Gletscherarchäologie / Glacial Archaeology

Die gute Konservierung von organischen Materialien in Gletschern sowie Eis- und Schneefeldern und den darunter befindlichen dauerhaft gefrorenen Böden hat den Wissenschaftszweig der Gletscherarchäologie ins Leben gerufen. Ausschlaggebend für das Erkennen des
archäologischen Fundpotenzials im vereisten Hochgebirge war mit Sicherheit der allseits
bekannte Mann aus dem Eis, Ötzi, der 1991 am Tisenjoch entdeckt wurde. Ist man bis dahin noch
davon ausgegangen, dass die hochalpinen Flächen, und dort vor allem die vergletscherten
Bereiche, in vergangenen Zeitperioden sehr selten bzw. gar nicht aufgesucht wurden, haben die
Forschungen der letzten zweieinhalb Jahrzehnte eindeutig aufgezeigt, dass große Teile dieses
Gebietes eine seit dem Ende der letzten Eiszeit im 10. Jahrtausend v. Chr. in unterschiedlicher
Intensität bis in die Gegenwart genutzte Kulturlandschaft bilden.
Aufgrund der immer stärkeren Auswirkungen der globalen Klimaerwärmung gehen die
Gletscherstände weltweit und somit auch in den Alpen rapide zurück. Damit einhergehend
apern immer mehr teils seit Jahrtausenden im Eis konservierte Artefakte aus. Vor allem
organische Objekte sind, sobald sie frei an derOberfläche liegen, Witterungsbedingungen wie etwa
Sonneneinstrahlung, Wind oder Regen ausgesetzt und können sich abhängig von den
Lagerungsbedingungen sehr rasch zersetzen und sind somit unwiderruflich verloren. Umso
wichtiger ist es, durch gezielte Geländebegehungen bereits frei liegende Objekte so schnell als
möglich zu bergen und einerfachgerechten Untersuchung zu unterziehen. Im Rahmen des von der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften finanzierten und am Institut für Archäologien der
Universität Innsbruck angesiedelten Projekts "Glacial Archaeology in the Austrian Alps (GAAA)"
werden seit 2015 intensive Geländebegehungen vor allem an Gletscherrändern und Eisfeldern
durchgeführt.

Umbalkees, Osttirol. Knochen eines Rehbocks und Metallteil der 1941 auf dem
Umbalkees notgelandeten Junkers Ju 52
Umbal-Glacier, East Tyrol. Bone of a roebuck and metal piece of the Junkers Ju 52
that had to perform an emergency landing in 1941

The good conservation of organic materials in glaciers and ice and snow fields
and the underlying permafrost soils has created the scientific branch of glacial
archaeology (also known as snow patch or ice patch archaeology). Decisive
for the recognition of archaeological potential in icy high alpine regions was
certainly the well-known Man in the Ice, Oetzi, who was found in 1991 at the
Tisenjoch. Until then it was assumed that the high alpine areas, and especially
the glaciers, were very rarely or not at all visited in past periods. Investigation
during the last two and a half decades has clearly shown that a large part of
this area was a culturallandscape used in varying intensity from the end of the
Ice Age in the10 th millennium BC up to present day.

Vorderes und Hinteres Umbaltörl, Osttirol
Vorderes and Hinteres Umbaltörl, East Tyrol

Due to an increasing impact of global warming, glaciers rapidly decrease
worldwide. With this glacial retreat artefacts, preserved for millennia in the ice,
emerge. As soon as they appear at the surface especially organic
objects exposed to weather conditions such as sunlight, wind or rain and can
decompose very quickly depending on the storage conditions and are
permanently lost. All more reason to recover imperilled objects as soon as
possible by means of targeted field surveys and subject them to professional
examination. Within the project "Glacial Archaeology in the Austrian Alps
(GAAA)", funded by the Austrian Academy of Sciences, intensive field surveys
are carried out primarily at glacier edges and ice fields since 2015 by the
Institute for Archaeology of the University of Innsbruck.

Vorderes Umbaltörl, Osttirol. Gekerbtes Holzstück aus der Eisenzeit (724-400 v. Chr.). Deutlich zu erkennen
sind zwei v-förmige sowie zwei parallele Einkerbungen auf der einen und neun parallele Kerben auf der

anderen Seite
Vorderes Umbaltörl, East Tyrol. Notched piece of wood from the Iron Age (724-400 BC). Clearly
visible are two V-shaped and two parallel grooves on one side and nine parallel grooves on the other side

Bergbau konserviert im Eis / Mining preserved in ice
In hochalpinen Bergbauregionen über 2500 m Seehöhe in den 'Hohen Tauern blieben
Objekte aus organi§.che Materialien wie Holz, Leder und Textil unter Eis- und Schneefeldern
sowie im gefrorenen Boden über die Jahrhunderte erhalten. Unterden Textilien finden sich auch
viele Reste von Bekleidung. Mit dem Projekt "Die neuzeitlichen Textilien des Goldbergbaus in
Kärnten", das in Kooperation mit dem Projekt "Gletscherarchäologie in den Österreichischen
Alpen" durchgeführt wird, werden das Gewand der Bergknappen, aber auch alle sonst im
Bergbau verwendeten Stoffe studiert.
In high-altitude mining regions over 2500 meters above sea level in the High Tauern objects of
organic materials such as wood, leather and textiles were preserved under ice and snow patches and in the frozen ground for centuries. Among the fabrics many remnants of clothing can
be found. With the project "Modern Age Textiles from Gold Mining Areas in Carinthia", which
is run in cooperation with the project "Glacial Archaeology in the Austrian Alps" the pitmen's
apparel is studied together with all other fabrics used in mining.

Mit Eis gefüllter Minenschacht des Bergbaureviers am Roten Mann
auf ca. 3000 m Seehöhe
mineshaft of the mining area at the Roter Mann filled with ice
at about 3000 m above sea level

Das Bergbauareal Hinteres Freudental - Gemeinde Großkirchheim, Kärnten
The mining area Hinteres Freudental - Municipality Großkirchheim, Carinthia
Die Textil- und Lederfunde (Schuhe) stammen von Einbauten auf rund 2721 m
Seehöhe unterhalb des Altecks. Hierbei handelte es sich um den Zugang zu einem
Stollen, da eine entsprechende Konstruktion mit einer Zimmerung sichtbar war.
Bedauerlicherweise wurde das Gebiet 2012 durch einen Bergsturz gestört, was diese
FundsteIle zukünftiger Forschung entzieht.
Über das Gebiet Hinteres Freudental und Modereck ist vom Gewerken Emanuel
Steiperger aus der Mitte des 17. Jh. überliefert: "Das ist das uhr Elteste Berkhwerch, so
in diesem Thai ist ." Diese Gänge, berichtet er weiter, habe man so tief verfolgt, dass
das Bergwerk wegen Wasser und Wetternot eingestellt werden musste.
The textile and leather finds (shoes) were retrieved from an area surrounding amine
entrance at about 2721 m above sea level. Some wooden beams were still visible.
Unfortunately, in 2012 the site was disturbed by a rockslide now making the area
inaccessible.
In the mid 1600's the stockholder Emanuel Steinperger wrote about the Hinteres
Freudental and Modereck: "Das ist das uhr Elteste Berkhwerch, so in diesem Thai ist .."
[This is the most ancient mine in this valley... ]. He further reports that these lodes had
been exploited to such a depth that the mine had to be closed due to water inrush and
failing ventilation.

Blick von der FundsteIle Hinteres Freudental nach Westen
View from the site Hinteres Freudental westwards

Schuh- und Textilfunde im August 2008
Shoe and textile finds in August 2008

Hinteres Freudental / Modereck - Einbaue und Halden / mine structures and stockpiles
1 = Einbau in etwa 2680 m Seehöhe.
2 = Einbau in etwa 2703 m Seehöhe

1 = mine structure at about 2680 mm asl.
2 = mine structure at about 2703 m asl.

3 :;;; Drei Einbaue, bei denen Textilien

3 ;; Three mine structures where textiles and

und Schuhe gefunden wurden
4 = Tagbau in etwa 2710 m Seehöhe.
5 = Einbau in etwa 2660 m Seehöhe.
6 = Khrellenstollen in etwa 2460 m See höhe
7 = Erbstollen Modereck, auch Peter- oder
Peter-Fördernisstollen genannt.
8 = Ulrichstollen - später auch als Leonhardstollen bezeichnet

shoes were found
4 = surtace mining at about 2710 m asl.
5 = mine structure at approximately 2660 m asl.
6 = Khrellenstollen at about 2460 m asl.
7 = Erbstollen Modereck, also called Peter or
Peter-Fördernisstollen
8 = Ulrichstollen - later also called Leonhardstollen

Das Fundareal im Jahr 2008 vor dem Felssturz
The site in 2008 prior to the rockfall
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Gotisches Dreiecksschloss, Eisen
Gothic triangular lock, iran

Das Bergbauareal Goldzeche - Gemeinde Heiligenblut am Grossglockner, Kärnten
The mining area Goldzeche - Municipality Heiligenblut am Grossglockner, Carinthia
- - - - - - -- - - - - . . , Die Mine "Goldzeche" in der Sonnblick-Gruppe nahe dem Goldzechkees war
einer der bekanntesten und reichsten Gold- und Silberminen der Region.
Zunächst im Besitz der Familie Putz, dann der Stampfer, kam die Mine in den
Besitz der Jenner von Vergutz, die im 18. Jh. sehr erfolgreich waren.
Frühe Schriftquellen reichen bis in die Mitte des 15. Jh. zurück. Die Bergbautätigkeit wurde schließlich nach einem Lawinenschaden 1876 endgültig
aufgegeben. Das Grundstück mit der Ruine des ehemaligen AnnaBerghauses ist heute noch im Besitz der Nachfahren des letzten Gewerken
Alexis May de Madiis.
The mine "Goldzeche" in the Sonnblick group close to the Goldzech-Glacier
was one of the most famous and richest mines for gold and silver ores. First
owned by the family Putz, then the Stampfers, the mine came to be owned by
the Jenner of Vergutz who were very successful in the 18th century.
Early written records date back to the middle of the 15th century and mining
activity was done on and off up to 1878 when the mine was finally abandoned
after an avalanche damaged the site. Descendants of the last stockholder
Alexis May de Madiis still own the lot with the ruins of the Anna-Berghaus.
Messer und Eselschuh aus Eisen
Knife and donkeyshoe of iran

Das Bergbauareal Goldzeche vom Zirmsee aus gesehen. Sommer 2014
Mining area Goldzeche as seen tram the Zirmsee. Summer 2014

Mauerreste der Schmiede mit Blick auf den Zirmsee
Remains of the wall of the smithy overlooking the Zirmsee

1/2 Batzen Sigismund 111 von Polen
1/2 Batzen of Sigismund III of Poland
1607

Textil in situ
Textile in situ

Das Bergbaugebiet gliedert sich in drei Reviere:
die Obere Goldzeche mit der Fundgrube in 2940 m, den
Frauenstollen in 2886 m und den Bartholomästollen
in 2855 m; die Mittlere Goldzeche mit dem Christophstollen in 2830 m und dem Glücksstollen in 2772 m; und die
Untere Goldzeche mit dem Annastollen in 2700 mund
dem heute noch befahrbaren so genannten "Unteren
Goldzechstollen" auf 2640 m Seehöhe.
Berghau skees

The mining area is divided into three areas:
the Upper Goldzeche with the Fundgrube at 2940
meters above sea level , the Frauenstollen at
2886 m and the Bartholomästollen at 2855 m; the
Middle Goldzeche with the Christophstollen at
2830 m and the Glücksstollen at 2772 m; and the
Lower Goldzeche with the Annastollen at 2700m
and the still accessible so called "Lower Goldzechstollen" at 2640 meters above sea level.

An der Oberen Goldzeche, in deren Bereich die Textilien aufgefunden wurden, sind noch die
Reste des ehemaligen Grubenhauses erkennbar. Das Haus wurde direkt an den Stolleneingang gebaut, um den Bergleuten einen einfachen Zugang zur Mine zu ermöglichen, sodass die
Bergleute nicht der rauen Witterung ausgesetzt waren. Der Abbau fand hauptsächlich während
der Wintermonate statt, da das Erz in Erzziehsäcken auf den verschneiten Hängen leichter
talabwärts befördert werden konnte.
The Upper Goldzeche, from where the textiles were retrieved, inciudes the remnants of the
former miner"s house (parts of the foundation wall are still visible). The house was built-on to
the adit in order to provide easy access to the mine without exposing the miners to the harsh
weather. Mining took place mainly during the winter months when the hauling bags, several tied
together to form "trains", could be easily slid downhilI 2.n the snowy slopes.
Schneekragen - in Trockenmauerung aufgebauter Gang, einst mit Holz überdacht, als
lawinensicherer Zugang zum Bergwerk

Schneekragen - corridor with dry stone walls, once roofed with wood , as

avalanche safe access to the mine

Norbert Mattersberger - der Wilderer vom Gradetzkees, Osttiral
Norbert Mattersberger - the poacher fram the Gradetz-Glacier, East Tral
Am 9. August 1929 entdeckte Alois Hanser aus Kais am Großglockner,
Osttirol, auf dem 2700 m hoch gelegenen Gradetz- oder Gradötzkees der Granatspitzgruppe eine männliche Leiche. Nach der Meldung bei der zuständigen Behörde nahm
Revierinspektor Karl Wenter vom Gendarmerieposten Huben, Gemeinde Matrei,
in Osttirol in Begleitung eines Kollegen, eines Gerichtsbeamten, des Finders und
zweier Träger die Bergung der menschlichen Überreste vor. Diese lagen am Ausgang
des Gletschers etwa 10 Meter unterhalb einer Gletscherspalte. Eine fotografische
Aufnahme des Befundes - die gleichzeitig die einzige bildliche Dokumentation
darstellt - zeigt die Situation unmittelbar vor der Bergung.
Dem Individuum fehlte der Kopf. Brust und Rückenteile waren gut erhalten, am
Torso hafteten noch Hautteile und Haare. Ein Unterschenkel war am Knie abgebrochen
und fehlte ebenfalls. An Händen , Beinen und beiden Seiten des Rumpfes lagen die
Knochen bloß. Über den Schultern trug der Tote noch einen ledernen Hosenträger.
Vom Ende der Gletscherspalte bis hin zur Leiche fanden sich Kleiderfetzen , Haare,
Zähne, Knöchelchen, Bleikugeln, Knöpfe und ein Klappmesser. Unmittelbar neben
dem Toten lagen ein verrostetes Gewehr mit Lederriemen sowie drei Linsen aus Glas
und zugehörige Fassungen aus Buntmetall, Birnbaumholz und Horn , Ergänzungen zu
einem Fernrohr. Bei der Waffe handelt es sich um einen einschüssigen Vorderlader,
Kaliber 16 mm, mit achteckigem Lauf und Perkussionsschloss bei einer Gesamtlänge
von 120 cm und einer Lauflänge von 85,5 cm.
Weiter entdeckte der Bergungstrupp von 1929 eine Taschenspindeluhr aus Silber mit
einem von Schildplatt imitierendem Lack überzogenen Gehäuse.
Die polizeilichen Erhebungen ergaben damals, dass es sich bei den entdeckten
menschlichen Überresten um die Leiche des Norbert Mattersberger aus Matrei in
Osttirol, Ortsteil Kaltenhaus, handeln müsse. Dieser galt seit dem Jahre 1839 als
vermisst, nachdem er von der Gämsenjagd nicht mehr zurückgekehrt war.

Gradetzkees - Fundsituation in Jahr 1929
Gradetz-Glacier - the site in 1929

On August 9, 1929, Alois Hanser from Kais am Großglockner, East Tyrol,
discovered a male corpse on the 2700 m high Gradetz- or Gradötz-Glacier
at the Granatspitz-Group. After reporting his find to the responsible authorities , precinct inspector Karl Wenter from the gendarmerie station Huben,
municipality of Matrei in East Tyrol , accompanied by a colleague , a court
official , the finder and !wo helpers salvaged the human remains. These were
located at the end of the glacier approximately 10 meters below a crevasse. A
photo of the site - representing the only documentation - shows the situation
immediately before the salvage.
The head of the individual was missing. ehest and back parts were weil
preserved , skin parts and hair still adhered to the torso. A lower leg was broken
at the knee and also missing . On hands, legs and both sides of the torso the
bones lay bare. On the shoulders the deceased still wore leather suspenders.
From the end of the crevasse up to the corpse scraps of ciothing , hair, teeth ,
bones, lead bUliets, buttons and a pocket knife were scattered. Immediately
next to the body lay a rusty rifle with leather straps and three lenses made of
glass together with non-ferrous metal , pear wood and horn parts of the frame
of binoculars. If the weapon is a single shot muzzle rifle , caliber 16 mm, with
octagonal barrel and percussion lock with a total length of 120 cm and a barrel
length of 85.5 cm.

Röntgenaufnahme des Gewehrkolbens und dem hinteren
Bereich des Laufs in dem noch eine Bleikugel (roter Pfeil) steckt
Radiograph of the rifte butt and the rear end of
the barrel in wh ich a lead bullet (red arrow) is still stuck

The rescue team in 1929 also discovered a silver pocket watch with the
watchcase being covered by a lacquer imitating tortoiseshell.
The police enquiries at the time came to the conciusion , that the discovered
human remains belonged to the body of Norbert Mattersberger from Matrei,
district Kaltenhaus. He never returned from a hunt of the chamois and was
missing since 1839.
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Zeichnerische Dokumentation des Gewehres
Graphie documentation of the rifte

Der Schaft aus Nussbaumholz weist beiderseits und hinter dem
Lauf Punzierungen und reiche Kerbschnittmuster in floralem
Dekor auf. Unterhalb des Laufes steckt der 87 cm lange hölzerne
Ladestock.
On both sides and behind the barrel the walnut gun stock has
hallmarks and rich floral chip carvings. The 87 cm long wooden
ramrod is mounted below the barrel.

Der Gradetzkees im Sommer 2012
The Gradetz-Glacier in the summer of 2012

Die Junkers Ju 52 aus dem Umbalkees, Osttiral
The Junkers Ju 52 fram the Umbal-Glacier, East Tyral
Am Nachmittag des 4. Jänner 1941 musste ein Militärfiugzeug der deutschen
Luftwaffe vom Typ Junkers Ju 52 (Tante Ju) auf dem Gletscher nordöstlich der
Dreiherrenspitze in einer Seehöhe von 3200 m notlanden. An jenem Tag des
Kriegsjahres 1941 befanden sich in der Ju 52 elf Soldaten, deren Flugziel und
Auftrag geheim gehalten wurden. Vermutlich vereisten bei der Überquerung des
Alpenhauptkammes die Tragflächen, weshalb man sich für eine Notlandung
entschied . Bei einer Außentemperatur von -25 bis -35 Grad versuchte sich die
Mannschaft am Leben zu halten. Am 5.1 . wurden Schüsse abgegeben, um auf sich
aufmerksam zu machen . Nachdem dies ohne Erfolg blieb, stiegen am 6.1. drei
Mann zur Essener Hütte ab. Von dort aus trafen die Soldaten am 8.1 . völlig
erschöpft in Prägraten ein. Eine Rettungsaktion lief an. Das schlechte Wetter ließ es
aber erst am 10.1. zu, den schwerverletzten Funker ins Krankenhaus nach Lienz zu
überstellen. Dort verstarb er kurz nach dem Eintreffen. Alle weiteren Besatzungsmitglieder konnten in Sicherheit gebracht werden. Noch während der Bergeaktion hatte eine aus Luftwaffenangehörigen bestehende Truppe aus dem Flugzeug
wichtige geheime Bestandteile entfernt.
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Die Tante Ju im Jahre 1941 nach der Notlandung auf dem Umbalkees
The Auntie Ju in 1941 after the emergency landing on the Umbal-Glacier

On the afternoon of January 4, 1941 , the military aircraft type Junkers Ju 52 (Auntie
Ju) of the German Air Force had to perform an emergency landing on the glacier
northeast of the Dreiherrenspitze at an altitude of 3200 m above sea level. On that
day of the war in 1941 eleven soldiers were on board the Ju 52 whose destination
and mission were kept secret. The wings probably iced over while the plane crossed
the Alps, which is why the crew opted for an emergency landing. By an outdoor
temperature of -25 to -35 degrees centigrade the crew tried to stay alive. On
January 5 shots were fired to draw attention. After this was unsuccessful, three
men descended to the Essen Hut on January 6. From there the soldiers arrived
exhausted in Prägraten on January 8. A rescue operation started, but the bad
weather prevented taking the badly injured radioman to the hospital in Lienz until
January 10. He died shortly after arrival. All other crew members could be brought
to safety. While the rescue operation was under way members of the Air Force
removed important secret equipment from the airplane.
In the next few years the cabin of the aircraft served customs officers, but also
locals as a base or bivouac. Finally, however, the wreckage disappeared into the
supposedly "eternal ice" where it was ripped apart by the shear stress of the glacier.
In the summer of 2000 meta I debris, such as a big wheel, resurfaced approximately 600 m below the crash site due to the glacial melting. As the glacier retreated
further and further, more aircraft parts emerged. Tourists reported this and the press
published it, and in 2002 scientists of the University of Innsbruck under the direction
of Univ.-Prof. Dr. Harald Stadler started a research project. The mountain rescue
of Präg raten salvaged thousands of pieces of debris and in the meantime the cabin
and one of the engines were restored by the Sandy Air Corp, Pfaffenhofen .

Trümmerfeld mit Rad und Motor der Junkers Ju 52 bei der Bergung
Debris field with wheel and motor of the Junkers Ju 52 during the recovery

Die Kabine des Flugzeugs diente Zollbeamten, aber auch Einheimischen in den
nächsten Jahren als Stützpunkt bzw. Biwakschachtel. Schließlich aber verschwand
das Wrack im vermeintlich "ewigen Eis", wo es durch die Scherkräfte des Gletschers
zerrissen wurde.
Im Zuge des Gletscherrückganges aperten im Sommer 2000, ca. 600 m unterhalb der seinerzeitigen Notlandestelle, Metalltrümmer, u .a. ein großes Rad , aus.
Nachdem sich der Gletscher immer weiter zurückzog, kamen weitere Flugzeugteile an die Oberfläche. Touristen meldeten dies, die Presse berichtete und im
Jahre 2002 begannen Wissenschaftlerder Universität Innsbruck unter der Leitung von
Univ.-Prof. Dr. Harald Stadler mit einem Forschungsprojekt. Die Bergrettung
Prägraten barg tausende Trümmerteile, zwischenzeitlich wurden die Kabine und
einer der Motoren von der Sandy Air Corp, Pfaffenhofen , restauriert.

