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KULTUR

 Vortragsveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste

Kunstwerke des Karlsbader Großvaters
„Der Karlsbader Sprudelstein“
lautete das Thema der jüngsten
Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Der
Physikprofessor Ludwig J. Weigert hielt im Sudetendeutschen
Haus in München einen hochinformativen Bildvortrag über die
Mineralienschätze der Kurstadt
Karlsbad, die seinerzeit auch Johann Wolfgang von Goethe begeisterten.

V

or einer Vitrine mit Kunstwerken und Andenken aus Karlsbader Sprudelstein referierte der
Braunschweiger Wissenschaftler
im vollbesetzten Adalbert-Stifter-Saal über das historisch-wirtschaftlich-kulturelle Phänomen,
das heute fast in Vergessenheit
geraten ist. „Sprudelstein“ ist ein
bestimmtes Mineral, das weltweit
nur sehr selten vorkommt und in
vielfacher Weise handwerklich
und künstlerisch verwendet wurde. Weigert erläuterte der Reihe
nach die Entstehung des Minerals in den Thermalquellen, seine
Entdeckung und Beschreibung in
älteren Zeiten und die Verarbeitung zu Stücken der Gebrauchsund Andenkenindustrie. Unterstützt durch projizierte Großbilder referierte er dann noch über
den bedeutenden Sprudelsteinschneider und -sammler Joseph
Müller und den Karlsbader Kaufmann David Knoll, der sich ebenfalls als Steinesammler betätigt
hatte, und die Entwicklung der
Sprudelsteinindustrie bis heute.
Die Karlsbader heißen Quellen am Südrand des Erzgebirges,
so Weigert, seien die letzten Zeugen tektonischer Vorgänge vor
30 bis 40 Millionen Jahren. Spannungen in der Erdrinde, verursacht durch die Auffaltung der
Alpen, hätten damals im Norden des böhmischen Massivs ein
Granitgebirge einbrechen lassen,
was zum Empordringen magmatischen Gesteins wie Basalt oder
Phonolith und zur Bildung von
tiefen Spalten geführt habe.
Bei der Karlsbader Thermenzone, also dem Bereich, in dem
die heißen Quellen entsprängen, handele es sich um eine tektonisch geschwächte Bruchzone
der Erdkruste. Anhand einer projizierten historischen Karte zeigte der Referent, wo eine gewissen tektonische Bruchzone, die
„Hoffsche Thermallinie“, entstanden sei, an derer entlang sich
die heißen Quellen wie Perlen
an einer Schnur aufreihten. Dort
entstünde auch das Mineral.
Karlsbader Thermen schütten
pro Minute bis zu 2000 Liter heißes und mineralstoffreiches Wasser aus. Der als Kalziumhydrokarbonat gelöste Kalkstein wandele
sich beim Austritt des Thermalwassers in das unlösliche Kalziumkarbonat um, welches sich an
allen Stellen, mit denen das heiße
Wasser in Berührung komme, als
steinartiger, mehr oder weniger
harter Sinter niederschlage. „Der
Vorgang entspricht der Bildung
von Kesselstein bzw. der Verkalkung von Haushaltsgeräten“, erklärte Weigert den verdutzten
Zuhörern. Diese beim Vorgang
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wohl als Geschenke an Majestä- steinen, Eierschalenscheiben und grünem Malachit.
verwenden. Diese Technik sei

schnell nachgeahmt worden und
habe zu einer Vielzahl neuer Muster floraler Ornamentik geführt,
wobei sich die besten Sprudelsteinschleifer von den überlieferten Vorstellungen streng symmetrischer Schmuckformen freigemacht hätten und zu einer freien
Gestaltung übergingen. „In dieser Zeit entwickelte sich die Sprudelsteinschleiferei vom Handwerk zum Kunsthandwerk,“ resümierte der Kenner und Sammler
Weigert zufrieden.
Neben Karlsbader Becherbitter und Oblaten waren die relativ teuren Sprudelsteinstücke
der Schlager der Reiseindustrie.
Später hätten noch die Firmen
Schneider und Tschammerhöll
sowie selbständige Steinschneider diese Produktion betrieben.
„Nachwuchsmangel
zwischen
den beiden Weltkriegen ließ dieses Gewerbe langsam aussterben,
und im Unterschied zur Oblatenoder Likörerzeugung konnte es
nach der Vertreibung auch nicht
an neue Standorte verpflanzt
werden.“
Unterstützt durch sein Bildmaterial beschrieb der Referent
dann die komplizierten Gewinnungs- und Verarbeitungsvorgänge in der Sprudelsteinproduktion: Dies habe mit dem Zersägen
und Zerschlagen des Rohmaterials in handliche Stücke begonnen
und sei über das Schneiden und
Schleifen der Stängelchen für
die Figuren, über das Auflegen
der Mosaike, das Kleben, Härten
und Planschleifen bis schließlich
zum Polieren gegangen.
Sein tiefgehendes Interesse
an der Sprudelsteinkunst erklärte Weigert abschließend auch
mit Bildern: Er zeigte einen der
letzten Steinschneider Karlsbads
in dessen Werkstatt: An seiner
Schleifscheibe saß da im (heute zerstörten) Haus „Sächsische
Schweiz“ in der Prager Gasse der
Sprudelsteinschleifer Franz Weigert: „Er war mein Großvater“,
sagte Weigert schlicht. „Seine
Sprudelsteinkunstwerke im Elternhaus – einige konnten im
Vertreibungsgepäck gerettet werden – gehören zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen. Ihre Formen und Farben faszinierten mich, daß sie vom Großvater
stammten, den ich nie kennenlernte, erhöhte den Reiz des Besonderen. Das Faszinierende am
Sprudelstein blieb, die Neugier
des Wissenschaftlers kam hinzu.“
Das Publikum war gerührt und
bestaunte begeistert das Portrait
von Franz Weigert im Sonntagsstaat, umrahmt von einem selbstgeschaffenen Sprudelsteinmosaik als Bilderrahmen.
Eingangs hatte der Karlsbader
Peter Küffner kurz in das Thema
eingeführt. Der Vorsitzende des
Heimatverbandes der Karlsbader moderierte auch die lebhafte Diskussion am Ende des Vortrages. Rudolf Fritsch, Präsident
der Sudetendeutschen Akademie, lud als „Gastgeber“ noch zu
einem kleinen Umtrunk ein, der
viele Gäste in die neue Ausstellung „Wege zu den Wurzeln“ in
der hauseigenen Galerie führte.
Susanne Habel

Akademiepräsident Professor Dr.
Rudolf Fritsch.

