Von Walter Leitner
Im Zuge des lnterregiV -Projektes
"Pfitscherjoch - Grenzenlos, Geschichte und Zukunft eines zentralen Alpenübergangs" in Südund Nordtirol untersucht das Institut für Archäologien der Universität lnnsbruck zwischen 2011
und 2013 einen hochalpinen Transitweg, dem in vorgeschichtlicher
Zeit eine wichtige kulturelle Bedeutung zugekommen ist.
Das Pfitscherjoch ist ein breiter,
weitläufiger und von mehreren
kleinen Gletscherseen geprägter
Übergang auf 2.270 m Höhe und
verbindet das hintere Zillertal über
den Zamsergrund mit dem Ptitschtal. Archäologisch gesehen ist diese Strecke kaum erschlossen. Ein
paar bronze- und eisenzeitliche Keramikbruchstücke und zwei römerzeitliche Münzen aus früheren Aufsammlungen stammen aus dem
Talabschnitt des unteren Ptitscherbaches, der im Grunde genommen
als eine Erweiterung des östlichen
Sterzinger Talbeckens gesehen
werden kann.
Das eigentliche Ptitscher Hochtal
im Abschnitt zwischen Ried und St.
Jakob war hingegen bis 2001 bar
jeglichen vorgeschichtlichen Fundes. Der erste und überraschende
Fundnachweis kam aus dem Burgumertal. Dort wurde auf 2.400 m
Seehöhe ein steinzeitlicher Felsunterstand mit einer großen Anzahl von Artefakten aus Bergkristall und Feuerstein entdeckt. Von
einem ähnlichen Jagdlager weiß
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man am Tuxerjoch und neuerdings
auch vom Riepenkar am Südfuß
des Olperers. So ist es nur naheliegend und logisch, dass hier das
dazwischenliegende Ptitscherjoch
einen w ichtigen Übergang bilden
musste.
Holzkohlereste, Lagerstelien
und Schneidewerkzeuge
Im Zuge des lnterregiV-Projektes
galt somit der Fokus der Untersu-

diokarbonmethode (C 14) datiert
und ergaben ein Alter von rund
8.000 Jahren. Die Spuren von Lagerstellen konnten einmal mehr an
natürlich begünstigten Plätzen wie
Seeufern, windgeschützten und
trockenen Geländepodien sowie
unter Felssturzblöcken beobachtet
werden.
Von besonderem Interesse ist das
Rohmaterial, aus dem die vorgefundenen Steingeräte produziert
wurden. Neben dem unmittelbar

tausch von d iversen Rohmaterialien zur Herstellung von Steinwerkzeugen. Unter den gefundenen
Geräten sind vor allem feine, längliche Klingenformen zu nennen, die
in Holzschäften eingesetzt wurden
und so scharfe Schneidwerkzeuge abgaben. Viele der kleinen Klingenabschläge wurden zu dreieckförmigen Pfeilspitzen verarbeitet.
Pfeil und Bogen war die Hauptwaffe der damaligen Jäger, die in den
Sommermonaten in hochalpine
Lagen aufstiegen, um
Steinbock und Gämse

Die Fluren im Bereich der
Lavitzalm sind geprägtvon zahl- ~Ci~k~
reichen Felssturzblöcken, die bereits in prähistorischerZeit als
gerstationen genutzt wurden.
chungen dem eigentlichen Jochbereich zwischen der Jochplatte
und der Lavitzalm. Anlässlich der
ersten Sondagen in den Sommermonaten 2011 gelangen auch die
ersten Funde, welche die früheste
Begehung des Joches in die Steinzeit zurückdatieren. Holzkohlereste aus den entsprechenden Fundschichten wurden mittels der Ra-

anstehenden Bergkristall ist sowohl Radiolarit und Hornstein aus
den nördlichen Ka lkalpen als auch
südalpines Feuersteinmaterial aus
dem Trentino verwendet worden.
Das unterstreicht die weitreichenden Nord-Süd-Verbindungen zwischen dem lnn- und dem Etschtal
in jener Zeit. Auf dieser Strecke erfolgte demnach der frühe Güter-

Die Streuung der bis jetzt lokalisierten Fundstellen macht deutlich, dass sowohl der eigentliche
Passübergang als auch jeweils das
Gelände unterhalb des Jochbereiches für Lagereinrichtungen ausgewählt wurde. Als diesbezüglich
besonders ideal erwies sich der Bereich der Lavitzalm, der von mehreren großen Felssturzblöcken über....... , ...... : . . I: 1 ..,

Landshuter Hochzeit
in Sterzing
Sterzing mit seinem historischen Stadtplatz erlebt am
28. Juli ein mittelalterliches Spektakel der besonderen
Art: Eine Abordnung der "Landshuter Hochzeit 1475"
führt am letzten Juli-Wochenende auf dem Stadtplatz
ein mittelalterliches Possenspiel, die"Comoedia Danielis'~ auf.

sät ist. Unter diesen natürlichen Schutzdächern fanden die prähistorischen Jäger
optimale Aufenthaltsbedingungen.
Specksteingefäß (Lavez) bei der Lavitzalm gefunden

Lavitzalm mit dem Begriff Lavez in einem
Zusammenhang stehen könnte. Von den
bevorstehenden Ausgrabungen im Sommer 2012 sind neue Aufschlüsse zur frühen Begehung des Pfitscherjoches zu erwarten.
Für die Unterstützung der Kampagne

Von bemerkenswerter Bedeutung ist der
Fund eines verkohlten Brettteiles, das in

sei in besonderem Maße der Gemeinde
Pfitsch, der Forstbehörde in Sterzing, den

tieferen Schichten unterhalb eines jener

Betreibern des Pfitscherjochhauses und

großen Felsbrocken auf der Lavitzalm geborgen werden konnte. Die Datierung

den Grundbesitzern der Alminteressentschaft gedankt.

des Holzes weist überraschenderweise in
den jüngeren Abschnitt der Eisenzeit um
etwa 300 v. Chr. Es könnte sich hier um das
Teil einer größeren hölzernen Einbaukonstruktion unter dem Felsen handeln.

ZumAutor
Universitätsprofessor, Archäologe, Referent und Autor Walter leitner (Jahrgang 1950) leitet das Insti-

Die Kulisse könnte für die Festspielkomödianten historisch nicht trefflicher sein, wurde doch der Zwölferturm
justim Jahr 1473 von Herzog Sigismund fertiggestellt.
Die Delegation der .. Landshuter Hochzeit", bei der alle
vier Jahre die große Hochzeit des Wittelsbachers Herzog Georg von Bayern-landshut und der polnischen Königstochter Hedwig von 1475 nachgespielt wird, bringt
auch eine Musikgruppe m it: Die.,Scholaren" werden mit

tut für Archäologien an der Universität lnnsbruck

detailgetreuer Musik die Zeit des späten Mittelalters
wieder aufleben lassen.

und ist stellvertretender Vorstand des Institutes für Ar-

Fa rbenfrohe Kostüme, historisch

Jäger, die wohl gleichzeitig die Abbaumöglichkeit hochqualitativer Bergkristallformationen nutzten, zum anderen der

chäologien. Er ist Mitglied
des internationalen Wissen-

Aufenthalt von eisenzeitlichen Hirten im

schafterkollektivs zur Erfor-

Zusammenhang mit Weidenutzung und
Almwirtschaft evident. Neuerdings ge-

schung der Gletschermumie
. ötzi", Mitglied des archäo-

machte Funde von Bruchstücken eines
Specksteingefäßes (Lavez) unter dem er-

logischen Fachbeirates des

rische Mittelalterfest in Eu ropa. 2013 findet sie wieder in
der niederbayerischen Hauptstadt Landshut statt. Rund

Archäologiemuseums Bozen und wissenschaftlicher Betreuer des archäologischen Freilicht-

600.000 Gäste aus aller Weit werden erwartet, wenn in
Landshut weit über 2.000 Kostümierte bei vielfältigen

parks "Ötzi-Dorf" in Umhausen. Seit 2011 leitet der

Veranstaltungen zu sehen sind.

gebürtige Bozner zusammen mit Thomas Bachnetzer die grenzübergreifende archäologische Untersu-

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Stadttheater statt. Beginn ist um 2 1.00 Uhr (Kartenvorverkauf

chung der Gebiete am Pfitscherjoch.

im Tourismusverein Sterzing, Tel. 765325).

Damit wird zum einen die Begehung des
Pfitscherjoches durch mittelsteinzeitliche

wähnten Felsunterstand auf der Lavitzalm
werfen zudem die interessante Frage auf,
inwieweit auch dieses Töpferhandwerk auf
dem Pfitscherjoch in früher Zeit betrieben
wurde, zumal Speckstein in unmittelbarer

perfekt gestaltet,

Schuhwerk, eigens hergestellt nach der Art der alten
Zeit, Kopfbedeckungen, die je nach Stand und Rang der
damaligen Bevölkerung sehr unterschiedlich sind - all
dies wird die Besucher des Possenspiels faszinieren.
Die. Landshuter Hochzeit 1475" gilt als das größte histo-

Nähe vorkommt und die Flurbezeichnung
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