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Jedermann. Nicholas Ofczarek tritt bei den Salzburger Festspielen in berühmte Fußstapfen. Seite 42
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Recht frisch. Dichte
Wolken und einzelne Regenschauer sorgen für kühlere
Luft in Tiroi. Seite 38
Pia (7) aus Oberhoten
Infos und Einsendungen unter \\'etterldn(@tt.com

Preis Inland gratis / Ausland € 1,90
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Priesternotstand.

Zeitreise. Bei den ar-

70 Prozent der Priester-

chäologischen Ausgrabungen im Rofan darf ein ITRedakteur miterleben, wie
eine historische Brücke von
heute bis in die Steinzeit
geschlagen wird. 8ellage

anwärter in 1Jrol werden
abgelehnt. Der Mangel an
Nachwuchs trifft besonders die älteren, tätigen
Priester hart. Seite 6
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Gefunden
Das Steinchen kann
noch so winzig sein,
Archäologen wie Walter
Leitner (1.) und Thomas '
Bachnetzer erkennen
ein wertvolles Artefakt.

Vom Hexenfels in
die Steinzeit reisen
Das Suchen und Finden der Vergangenheit. Bei den archäologischen Ausgrabungen
im Rofan sind es die kleinen Dinge,'die vom Leben vor 10.000 Jahren erzählen.
Von Matthias Christler

rschöpft bringt der junge Mann die letzten
Steine für diesen. ungewöhnlich heißen Tagins hochalpine Sommerlager. Während
andere Mitglieder seines Clans
im Rofangebirge auf 2000
Metern Höhe Jagd machen,
wurde er zum Sammeln von
Feuersteinen abkommandiert.
Wenigstens konnte er sich bei
der Lacke unterm Krahnsattel
etwas erfrischen. Wo ist nur die
letzte Eiszeit geblieben?, fragt
er sich, während er das Material, das bald zu Werkzeug und
Waffen verarbeitet wird, akribisch sortiert. Dabei denkt er einer der ersten Siedler in Tirol
überhaupt - darüber nach, was
die Zukunft so bringen mag
und ob es noch heißer werden
kann. Plötzlich wird er aus sei-

E

nen Träumereien gerissen. Der
Steinschläger des Clans bearbeitet gerade eine Pfeilspitze,
als ein kleines Stück wegbricht
und den Sammler und Sortierer an der Schulter trifft. Er
beachtet das ein Zentimeter
lange Stück nur kurz und lässt
es am Boden liegen - ist doch
eh nur Abfall.
"He, hierher! Ich glaube ich
habe etwas gefunden." 10.000
Jahre und mindestens eine Klimaerwärmung später löst die

Entdeckung helle Aufregung
unter den drei Archäologen
und zehn Studenten der Universität Innsbruck aus. Ein rötliches Stein ehen, kaum einen
Zentimeter lang, für den TT- Redakteur, der sich an diesem Tag
als Hobbyarchäologe versucht,
nicht von anderen Steinen zu
unterscheiden, lässt die Augen
aller anderen glänzen. Genau
. für diesen Augenblick lohnt
sich die Mühe, das stundenlange Knien im Dreck, das von

Archäologische Ausgrabungen am "Hexenfels"
Im Rofan beim Krahnsattel gibt es seit
einigen Jahren Ausgrabungen des UniInstituts für Arohäologien. Nachdem
eine Pfeilspitze und Abbaustellen für
den Radiolarit gefunden worden waren,
entdeckte man den "Hexenfels" . Der
markante Felsen bietet den Menschen

seit Jahrtausenden Unterschlupf.
Unterstützt werden die Ausgrabungen
von der Rofan Seilbahn AG, den Gemeinden Eben und Münster. Gefördert
werden sie vom Spezialforschungsbereich HIMAT der Uni Innsbruck.

so viel Misserfolgen geprägte
Suchen nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen.
Die Nadel ist bei dieser Ausgrabung ein Radiolarit, umgangssprachlich Feuerstein und in
Fachkreisen lieblich "Stahl der
Urzeit" genannt. Wanderer
steigen über ihn drüber, ohne
zu wissen, dass er als einer der
ältesten bekannten Rohstoffe
der Menschheit gilt.
Der Heuhaufen bekommt in
diesem Augenblick den Namen
"Hexenfels" verliehen. "Die Geschichte in ihrer Zeitung wird
die erste Publikation, in dem
der Name so aufscheint, und
damit machen wir ihn offizieil", erklärt Walter Leitner, der
die Ausgrabungen unter dem
Felsen beaufsichtigt. Aufmerksam darauf wurden sie vor ein
paar Jahren, als in der Nähe eine Pfeilspitze gefunden wurde.
Die künstlichen Steinmauern
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Unter dem Hexenfelsen (oben) wird nach Zeugnissen früherer Zeiten gegraben. Die Ausbeute des Hobbyarchäologen ist mager. Die Profis (r.) allerdings schließen aus den Feuersteinfunden auf steinzeitliche Jäger. Fotos: ChristIer

am Rand des Felsen deuteten
schon auf eine Art Siedlung
. hin, aber nicht darauf, dass
·diese viele Jahrtausende alt
sein könnte.
Die Studenten von Walter
Leitner sammeln im Praktikum
beim Hexenfelsen erste Ausgrabungserfahrungen und dürfen
bereits einen Höhepunkt erleben. "Natürlich gibt es nicht
immer einen Tutanchamun
oder Ötzi zu entdecken." Leitner erzählt mir, einem dessen
einziger Bezug zu Archäologie
ein gewisser Indiana Jones war,
von seinen acht Grabungs aufenthalten in Ägypten. Auf
einmal versuche ich eine Ähnlichkeit zwischen den beiden
Charakteren zu erkennen. Beide sind Uni-Professoren, versuchen Artefakte zu finden und

tragen einen braunen Hut. Mit
seinen nächsten Worten reißt
er mich aus meinen Träumereien: "Das Suchen und Finden
steckt in jedem Menschen."
Seit dem Fund vom Mann im
Eis habe sich das Bewusstsein
für Archäologie in Tirol aber
generell gewandelt, meint Leitner. "Früher gingen wir nach
Ägypten oder Frankreich zum
Grabeh, heute kommen viele
zu uns. Wäre dieser Fund nicht
gemacht worden, würden wir
jetzt nicht hier im hochalpinen
Bereich arbeiten." In Tirol soll
aber längst nicht alles entdeckt
sein. Der Archäologieprofessor
schätzt, dass erst 30 Prozent
offenliegen . Der Rest warte noch auf Archäologen wie
seinen Trupp. Sie sind es, die
nach den Funden die Lebens-

weise von damals interpretieren und rekonstruieren. Wenn
die Arbeiten abgeschlossen
sind, soll hier zumindest eine
Tafel die Jahrtausende alte Geschichte des Hexenfelses erzählen. "Wenn wir sogar noch
eine GrabsteIle finden, lassen
wir die Champagnerkorken
knallen." Davor taucht "nur"
eine dunkle Stelle in der 35 m 2
großen Ausgrabungsstelle auf.
"Das ist Kohle. Hier muss die
Kochnische gewesen sein", ist
sich Thomas Bachnetzer, einer der erfahrenen Studenten,
sicher, welche Funktion diese
Stelle vor 10.000 Jahren hatte.
Zur Müdigkeit vom Sammeln
und Sortieren kommt jetzt auch
noch Hunger dazu. Der junge
Steinzeitmensch sieht hinüber
zu einer der Frauen, die mit der

Gruppe den Sommer hier verbringen. Die Jäger waren nicht
sonderlich erfolgreich, aber ein
Kaninchen brutzelt schon über
dem Feuer. Bis auf die Knochen
nagt er das Fleisch ab.
"Wieder ein Knochen", ruft
einer der Studenten zu seinem
Professor. Obwohl ich mir immer noch nur schwer vorstellen kann, wie genau an dieser
Stelle vor 10.000 Jahren einer
meiner Vorfahren gelebt und
überlebt hat, setzen sich die
Puzzleteile langsam zu einem
Bild zusammen. Leitner hilft
etwas nach: "Das waren schon
moderne Menschen, die so
dachten wie wir. Sie suchten
sich ein Dach über dem Kopf
und machten das beste aus
der Situation. Beim Hexenfelsen lebten ca. acht Menschen.
Wahrscheinlich hatten sie sogar so etwas wie eigene Jagdreviere, damit sich verschiedene
Gruppen nicht im Weg waren."
Es wurde zudem reger Handel
über die noch nicht vorhandenen Grenzen betrieben. Der
Radiolarit aus Tirollandete in
Liechtenstein, bessere Gesteine von der Gardaseeregion
wurden in Tirol gefunden.
Wann genau der junge
Sammler von damals gelebt
hat, wird vermutlich die Radiokohlenstoffdatierung, kurz
C14-Methode, ergeben. Aber
allein schon dadurch, wie das
Radiolarit bearbeitet wurde,
lässt sich die Mittelsteinzeit
(9600 v. Chr. bis ca. 5000 v. Chr)
als wahrscheinlichste Epoche
angeben. Das so Besondere am
Hexenfelsen ist allerdings, dass
immer wieder Menschen hier
gelebt oder gelagert haben.
Das wird mir bewusst, als wir
Mittagspause machen. Ich esse
mein Brot wie vor 10.000 Jahren der Sammler sein Fleisch
und vor 2000 Jahren der eisenzeitliche Bauer seine Jause. "Oft
finden wir solche .Stellen nicht,
an denen wir eine geschichtliche Brücke zwischen der Gegenwart und vor 10.000 Jahren
schlagen", freut sich Leitner.
Ab jetzt allerdings wird sich etwas ändern. Die Menschen, die
hüir vorbeikommen, werden
sich in Zukunft daran erinnern
und diese Zeitreise dank der
Archäologen im Geiste immer
wieder erleben. "Wir sorgen
dafür, dass kein Gras mehr über
die Geschichte wächst."

Am He-

xen/elsen '
schlagen
wir eine
Brücke
von jetzt
bis zu
10.000

Jahre in
die Geschichte
zurück.
Walter
Leitner

