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A3.6   HINTERGRUNDINFORMATIONEN   Bergwerke und Kulturlandschaften als Welterbe

Menschen  leben  und  arbeiten,  errichten  dafür
passende  Gebäude,  sie  bewegen  sich  fort  und
Wege entstehen,  sie  nutzen das,  was  ihnen die
Landschaft bietet – nicht zuletzt die Rohstoffe, die
verborgen liegen – unter der Erde, im Gestein der
Berge.

Bergwerke sind eine besondere Verbindung von
Natur  und  Industrie.  Über  Jahrtausende  in
natürlichen Prozessen entstandene Rohstoffe wie
Kohle  und  Erdöl,  Metalle  wie  Zink  und  Kupfer,
werden zu Tage gefördert, um zu verschiedensten
Produkten  verarbeitet  zu  werden.  Gold,  Silber,
Edelsteine und auch Salz zählen seit jeher zu den
besonderen  Schätzen  der  Berge.  
Berge  üben  eine  Faszination  aus,  eine  Wirkung
auf den Menschen,  weshalb ihnen oftmals  eine
religiös-kulturelle Bedeutung zugeschrieben wird.
Kein  Wunder,  dass  auch  Bergwerke  und  Berge
unter den Welterbestätten zu finden sind.

Die Silberminen von Potosí

Im  Salzkammergut  bedeutete  Salzbergbau
Reichtum  für  Bischöfe,  Fürsten  und
Herrscherhäuser.  Doch  die  Arbeit  in  den
Bergwerken  war  mühsame  und  gefährliche
Schwerarbeit.  Die  einfachen  ArbeiterInnen
blieben  arm.  Alternativen  gab  es  nicht,  da  die
Ausreise  verboten  war.  Erst  der  beginnende
Tourismus linderte die Not der Bevölkerung. 

Ein  anderes Welterbe erinnert  an die grausame
Geschichte eines der reichsten Erzvorkommen der
Erde, an die unmenschlichen Arbeitsbedingungen
in einer lebensfeindlichen Landschaft: Potosí, die

„Silberminen des Teufels“, in Bolivien. 

Auf  4000  m  Seehöhe,  in  einer  steppenartigen
Landschaft, befindet sich ein kegelförmiger Berg
mit  den  einst  reichsten  Silbervorkommen  der
Welt. Schon die Inka hatten hier Silber gefördert.
1545 gründete Spanien eine Bergbausiedlung und
wenige Jahrzehnte später wurde so viel gefördert
und exportiert, dass Silber in Europa und China an
Wert  verlor:  Die  „Silberinflation"  des  16.
Jahrhunderts  beeinflusste  auch  die
Wirtschaftswissenschaften. Um 1610 lebten mehr
als  150.000  Menschen  in  der  neu  gegründeten
Stadt  Potosí,  eine  der  größten  Städte  der
damaligen Welt. Kaum 10% von ihnen arbeiteten
unter Tag. Die übrigen waren damit beschäftigt,
alle  erforderlichen  Güter  wie  Lebensmittel  oder
Holz  heranzuschaffen  sowie  das  Silber
abzutransportieren.  Die  indigenen
BergarbeiterInnen  arbeiteten  unter
unmenschlichen  Bedingungen,  tausende  von
ihnen  starben  in  den  Minen.  Nach  1800
erschöpfte sich  das  Silber  und  Zinn  wurde  zum
Hauptabbauprodukt.  Die  Stadt  verlor  ihre
Bedeutung. 

Wie groß Elend und Verzweiflung der Menschen
in  diesem  Bergwerk  sind,  verdeutlicht,  dass
manche von ihnen in den Schächten Schreine mit
Teufelsstatuen errichten, auf denen sie Zigaretten,
Kokablätter  und  Schnaps  als  Opfergaben  legen:
Unter der Erde könne sie Gott nämlich nicht mehr
beschützen, sondern nur mehr der Teufel selbst. 

Seit  1987  sind  die  Stadt,  die  alten
Industriebauten, die Anlagen der Wasserhaltung
und  die  Arbeiterquartiere  Teil  des  UNESCO-
Welterbes.

Das Salzbergwerk von Wieliczka

Seit mehr als 2500 Jahren wird im Salzkammergut
Salz abgebaut. Das Salz hat HerrscherInnen reich
gemacht  und die gesamte Region geprägt.  Auch
anderen  Regionen  brachten  Salzvorkommen
Reichtum.  Im  Süden  Polens,  17  km  von  Krakau
entfernt, liegt unter der Kleinstadt Wieliczka eines
der  ältesten Salzbergwerke der  Welt.  Schon vor
5000 Jahren wurde hier Salz gewonnen, die aus
Quellen  stammende  Sole  auf  offenem  Feuer
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eingekocht.  Wie  in  Hallstatt  erlebte  die
Salzwirtschaft  ihren  Aufschwung  im  Mittelalter.
Als sich die Salzquellen erschöpften, begann man
im  13.  Jahrhundert  nach  Salz  zu  graben,  es
entstand  eines  der  bedeutendsten  Bergwerke
Polens.  Bis  zu  einem  Viertel  der  polnischen
Staatseinnahmen  stammten  zeitweilig  aus  dem
Salzabbau in Wieliczka. 

Das Salz wurde hier vor allem in Trockenbauweise
abgebaut,  Bergleute  hämmerten  es  aus  dem
Gestein.  Hunderte  Kilometer  lange  Stollen
entstanden. Auch hier wurde viel Holz benötigt –
weniger  zum  Beheizen  von  Sudhäusern  als
vielmehr  zum  Abstützen  der  Stollen  und
Kammern.  Berühmt  wurde  das  Bergwerk  durch
seine  Skulpturen,  die  über  Jahrhunderte  von
Bergleuten  angefertigt  wurden.  Im  Bergwerk
findet  sich  sogar  eine  Kathedrale,  mit  Figuren,
Reliefs  und Kronleuchtern – aus Salz.  Auch hier
wurde  und  wird,  wie  in  Hallstatt,  die  heilende
Wirkung des Salzes genutzt, allerdings unter Tage,
mit einem Sanatorium im Berg mit Heilstollen zur
Linderung von Atemwegserkrankungen. Seit 1978
ist  das  Bergwerk  Welterbe  und  arbeitet  mit
Hallstatt zusammen. 

Uluru – Ayers Rock

In Australien steht eine einzigartige Felsformation
in enger Verbindung mit der Kultur der Aborigines
– „Uluru“, auch als „Ayers Rock“ bekannt. Er ragt
als gewaltiger Inselberg aus rotem Sandstein 348
m  über  die  Wüste  in  die  Höhe.  Das  wenige
Wasser,  das  in  dieser  trockenen  Gegend  fällt,
sammelt sich auf dem Plateau und speist von dort
einen fruchtbaren Gürtel um den Felsen – in einer
sonst  kargen  Landschaft.  Manche  Wasserlöcher
sind so tief, dass sie das ganze Jahr über Wasser

führen  –  eine  vielfältige  Tier-  und  Pflanzenwelt
profitiert davon. Der Berg ist auch Kulturstätte: Er
ist  ein  heiliger  Ort  der  Aborigines,  an  dem  bis
heute  Zeremonien  abgehalten  werden.  Hier
finden  sich  bis  zu  30.000  Jahre  alte
Höhlenzeichnungen, jeder Fels hat eine mythische
Bedeutung und manche Orte sind so heilig, dass
über sie nicht einmal gesprochen werden darf.

Seit  1987  ist  die  Felsformation  aus  Sandstein
wegen  ihrer  überragenden  kulturellen  Relevanz
für  die  Aborigines  sowie  als  einzigartige
Naturerscheinung Welterbe.  Uluru ist  auch eine
Tourismusattraktion  –  die  Aborigines  sehen  es
jedoch nicht  gerne,  wenn man ihn besteigt  und
ihren heiligen Ort „mit Füßen tritt“. Als Frevel gilt,
Steine vom Felsen mitzunehmen, es soll Unglück
bringen.  Und  tatsächlich  senden  Menschen
Steinchen in Kuverts an den Nationalpark zurück
mit der Bitte, sie wieder an ihren Platz zu legen,
damit  ihr  Unglück  ein  Ende  habe.  Viele
BesucherInnen respektieren jedoch den Wunsch
der Aborigines und besteigen nicht den Inselberg,
sondern bewundern ihn nur von unten.

Uluru – Ayers Rock
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