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Abstract

Seit über 100 Jahren befindet sich eine vom Freiberger Geologen und Paläontologen Bernhard von Cotta akquirierte 
Sammlung von 71 Gesteinstafeln aus dem russischen Kolyvan’ im Altai im Bestand der Petrologischen Sammlung der TU 
Bergakademie Freiberg. Im Jahr 2019 wurden diese Sammlungsobjekte erstmals unter modernen geowissenschaftli
chen Gesichtspunkten neu betrachtet. Im Zuge einer Projektarbeit während des Masterstudiums der Autorin wurde die 
Sammlung nicht nur fotografisch dokumentiert und digitalisiert, sondern auch makroskopisch angesprochen und einer 
farbmetrischen Analyse unterzogen. Eine moderne petrographische Beurteilung konnte ebenfalls in die Wege geleitet 
werden, wobei diese noch nicht ausführlich durchgeführt wurde. Im vorliegenden Beitrag werden die Ursprünge der 
Cotta’schen Gesteinstafelsammlung aus Kolyvan’ und die jüngsten Ergebnisse der Bearbeitung vorgestellt. Das Augen
merk wird auf das große Potential der Sammlung für weitere interdisziplinäre Fragestellungen gerichtet, welches sich im 
Zuge der ergebnisoffenen Untersuchungen der Objekte eröffnete.

Abb. 1: eine Auswahl von Objekten mit Inventarnummern. Petrologische Sammlung der TU Freiberg, Sammlung Kolywan (Cotta). Die Vielfalt 
und Qualität der Werksteine stechen hervor. Foto (nicht maßstabsgetreu): Anja Weber
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Einleitung

Gegenstand der diesem beitrag zugrundeliegenden Arbeit 
ist eine Sammlung von polierten Gesteinstafeln, welche sich 
seit über 100 jahren im bestand der historisch gewachsenen 
Petrologischen Sammlung der TU bergakademie Freiberg1 
befindet (Abb. 1). Diese aus 71 Tafeln bestehende Kollek
tion wurde 1868 von dem Freiberger Geologen und Palä
ontologen bernhard von Cotta (1808–1879) im Zuge ei
ner umfassenden expedition in den russischen Altai aus 
Kolyvan’2 (Schreibweise auch „Kolywan“, aus dem russischen 
„Колывань“) akquiriert und an die Freiberger bergaka
demie übergeben. Über die Sammlung wurde bislang noch 
nicht publiziert – im jahr 2019 wurde sie von der Autorin 
erstmals unter modernen (geo)wissenschaftlichen Ge
sichtspunkten betrachtet. Diese erstuntersuchung der Ge
steinstafeln diente vorrangig der erkundung der verfüg
baren Informationen über die Objekte selbst sowie deren 
Digitalisierung und Kategorisierung anhand einer farbme
trischen betrachtung und petrographischen neuansprache. 
Aus dieser basisanalyse ergaben sich auch interdisziplinäre 
Fragestellungen, die es in der Zukunft noch zu beantwor
ten gilt. Im folgenden Text werden zunächst die Objektauf
nahme und die damit verbundenen Methoden zur bearbei
tung der Cotta’schen Gesteinstafelsammlung aus Kolyvan’ 
erläutert. Anschließend erfolgt eine betrachtung der im 
Zuge der bearbeitung entstandenen Problemstellungen, 
bevor ein Ausblick hinsichtlich der möglichen Weiterbear
beitung der Sammlung gegeben wird. Um die historische 
bedeutung dieser Steintafelsammlung zu erfassen, ist es 
notwendig, die Geschichte ihrer Akquise zu kennen. Diese 
wird am Anfang des beitrages erläutert. Für die seit ihrer 
Gründung eng mit den Geowissenschaften verknüpfte TU 
bergakademie Freiberg und ihre seither ständig gewachse
nen Sammlungen stehen die polierten Steintafeln aus Koly
van’ in vielerlei Hinsicht als Zeitzeugen für den Fortschritt 
der Wissenschaft, aber auch für die weltweite Kooperation 
ihrer Wissenschaftler:innen selbst. Anhand der ausführli
chen Dokumentation der Altaiexpedition durch Cotta und 
seine Mitarbeiter (Cotta, Stelzner & Geinitz u. a. 1871) 
können Herkunft und bedeutung der Sammlung ausführ
lich nachvollzogen werden.

Bernhard von Cotta und sein Auftrag

Der im 19. jahrhundert hauptsächlich in Freiberg (Sachsen) 
tätige bernhard von Cotta war ein bedeutender Geologe, 
Paläontologe und bergbauwissenschaftler, der durch ver
schiedene umfangreiche montanwissenschaftliche Schriften 
erheblich zur entwicklung der geowissenschaftlichen Grund

1 http://dnb.info/gnd/40182666 (29.1.2021).

2 http://dnb.info/gnd/43719314 (29.1.2021).

lagen beitrug. So war er beispielsweise neben Carl Friedrich 
naumann (1797–1873) maßgeblich an der Herausgabe der 
umfangreichen „Geognostische[n] Spezialcharte des König
reichs Sachsen“ (naumann & Cotta 1846) beteiligt. Im 
jahr 1868 erhielt Cotta den Auftrag durch Alexanders II. 
nikolajewitsch (1818–1881), Kaiser von russland, „die erz
gebiete des Altai zu bereisen, und soweit thunlich geolo
gisch zu untersuchen“ (Cotta, Stelzner & Geinitz u. a. 
1871, Vorwort). Als Hintergrund dieser außerordentlichen 
und ungewöhnlichen Aufforderung beschreibt Cotta die na
hende „Auserzung“ der zu dieser Zeit bekannten Wertme
tallvorkommen (vorrangig Gold, Silber und Kupfer), aber 
auch die durch die Abschaffung der Leibeigenschaft ent
standenen Lohnkosten, welche durch Steuereinnahmen nicht 
völlig gedeckt werden konnten (Cotta, Stelzner & Geinitz 
u. a. 1871). Dass eine vollständige Kartierung des teilweise 
schwer zugänglichen, wenig erforschten (russischen) Altais 
innerhalb von zwei Monaten nicht möglich sein würde,3 war 
Cotta bereits im Vorfeld klar. Umso anerkennungswürdiger 

3 „Obwohl ich natürlich im Laufe zweier Sommermonate ein so 
grosses und zum Theil schwer zugängliches Gebiet nicht wirklich 
geologisch untersuchen konnte, so war es mir doch unter beson
ders günstigen äusseren Verhältnissen möglich, dasselbe nach 
verschiedenen richtungen zu durchreisen und namentlich alle 
gangbaren erzgruben in demselben zu besuchen“ (Cotta, Stelz
ner & Geinitz u.a 1871, Vorwort).

Abb. 2: bernhard von Cotta, lithographierte Zeichnung von johann 
Georg Weinhold, 1847, aus richter 1950, CC0

http://d-nb.info/gnd/4018266-6
http://d-nb.info/gnd/4371931-4
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ist seine Leistung, unter den gegebenen Umständen alle 
begehbaren Lagerstätten untersucht sowie mittels der ihm 
zur Verfügung stehenden Materialien4 eine übersichtliche 
Darstellung des geologischen baus des Altaigebirges ent
worfen zu haben. erschwerend zur kurzen bearbeitungs
zeit, den prekären Witterungen und der noch nicht ausge
bauten Infrastruktur kam hinzu, dass Cotta der russischen 
Sprache nicht mächtig war und alle bisherigen wissenschaft
lichen erkenntnisse aus reisetagebüchern oder losen Ge
dankensammlungen und lokalen Karten entnommen waren, 
die zum gegebenen Zeitpunkt noch kein adäquates re
chercheinstrument darstellen konnten (Cotta, Stelzner 
& Geinitz u. a. 1871).

bereits seit 1799 produziert die im Vorland des Altais 
gelegene kaiserliche Steinschleiferei zu Kolyvan’ exquisite 
Steinware, darunter die fast 19 Tonnen schwere, aus grünem 
revnevjaspis gefertigte „Zarin der Schalen“5 und viele wei
tere unersetzbare Kunstschätze. Im jahr 1869 übersandte 
der damalige Direktor der Steinschleiferei, Oberst Slobin6, 
die Sammlung angeschliffener und polierter Proben aller in 
der Schleiferei zur Verarbeitung gelagerten Gesteinsarten 
an Cotta, nachdem dieser die Steinschleiferei am 7. August 
1868 besucht hatte. „es dürfte schwer sein, eine zweite 
Localität aufzufinden, welche in ihrer nachbarschaft eine 
so reiche Auswahl schöner, politurfähiger und in grossen 
Massen vorkommender Gesteine wie Kolyvan’ darbietet; 
prachtvolle Granite, Porphyre, Porphyrite, Grünsteine, so
genannte jaspisse, Kieselschiefer, Quarze, Avanturine, 
breccien und verschiedene Marmorarten werden im Um
kreis von 20 bis 30 Meilen nach der Schleiferei gebracht, 
und liefern häufig unzerklüftete Stücke, aus denen man 
Säulen, Vasen, Kamine u. dergleichen als Monolithe von sehr 
bedeutenden Dimensionen herzustellen vermag“ (Cotta, 
Stelzner & Geinitz u.a. 1871, 29).

Die Gesteinstafeln selbst stellen vermutlich eine Mus
tersammlung dar, die potentiellen Kunden der Steinschlei
ferei als entscheidungshilfe dienlich gewesen sein könnten. 
Mittels dieser Sammlung von polierten Gesteinstafeln sowie 
der von Cotta selbst im Gelände gesammelten Proben war 
es ihm schließlich möglich, die Geologie des Altais zu erfas
sen. Die polarisationsmikroskopische Untersuchung aller 
Proben wurde von Cottas späterem nachfolger auf der Frei

4 Zu Cottas Quellen und Arbeitsmaterialien zählen vor allem reise
tagebücher, wie etwa von Gustav rose (1798–1873) und Alex
ander von Humboldt (1769–1859), sowie topographische 
Karten, Grubenrisse und bergbauzeichnungen der örtlichen berg
behörden, aber auch russische Texte und Karten, die ihm auf
grund der Sprachbarriere nur teilweise zugänglich waren.

5 „Царица ваз“, transkr. „Zariza was“, kreiert von Abraham 
Melnikov (1784–1852), seit 1851 in der neuen eremitage in St. 
Petersburg zu sehen (Mavrodina & e·rmitaž 2007, 343).

6 Zu Oberst Slobin konnten keine näheren biographischen Daten 
ermittelt werden.

berger Professur, Alfred Stelzner (1840–1895), durchge
führt. Seine betrachtungen finden sich in einem gesonder
ten Kapitel in der Dokumentation von Cotta und Mitarbeitern 
dokumentiert. Im Zuge der neuaufnahme der Objekte dien
te Stelzners beitrag als unverzichtbare Grundlage, um die 
Herkunft der einzelnen Proben zu erfassen, aber auch um 
die petrographische beschreibung zu erneuern.

Zur Sammlung

In den verschiedenen geowissenschaftlichen Sammlun
gen der TU bergakademie Freiberg lagern u. a. historische 
belegstücke der Arbeiten ehemaliger Freiberger Wissen
schaft ler:in nen, welche noch nicht vollständig digitalisiert 
oder neu analysiert wurden. Darunter befindet sich auch die 
von bernhard von Cotta an die bergakademie übergebene 
Sammlung polierter Steintafeln aus der kaiserlichen Stein
schleiferei zu Kolyvan’. Unter den rahmenbedingungen, die 
Sammlung mit modernen petrographischen bezeichnungen 
und auf farbmetrische Weise zu erfassen, sollte sie in ein 
einheitliches digitales Format gebracht werden. Zur Verfü
gung standen der bearbeiterin die Sammlung selbst, ein 
weiteres von Cotta gesammeltes Handstück7, eine Tabelle 
mit Inventarnummern sowie der bericht von Cotta und Mit
arbeitern von 1871 einschließlich Stelzners petrographischer 
betrachtungen.

Zunächst wurde das Gewicht der einzelnen Objekte er
fasst. jede Tafel misst 8,0 cm × 4,5 cm in variierender, 
unebener Dicke und ist an fünf Seiten poliert. es war not
wendig, die Objekte hochauflösend und unter Studio be
dingungen von jeweils mindestens zwei Seiten (polierte 
Hauptfläche und unbearbeitete Unterseite, gegebenenfalls 
weitere charakteristische Merkmale) zu fotografieren. Die 
Fotoaufnahmen entstanden mittels einer nikon D 7200Ka
mera mit einem Objektiv vom Typ AFS DX Micro nikkor 
400 mm f/2.8 G. Die belichtungszeit wurde meist automa
tisch angepasst und in den Metadaten der rohdateien ar
chiviert. Kameraabstand und belichtung wurden im Vorfeld 
justiert und während der Fotoaufnahmen nicht verändert. 
Somit entstanden alle Fotografien unter identischen Licht
verhältnissen. Drei frei bewegliche und dimmbare beleuch
tungseinheiten ermöglichen eine Lichttemperatur von bis 
zu 5.000 K. Dies war notwendig, um die Aufnahmen am PC 
möglichst farbecht wiedergeben zu können. Hierfür wurde 
weiterhin eine Farbkalibrierungstafel der Firma xrite ge
nutzt. Die Fixierung der Proben unterhalb der senkrecht zur 
Unterlage tarierten Kamera erfolgte mit einer rückstandslos 
löslichen Klebmasse auf einer kugelgelagerten Halterung. 
Die Auflösung der aufgenommenen bilder beträgt 300 dpi 
mit Abmessungen von 6000 × 4000 Pixel. Die ebenfalls 

7 ein Handstück ist eine gängige, im Gelände genutzte bezeich
nung für eine Gesteinsprobe in „Handgröße“. 
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fotografierte Farbkalibrierungstafel ermöglicht eine objek
tive bewertung der Farbechtheit der bilder und diente dazu, 
ein digitales Farbkalibrierungsprofil zu erstellen. Die Anwen
dung der Farbkalibrierung und die weitere bildbearbeitung 
wurden mit der Software rawTherapee (Gábor Horváth und 
rawTherapee development team) und Gimp (GnU Image 
Manipulation Program, GIMP Team) realisiert.

Alle an den Objekten vorhandenen Inventarnummern 
wurden erfasst. Fast sämtliche Objekte besaßen neben der 
aktuellen Inventarnummer weitere, ältere Kennzeichnungen. 
Historische, trapezförmige etiketten mit handgeschriebe
nen nummern an den Objekten ermöglichten eine Zuord
nung mancher Tafeln zu Stelzners petrographischem Kapitel 
in Cotta, Stelzner & Geinitz u. a. (1871), in welchem er 
die eigenschaften und Fundorte der jeweiligen Gesteine do
kumentierte (Abb. 3). Weitere, ebenfalls handschriftliche, 
mit rotem Stift geschriebene nummern und mit Lack fixier
te schwarze handgeschriebene nummern konnten keinem 
Urheber zugeordnet werden. 

Farbmetrik nach Munsell

eine quantitative zerstörungsfreie Methode zur Kategori
sierung der individuellen eigenschaften der Objekte ist die 

farbmetrische betrachtung nach Albert Henry Munsell 
(1858–1918). Das standardisierte System wird überwie
gend in der Design und Modewirtschaft, aber auch in na
turwissenschaftlichen Fächern und bereichen wie Geologie, 
Pedologie und Forensik sowie in der Archäologie ange
wandt (Cochrane 2014, 26). Munsells System besteht aus 
zwei Teilen, einem käuflichen Atlas mit Farbbeispielen und 
der Systematik, also dem wahrgenommenen Farbraum. Die 
Farbbeispiele des Atlas’ sind farbecht und lichtresistent, bei 
korrekter Aufbewahrung also über einen langen Zeitraum 
hinweg lichtbeständig. jede Farbe wird im Farbraum über 
drei Werte ausgedrückt: „hue“ (name der Farbe), „value“ 
(der Hell/Dunkelkontrast) und „chroma“ (die reinheit 
bzw. die Abweichung zu Grau; Cochrane 2014, 27). Im 
Folgenden werden die englischen bezeichnungen verwen
det. Aus einer Kombination dieser drei Komponenten hue, 
value und chroma kann jede vom menschlichen Auge wahr
nehmbare Farbe erzeugt werden. Dem Wert für hue wird 
dabei ein buchstabe, value und chroma jeweils eine ein
stellige Zahl zugeordnet. Die Anwendung des Systems ist 
komparativ. Die Farbe des Objekts wird mit den Farben 
des Atlanten verglichen und kann so zugeordnet werden 
(Cochrane 2014, 27). Farbmetrische betrachtungen kön
nen sowohl digital als auch analog umgesetzt werden: Die 

Abb. 3: beispiel der verschiedenen etiketten und Inventarnummern am Objekt 1393. Das trapezförmige etikett 
mit der handgeschriebenen Inventarnummer 96 konnte Stelzners Kapitel in Cotta Stelzner & Geinitz u. a 1871, 
160 zugeordnet werden und wird in diesem als „Graugrüner Quarzit“ bezeichnet. Petrologische Sammlung der 
TU Freiberg, Sammlung Kolywan (Cotta). Foto (nicht maßstabsgetreu): Anja Weber
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betrachtung der Cotta’schen Gesteinstafelsammlung aus 
Kolyvan’ wurde analog mittels der „rock Color Chart with 
genuine Munsell color chips“ (rockColor Chart Com
mittee 1991) durchgeführt. An jedem Objekt wurde gezielt 
nach unterschiedlich gefärbten bereichen gesucht, welche 
für die Farbmetrik genutzt wurden; bei makroskopisch auf
lösbaren Gesteinen wurden hierfür jeweils die Mineralkörner 
sowie ein charakteristisch gefärbter bereich der umgeben
den Matrix ausgewählt. 

Die Cotta’sche Gesteinstafelsammlung aus Kolyvan’ 
zeigt eine enorme Vielfalt von Gesteinen, Mineralen und 
damit auch von Farben. es stellte sich deshalb die Frage, 
wie eine solche Vielfalt anhand von Vergleichen angemes
sen erfasst werden könnte. es musste ein Höchstmaß an 
Vergleichen pro Tafel festgelegt werden, damit für die ge
samte Sammlung ein entsprechendes Schema aufgestellt 
werden konnte. es zeigte sich, dass eine Aufteilung zu ma

ximal neun möglichen Farben pro Objekt ausreichend war. 
Somit wurden über den Vergleich einzelner Partien der Ob
jekte bestimmte Farbbezeichnungen und deren Code nach 
dem Schema „Hue/Value/Chroma“ zugeordnet (Abb. 4). 
bei fließenden Übergängen und nebligen Schlieren im Ge
stein wurden zwei bis drei Schlüssel dokumentiert, wobei 
die entscheidung über die Anzahl und Position der aufzu
nehmenden Farbschlüssel rein nach dem Augenschein ge
troffen wurde. Die Farben wurden ausschließlich an der 
polierten Hauptfläche aufgenommen.

Petrographische Ansprache und 
Problematik der modernen Nomenklatur

Die nomenklatur der Gesteinstafeln zu aktualisieren, stell
te in ermangelung von Zeit und anwendbarer Analyseme
thoden eine Herausforderung dar, sodass schließlich nur 
einige der Tafeln anhand ihres charakteristischen Gefüges 
eindeutig identifiziert werden konnten. Mit dem Voran
schreiten der zunehmend hochauflösenden geologischen 
Analysemöglichkeiten in den vergangenen drei jahrhun
derten veränderte und wandelte sich nicht nur die gängige 
geologische Weltanschauung vom neptunismus hin zum 
Plutonismus, sondern auch die Komplexität der petrogra
phischen Systematik, sodass „alte“ Gesteinsnamen heute 
in anderem Kontext zu sehen oder gar hinfällig sind. be
sonders die begrifflichkeiten „Porphyr“ und „jaspis“ ste
hen historisch und kontextbezogen in unterschiedlichen 
Wissenschaftszweigen als Sammelbegriffe, anders als es 
die fein strukturierte, aktuelle petrographische nomenkla
tur vorsieht. Die Gesteinsbezeichnung „Porphyr“ als Sam
melbegriff für bestimmte Vulkanite ist in der praktischen 
und angewandten Geologie noch weit verbreitet, ent
spricht aber nicht mehr dem gegenwärtigen Standard. Im 
engeren Sinne stehen „Porphyr“ oder „porphyrisch“ aus
schließlich für eine spezielle Art des Gefüges. Im 20. jahr
hundert und davor wurden vulkanische Gesteine aber nach 
ihrem Alter in „jüngere“8 und „ältere“9 Vulkanite eingeteilt 
(Vinx 2011, 223). Le Maitre, Streckeisen & Zanettin u. a. 
(2004) schlagen u.a. folgende (inzwischen vorrangig gülti
ge) Analogien für die historischen bezeichnungen vor: 
rhyolith für ehemals Quarzporphyr; Dacit für Quarzpor
phyrit, Andesit für Porphyrit. Laut Cotta wurden haupt
sächlich Gesteine mit eingesprengten, deutlich erkennba
ren Kristallen („porphyrisches Gefüge“) und jaspis, der im 
Kontaktbereich zu „älteren“ Gesteinen wie Granit und 
Schiefer entstanden ist, als rohmaterial für die Steinschlei
ferei genutzt. 

8 bildungszeitalter Quartär (vor 2,588 mya bis heute) bis Tertiär 
(66 bis 2,588 mya).

9 bildungszeitalter Prätertiär, zumeist Paläozoikum (541 bis 
251,9 mya).

Abb. 4: Tafel mit der Inventarnummer 1355, „Schiefer“. An den rot 
eingekreisten Stellen wurden die Farbcodes nach Munsell aufge
nommen (a = grayish olive, 10Y 4/2; b = dusky yellow, 5Y 6/4; c = 
yellowish gray, 5Y 7/2; d = greenish black, 5GY 2/1). Petrographi
sche Sammlung der TU Freiberg, Sammlung Kolywan (Cotta). Foto: 
Anja Weber
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neben der historisch bedingten Problematik der be
zeichnungen besteht weiterhin eine disziplinbezogene. Un
abhängig von vormals und heute gültigen geologischmine
ralogischen bezeichnungen wird auch heutzutage in der 
Steinschleiferei zu Kolyvan’ jedes Gestein als „jaspis“ be
zeichnet, das besonders hart und splittrig ist. „Porphyr“ 
hingegen wird als begriff für Gesteine genutzt, deren mi
neralische bestandteile makroskopisch auflösbar sind. In 
der Mineralogie hingegen bezeichnet die „jaspis“Gruppe 
eine mikro bis kryptokristalline Quarzvarietät mit feinkör
niger Quarzsubstanz. Somit ist die bezeichnung entspre
chend abhängig von der mineralischchemischen Kompo
sition des Materials und nicht von dessen optischer 
Auflösbarkeit (Okrusch & Matthes 2009, 185). Auf die
se Problematik stieß Stelzner bei seinen petrographischen 
Untersuchungen ebenfalls: „jaspis ist daher im Altai, wie 
schon G. rose[10] hervorhob, alles Mögliche: echter jaspis 
und Hornstein, Felsitfels, Prophyr, metamorpher Schiefer 
und Anderes. Der Steinschleifer, Steinbrecher und bergmann 
hat sich eben, wie jeder empiriker, eine eigene nomenclatur 
geschaffen; er hat sich in Kolywan, wie an so vielen ande
ren Orten, von der Wissenschaft nur Wörter entlehnt, mit 
denselben aber nach rein äusserlichen eigenschaften oder 
nach der praktischen Verwerthbarkeit seines Materials ei
gene Vorstellungen verknüpft“ (Stelzner in Cotta, Stelz
ner & Geinitz u. a. 1871, 19 f.).

10 Gustav rose (1798–1873); Stelzner bezieht sich auf roses reise
tagebuch (rose 1842). 

neben der Konfusion in den begrifflichkeiten zeigte 
sich weiterhin die methodische Hürde. ein Großteil der Ob
jekte ist mikrokristallin, sodass die Mineralkomposition ma
kroskopisch, also mit Lupe, oder stereomikroskopisch nicht 
erkennbar ist. Hinzu kam, dass zur bearbeitung keine 
Dünnschliffe zur Verfügung standen, die zur exakten Ge
steinsbestimmung unabdingbar gewesen wären, weil jedes 
Mineral charakteristische polarisationsmikroskopische ei
genschaften besitzt, anhand dessen es bzw. das daraus ge
bildete Gestein bestimmt werden kann. Stelzner (in Cotta, 
Stelzner & Geinitz u. a. 1871, 107–166) beschrieb die 
Gesteine des Altais anhand von polarisationsmikro sko pischen 
Untersuchungen, sodass im Zuge der bearbeitung vorerst 
der Kompromiss eingegangen wurde, die makroskopische 
betrachtung der bearbeiterin im Vergleich mit Stelzners his
torischen bezeichnungen sowie den von Le Maitre, Streck
eisen & Zanettin u. a. (2004) vorgeschlagenen Pendants zu 
aktualisieren. 

Potential und Ausblick 

Die Cotta’sche Gesteinstafelsammlung aus Kolyvan’ birgt 
noch großes Potential für die Forschung. Die bislang hier 
vorgestellten erstbetrachtungen eröffnen viele Möglich
keiten zur weiterführenden erforschung und nutzung der 
Sammlung und ihrer Objekte. Während der bearbeiterin 
Stelzners Dünnschliffe noch nicht zur Verfügung standen, 
wurden diese inzwischen aufgefunden und lassen sich ent
sprechend polarisationsmikroskopisch analysieren (Abb. 5). 
Weitere zerstörungsfreie Analysemethoden wie µrönt gen

Abb. 5: Historische Dünnschliffe mit beschriftungen von Alfred Stelzner. Petrologische Sammlung der TU Freiberg, 
Sammlung Kolywan (Cotta). Foto: björn Fritzke
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diffraktometrie, µramanSpektroskopie, µröntgen fluo
res zenzanalyse und Hyperspektralfotografie könnten noch 
mehr Aufschluss über die Komposition der Tafeln und geo
logischen entstehungsbedingungen ihrer Gesteine geben. 
Anhand der in Cotta, Stelzner & Geinitz u. a (1871) be
schriebenen Lokalitäten und der Gesteinstafeln könnten im 
Zuge einer exkursion die exakten Fundorte bestimmt und 
neuproben gesammelt werden. Aber auch ohne Feldarbeit 
besteht die Möglichkeit, diese Steintafelsammlung mit den 
weiteren belegstücken und Unterlagen von Cottas reise, 
welche sich in den Sammlungen der TU bergakademie Frei
berg, aber auch in anderen Sammlungen weltweit befinden, 
vergleichend zu analysieren. Auch ein Vergleich mit histo
rischen bzw. modernen geologischen Karten könnte Auf
schluss über die Genese der Gesteine geben.

Im juni 2019 besuchten Wissenschaftler der TU berg
akademie Freiberg die Steinschleiferei zu Kolyvan’. Sie konn
ten so einen umfangreichen einblick in die traditionsreiche 
Verarbeitung der Gesteine des Altai, die Modernisierung 
der Verfahren und die Anfertigung von Kunstgegenständen 
gewinnen. Weiterhin konnten bruchstückproben eines weiß
grünlich gebänderten Werksteins aufgesammelt werden, bei 
dem es sich um „revnevjaspis“ handelt. Dieser wurde im 
Hinblick auf eine künftige vergleichende Untersuchung mit 
der Cotta’schen Gesteinstafelsammlung aus Kolyvan’ rönt

gendiffraktometrisch analysiert und als Hornfels angespro
chen (Abb. 6). Dieses ergebnis unterstreicht vor allem das 
zuvor erläuterte Problem der nomenklatur der Gesteine – 
denn dies bedeutet, dass der historisch bedeutsame „rev
nevjaspis“ kein jaspis, sondern ein Hornfels ist und somit 
aus petrographischer Sicht einer neuen nomenklatur be
darf. Auch in Cottas Sammlung befinden sich Objekte, die 
dem analysierten bruchstück makroskopisch ähneln. Wei
tere Untersuchungen könnten belegen, ob das bruchstück 
und eine oder mehrere Tafeln einen identischen Phasenbe
stand besitzen, wodurch eine direkte Gegenüberstellung 
desselben Gesteins aus demselben Aufschluss aus unter
schiedlichen jahrhunderten möglich wäre. Daraus könnten 
beispielsweise direkte Schlussfolgerungen über die Verwit
terungsbeständigkeit und Lagerungsverhältnisse in den 
Sammlungen oder die Genese der Gesteine selbst gezogen 
werden. 

Die erstuntersuchung der Cotta’schen Gesteinstafel
sammlung aus Kolyvan’ fand im Zuge einer studentischen 
Leistungsüberprüfung statt, sodass Zeit, Mittel und Metho
den nur in einem begrenzten rahmen und Umfang genutzt 
werden konnten. nichtsdestotrotz konnten fachübergrei
fende Fragen formuliert werden, die eine weitere Unter
suchung der Sammlung gewährleisten. Im rahmen einer 
weiterführenden recherche sollte überprüft werden, ob es 

Abb. 6: röntgendiffraktogramm einer Gesteinsprobe aus Kolyvan’, wobei die gemessenen röntgenstrahlungsintensitäten (yAchse) gegen 
den Winkel der Strahlungsquelle 2 Theta (xAchse) aufgetragen sind. Die daraus resultierenden Spitzenwerte geben Aufschluss über den 
Phasenbestand der gemessenen Probe. Die orangefarbene Kurve zeigt den Phasenbestand eines heller gefärbten bereichs der untersuchten 
Probe, die blaue Kurve den bestand eines dunkler gefärbten bereichs. röntgenanalyse: Dr. reinhard Kleeberg, TU bergakademie Freiberg. 
Grafik: Anja Weber
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vergleichbare Schausammlungen an anderen Sammlungs
standorten gibt, zu denen möglicherweise weitere historische 
belege vorliegen. Die Sammlung hat vor allem die Proble
matik der verschiedenen nomenklaturen in den unterschied
lichen Disziplinen (erneut) offengelegt, damit einhergehend 
aber auch einen Lösungsansatz. Diese so vielfältige Samm
lung eignet sich hervorragend als referenzmaterial, um eine 
gemeinsame nomenklatur oder einen nomenklaturschlüs
sel der unterschiedlichen Disziplinen, die mit Werksteinen 
arbeiten, zu entwickeln. 

Um die Digitalisierung von historischen beständen in 
Sammlungen und Museen voranzutreiben, ist eine digitale 
eingabemaske – ein kongruentes Schema – notwendig. Da
für wiederum ist es nötig zu wissen, welche Charakteristika 
zu erfassen sind, und vor allem, wie detailliert dies gesche
hen soll, um die künftigen Datensätze eindeutig den Ob
jekten zuordnen zu können. Obwohl die petrographische 
Ansprache der Cotta’schen Gesteinstafelsammlung aus Ko
lyvan’ nur mäßig erfolgreich war, erwies sich jedoch die farb
metrische bestimmung nach Munsell (rockColor Chart 
Committee 1991) als geeignetes Werkzeug, die Objekte 
zu charakterisieren. Auf der so geschaffenen basis kann auf
gebaut werden; die Farbmetrik selbst kann jederzeit für je
des einzelne Objekt erweitert werden. Herausforderungen 
für Digitalisierungen ist neben dem Personal und recher
cheaufwand schon seit langem die einheitlichkeit der ein
gabemasken. eine sammlungsübergreifende oder interdis
ziplinäre eingabemaske erscheint zunächst irrsinnig und 
würde an Komplexität jeden rahmen sprengen. Findet sich 
jedoch ein Charakteristikum, welches alle Objekte gemein 
haben, wäre es möglich, unterschiedlichste Objekte, Samm
lungen und Fachbereiche und Wissenschaftszweige in bezug 
zu setzen. Möglicherweise haben farbmetrische bestimmun
gen das Potential dazu. Durch eine öffentlich zugängliche 
Verfügbarkeit der Sammlung würde sie hervorragendes re
ferenzmaterial für Geowissenschaftler:in nen, Wissen schafts
historiker:innen, restaurator:innen, Denkmalschützer:innen 
und Steinmetz:innen bilden. Im rahmen eines von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts zur 
Digitalisierung und erschließung der geo und montan
wissenschaftlichen Sammlungen in Freiberg und Dresden 
wurden in Zusammenarbeit der TU Freiberg und den Sen
ckenberg naturhistorischen Sammlungen Dresden die Da
tenbank AQUiLAgeo11 sowie entsprechende eingabemasken 
geschaffen, in denen die verschiedenen Sammlungen der 
beiden Standorte kontinuierlich weiter eingepflegt werden. 

11 Die Datenbank AQUiLAgeo ist unter folgendem Link aufrufbar: 
https://webapp.senckenberg.de/aquilafreiberg (29.1.2021); 
für einzelheiten und ergebnisse des DFGProjekts siehe: https://
gepris.dfg.de/gepris/projekt/209237757/ergebnisse 
(29.1.2021).
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