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Kitzbühel

Forscher graben in Aurach nach bronzezeitlichen Bergbauspuren
Schon im 14. und 13. Jahrhundert vor Christus soll es im Bezirk Kitzbühel
prähistorischen Bergbau gegeben haben. Junge Forscher untersuchen die Spuren.

Auf der Kelchalm muss man nur genau hinsehen. Die prähistorischen Bergbauspuren sind überall zu sehen.
Foto: �

Aurach – Spuren vom Bergbau, die schon 3500 Jahre alt sind, werden derzeit im Bereich Aurach und Jochberg
untersucht. „Diese prähistorischen Halden weisen auf den Kupfererzbau hin“, erklärt Archäologe Gert
Goldenberg von der Uni Innsbruck hin.
Studenten und Einheimische, die die Exkursion auf die Kelchalm begleitet haben, folgen seine Ausführungen
interessiert. Auf den ersten Blick würde man nicht glauben, dass hier schon in der Bronzezeit ein florierender
Abbau von Kupfer vonstatten gegangen ist.
Doch Goldenberg weist seine Begleiter immer wieder auf die prähistorischen Spuren hin. Keramikscherben,
die er während der Führung findet oder Mahlsteine, die den Bergbauern als Werkzeug dienten, machen den
Geschichtsunterricht lebendig. Sogar Rückstände von einem Schmelzofen und Erzwaschanlagen zeigen sich,
wenn der Archäologe darauf hinweist.
Vier Wissenschafter des Forschungszentrums „HiMAT“ der Uni Innsbruck werden die Spuren prähistorischen
und historischen Bergbaus im Bezirk Kitzbühels dank eines „DOC-Team“-Stipendiums in den kommenden
Jahren erforschen. Das Projekt hat sich gegen Dutzende Stipendiums-Bewerber aus ganz Europa
durchgesetzt. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften fördert das Projekt mit 450.000 Euro.
„Der Bergbau aus prähistorischer Zeit wurde hier schon im 19. Jahrhundert entdeckt, damals ist man auf alte

16.08.2011 09:35

Forscher graben in Aurach nach bronzezeitlichen Bergbauspuren tt.com ...

2 von 2

http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/resources/includes/print.csp?storyi...

zeitlich nicht identifizierte Berggrabungen gestoßen. Ende des 19. Jahrhunderts kamen dann umfangreiche
Untersuchungen am Mitterberg bei Salzburg dazu. Das war gleichzeitig die weltweite Initialzündung für die
Montanforschung“, so der Archäologie-Experte.
Während auf der Kelchalm zahlreiche Halden zu finden sind, steht dort bisher nur ein gefundener
Schmelzplatz. In Jochberg verhält es sich anders – dort wurden unzählige Schmelzplätze aber kein
prähistorischer Bergbau entdeckt. Es wird Aufgabe der vier Stipendienträger sein, herauszufinden, welche
Rolle und Aufgabenverteilung dem Bergbau in dieser Region zugekommen ist.
Vor Ort ist der Archäologe Thomas Koch-Walnder im Einsatz. Er wird versuchen, die Funde exakt zu datieren
und die Struktur des Reviers mit Abbauplätzen, Verhüttungsanlagen und den dazugehörigen Siedlungen zu
erforschen. Außerdem will der junge Forscher Einblicke in die Logistik der Produktionsstätten gewinnen.
Die sozioökonomische Studie zum Bergbau im Raum Kitzbühel während des Mittelalters und der Frühen
Neuzeits erforscht Studentin Anita Haid. Sie will außerdem erforschen, welche Auswirkungen der Bergbau auf
gesellschaftliche Wandlungsprozesse in der Region hatte.
Die Auswirkungen des Bergbaus interessieren auch Botaniker Barbara Viehweider. Sie wird sich in ihrer
Forschung allerdings darauf konzentrieren, wie der Bergbau die natürliche Vegetation in dem Gebiet zerstört
hat. Durch ihre Forschungen sollen auch Einblicke in die unterschiedlichen Bergbauphasen ermöglicht werden.
Ein besonders innovativer Bereich der Studien wird durch die Forschung von Anja Masur ermöglicht, die alle
Daten der anderen Teammitglieder in einer Datenbank zusammenfasst und mit Hilfe eines Geografischen
Informationssystems eine räumliche Darstellung ermöglicht.
Das DOC-Forschungsteam soll so in den nächsten drei Jahren Erkenntnisse für den bronzezeitlichen aber auch
mittelalterlichen Bergbau finden.
Die Kelchalm zählt zu den heute bekanntesten prähistorischen Kupferanbaugebieten in den Ostalpen. Die
frühesten Hinweise auf Kupfererzabbau stammen aus dem Inntal bei Brixlegg. Sie werden in die zweite Hälfte
des 5. Jahrtausends vor Christus datiert. Die Bergbauentwicklung geschah in den folgenden Epochen nicht
kontinuierlich sondern in einem ständigen Auf und Ab. (rena)
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