
 

Die Grossindustrie 
der Etrusker  

von Hans Krähenbühl, Davos  

Porto Baratti heisst am Tyrrheni-
schen Meer eine kleine kreisrunde 
Bucht. Sie liegt Elba gegenüber, 
wenige Kilometer von Pombino ent-
fernt. Ein Hügel, dessen Silhouetten 
sich malerisch im Meer spiegeln, 
beherbergte ein kleines Nest, 
welches den berühmten Namen 
Populonia trägt. Hier erhob sich 
früher das in der Antike berühmte 
Popluna der Etrusker, ihre einzige an 
der Küste errichtete Stadt. Ihren 
Namen fand man auf Münzen wieder, 
symbolhaft geschmückt mit Zange und 
Hammer. Die Etrusker gaben Elba, 
welches in Sichtweite von Popluna nur 
einige Kilometer getrennt war, den 
Namen "Ilva" das bedeutet schlicht 
"Eisen". Zahllose Erzschmelzen und 
Giessereien hüllten die Insel im 
Altertum meist in weithin sichtbare 
Rauchwolken. Das Volk der Etrusker 
lebte in seiner Blütezeit im 6. und 
5. Jahrhundert in einem von 
natürlichen Grenzen umrissenen 
Gebiet. Arno und Tiber, der Appennin 
und das Meer bilden die Grenzen 
Etruriens, der heutigen Toskana. 
Städte wie Arezzo, Perugia und 
Orvieto oder Volterra, Tarquinia und 
Veji sind Gründungen eines Volkes, 
dessen Herkunft und Anfänge man bis 
heute noch nicht ganz enträtselt hat. 

Sicher ist nur, dass die Etrusker, 
gestützt auf ihre reichen Kupfer- 
und Eisenvorkommen, seit dem 8. 
vorchristlichen Jahrhundert eine 
überragende Vormachtstellung in 
Mittelitalien einnahmen. Erst in 
jüngster Vergangenheit sollte nach 
mehr als zweieinhalb Jahrtausenden 
auf ungewöhnliche Weise die grosse 
Rolle die Popluna einst gespielt 
hatte, wieder entdeckt und zugleich 
die Erinnerung wachgerufen werden,  

In Populonia, das wusste man, hatte man 
in römischer Zeit Eisen verhüttet. Der 
römische Historiker Strabo , der zu 
Beginn unserer Zeitrechnung den Ort 
aufsuchte, schreibt: "Oben von der Stadt, 
zu der ich extra her aufgestiegen war, 
habe ich in der Ferne Sardinien und 
Korsika erblickt und ganz nahe die Insel 
Elba. Ich sah auch Werkstätte, in denen 
das von der Insel herübergebrachte Eisen 
verarbeitet wird." Das Eisenzeitalter 
hatte in Italien unter etruskischer 
Führung, mit der Insel Elba als 
Eisenerzlieferant begonnen. Eisen, das 
ursprünglich seiner Seltenheit wegen 
als sehr kostbar galt, fand zunächst 
ausschliesslich für Weihegeschenke und 
Schmuck Verwendung. Das änderte sich, 
als man die grossen Eisenerzlager auf 
Elba entdeckte und entsprechende 
Verhüttungstechniken entwickelt hatte. 
Damit wurde der Weg frei, das gesamte 
Heer mit schweren Waffen auszurüsten.  
Eine vollständige Aenderung der bisher 
üblichen Heeresstruktur und mili-
tärischen Ueberlegenheit waren die 
Folgen. Es hat den Anschein, als hätten 
die Etrusker gewusst, worauf sich ihre 
Vormacht gründete. Denn nachdem sie die 
Römer besiegt und  
504 v. Chr. sogar erneut Rom einge-
nommen hatten, wurde die Abgabe  
von Eisen an die Besiegten verboten. 
Das gleiche taten auch schon früher die 
Hethiter und Philister in Kleinasien 
und Palästina, worauf wir noch zu 
sprechen kommen.  

Bereits in der Herstellung von Kupfer 
und Broncegeräten hatten die Etrusker 
hervorragende Fähigkeiten entwickelt. 
Kupfererze aus Elba wurden zusammen mit 
Zinnstein (Kassiterit) verhüttet. Man 
vermutet, dass der Zinnstein beim 
Kupferverhüttungsprozess ursprünglich 
als Flussmittel diente. Man erzeugte 
dabei Zinnbronce mit zufälliger 
Zusammensetzung. Ihre grössere Härte 
gegenüber reinem Kupfer stellte sich bald 
als wertvoller Vorteil heraus. Und  
eben diese Eigenschaft, die Härte, 
machte in der Folgezeit dann wiederum 
das Eisen der Bronce überlegen.  
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an eine längst vergessene 
Grossleistung des etruskischen 
Volkes.  



 

Antike. Auf der Insel Elba lag die 
etruskische Eisenindustrie im Ostteil. 
Dort konnte man Eisenerz leicht im Tagbau 
gewinnen. Der hohe Bedarf an Holz, 
genauer an Holzkohle, führte auch hier 
dazu, dass sich die Eisenhütten bald auch 
auf andere Teile Elbas verlagerten. Von 
der ganzen Insel stiegen nun Rauchwolken 
auf:  
daher der Name "Aithalia", was soviel 
wie "Flamme, Funke, Rauch", heisst.  
Die immer weiter zunehmende Produktion 
und gleichzeitig die Erschöpfung der 
Holzvorräte machten es schliesslich 
nötig, die Verhüttung auf das Festland 
zu verlegen. Deshalb auch entstand die 
neue Stadt Popluna, heute Populonia. Ein 
gut durchdachtes Forstsystem sicherte 
hier den Nachschub für die Verhüttung. 
Abgeholzte Wälder wurden wieder 
aufgeforstet und nach ungefähr zwanzig 
Jahren von neuem eingeschlagen. Der Ruf 
vom Reichtum der Erzlager war natürlich 
auch den Feinden der Etrusker nicht 
verborgen geblieben, sodass man eine 
Kriegsflotte bauen musste, um die Insel 
vor den Angriffen der Karthager und 
sizilianischen Griechen zu  

Ausserdem stand Eisen mit der Zeit 
in beliebiger Menge zur Verfügung. 
Untersuchungen in Populonia und 
Stichproben in der Tiefe, ergaben 
einen verblüffenden Befund. Die 
Abhalden türmten sich in haushohen 
Schichten. Sie mussten, wie vor 
allem in ihnen entdeckte 
Keramikscherben deuteten, 
zurückführen in eine noch 
vorrömische Zeit.  

Die Vermutung, auf die Spuren 
etruskischen Schaffens gestossen zu 
sein, sollte einige Jahre später in 
der Tat Entdeckungen wohl 
einmaliger Art bestätigen. Während 
des ersten Weltkrieges wurden die 
Schlackenfelder neu verwertet und 
aus diesen noch bis zu 35 % Eisen 
gewonnen. Weitere Untersuchungen 
und Entdeckungen ergaben, dass 
gegen das Jahr 400 v. Chr. in 
Populonia die Eisenverhüttung - die 
zuvor auf dem benachbarten Elba 
erfolgte in Grossbetrieben begonnen. 
Die Stadt entwickelte sich schnell 
zu einem wahren Pittsburg der  
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schützen. Aber nicht nur für den 
Eigenverbrauch wurde das Eisen 
verwendet. Viele Eisenerzeugnisse 
und vor allem auch Kriegsgerät, wie 
Kampfwagen, wurden später exportiert, 
wobei auch durch Transporte über die 
Alpen die dortigen Völker, Kelten und 
Germanen beliefert wurden, welche 
dann auch später mit diesem 
Kriegsgerät als Feinde in Italien 
einbrachen. Nachdem dann auch das 
Geheimnis der Eisenherstellung 
gelüftet und durch den Waffenexport 
auch andere Völker in den Besitz 
desselben gelangten, fielen die 
Römer in das Gebiet der Etrusker ein 
und unterjochten in jahrelangen 
Kämpfen das Land der Toskana bis zur 
Poebene (40 v. Chr.). Wie bereits vor 
beschrieben,wurde  
die Metallproduktion von den Römern 
übernommen. Mit der Entdeckung 
anderer Eisenerzlagerstätten in 
Europa und im übrigen Römischen Reich 
verlor Elba bald danach auch die 
wirtschaftliche Bedeutung. Heute 
erinnern zahllose aufgelassene 
Tagebaue an den einstigen 
Erzreichtum der Insel. Nur im 
Südostteil, auf der Halbinsel 
Calamita, geht noch lebhafter 
Bergbau um. Verhüttet wird das Erz 
aber nicht mehr in Portoferraio, dem 
Eisenerzhafen, sondern in Piombino 
auf dem italienischen Festland.  

Die Eisenerzlagerstätten im Osten 
Elbas lassen sich entsprechend ihrer 
Paragenesen in drei Typen einteilen; 
von Norden nach  
Süden findet man:  

- den Typ Rio Marina mit Hämatit und 
Pyrit  

- den Typ Ortano mit Hämatit, 
Magnetit, Pyrit und Magnetkies  

- den Typ Calamita mit Magnetit  
und limonitischen Hutbildungen.  

Gehen wir zurück in das 7. Jahr-
hundert v. Chr., aus welcher Zeit in 
etruskischen Grabkammern viele 
Gegenstände aus Kupfer und Bronce 
gefunden wurden. Kupfer wurde ab-
gebaut auf Elba, sowie auf dem  

Festland im Hinterland bei Campiglia. 
Wie bereits vorerwähnt, bildete diese 
Industrie den Aufstieg und den Wohlstand 
des etruskischen Volkes.  

Aber auch im östlichen Mittelmeer hatte es 
ungefähr zwei Jahrhunderte zuvor eine 
ähnliche bestaunenswerte Entwicklung 
gegeben; die des jüdischen Reiches unter 
Salomo nach der Inbetriebnahme von 
Kupferbergwerken und Giessereibetrieben. 
Innerhalb einer Generation wandelte sich 
der unter König David noch vorwiegend 
bäuerliche Staat zu einem Wirtschafts-
bereich ersten Ranges. Mit der Erzeugung 
von Kupfer hatte in Etrurien aber auch wie 
wir schon gehört haben, die des Eisens 
begonnen. Im grossen Grab "Tumulo dei 
Carri" fand man auf broncenen 
Schmuckplatten von Streitwagen Tier-und 
Jagdszenen, mit denen man sie verziert 
hatte, in eisernen Intarsien ausgeführt. 
Ein weiterer Beweis, wie kostbar dieses 
Metall anfänglich in Italien noch galt, 
nicht anders, als viele Jahrhunderte 
früher im vorderen Orient, sei erwähnt. 
Berühmtheit erlangte der Dolch des 
Tut-ench-amon, der aus der Zeit  
1360 v.Chr. stammt. Der ägyptische 
Herrscher erachtete ihn für so ein-
zigartig, dass er ihn als eine der 
wenigen Beigaben in seinen innersten 
goldenen Sargschrein zu legen befahl. So 
selten war damals das graue Metall, dass 
die grossen Herrscher darüber 
ausführlich miteinander 
korrespondierten.  

"Nun zu dem guten Eisen, dessentwegen 
Du mir schreibst", heisst es in einem 
Brief des Hethiterkönigs Hattusilis 
III. an den Pharao. "Gutes Eisen ist in 
meinem versiegelten Schatzhaus in 
Kilikien nicht vorhanden. Es ist eine 
schlechte Zeit für Eisenerzeugung. Ich 
habe angeordnet, es soll welches herge-
stellt werden. Bisher ist es noch nicht 
gelungen. Sobald meine Leute es 
geschaffen haben, werde ich Dir etwas 
schicken. Für diesmal habe ich Dir 
einen eisernen Dolch übersandt."  

Erst gegen die Jahrhundertwende gelang 
der Technik die entscheidende Erfindung. 
Es glückte, die Tempera-  
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DAS ANTIKE ETRURIEN 
Städte des etruskischen 
Zwölferbundes im Kernland 
(7.-6. Jahrhundert v. Chr.)  

* Hauptstädte Etruriens  * kleinere etruskische Orte  
       etruskische Bergbaugebiete  
==== Autobahn  

          - sonstige Straßen  
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tur,die Grundlage jeder Metall-
gewinnung und -bearbeitung, von 
etwa 1000°  C, dem Schmelzpunkt  
für Kupfer um 500°  hochzutreiben. 
Mit 1500°  hatte man den Punkt er-
reicht, da das Eisen flüssig wird. 
Zur Verhüttung verwendete man die in 
Meilern gewonnene Holzkohle. Jetzt 
konnte man das  
graue Erz meistern. Eine neue 
Epoche begann. Es folgte nun  
das Eisenzeitalter.  

Bevor jedoch die neue Erfindung 
aller Welt zu gute kommen konnte, 
unterbrach der vernichtende  
Sturm der Aegäischen Wanderung jede 
weitere Entwicklung. Unter den 
Schlägen der "Seevölker" ging in 
Kleinasien das mächtige Reich der 
Hethiter unter. Die Eroberer 
erfuhren dabei das Fabrikations-
geheimnis und der biblische Bericht 
gibt Kunde davon, was weiter mit ihm 
geschah. In der Küstenebene, des 
später nach ihnen Palästina 
benannten Landes, errichteten eines 
Tages die Philister erste 
Schmelzversuchs- und Hüttenanlagen. 
Sie lagen südlich von Gaza. 
Ausgerüstet mit dem neuen Metall, 
eroberten sie weite Teile Judas. 
Aber schon König David machte ihnen 
das Eisenmonopol streitig. Es war 
ihm gelungen, bei den Philistern die 
streng gehütete Schmelzformel 
auszuspionieren. Die Folgen zeigten 
sich bald. Israel, nun auch im 
Besitze der eisernen Waffen, trieb 
die Eindringlinge wieder zurück ans 
Meer. Gegen 650 v.Chr. gleicht die 
Welt des Vordern Orients - von 
Kleinasien bis Aegypten - einem 
einzigen Trümmerfeld. Zerschlagen 
liegen die alten Staaten, Assur ist 
zum alleinigen Beherrscher 
aufgerückt. Aus Ninive ergehen die 
Befehle, die Leben und Schicksal 
aller Bewohner des riesigen 
assyrischen Weltreiches bestimmen. 
Damit war der lebhafte Handels- und 
Schiffsverkehr mit dem Orient 
unterbrochen, abgerissen der Strom 
der Güter. Versperrt lag der Zugang 
zu den Minengebieten Anatoliens, 
den Lieferanten von Eisen. Die Jagd 
nach anderen Märkten, nach  

neuen Quellen der dringend benötigten 
Erze hob an, eine fieberhafte Suche nach 
Gegenden, wo es Kupfer und Eisen gab. Die 
grosse Stunde Etruriens schlug. Die 
Gelegenheit hätte nicht günstiger sein 
können. Auf Sizilien fehlten die Metalle. 
Zwischen Tiber und Arno aber erhoben 
sich Bergmassive, deren Inneres die 
begehrten Rohstoffe in Mengen bargen. In 
den Tolfabergen bei Latium, die 
südlichste Kette der Erzberge Etruriens, 
die am frühesten ausgebeutet wurde, 
lagen die Erzlager von Pyrit, Blei, und 
Chalkopyrit, Zink, Antimon und in 
geringen Mengen auch Quecksilber.  
Im Hinterland von Populonia, am Rande des 
Vulkankegels Monte Amiata, dehnen sich 
die Monti Matalliferi, die 
metallführenden Berge des Nordwestens. 
Sie gehörten den Herren von Populonia, 
Vetulonia und der weiter nördlich ge-
legenen Stadt Volterra. In jenen 
Erzbergen wurden im 7. Jahrhundert  
v. Chr. Unternehmen der Schwerindu-
strie gegründet - die ersten auf 
italienischem Boden und im Westen 
überhaupt. In Grossbetrieben begann 
die erste Montanindustrie.  

"Die tyrrhenische Methode der Metall-
gewinnung" war zwar für heutige Begriffe 
noch sehr unrationell. Bei dem damaligen 
Stand der Technik musste sich der Abbau 
des erzhaltigen Gesteins immer nur auf 
die oberen Lager beschränken. Wo die 
Spitzhacke die Arbeit nicht mehr 
bewältigen konnte, wurde Feuer gesetzt. 
Das glühendheisse Gestein wurde dann 
durch Begiessen mit kaltem Wasser  
zum Zerspringen gebracht. Trotzdem 
hatte die etruskische Bergwerksindu-
strie ein erstaunliches Ausmass.  
Das beweisen heute noch die über das 
ganze Land verstreuten Hochöfen und 
viele sachverständig angelegte Stollen 
in den Bergen des toskanischen 
Küstenlandes. Einige Schmelzöfen waren 
noch gut erhalten, sodass man ihre 
Konstruktion noch gut studieren konnte. 
Die Platzierung der Oefen war meist 
ausgeklügelt. Sie wurden nahe der Minen 
an Berghängen errichtet, wo Auf- und 
Fallwinde als natürlicher Blasebalg 
dienten. König Salomons wiedergefundene 
Kupferbergwerke (nach neuesten 
Untersuchungen Anlagen der alten 
Aegypter) in Israel  
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galten mit Recht als Sensation. 
Scharen von Touristen bewundern sie 
seit Jahr und Tag. Die nicht weniger 
sehenswürdigen etruskischen Minen 
und Bergwerksanlagen, die zu den 
bedeutendsten und ältesten Europas 
zählen, blieben bis heute unbeachtet, 
ja unbekannt. Auf zwei Wegen ging der 
etruskische Metallexport vonstatten: 
über Meer und zu Land auf den alten 
Verbindungswegen, die über Pässe der 
Ost- und Westalpen führten. Auf dem 
Landweg übernahmen die Ausfuhr 
etruskische Händler selbst, 
überschritten jedoch die Alpen nicht 
vor dem 7. Jahrhundert v. Chr.  

Auf dem Seeweg erfolgte der Export zumeist 
durch phönizische Handelsleute, später 
durch karthagische und griechische.  

Wirtschaft, Produktion und Handel in-
teressierten vor allem die Etrusker, 
nicht Krieg und Eroberung. Ueberall wo 
sie durch den Handel vordrangen, hielt 
Fortschritt und Kultur Einzug.  

LITERATURVERZEICHNIS:  

Werner Keller "Denn sie entzündeten das 
Licht"  

- Ernst-Dieter Franz "Mineralienmagazin 
1/1980"  

Gewinnung und Verarbeitung von Lavez 
in alten Zeiten  

von A. Gähwiler, Schiers  

1. "SEIT CHRISTI GEBURT"  
"Neben Plurs - auff seiner lingken 
seiten- in dem gebirg - ligt das alte 
und vast von Christi geburt här 
gebauwte Bergwerck der steinen - so 
zu allerley haussbruch (Gebrauch im 
Hause) tüchtig gemacht werden. Der 
berg ist durch lenge der zeit und 
durch unablesslichen bauw mechtig 
aussgehauen worden 
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- also dass die Bergleüthe sich fern 
hineyn und tieff hinunter durch 
gemachte Staffel nicht ohne Gefahr - 
lassen müssen wann sie ihr arbeit 
verrichten wöllen: sie ledigen mit 
ihren eisernen instrumenten innwendig 
von dem Berg - der ein milt steinwerck 
hat unterschiedliche gantze stuck 
gewüs-  

 


