Abb. 1: Der Schatzstein von Todtnauberg
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Nach über 500 Jahren montanhistorische Geheimcode geknackt:
Die Schatzkarte vom Todtnauberger Kreuz– oder Schibefelsen
Werner Störk*)
Todtnauberg, Ortsteil Ennerbach1), im Januar 2014: Im Winterurlaub beim Frühstück
ein noch verschlafener Blick aus dem Fenster. Flüchtig – und doch haben die Augen
in der schneebedeckten Landschaft eine Veränderung registriert. Noch vage und
keinesfalls schon bewusst richtig zugeordnet.
Denn da, wo sich gestern noch die geschlossene Neuschneedecke als weißes Leintuch von Frau Holle über den ganzen Skihang legte, zeigt sich südlich vom Bach, der
diesem Ortsteil seinen Namen gab, hart an einer Böschungskante, ein scharf abgrenzte Areal – in dessen Bereich der Schnee in einer auffälligen Form abgetaut ist.
Die dabei entstandene Form ähnelt sehr dem Symbol auf einem Verkehrsschild, wenn
ein Tunnel angekündigt wird (Abb. 4).
Mit Schneeschuhen dem Rätsel auf der Spur
Tunnel? Das Gehirn verarbeitet so früh am Morgen noch ungern komplexe Zusammenhänge. Nein, kein Tunnel – sondern ein Stollen! Wohl wieder ein Zeichen des
schon längst abgegangenen Bergbaus – der sich allerdings immer noch in den Wappen von Todtnauberg (Abb.2) wie auch von Todtnau (Abb.3) erhalten hat. Und natürlich auch die damit verbundene stolze Tradition auf den hiesigen Silberbergbaus, dessen reichen Funde im späten Mittelalter und der danach beginnenden Neuzeit u.a. mit
dazu beitrugen, das Freiburger Münster mit kostbaren Glasfenstern auszuschmücken

Abb. 2: Wappen von Todtnauberg

Abb. 3: Wappen von Todtnau

Visuelles Controlling am nächsten Morgen: Nun ist auch die Fläche im Innenbereich
komplett abgetaut und liegt völlig schneefrei in der sie umgebende Mulde. Bei solchen
detaillierten Beobachtungen im Gelände ist es ratsam, sich aus größerer Entfernung
einen besseren Gesamtüberblick zu verschaffen.
*)
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So geht es am Spätnachmittag mit Schneeschuhen auf die gegenüberliegende, langgestreckten Hangseite des Todtnauberger Horns. Und im tiefen Schnee talseitig so
weit ins Gelände stapfend, bis dass man die erste freie Sicht auf das im Osten liegende
Skiliftgelände der Scheuermatt und den Ennerbach hat. Und es ist kaum zu glauben:
Die tiefstehenden Sonnenstrahlen verstärken durch ihren langen Schattenwurf das,
was bereits die Schneedecke schon sanft nachmodelliert hat:

Abb. 4: Die auffällige Abtauzone auf der Erzbrust der Scheuermatt

Nicht nur eine Vertiefung, sondern sogar gleich zwei, gut erkennbar, parallel in der
Böschungskante liegend. Und – um das von jetzt an vermutete bergbauliche Ensemble
wie im montanen Bilderbuch noch zu vervollständigen – eine sehr gut erhaltene vorgelagerte Halde, auf der die Knappen das in den Stollen gebrochene Gestein vor dem
Stollenmundloch in unmittelbarer Nähe aufschütteten.
Doch wie kann es zu diesem auffälligen, nur punktuellem Wegtauen der Schneedecke
kommen? Um in den Tiefen eines Bergwerkes überhaupt arbeiten zu können, benötigt
der Bergmann Vorort Sauerstoff und zwar in Form von mehr Luft, als auf natürlichem
Weg bis in den letzten Winkel eines einzelnen, schon weit vorgetriebenen Stollens
dringen kann.
Um unter Tage nicht zu ersticken, erfanden die Bergleute schon früh technische Möglichkeiten, um zusätzlich Luft in die Stollen zu pumpen. Mit einem Wetterzug (Bewetterung) erreichte man dies. Und so bewegen sich auch dann noch Luftströme in einem
Bergwerk, wenn dieses schon längst verlassen und die Stollen selbst nicht mehr be3

gehbar sind. Denn zwischen Bergwerk und Umgebung besteht eine Temperaturdifferenz und es herrschen an den Tagesöffnungen unterschiedliche Luftdrücke. Voraussetzung für die Zu– und Abführung von Luft ist grundsätzlich, dass das Bergwerk
(mindestens) zwei untertägig miteinander verbundene Öffnungen zur Erdoberfläche
(Tagesöffnungen) verfügt.2)
Ist das Stollenmundloch verstürzt oder bewusst abgedeckt – also von außen betrachtet
nicht erkennbar – so geschieht im Sommer auch nichts Besonderes. Im Winter – also
bei relativ kalter Außentemperatur – jedoch passiert etwas ganz Entscheidendes: Die
mit durchschnittlich konstant acht Plusgraden etwas wärmere Innenluft, die durch den
Stollen strömt, schmilzt – entsprechend dem durchströmten oberen Stollenquerschnitt
– den auf der Austrittsstelle liegenden Schnee weg: Erst in Form von Girlanden, dann
ganzflächig. So entsteht – quasi anlog zum Stollen innen – außen ein spiegelgleiches
Abbild an der Austrittstelle. Dies kannte man bei den auch in der praktischen Feldarbeit erfahrenden Jungforscher der AG MINIFOSSI3) schon aus den ersten Untersuchungen im Winter am dortigen Hangloch-Stollen (Abb. 26) und durch ähnliche Beobachtungen im einstigen Bergbaurevier von Gersbach.
Wobei diese Beobachtung an sich nichts Außergewöhnliches gewesen wäre, gäbe es
da in Todtnauberg zwischen den Gauchgruben und dem Radschert nicht auch jenes
einzigartiges montanhistorisches Belegstück historischer Bergvermessungskunst,
jener Schiner, die überhaupt erst den erfolgreichen Stollenvortrieb und damit die ertragreiche Erschließung der silberreichen Bleierze ermöglichte.

Abb. 5: Der Kreuzfelsen (Maßstab 1 Meter)
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Ein Monolith - drei Namen
Immerhin gilt dieser Felsen bis heute noch als im gesamten deutschsprachigen Raum
einzigartig – weder in der Schweiz, noch in Österreich oder in Deutschland hat man
etwas auch nur annähernd Vergleichbares gefunden: Ein massiver Granitblock, monolithisch, mächtig beeindruckend, mit eingemeißelten Marken: Der legendäre Schatzstein (Abb. 1), auch Kreuz- oder Scheibenfelsen (Abb. 5 – 8) genannt. Er thront in
leicht erhöhter Lage direkt am historischen Verbindungsweg von Todtnauberg nach
Todtnau, dem alten Roßweg, und fast parallel zu den weitaus bekannteren Wasserfällen.
Der monumentale Felsblock liegt als markante, solitäre Landmarke in geographischer
Nord–Ost–Richtung. Seine Stirnseite, welche die sagenumwobenen fünfzehn eingemeißelte Zeichen trägt, erreicht eine Höhe von 4 Metern und zeigt nach Süden. Die
zum Teil tafelähnliche Fläche, auf der man die Zeichen einmeißelte, wurde wohl durch
eine gezielte Bearbeitung des Felsblockes erreicht.

Abb. 6 – 8: Zu jeder Jahreszeit beeindruckend: Der Kreuzfelsen

Seine weiteren Maße: Rund 2,50 Meter breit und 6 Meter lang. Legt man eine spezifische Dichte des Granits von 2,7 g/cm3 zugrunde, so kann der Felsblock mit seinen
geschätzten 30 Kubikmetern ein Gewicht von rund 80 Tonnen erreichen. Der Felsen
ist heute rundum begehbar. Der Boden steigt von der Südseite terrassenartig mit einer
deutlichen Sprungkante an (Abb. 6 – 8). Der Kreuzfelsen läuft keilförmig auf den nordöstlichsten Punkt zu und erhebt sich dort einen Meter über der Erdoberfläche. Im Gegensatz zu seiner beeindruckenden Stirnseite ragt der Felsen an seiner Nordseite mit
nur noch zwei Meter aus dem Boden.
Nimmt man nun den Schatzstein als Kreismittelpunkt an, so ist im nördlichen Halbkreis
oberhalb des Felsens die Erde radial zwischen 8 bis 12 Metern abgetragen worden runde 300 Kubikmeter. Größere Steine wurden über den Roßweg hinweggerollt und
liegen heute 5 – 20 Meter tiefer. Die vor den Grabungsarbeiten vermutete Hangneigung von rund 20°, wurde so stellenweise auf 60° – 70° erhöht. Sicherlich hat auch der
jüngste Wegebau den Winkel der Hangböschung noch weiter beeinflusst.
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Die Zeichen am Stein
Alle 15 Zeichen des Kreuzfelsens (Abb. 9) verteilen sich in zwei Hauptgruppen über
die linke und rechte Hälfte der Stirnseite. Sie haben eine durchschnittliche Tiefe und
Breite von 1 – 1,5 cm und sind sorgfältig eingemeißelt und ausgearbeitet worden. Das
kürzeste Zeichen misst 4 cm, das längste 13 Zentimeter. Es überwiegen Maße mit
geraden Zahlen (Abb. 10). Alle Zeichen verteilen sich über 1,5 Quadratmeter und liegen im oberen Drittel der an dieser Stelle fast senkrechten Felsfläche.

Abb. 9: Die 15 Meißelmarken auf dem Kreuz– oder Scheibenfelsen
(zur besseren Erkennung mit Schlämmkreide ausgestrichen)

Der Kreuzfelsen liegt inmitten des alten Silberbergbaurevieres (13. bis 16. Jahrhundert) von Todtnauberg und in der Nähe der historischen Gauchgruben. Deren Stollenmundlöcher sind heute noch – in zugemauertem bzw. vergittertem Zustand – zu besichtigen: Gauch 1 liegt in der Haarnadelkurve der Landesstraße L 126 (Nähe Kiosk,
am Pfad zu den Wasserfällen), Gauch 2 westlich neben dem heutigen Brunnenhaus
Zur Knappenquelle.
Weitere Stollen in unmittelbarer Nähe zum Kreuzfelsen wurden letztmals 1781 von
Vernier4) unter der Bezeichnung Hangloch beschrieben und galten bis 1996 als nicht
mehr auffindbar. Er hatte bei seinem Besuch zwei Stollen befahren: Einen auf die
Gauchgänge angesetzten Tiefstollen sowie einen zweiten, aber nicht sehr weit vorgetriebenen Stollen, beide im Bereich des Wasserfall–Dobels.
Die Zeichen der linken Hauptgruppe übernehmen die Funktion einer Kartenlegende
und müssen in ihrer Reihenfolge von oben nach unten interpretiert werden: Die drei
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übereinanderliegenden Meißelmarken (Abb.10, 5, 5, 6) weisen auf drei übereinanderliegende Stollen hin. Auffallend sind die gleichen Abstände zwischen den drei Meißelmarken, eine Tatsache, die ihre Bestätigung in der tatsächliche Lage der drei Stollenmundlöcher (Abb. 24, Punkte 5, 6, 7a) zueinander erhält. Das obere Stollensymbol
zeigt als einziges eine West–Ost–Steigung von 15°, während die beiden unteren Meisselmarken genau in der Waagerechten mit 0° liegen. Es liegt ein Bericht über eine Besichtigung der Gruben am Gauch von 1527 vor, der von drei übereinanderliegenden
Stollen spricht.5)

Abb.10: Die Maße der Meißelmarken auf dem Kreuzfelsen
im Maßstab 1:10

Die beiden Kreuze (Abb. 10) stellen analog der Vereinbarungen und Grundregeln bei
Knittel23 das geologische Streichen und die Zugrichtung (Abb. 23) dar, wobei das linke
Kreuz für die in geographischer Nord–Süd–Richtung übereinanderliegenden Stollen
vom Gauchgang 1 und Gauchgang 2 steht, während das rechte Kreuz die Werte für
den Stollen im Hangloch beinhaltet. Das geologische Streichen wird bei Knittel „mit der
Richtung, in der beim Streichen von Ebenen (geologisches Streichen) die Ebenen
nach links fallen“ und die Zugrichtung „mit der Richtung, in der beim Streichen von
Kompaßzugseiten der Zug gemessen wird (Messungs-, Zulage-, Berechnungsrichtung)“ beschrieben.6) Der Kreuzungspunkt stellt somit auch den Kreismittelpunkt eines
Kreises dar. „Diese Vereinbarungen lagen schon zu Agricolas Zeiten vor.“ 7)
Bei der Darstellung der Zug– und geologischen Streichrichtung, die sich am magnetischen Nordpol orientiert, ist somit bei der Übertragung in einer nach geographisch
Nord ausgerichteten Karte eine Zugabe von +8° Nord–Ost erforderlich, um die historischen Verhältnisse des 16. Jahrhunderts genau wiederzugeben (Abb. 24, MN, GN).
Die kurze und leicht gekrümmte 4 cm lange Meißelmarke direkt unter dem rechten
Kreuz stellt mit großer Wahrscheinlichkeit den bei Vernier8) beschriebenen kleineren
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Stollen im Hangloch dar. Inwiefern dieser kürzere Stollen eventuell bereits durch die
Auswirkungen des Erdbebens von Basel 1356 in Mitleidenschaft gezogen wurde und
dadurch abging oder andere Gründe für eine Aufgabe verantwortlich sind, kann nicht
mehr geklärt werden. Die Chronik berichtet davon, dass durch das Basler Erdbeben
bei Todtnau der Berg ingefallen sei und 200 Bergleute daraufhin abwanderten. Der
Name Hangloch bezieht sich wohl auf den mittelalterlichen Versuch, die Probleme der
Wasserlösung der Hauptgrube Zem Bach bzw. Zer Bach, gemeint ist der Stübenbach
oberhalb des Wasserfalles, anzugehen. Die Gruben auf dem Vorderen Berg wurden
etwa um 1450 aufgegeben.9)
Werden die in den beiden Kreuzen angegebenen Werte analog der Stollenmundlöcher
auf eine heutige topographische Karte im Maßstab 1 : 10.000 übertragen, ergibt sich
eine eindeutige Bestätigung des geologischen Wissens von heute, aber auch für die
Zugrichtungswerte: Die geologische Streichrichtung ist identisch mit den bei Metz10)
eingetragenen Erz– und Mineralvorkommen bei Todtnauberg. Eine weitere Bestätigung findet sich in urkundlich belegten Vorgaben der Schiner für den Zeitraum von
1500 - 1565.11)
Die übertragenen Zugrichtungen decken sich exakt mit den alten Bergbauspuren auf
dem Vorderen Berg sowie dem Schlipf nördlich des Dorfkernes von Todtnauberg, einer
großen Halde aus jener Zeit. Dies gilt auch für die Zugrichtungswerte vom Hangloch:
Sie zielen alle auf den Vorderen Berg, dem mittelalterlichen Bergbauzentrum von Todtnauberg.12)
Es schließt sich eine in einer auffälligen L–Form ausgeführten Meißelmarke an. Sie
steht für das Stollenende vom Gauch 2, der kurz vor dem Schönenbach endet. Die
zunächst als nur vereinfacht gedeutete Wasser– oder Wellendarstellung des unteren
L–Schenkels als Symbol für die Erbstollenfunktion von Gauch 2, zeigt jedoch bei genauer Betrachtung des tatsächlichen Bachverlaufes eines überraschende Aussagekraft (Abb. 23).
Den am unteren linken Ende des senkrechten L–Schenkels eingemeißelten Punkt
muss man als Vermessungs- und Grenzpunkt deuten, an dem möglicherweise eine
Lachentanne (markanter einzelner Baum als Vermessungspunkt, mit einem mit der
Axt eingeschlagenen Kreuzzeichen oder einem eisernen Kreuz am Stamm gekennzeichnet). Stand. Dieser Punkt (Abb. 24, 10) bildete wiederum mit dem historischen
Mundloch von Gauch 1, das genau geogr. Nord von diesem Punkt sitzt, eine Lotlinie.
Interessant, dass 250 Meter bachauf- und abwärts keine größeren Bäume festzustellen sind: Jedoch wächst genau an dieser Stelle auch heute wieder eine mächtige,
rund 40 Meter hohe Tanne direkt unterhalb des Stollenmundloches.
Bereits um 1295 wird eine Lachentanne westlich des unteren Stiebenbaches gegen
das Gewann Gauch erwähnt, ebenso um 1400 sowie 1586.13) Es liegt daher nahe,
dass auch diese urkundlich mehrfach erwähnte Lachentanne eine Meßpunktsfunktion
zum Kreuzfelsen innehatte und in einem unmittelbaren Beziehungsfeld zu den anderen Standorten weiterer Lachentannen bzw. Land– und Meßmarken einzuordnen ist.
Da die als Messpunkt gedeutete Meißelmarke auffallend tief angebracht wurde, kann
sie als Lachentanne oder Steinmarke auch am Gegenufer des Schönenbaches, am
alten Verbindungsweg von Todtnau nach Aftersteg, gestanden haben. Von dort aus
hätte zum damaligen Zeitpunkt eine freie Sichtverbindung zum Kreuzfelsen als auch
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zu den beiden Erbstollen Gauch 1 und Gauch 2 bis hinaus zum Grubengelände des
Vorderen Berges bestanden.
Die Untersuchung des in Frage kommenden Geländes ergab eine Bestätigung auch
für diese Möglichkeit: Genau in geogr. Nord–Süd–Richtung von Gauch 2 liegt am
Kreuzungspunkt des alten Verbindungsweges mit dem Bach, der das Gewann Großmatte entwässert, der völlig verwitterte Wurzelstock einer einstmals mächtigen Tanne
mit einer verkohlten Stammscheibe von 1,20 Meter Durchmesser, die zu einem für uns
nicht mehr recherchierbarem Zeitpunkt gefällt wurde. Daneben findet sich ein zweiter
Baumstumpf mit ca. 60 cm Durchmesser. In einem Umkreis von 250 Meter konnten
wir auf dieser Seite des Schönenbaches (dessen Abschnitt hier von den Einheimischen auch Langenbach genannt wird) keine weiteren Spuren großer ehemaliger oder
heutiger Baumstandorte feststellen.

Abb. 11: Die Landmarke auf dem Mühleboden mit Blickrichtung nach Westen

Eine weitere wichtige Beobachtung: Genau an der Stelle, wo wir auf der Deutschen
Grundkarte DG 1:5000 die mit 13 cm längsten Meißelmarke der rechten Hauptgruppe
maßstabsgetreu übertrugen, liegt im Gewann Mühleboden eine auffällige Landmarke
(Abb. 24, Punkt 7, A3). Sie erhebt sich mit rund zwei Metern deutlich – und zwar nur
an diesem Punkt – mitten in einem flach nach Süd–Ost auslaufenden Wiesengewann
über das Gelände und besteht heute aus einer völlig überwachsenen Felsblockgruppe.
Inwieweit sie damals vielleicht auch Standort einer Lachentanne war oder auch nur als
markante Steingruppe als Messpunkt diente, kann nur vermutet werden.
Jedenfalls hat man von diesem kleinen Hügel (Abb. 11) freie Sicht auf den Felsen am
Stübenbach, auf Gauch 1 und Gauch 2, auf den Kreuzfelsen sowie auf die bei Gauch
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2 oder am Gegenufer des Schönenbach vermutete Lachentanne. Somit gewinnt dieser
Punkt eine besondere Bedeutung: Er ist der ideale Ausgangs- und Zielpunkt für alle
unterhalb des Kreuzfelsens liegende Stollen und Landmarken! Gemeinsam mit der
magnetischen Nord–Süd–Achse, ausgehend vom Radschacht am Radschert, wird so
das gesamte Todtnauberger Silberrevier durch die Zeichen am Kreuzfelsen erfasst
und dokumentiert, einschließlich der Verbindungsstrecke vom Kreuzfelsen über den
Felsen am Stübenbach (Abb. 25 – 27) zum Mühleboden, von dort zu Gauch 2 und dessen Lachentanne und – alles in Sichtweite – wieder die Verbindung zu Gauch 1.

Der Schatzstein in der Sagenwelt
Der Felsen erhielt erst um 1860 durch Legenden und Sagen, die sich in der mündlichen
Überlieferung der Bevölkerung um diesen rätselhaften Stein rankten, seinen vielversprechenden neuen Namen Schatzstein. Im Jahr 1899 taucht erstmals im Badischen
Sagenbuch von Waibel und Flamm14) die Sage mit einer Darstellung des Schatzsteines und seiner Zeichen (Abb.12) auf:

Abb. 12: Erste Abbildung des Schatzsteins mit seinen Zeichen
„Der Schatzstein im Walde beim Todtnauer Wasserfall: Als die Franzosen im Spanischen Erbfolgekrieg die Waldstädte zerstört hatten und durch das Wehratal herauf
durch den Hotzenwald zogen, kamen plötzlich beim Todtnauberger Wasserfall die
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Österreicher über sie, so daß sie kaum noch Zeit fanden, ihre Kriegskasse zu bergen.
Um die Wende des vergangenen Jahrhunderts erhielt eine alte Todtnauer Familie, die
in der Nähe des Schatzsteines begütert war, einen Brief von einem französischem
Offizier aus Nancy – der einst sein Quartier in der Familie gehabt – worin er schrieb,
am angegebenen Orte, so und so weit vom Wasserfall habe das Regiment bei der
Überrumpelung durch die Österreich viel Geld vergraben müssen. Heute noch sucht
man – besonders in der Fastenzeit – vergebens nach den Schätzen, und man erzählt
über merkwürdige Vorkommnisse bei solchen Arbeiten. Die Runen am Stein, die von
rätselhaftem Aussehen und offenbar sehr alt sind, nimmt das Volk als die Maße an,
mittels derer man – sobald man ihre Anwendung heraus hat – die genaue Lage des
Schatzes leicht bestimmen kann.“ 15)
Im Zusammenhang mit den in den Sagen aufgeführten Begebenheiten überrascht jedoch die zeitliche Parallelität mit den zwei letzten Versuchen, den Todtnauberger Silberbergbau wiederzubeleben: 1717 und 1770 scheitern diese letzten Bemühungen,
die Gauchgruben wieder zu erheben16) Sollte es bei der Sagenentstehung hier vielleicht doch gemeinsame Wurzeln geben? Ist damals der Kreuzfelsen mit seinen Zeichen, in unmittelbarer Nähe zu den Gauchgruben, wieder vermehrt ins Bewusstsein
der Bevölkerung gerückt? Ahnte man eine Beziehung zwischen den Gauchgruben und
dem Felsen, zwischen dem Bergbau und den Zeichen?
Solche und weitere Geschichten spornte Generationen von Schatzgräbern – sehr zum
Leidwesen der Förster – immer wieder nicht nur zu teils nächtliche sondern sogar zur
wochenlangen Schatzsuche rund um den Stein an.
Da das konkrete Wissen um die wahre Bedeutung der Zeichen am Stein wohl schon
früh verloren ging, wurde – wie so oft bei Sagen – ein zeitlich näherliegendes historisches Ereignis mit den Zeichen verbunden – erfolgreich, wie die Schatzgräbereien, die
wohl schon kurz nach Veröffentlichung der Sage verstärkt einsetzten, beweisen. Ausgehend von dem ersten Sagentext von 1899, ist jedoch davon auszugehen, dass es
wohl bereits vor der Veröffentlichung Schatzgräbereien am Kreuzfelsen gegeben haben muss.
Dass die Schatzsucher auf Grund der Sage selbst noch im 20. Jahrhundert am Kreuzfelsen aktiv waren, belegen nicht nur Presseartikel wie der von 1907 in den „Badische
Neueste Nachrichten“ unter der Überschrift „Schatzgräber im Schwarzwald“:
„In der Nähe von Todtnauberg wird um einen Felsen zur Zeit fleißig geschaufelt. Ein
Mann italienischen Typus gibt nach einer kleinen Skizze die nötigen Anordnung. Hier
soll ein Schatz gehoben werden, von dem auch die Schwarzwälder selbst seit Generationen munkeln. Im Felsen befindet sich eine Inschrift, die bis jetzt noch nicht entziffert
werden konnte. Immer wieder wurde gegraben, bis das Forstamt ein Verbot erließ. Der
Italiener aber hat die Sache geschickt angefangen. Er hat die Inschrift genau kopiert
und sie einem „großen Gelehrten“ seiner Heimat geschickt. Der soll ihm verraten
haben, daß Inschrift und Zeichnung besagen, daß hier im Spanischen Erbfolgekrieg –
der Fundort ist mathematisch genau berechnet – ein Schatz vergraben sein soll, der
nur in der Heiligen Zeit gefunden werden könne. Immerhin hat der Italiener die amtliche
Erlaubnis erhalten und ist fest überzeugt, daß er den Schatz findet. Man nimmt lebhaftes Interesse“.17)
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Ein anderer Artikel in der Bilderschau der Freiburger Zeitung aus dem Jahre 1927 informiert ebenso über neue Grabarbeiten am Schatzstein: „Von Todtnau, im lieblichen
Wiesental gelegen, wo Feldbergs Töchterlein „Die Wiese“ dieses erste Städtchen
begrüßt, führt ein romantischer Fußweg durch Wald und Felsen zu den bekannten
Todtnauberger Wasserfällen und zu dem Gebirgsdorf „Todtnauberg“, den Touristen
und Wintersportlern nicht unbekannt. Bevor wir zu den Wasserfällen kommen, gehen
wir, vielleicht hundert Meter von diesen, vom Waldweg links ab, und kommen so zu
einem eigenartigen, mächtigen Felsblock, der im Volksmund „der Schatzstein“ heißt.
Dieser Stein zeigt uns ganz merkwürdige Einzeichnungen, welches keine kleine Arbeit
gewesen sein dürfte, diese einzumeißeln.... Es geht die Sage, daß vom früheren
Schwedenkrieg her, hier ein Kriegsschatz verborgen sein muß: es wurden dieserhalb
schon öfters wochenlange Grabarbeiten vorgenommen, jedoch ohne Erfolg. Auch jetzt
haben sich wieder einige Interessenten zusammengetan, um die Grabarbeiten fortzusetzen. Die Einzeichnungen sind schon sehr alt und vermodert. Es können sich auch
die ältesten Leute in dieser Gegend nicht erinnern, woher diese Zeichen stammen und
was dieselben zu deuten haben. Wer enträtselt diese?“ 18)
Grabungsaktivitäten sind selbst in der jüngsten Vergangenheit noch nachzuweisen.
Obwohl, wie jetzt ja eindeutig belegt werden kann, es nicht um einen am Stein vergrabenen sagenhaften Schatz geht, sondern um einen realen, wirklich existierenden
mineralogischen Bodenschatz, der in den Tiefen des historischen Todtnauberger
Reviers ruhte und den bereits die Bergleute um 1500 unter kaum vorstellbaren technischen wie auch körperlichen Anstrengungen ans Tageslicht hoben. Neben den
Knappen waren vor allem die Schiner die wichtigsten Garanten für einen ertragreichen Stollenvortrieb und damit für einen generell erfolgreichen Bergbau.

Abb. 13: Schiner mit Mess-Schiene und Kompass
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Die Schiner aus Schwaz
Die Bezeichnung Schiner findet sich erstmals in einer Bergordnung für Schwaz19) in
Tirol (Schwazer Erfindung), die Herzog Siegmund 1449 erließ.20) In der von Kaiser
Maximilian I. 1519 erlassenen ersten gemeinsamen Bergordnung für die Länder Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain ist gleichfalls der Schiner erwähnt, ebenso in der
Bergwerksordnung der Erzstifter Salzburg von 1532 und in der Ferdinandeischen
Bergordnung von 1553, welche die Maximilianische Bergordnung von 1519 ablöste.
Der Begriff Markscheider taucht in den Bergrechtsvorschriften zeitlich später als der
Begriff Schiner auf.21)
Diese historischen Bergvermesser, die man deshalb auch Schiner nannte, weil sie mit
Hilfe eines Mess–Stabes in Form einer Schiene arbeiteten (Abb.13), waren ausgesprochene bergbauliche Vermessungsspezialisten, die bereits um 1500 schon den
Kompass anwendeten. Das mathematisch–geometrische Spezialwissen dieser Experten war – vergleichbar mit der Kompass–Anwendung bei den Seefahrern – eine Art
Geheimwissen, das nur von Vater auf den Sohn überging und gerade für die im Bergbau unerfahrenen Landbevölkerung wie Zauberei und Hexerei gewirkt haben muss.

Abb.14: Schiner bei der Vermessungsarbeit

Der Kompass wurde auch im Bergbau als Orientierungshilfe eingesetzt. In der norditalienischen Bergstadt Massa sind Kompasse zur Bestimmung der Vortriebsrichtung
und Vermeidung von Durchschlägen zwischen Grubenbetrieben bereits im 13. und 14.
Jahrhundert belegt. Und im Tiroler Bergbau gehörte er in der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts bereits zur Standardausrüstung. Das Bergbüchlein des deutschen Montanwissenschaftlers Ulrich Rülein von Calw (* 1465 in Calw; † 1523 in Leipzig) kann
als eine erste theoretische Abhandlung über den unterirdischen Einsatz des Kompasses gelten.22)
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Zur Winkelmessung wurden anfänglich überall Schnurdreiecke verwendet, später sog.
Wachsscheiben mit oder ohne Kompass. Die älteste Darstellung einer solchen
Wachsscheibe mit Wasserbussole gibt aus dem Schwazer Bergwerksbuche wieder
(Abb. 14). Der berühmte Kartograph G. M. Vischer aus Wenns im Pitztal bildet auf
seiner Karte von Oberösterreich (1669) den von ihm verwendeten, im Wesentlichen
ähnlichen Alpenkompaß ab. Bemerkenswerterweise wird in der Schwazer Bergordnung von 1490 erstmals der Kompass in der Hand eines Markscheiders erwähnt. Eine
umwälzende Neuerung im Markscheidewesen war dann der Versuch, den Setzkompass in einen Hängekompass umzuwandeln.23)
Es liegt nahe, das auffällige viergeteilte Kreiszeichen zunächst nur auf den Kreuzfelsen selbst als eigenständigen Vermessungspunkt zu beziehen und ausschließlich
ihm Winkel– und Richtungsfunktion für die auf ihn zulaufenden anderen Meißelmarken
zuzuweisen. Dies wäre aber eine vorschnelle Festlegung, die den Weg zu einer Gesamtlösung verbauen würde. Denn das viergeteilte Kreiszeichen, das dem Felsen
wohl auch seinen dritten Namen Schibefelsens (Scheibenfelsen) gab, stellt in Wirklichkeit ein Radsymbol dar. Und ermöglicht mit dieser Erkenntnis nun auch den bislang
unbekannten Ausgangs– oder Zielpunkt möglicher Messungen genau zu benennen:
Es ist der 1.550 Meter in nordöstlicher Richtung gelegene Standort des historischen
Großen Radschachtes der im 15. und 16. Jahrhundert auf den vierten Erzgang oberhalb des Todtnauberger Teilortes Büreten24) ansetzte. Dieser Gang hatte auch Paralleltrum25), auf welches der kleinere Schacht nordöstlich des Großen Radschachtes
abgesenkt worden war.

Abb.15 und 16: Dreieckskonstruktion bei Agricola und auf dem Kreuzfelsen
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„Der Radschert, der 1437 als „Bi der oberen radestat“ bezeichnet wird, also beim Platz
des oberen Rades, welches für die dortige Schachtanlage vor allem der Wasserhebung diente, da ein entwässernder Tiefstollen damals fehlte“.26) Das dafür benötigte
Aufschlagwasser wurde über eine Hangleitung, dem Radwuhr vom Sunnebach mit
einem Kurzstollen durch den Bergsattel des Radschert geführt.27)
Die für die geometrische Lösung wichtigen Dreiecke – hier sei auf die detaillierten
Beschreibungen von Dreieckskonstruktionen28) bei Agricola (Abb.15) hingewiesen –
entstehen am Kreuzfelsen bei der Fällung einer Lotlinie durch die Mitte des Radsymboles und die im rechten Winkel dazu auf die jeweiligen unteren Endpunkte der
drei Meißelmarken zulaufenden Streckenpunkte (Abb. 16). Daraufhin wurden bei den
Dreiecken die Alpha–Winkelwerte abgenommen, auf die AB–Strecke im Punkt A
übertragen und dann bis zum Erreichen der Lotlinie weitergeführt. Dabei wird deutlich,
dass die drei Dreiecke übereinanderliegen (Abb. 17) und keinen gemeinsamen C–
Punkt im Achsenschnittpunkt des Rades besitzen. Dies ist auch ein Beweis dafür, dass
das Radzeichen nicht als Vermessungspunkt des Kreuzfelsen selbst, sondern nur in
seiner Funktion als Radsymbol für den Radschert zu werten ist.

Abb.17: Die Dreiecke am Kreuzfelsen: Die Winkelangaben 50°, 65° und 75° beziehen sich auf den
Winkel  der Dreiecke A1–3, B1–3, C1–3, welche alle rechtwinklig sind (Lotlinie CB). Die Winkelangabe
von 15° bezieht sich auf die Ost–West–Achsenneigung des Radsymboles, auf der auch der überstumpfe
Winkel von 270° liegt, Maßstab 1:10.

Bei unseren weiteren Arbeiten fiel jedoch auf, dass die Nord–Süd–Linie vom Radschacht zum Kreuzfelsen entgegen unserer Erwartungen keine Lotfunktion wahrnahm.
Unser Denkmodell setzte aber eine solche Linie voraus, um mit den Hinweisen von
Agricola und seinen Dreiecken arbeiten zu können. In dieser Phase erhielten wir einen
wichtigen Hinweis von der Technischen Universität Freiberg über die historische Deklination (Nadelabweichung). Auf unsere Frage hin erfuhren wir: „ ...Werte der magnetischen Deklination aus der Zeit vor 1600 gibt es nur ganz wenige und diese sind
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recht unsicher. Für SW–Deutschland dürfte der Wert für das 16. Jhdt. wohl etwa bei
+8° bis +10° NE gelegen haben, also mag. N östlich von geogr. N.“ 29)
Und tatsächlich: Wird der Winkel bestimmt, der sich aus dem Schenkel der heutigen,
geographischen Nord–Süd–Linie als Lotlinie und dem der Linie ergibt, die den Radschacht tangiert, beträgt er genau +8° NE und belegt so neben den urkundlichen Zuordnungen19 eine zusätzliche Datierung der Meißelmarken auf das 16. Jahrhundert,
bedeutet aber auch die Bestätigung der Lotfunktion der mag. Nord–Süd–Linie Radschacht – Kreuzfelsen (Abb. 24).
Die Schiner (Abb. 18) kamen vor allem aus Schwaz im Inntal, dem einstigen Bergbauzentrum des habsburgisch–österreichische Reiches – wo die damals modernsten
Methoden der Erzerschließung und Verhüttung gelehrt wurden. Und von dort das neue
Wissen aus in allen wichtigen Bergbaurevieren exportiert und erfolgreich eingesetzt
wurde. Die Ausländer aus Schwaz waren bei den hiesigen Einheimischen – obwohl
damals ja auch Vorderösterreicher – nicht gerne gesehen und so berichten die urkundlichen Quellen von häufigen Streitereien und sogar tätlichen Übergriffen.

Abb.18: Schiner bei der Vermessungsarbeit

Der genaue Anlass und auch die Entscheidung, warum die Messmarken gerade auf
Kreuzfelsen eingemeißelt wurden, ist den vorliegenden Quellen jener Zeit nicht zu entnehmen. 1519/20 fordern mehrere Pestwellen im Todtnauer Revier zahlreiche Opfer,
darunter auch Bergleute und den Bergrichter.30)
Wir gehen deshalb davon aus, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit genau diese
Pestwellen waren, die es notwendig machten, das montane Wissen im wahrsten Sinne
des Wortes „in Stein zu meißeln“, weder durch Wasser noch durch Feuer zerstörbar für die Ewigkeit. Und damit gleichermaßen repräsentativ, demonstrativ, unauslöschlich
und unverrückbar die bestehende Revier– und Abbaurechte für immer zu dokumentieren. Denn normalerweise schlugen die Schiner solche Vemessungszeichen nur
Vorort im Stollen direkt in die hölzerne Grubenzimmerung, also in die Stützbalken des
Stollenausbaus und der Stollensicherung, nur in Ausnahmefällen direkt in das Gestein.
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Da die Gruben im Todtnauberger Revier oft mit Wassereinbrüchen zu kämpfen hatten,
die Grubenanlagen bei Kriegszüge schon verwüstet wurden oder bei einem möglichen
Grubenbrand auch die Balken mit den Vermessungssymbolen vernichtet worden
wären, war die Entscheidung, einen solchen von Menschenhand fast unverwüstlichen
Monolithen aus Granit quasi als unverrückbare Tafel für eine Bergbaukarte samt Legende zu wählen, natürlich erste Wahl.
Das sich dies – selbst noch sehr viel später – als richtig erweisen sollte, machte der
Überfall bayerischer Truppen am 15. Mai 1809 deutlich, die – im Zuge der Niederschlagung des Tiroler Volksaufstandes, der unter der maßgeblichen Führung des legendären Andreas Hofer gegen die bayerisch–französische Besatzung kämpfte –
gezielt Schwaz überfielen. Und ganz bewusst auch das Gebäude des Bergdirektorats
anzündeten. Wohlwissend, dass man damit die dort lagernden Grubenrisse, also die
Stollenpläne der Bergwerke und somit das Hauptarchiv aller habsburgischen Bergwerke, für immer vernichtete. Und mit den Karten nicht nur das Wissen um die genauen Standorte samt den Unterlagen über Erträgnisse, sondern vor allem natürlich auch
die Dokumentation der damit verbundenen Rechte, Ansprüche und Verträge, restlos
dem Feuer zum Opfer fiel.
Zwei Stollen mitten in der Erzbrust
Die Forschungsarbeiten31) der einstigen AG MINIFOSSI von Schülern der Schopfheimer Friedrich-Ebert-Schule ( Abb. 19 – 22), brachten ab 2004 innerhalb von drei
Jahren intensiver Quellen– und Feldarbeit erstaunliche Ergebnisse – welche die gesamte montane Fachwelt aufhorchen ließen.

Abb.: 19 – 21: Die Jungforscher der AG MINIFOSSI bei der Arbeit

Die in sich sehr schlüssige und auch mathematisch–geometrisch exakte Interpretation
(Abb. 21) der Kartenlegende des Schatzsteins (Abb. 24) überzeugte selbst die letzten
Zweifler – denn zuvor hatten sich schon professionelle Forscherteams der montanen
Fachwelt der Lösung dieser Zeichen gewidmet – über Jahrzehnte hinweg. Erfolglos.
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Doch allen Lösungsversuchen der AG MINIFOSSI zum Trotz: Zwei vertikale, parallel
laufende Meißelmarken (Abb. 22), die zweifelsfrei zwei Stollen darstellen sollten, entzogen sich jedoch jedem Erklärungsversuch: Zumal auch bei unseren Feldstudien im
fraglichen Gebiet weder Stollenmundlöcher oder Pingen auffielen bzw. auch keine in
den bekannten historischen Quellen benannt wurden. Die Karte am Schatzstein zeigt
sie im rechten oberen Feld in Nähe des Radsymboles (Abb. 23). Dass es Stollen sein
mussten, belegte schon die Kartenlegende auf der linken Seite des Schatzsteins: Dort
bildeten drei übereinander liegenden horizontale Meißelmarken symbolisch auch drei
tatsächlich übereinander liegende Stollen.

Abb. 22: Mit einem modernen Bézard -Kompass auf den Spuren der historischen Schiner

Parallel horizontal laufende Stollen mussten daher logischerweise vertikal abgebildet
werden, um erkennbar deren parallele horizontale Lage auf einen Blick hin mit horizontal übereinanderliegenden Stollen unterscheiden zu können.
Doch in dem von der Schatzstein–Karte auf das reale Gelände übertragene Areal war
nichts von nachweisbarem Bergbau oder gar konkret von Stollen bekannt. Für einige
Experten Grund genug, auch den Rest unserer Forschungsergebnisse anzuzweifeln.
Sehr viele der professionellen und fraglos renommierten Fachleute hatten sich nämlich
bildlich schon am granitharten Schatzstein die Zähne ausgebissen. Wobei man uns –
offen oder hinter vorgehaltener Hand – auch spüren ließ, dass man die scheinbare
Konkurrenz von Hauptschülern wohl nicht wirklich ernst zu nehmen hatte. Was uns
natürlich, schon hochmotiviert, auch immer wieder zusätzlich anspornte. Denn wir waren und blieben uns sicher, dass wir auch hier den Schlüssel zur endgültigen Lösung
des Rätsels schon in den Händen hielten. Immer wieder hingen unsere Gedanken an
den zwei Zeichen, die uns wie zwei weiße, leere Flecken in einem sonst schon kompletten und perfekten Puzzle nicht wirklich ruhen ließen.
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Es musste doch eine Lösung geben: alle anderen Zeichen waren mathematisch so
präzise, das ganze System (Abb. 24) geometrisch so exakt und die Befunde unserer
Feldarbeit so überzeugend.

Abb.23: Das eingemeißelte Radsymbol für den Radschert und rechts davon die beiden
Meißelmarken – die Parallel-Stollen der Erzbrust in der Scheuermatt

Manchmal muss man auch ungelöste Dinge ruhen lassen – und so schoben wir den
Schatzstein in der Prioritätenliste etwas nach hinten – ohne ihn wirklich ganz aus den
Augen zu verlieren. Mehrere Exkursionen in den Jahren dazwischen führten uns
immer wieder in Todtnauberger Silberrevier. Bis ins Frühjahr 2014 – und dann schenkt
uns ein morgendlich–verschlafener Blick in die verschneite Landschaft die zwei letzten
Puzzles. Einfach so, ganz unspektakulär und eigentlich doch atemberaubend: denn
nach über 500 Jahren kann diese in Stein gehauenen Bergbaukarte samt einer detaillierten, maßstäblich auf Kompassmessungen aufgebauten Legende erstmals wieder
vollständig erfasst und somit auch überhaupt erstmals als Ganzes richtig gelesen
werden. Damit konnte nach über 500 Jahren der montanhistorische Geheimcode
dieser echten Schatzkarte endlich geknackt werden.
Die zwei bislang völlig unbekannten Stollen liegen im Gelände der von den Einheimischen auch als Erzbrust32) benannten Bereich der Scheuermatt, was schon vom Namen her – nomen est omen – auf ihren mineralreichen Untergrund hinweist. Natürlich
stellt sich die Frage, warum dieses Gelände bislang bei allen Forschern und Experten
völlig unbeachtet bliebt. Dies hängt einerseits sicher damit zusammen, dass sich alle
bislang bekannten Stollen und Gänge wie Perlen einer Kette nur westlich vom Stübenbach in Richtung Radschert hinaufzogen. Andererseits damit, dass das jetzt in den
Mittelpunkt gerückte Areal zu Todtnau und eben nicht zu Todtnauberg gehörte. Und
Mutter Natur die beiden Stollenmundlöcher sich selbst noch im Winter erfolgreich tarnte.
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Abb. 24: Das komplexe mathematisch–geometrische Schatzstein-System
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Projekt Schwarzwaldgold
Auf den Schatzstein stießen wir im Rahmen unseres Projektes Schwarzwaldgold, in
dessen zunächst dreijährigem, dann zwanzigjährigem Verlauf 33) wir über 40 Erstnachweise34) für das kostbare Edelmetall – allein im Bereich des Südschwarzwaldes – erbringen konnten. Weitere Erstnachweise – darunter auch für das extrem seltene Platin
– gelangen ebenso wie auch für Silber. Gerade die Silber–Erstnachweise – vor allem
im Raum Gersbach35) – waren wichtig, um die bislang nur auf Vermutung und fragwürdigen Gerüchten basierenden Geschichten durch empirisch nachweisbare Fakten
zu ersetzen. So konnte in Gersbach das dortige Vorkommen von Silber eindeutig nachgewiesen werden und somit auch die historischen Bergbauversuche auf das Edelerz
neu bewertet und bestätigt werden.
Neben der geologisch–petrographischen Überprüfung der in Frage kommenden Regionen gehörte auch die Untersuchung von Flur- und Gewässernamen36) sowie die
Einbeziehung von Sagen37) zur optimalen Vorbereitungsanalyse der Waschversuche.
Bearbeitet und archiviert wurden dabei zum Beispiel innerhalb dieses Arbeitsbereiches
rund vierzehntausend Einzelsagen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Alle
Ergebnisse sind auch heute noch frei zugänglich über unsere drei Homepages.
Im Rahmen der Sagenforschung führte unser Weg auch in die Welt der Zwerge, Berggeister und Venediger.38) Innerhalb der montanen Sagen spielen in allen deutschen
Mittelgebirgen die Venediger eine – im Gegensatz zum Schwarzwald – sehr bedeutende Rolle. Viele Zeichen und Symbole auf Felsen sollen sie hinterlassen haben, um
ihre Fundstätten wiederzufinden. Einige der befragten Experten sah auch in den Meisselmarken am Kreuzfelsen Spuren der Venediger, die sogenannten Wahlenzeichen
jener legendären und sagenumwobenen Mineraliensucher des Mittelalters und der
Neuzeit, die ganz Mitteleuropa nach Kobalt und Mangan absuchten, um mit diesen
begehrten Rohstoffen in den weltberühmten Glasmanufakturen von Murano39) das damals kostbarste Glas ihrer Zeit zu schmelzen.
Nach einer intensiven und vergleichenden Überprüfung mit bislang bekannten Venediger–Zeichen wichen die Kreuzfelsmarken in ihrer Struktur und Kombination jedoch
so stark davon ab, dass wir von einer Deutung als Venediger–Zeichen Abstand nahmen. Und da es bis zu diesem Zeitpunkt – weder in der Literatur noch über unsere Recherchen – keine überzeugende Erklärung für die Meißelmarken gab, entschlossen
wir uns, im Rahmen einer gezielten Untersuchung dem Rätsel des Schatzsteines auf
die Spur zu kommen.
Im Zuge der Forschungsarbeiten unserer AG MINIFOSSI gab es auf unsere Anfragen
immer wieder Erklärungsversuche, die vor allem einen Zusammenhang der Zeichen
mit der konkreten Gemarkungsgrenzlage des Felsens sahen. Man deutete deshalb die
Zeichen oft als Grenz–, Haus– oder Waldzeichen. Andere sahen im germanischen
Runenalphabet eine Lösungsmöglichkeit oder erlebten in der monolithischen Wirkung
des Felsens samt Quelle einen keltischen Kultplatz, der genau in Sichtweite des
südlich davon gelegenen Belchens (Belenus) liegt.
Nur wenige versuchten sie bergbaulichen Aktivitäten zuzuordnen – jedoch nur vage,
ohne fundierte Quellen oder überzeugende Beweise. Sollte das Rätsel um die Zeichen
wirklich nicht lösbar sein?
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Abb. 25 – 27: Links: Felsblock am Stübenbach mit Blickrichtung vom Hangloch aus nach Osten. Mitte:
Der Felsblock vom Stübenbach aus in Richtung Westen gesehen: deutlich erkennbar: Der ca. 4 Kubikmeter umfassende Felsblock, zeigt mit seinen Hauptflanken – wie der Kreuzfelsen – auch in Nord–Ost–
Richtung. Er ist nicht fluviatil oder glazial in die Fließrichtung des Stübenbachs eingeregelt, der hier in
Nord–Süd–Richtung verläuft (Abb. 24, Punkt 9). Er liegt auch nicht im Bachbett, sondern mit rund einem
Meter deutlich höher: Und er ist erkennbar bewusst wackelfrei mit kleineren Steinen unterlegt und der
einzige Stein dieser Größe in einem Umkreis von rund 60 Metern. Er trägt keine Zeichen und liegt direkt
auf der Ost–West–Linie der durch Solifluktion geprägten Hangböschung und ebenso exakt auf der Ost–
West–Linie von Gauch 2. Dieser Felsen bildet mit dem Kreuzfelsen einen rechten Winkel (Abb. 24,
Punkt 5a, 9, 1). Gleichzeitig legt er dadurch auch die Lage des historischen Mundloches von Gauch 1
fest: Der heute noch sichtbare Stollenausgang ist durch den Straßenbau der Landesstraße 126 und den
durch die Haarnadelkurve bedingten großflächige Böschungsrückbau mit bis zu 40 Metern Höhe freigelegt worden. Das historische Mundloch liegt somit auch durch die im Kreuzfelsen verschlüsselten
Informationen belegbar südlicher (Abb. 24, Punkt 5a). Rechts: Quellmulde (Stange 2,20 m) mit Blick auf
die in Zugrichtung liegende Hangsolifluktion mit abgetautem Schnee, die Hangloch 1 kennzeichnet und
am Kreuzfelsen mit dem überstumpfen Winkel von 270° auf der geol. Streichrichtung von 15° markiert
wurde.

In den alten und neuen Bundesländern, in der Schweiz und Österreich suchten und
fanden wir unsere Ansprech– und Kooperationspartner: Sagenforscher, Montanhistoriker, Chronisten, Geologen, Bergbauexperten – allesamt Spezialisten ihres Faches. Mit
über 600 Anfragen im gesamten deutschsprachigen Raum (Universitäten, Institute,
Bergakademien, Museen, Sagenforscher, Fachverlage, Bergmannsvereinigungen,
Forstämter, Chronisten, Experten für Markscheidezeichen, etc.) versuchten wir, uns
möglichst umfassend über die Geologie, die Besiedlungs–, Bergbau– und Territorialgeschichte des Schwarzwaldes, insbesondere aber des Südschwarzwaldes, sowie
seiner Sagenwelt zu informieren – und natürlich stand auch die Frage nach Felszeichen auf unserer Frageliste.
Wir zogen Österreich auch deshalb mit in unsere Untersuchungen mit ein, da die Herrschaftsverhältnisse und bergbaugeschichtliche Entwicklung von Todtnau und Todtnauberg (einst zu Vorderösterreich gehörend) natürlich entscheidend durch die Habsburger und durch die von ihnen importierten Bergbauexperten aus Tirol geprägt wurde.
Wir hatten innerhalb des zunächst auf drei Jahre begrenzten Projektes rund 1000 Abbildungen von Zeichen und über weitere 1000 Symbole zum Vergleich herangezogen.
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Abb. 28: Schiner bei der Vermessungsarbeit

Darunter auch Wald- und Murgschifferzeichen aus dem Schwarzwald, Lochsteine aus
dem Harz, Wahlenzeichen der anderen deutschen Mittelgebirge, Schwarzwälder
Haus– und Holzzeichen, Markscheidezeichen aus dem Harz und Tirol, Felsbearbeitungen aus dem Schwarzwald, Odenwald und der Pfalz sowie über 1000 Kreuzzeichen aus Baden–Württemberg.
Fazit
Das Kapitel Schatzstein kann nun doch noch erfolgreich abgeschlossen werden. Die
intensive Vorarbeit der Schüler AG MINIFOSSI von der Friedrich–Ebert–Schule in
Schopfheim hat sich – neben den eigenen, reichen und interdisziplinären Wissenszugewinnen – auch anderweitig gelohnt: für die regionale Geschichte des Wiesentals,
genauso wie für die Montangeschichte des ganzen Schwarzwaldes und auf Grund
einer bislang völlig unbekannten Form der Markscheidekunst natürlich auch mit nachhaltigen Auswirkungen für die Bergbaugeschichte Europas.
Todtnauberg besitzt mit dem Kreuzfelsen ein montanhistorisches Zeugnis, das sich bis
zum heutigen Tag mit nichts vergleichen lässt und somit das Privileg eines Alleinstellungsmerkmals genießt. Einschließlich einer echten Schatzkarte!
Die Stollen, Schächte und Pingen so wie auch der Schatzstein sind beredte Zeugen
einer Zeit, in welcher der Südschwarzwald – neben dem Harz und Tirol – zu den
führenden Bergbauregionen jener Zeit gehörte: Geprägt durch eine lange bergrechtliche Tradition und eine eigene Fach– und Rechtssprache.40)
Das Landesdenkmalamt hat bereits im Herbst 1995 auf Grund der ersten Forschungsergebnisse der AG MINIFOSSI dieses einzigartige montanhistorische Kulturdenkmal
offiziell unter Denkmalschutz gestellt.
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