„Das weiße Gold der Kelten“:
Salz
hält
auch
uralte
Fundstücke frisch
Wo vor Jahrzehnten noch das „Schwarze Gold“, also Kohle, das
Leben bestimmt hat, geht es nun ums „Weiße Gold“ in viel
weiter entfernten Zeiten: In Herne zeigt das LWL-Museum für
Archäologie die aus Wien kommende Ausstellung „Das weiße Gold
der Kelten – Schätze aus dem Salz“.
Es geht um staunenswerte Funde aus Hallstatt (Oberösterreich),
wo schon in der Jungsteinzeit Salz gewonnen wurde. Um 1500 v.
Chr. waren dann die bronzezeitlichen Kelten schon versiert im
Salzbergbau. Etwa 1245 v. Chr. beendete ein katastrophaler
Erdrutsch diese Phase. Die Geschichte des quasi
(vor)industriellen Abbaus beginnt um das Jahr 850 v. Chr., in
der frühen Eisenzeit. Die Kelten meißelten sich ins Innere der
Berge vor, entlang der Salzadern stellenweise über 300 Meter
tief. So weit die grobe Chronologie.
Kinderarbeit unter Tage
Die senkrechten, mit Holz ausgekleideten Stollen waren
immerhin 8 bis 12 Meter breit und führten zu riesigen Hallen
unter Tage. Dort arbeiteten nicht nur Männer (Abbau mit dem
Pickel) und Frauen (als Trägerinnen) im Salzbergbau, sondern
auch Kinder ab etwa 5 Jahren.

Blick in die Herner SalzAusstellung
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Man hat Schuhe in Kindergrößen gefunden und außerdem
Leuchtspäne für unterirdisches Licht. Diese Späne trugen zum
Teil Abdrücke von Kindergebissen. Mutmaßung: Kinder mussten
die Fackeln im Mund tragen, um die Hände für anderweitige
Arbeiten frei zu haben. Gewiss: Schulunterricht haben die
Kleinen seinerzeit nicht versäumt, doch zeugen Skelettfunde
von frühen Knochen- und Halswirbelschäden. Heute vernimmt man
es mit Grausen. Die „Hallstätter“ wurden damals im Schnitt nur
rund 35 Jahre alt, nur vereinzelt erreichten sie das 50. oder
gar 60. Lebensjahr.
Salzherzen als frühe Markenzeichen
Und wozu die Strapazen unter Tage? Salz war zu jener Zeit
praktisch so kostbar wie Gold, und zwar nicht wegen seiner
würzenden Eigenschaften, sondern als – bis zur Erfindung des
Kühlschranks – bevorzugtes Konservierungsmittel, das
Lebensmittel länger frisch hielt. Von Hallstatt aus handelten
die Kelten, die zweitweise ein Salzmonopol für große Teile
Mitteleuropas innehatten, über weite Strecken mit dem „weißen
Gold“, bis in die heutigen Länder Frankreich, Italien und
Ungarn.

Sorgte unter Tage für Licht:
ein Bündel von Leuchtspänen.
(Foto: LWL/Lammerhuber)
Um den Absatz weiter zu fördern, wurden in Hallstatt
(gleichsam ein früher Marken-Auftritt) auch herzförmige Blöcke
aus Salz angefertigt. Das war nicht nur ein Gag, sondern auch
ein Qualitätsnachweis. Wie Hofrat Dr. Anton Kern, Direktor der
Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien,
erläutert, konnte für die von allen Seiten sichtbaren Herzen
nur bestes Salz verwendet werden, während in Säcken schon mal
schlechtere Ware unten liegen konnte…
So wertvoll wie Gold
Die offenbar ebenso geschäftstüchtigen wie reisefreudigen
Hallstatt-Kelten häuften jedenfalls wahre Reichtümer an, wie
edle Grabbeigaben aus Elfenbein (aus Afrika), Bernstein (von
der Ostsee), filigranem Glas oder just Gold belegen. Welch ein
Gepränge! Und dabei hat man zwar rund 1500 von vermuteten 6000
Grabstellen ausgewertet, doch hat man die etwaigen
Fürstengräber der Region noch gar nicht gefunden. Ja, die
Forscher wissen noch nicht einmal, wo diejenigen gewohnt
haben, die damals das Sagen hatten. Welche Prunkstücke da wohl
noch schlummern?

Keltisches Schöpfgefäß mit
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600
v.
Chr.
LWL/Arendt)

(Foto:

Das Salz taugt nicht nur zur Lebensmittel-Konservierung,
sondern hat auch viele archäologische Funde so erhalten wie
sonst kaum irgendwo auf der Welt. Selbst empfindliche
Fragmente von Textilien (Fellmützen, Tragesäcke, Lederkappen)
und organische Bestandteile haben die Jahrtausende nahezu
unversehrt überstanden. Hier sieht man auch Relikte der wohl
weltweit ältesten Holzstiege (von etwa 1343 v. Chr.), eine
raffinierte Baukasten-Konstruktion, die im Berg Unebenheiten
überbrückt haben dürfte. Spuren an einem Holzkochlöffel lassen
Rückschlüsse auf die Ernährung zu: Beispielsweise standen
Sammelobst, Gerste, Hirse, Saubohnen und Linsen auf dem
Speiseplan, aber auch (rohes) Fleisch und Milchprodukte,
worauf Kaseinreste hindeuten.
Das älteste „Toilettenpapier“
Auf eine andere Verrichtung lassen Pestwurzblätter schließen,
die unter Tage gefunden wurden. Die Bergleute haben sie dort
unten offenbar als Vorläufer von Toilettenpapier benutzt,
wobei speziell diese Blätter einen lindernden, antiseptischen
Effekt bei damals allfälligen Entzündungen und Durchfall
gehabt haben sollen.

Werkzeug für den Salzbergbau
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In Zusammenarbeit mit der Innsbrucker Agentur „MuseumsPartner“
hat man die Herner Schau mit rund 250 Exponaten (aus dem
Naturhistorischen Museum Wien) denkbar sinnlich gestaltet. Der
Eingang führt durch eine Art Holzstollen. In sechs begehbaren
Salzblöcken werden einzelne Themenkreise hervorgehoben.
Mittlerweile übliche Animationsfilme vermitteln Vorstellungen
vom Alltagsleben der keltischen Salzbergleute, die sich
übrigens (wie vorgefundene Farbstoffe ahnen lassen) in
ziemlich bunte Kleidungsstücke hüllten. In manchen Zonen des
Rundgangs haben die Ausstellungsmacher sogar versucht, Gerüche
aus der Bronzezeit zu rekonstruieren, die hier nun dezent
verströmt
werden.
Pestwurz-Hinterlassenschaften
selbstverständlich ausgenommen.
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