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Die
Eisenstraße
Vom Arschleder
und von der Ofensau

Denkmalhund Emil

Liebe Erwachsene, bleibt cool!  
„Arschleder“ und „Ofensau“ sind Fachbegriffe aus 
dem Bergbau, die ich gleich erklären werde. Ich, 
Emil, Denkmalhund des Bundesdenkmalamtes, bin 
zwar ein ganz normaler Hund, habe aber eine große 
Leidenschaft: Denkmale! Ein Denkmal kann ein Ge-
bäude oder ein Bild sein – auf jeden Fall etwas, was 
an früher erinnert und was man deshalb schützen 
muss. Klingt vielleicht langweilig, ist es aber nicht. In 
jedem Denkmal stecken Geschichten von Menschen, 
die sie geschaffen, dort gelebt oder gearbeitet haben. 
In Österreich bemüht sich das Bundesdenkmalamt 
darum, die Denkmale zu erhalten, damit wir alle auch 
in Zukunft lange etwas davon haben. Darum mach ich 
dort mit! Heute besuchen wir einen Teil der steirischen 
Eisenstraße: Wir starten am Erzberg und sehen uns 
dann die Denkmale in Vordernberg an.

Denkmal 
kinder

Karin Derler
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Erzherzog Johann (1782–1859), Sohn 
Kaiser Leopolds II. und Enkel von Kaiserin 
Maria Theresia, setzte sich sehr für die 
Menschen in der Steiermark ein. Er wird 
daher gern „der steirische Prinz“ genannt. 
Damals war die wirtschaftliche Lage nach 
den Franzosenkriegen schlecht. Erzherzog 
Johann modernisierte den Bergbau, betrieb 
dafür sogar in England „Industriespionage“. 
Das bedeutet, dass er sich Betriebe 
anschaute, die Erfahrung hatten und gut 
funktionierten, und dieses Wissen brachte 
er in die Steiermark. Auch die Ausbildung 
der Menschen war ihm wichtig. So entstand 
in Vordernberg ein Lehrgebäude, das 
heutige „Raithaus“ – es war der Vorläufer 
der Montanuniversität in Leoben. Erzherzog 
Johann war selbst Radmeister und hatte ein 
prunkvolles Haus in Vordernberg.
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Kinder auf dem Hauly © August Zoebl, 2019

Der 1 465 Meter hohe stufenpyramidenförmige Erzberg © August Zoebl 2016Der Erzberg
Über den Präbichl führt uns die Erzbergbahn bis zum Bahn-
hof Erzberg. Von dort fahren wir mit dem Hauly weiter, einem 
umgebauten Schwerlastkraftwagen mit 860 PS. Viele Jahre 
hat er das Erzgestein abtransportiert. Heute sitze aber ich 
höchstpersönlich hoch oben auf dem Hauly und rumple über 
die stufenförmigen Etagen des Erzberges, den man seiner 
Form wegen auch „steirische Pyramide“ nennt – er ist übri-
gens größer als die größte Pyramide in Ägypten! Sein heutiges 
Aussehen verdankt der Berg dem stufenförmigen Tagbau. Ob 
ihr es glaubt oder nicht: Die höchste Etage, die Erzbergspitze 
mit 1 465 Metern, heißt Emil! Der Erzberg ist die bedeutendste 
Erzlagerstätte der Alpen und der größte Tagbau Mitteleuro-
pas. Seit 1 200 Jahren wird – und das heute immer noch! – 
rund um die Uhr Erz abgebaut, weitertransportiert und un-
ter anderem zu Stahl verarbeitet. Habt ihr gewusst, dass in 
Leoben-Donawitz die längsten Eisenbahnschienen der Welt 
erzeugt werden? Die sind 120 Meter lang!

Die Sage vom Erzberg
Die Sage vom Erzberg erzählt von einem Wassermann, der 
in einer Grotte am Leopoldsteiner See nördlich von Eisenerz 
lebte. Den Menschen war das seltsame Wesen nicht geheu-
er, und so fingen sie es mit einer List ein. Sie machten es be-
trunken und müde. Ans Ufer legten sie mit Pech beschmierte 
Kleidung, auf dass diese beim Anziehen am Wassermann 
haften bliebe. So konnten sie ihn leichter fangen, sonst wäre 
er ja viel zu glitschig gewesen! Und seine Freilassung ließen 
sie sich dann teuer bezahlen. Der Wassermann bot ihnen 
Gold für kurze Zeit, Silber für Jahre, aber Eisen für immer 
an. Dabei zeigte er auf den Erzberg und sprach: „Nun wählet 
schnell auf dieser Stell’! Erwägt es klug, dann habt genug!“ 
Die Männer entschieden sich für das Eisen, das bis heute 
abgebaut wird und der Stadt Eisenerz sogar ihren Namen 
gab. Manchmal hört man die Menschen in der Region auch 
„Brotlaib“ zum Berg sagen, weil er ihnen Arbeit und damit 
Geld für Nahrung gibt.

Die Gerberei Salzer in Eisenerz verarbeitete Tierhäute zu 
Leder. Das benötigt man für viele Dinge: Hosengürtel, 
Autositze, Schuhe … Fällt dir noch etwas ein? Früher waren 
auch Schultaschen und Federpennale daraus. Und natürlich 
das Arschleder, das Bergleute wie einen Gürtel umbanden. 
Es hatte mehrere Funktionen: Hing es hinten weit herunter, 
schützte es vor Kälte und Nässe, wenn sich der Bergmann 
hinsetzte oder anlehnen musste; hatte er es dagegen nach 
vorne gedreht, konnte er es wie eine Schürze verwenden 
und damit Gestein transportieren!
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Die Radwerke
Jetzt aber einmal ehrlich! Hättet ihr vermutet, dass sich 
entlang der steirischen Eisenstraße auch Denkmale finden 
lassen? Dabei handelt es sich vielfach um Industriebauten, 
die im Gegensatz zu einer Statue auf einem Marktplatz ja 
keine „gewollten Denkmale“ sind. Ursprünglich wurden 
sie nämlich als Zweckbauten errichtet und erst durch ihre 
Geschichte zum Denkmal. Die historische Entwicklung von 
Technik und Industrie, ihr Zusammenspiel mit der Arbeits-
welt und dem Lebensalltag der Menschen machen sie erhal-
tenswert. Die Eisenhütten, Hochöfen und Eisenbahnbauten 
erzählen spannende Geschichten und prägen den Charakter 
dieser Landschaft. 

Neben den Denkmalen der Handwerks- und Technik-
geschichte gibt es aber auch die stattlichen Häuser der 
Radmeister. So nannte man die Besitzer der Radwerke, und 
die versuchten, sich in Prunk und Ausstattung gegenseitig 
zu überbieten. Die Radwerke waren übrigens die ersten 
Hochöfen zur Eisengewinnung – nicht, dass ihr glaubt, 
dass die dort Fahrräder produziert haben! Zirka 1 500 Grad 
musste es in solchen Öfen haben, damit das Gestein zum 
Schmelzen gebracht werden konnte. Für den Antrieb sorg-
ten Wasserräder, daher auch der Name „Radwerk“. Allein in 
Vordernberg gab es 14 davon, und sie alle lagen am Wasser. 
Das Radwerk IV aus dem 19. Jahrhundert ist der einzige noch 
voll ausgestattete Holzkohlenhochofen weltweit und heute 
ein Museum. Dort findest du übrigens auch die Ofensau: So 
nennt man den Rückstand, der sich am Boden des Hoch-
ofens absetzt, nachdem das Roheisen ausgeflossen und 
erstarrt ist.

Laurenzi-Röst und 
Laurenzikirche

Natürlich kann nicht aus jedem dieser historischen Bauten 
ein Museum werden. Auf der steirischen Eisenstraße gibt 
es aber viele davon. Teil des Montanhistorischen Museums-
ensembles hier sind etwa der steinerne Ofenstock und das 
Gebläsehaus vom Radwerk III mit dem frühesten Typ einer 
Dampfmaschine auf österreichischem Boden. Manche sind 
auch nur mehr als Ruine vorhanden wie die Laurenzi-Röst. 
Die am Erzberg abgebauten Erze wurden im 19. Jahrhundert 
zu dieser Röstanlage transportiert und geröstet, was ein 
Erhitzen des Materials bedeutete. Dadurch wurden die im 
Gestein vorhandene Kohlensäure und der Schwefel aus-
getrieben. Übrig blieb ein für den Schmelzvorgang in den 
Hochöfen der Radwerke hochwertigeres Material. 

Neben der Laurenzi-Röst liegt die Laurenzikirche, die 
von einer Ringmauer umgeben ist. Wenn du genau schaust, 
findest du sogar Schießscharten. Die Kirche bot also auch 
Schutz, die Menschen konnten sich dort verstecken und 
auch verteidigen. 

Viele Gebäude und Kirchen tragen die 
Namen von Heiligen. Davon erhofften die 
Menschen sich Schutz. Laurenz war für 
die Verwaltung des Kirchenvermögens 
zuständig, verteilte es aber ungefragt 
an arme Menschen. Daraufhin wurde er 
auf einem glühenden Eisenrost gefoltert. 
Daher trägt der Röstofen als Bestandteil 
der Erzförderanlage vom Präbichl bis nach 
Vordernberg seinen Namen, und auch die 
Kirche daneben ist dem Heiligen geweiht. 
Laurenz starb als Märtyrer. So bezeichnet 
man jemanden, dem es so wichtig ist, 
sich für seinen Glauben einzusetzen, dass 
er dafür auch Qualen oder den eigenen 
Tod in Kauf nimmt. Das Wort „Märtyrer“ 
kommt aus dem Griechischen und bedeutet 
„Zeuge“. „Zeugen des Glaubens“ gibt es in 
vielen Religionen.

Und wie findet ihr das?
Ich finde das einfach 
WAU!
Denkmalhund Emil schnüffelt für das 
Präsidium im Bundesdenkmalamt 
und freut sich auf deine Nachricht an 
emil@bda.gv.at.
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n Roheisenrückstand am Boden des Hochofens, genannt 
„Ofensau“ © BDA, Foto: Bettina Neubauer-Pregl

Die Röst war zwar ein Industriebau, dennoch bemühte man sich darum, diesen als 
ansprechende Architektur mit Spitzbögen zu errichten. © BDA, Foto: Bettina Neubauer-Pregl

1846 wurde das Radwerk IV gebaut und stand bis 1911 in 
Betrieb. Bereits 1928 erkannte man, wie bedeutend es ist, 
und daher wurde es damals schon unter Denkmalschutz 
gestellt. Seit 1959 ist es Hochofen- und Eisenmuseum.
© BDA, Foto: Bettina Neubauer-Pregl

Das Raithaus war die Montanlehranstalt, ein Vorläufer der Universität 
in Leoben. In der Lehrfrischhütte wurde den Studierenden die Praxis 
des Stahlfrischens demonstriert – so nennt man die Veredelung des 
Roheisens zu Stahl. © BDA, Foto: Bettina Neubauer-Pregl

Die Laurenzikirche © BDA, Foto: Bettina Neubauer-Pregl

Mag.a Karin Derler ist Mitarbeiterin in der 

Abteilung Steiermark im Bundesdenkmalamt.
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