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Schatzsuche am Rofan 
Durch die Entdeckung des geheimnisvollen Mannes aus dem Eis im Jahr 1991 wurden viele 
Fragen für die Archäologen aufgeworfen. Wissenschaftler der Universität lnnsbruck sind sich 
einig. Ötzi war nicht der einzige, der in den alpinen Hochlagen Tirols weilte. 

Der Hexenfels am Krahnsattel im Tiroler Rofangebirge auf 2.ooo Metern Seehöhe mit 

Blick Richtung Nordosten: Seit 2007 wird der außergewöhnliche Fundort bearbeitet. 

5 
eit 2007 beschäftigt sich an der Uni

versität lnnsbruck ein interdiszip

linäre Spezialforschungsbereich, SFB 

HiMAT (The History of Mining Activities i.n 

the Tyrol and Adjacent Areas), jetzt ab 2012 

FZ HiMAT (Forschungszentrum HiMAT), mit 

dem Bergbau in Tirol: Speziell der Raum Ti

rol, Südtirol, Salzburg und Vorarlberg zähl 

te in der Vergangenheit zu den wichtigsten 

Bergbauregionen Europas. FZ HiMAT setzt 

sich aus 14 einzelnen Projektteilen zusam

men. Wissenschaftler der Geisteswissen

schaften und der Naturwissenschaften 

beschäftigen sich mit der Auswirkung der 

Bergbauaktivitäten auf die Umwelt und auf 

die menschliche Gesellschaftvon der Prähis

torie bis in die Neuzeit. in Kooperation mit 

dem Projektteil os vom Institut für Archä

ologie der Universität lnnsbruck unter der 

Leitung von Prof. Dr. Walter Leitner wurde 

das Tiroler Rofangebirge auf prähistorische 

Relikte untersucht. Im Zuge der Forschungs

arbeiten entdeckten zwei junge Wissen

schaftler eine bedeutsame Fundstelle, den 

Hexenfels. Bei ersten Grabungen im Jahr 

Archäologen Thomas Bachnetzer, Markus 

Staudt: Überraschende Erkenntnisse. 

von Marina Pargger 

2009 stand sofort fest, dass es sich um einen 

außergewöhnlichen Fundort handelt . Zum 

ersten Mal konnte damit der archäologische 

Beweis für einen saisonalen Aufenthalt im 

Hochgebirge der Menschen aus der Eisen

zeit bestätigt werden. 

Siedlungsgeschichte am Rofan. 

Im Jahr 2007 untersuchten die Forscher im Ti

roler Rofangebirge direkt auf dem Krahnsat

tel in 2.ooo Metern Höhe ein kleinräumiges 

Felssturzgebiet . Inmitten dieses Areals wur

de der überhängende Hexenfels mit seinen 

6.50 Meter Höhe erforscht . .,Laut Zeitzeu

genberichten ist bekannt, dass diese Stelle 

bis in die soer Jahre von Hirten als Melk

platz genutzt wurde", erklärt Mag. Thomas 
Bachnetzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Institut für Archäologie . .,Nach ersten 

Ausgrabungen an der Süd- und Westseite 

des Felsblockes fanden wir an der Südseite 

mehrere prähistorische Kulturschichten." 

Die Funde an der Ausgrabungsstätte waren 

für die Forscher von besonderem Interesse. 

Artefakte aus der Vorzeit bestätigen, dass es 

am Hexenfels eine Siedlungskontinuität in 

hochalpinen Lagen von der Mittelsteinzeit 

des 6. Jahrtausends über die Bronzezeit, Ei

senzeit und Römerzeit bis zur Neuzeit gibt. 

Eine Fundstelle mit Schätzen. 

Unter den obersten neuzeitl ichen Schichten 

machten die Archäologen bei ihren Gra

bungen zahlreiche Keramikfragmente aus 

der Eisenzeit und späten Bronzezeit ausfin

dig. Neben unzähligen Knochen von Scha

fen, Ziegen und auch Wildtieren aus dieser 

Zeit wurden auch drei Bronzenadelf rag

mente ausgegraben : Diese Funde lassen auf 

eine bronzezeitliche Besiedelung schließen. 

Unter diesen Schichten kamen weitere ar

chäologische Schätze aus der Mittelsteinzeit 

zum Vorschein. Zahlreiche Werkzeuge wie 
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Eisenzeitliche Feuerstelle um 300 v. Chr. mit einer Planie aus flach 

verlegten Steinen: Neue Funde über hochalpines Leben. 

Klingen, Kratzer und Pfei lspitzen aus rotem Radiolarit und weißem 

Hornstein wurden entdeckt. ,.Wir können bestätigen, dass es sich bei 

den verwendet en Rohmaterialien hauptsächlich um Hornstein um 

den Grubersee und Radiolarit aus der in der Nähe gelegenen Radi

olaritlagerstätte an der Grubalacke handelt" , berichtet Bachnetzer. 

,.Die Menschen aus der Steinzeit verwendeten für die Herstellung 

von Werkzeugen den Radiolarit aus der angrenzenden Silexlager

stätte und verarbeiteten ihn unter dem schützenden Felsen." Doch 

das waren nicht die einzigen urgeschichtlichen Artefakte an dieser 

prähistorischen Fundstelle. Eine Sensation war eine Feuerstelle, 

die 2009 freigelegt wurde. ,.Bei ausgedehnten Grabungen in den 

darauf folgenden zwei Jahren haben wi r noch weitere fünf Feuer

stellen gefunden. Durch bereits vorhandene botanische Pollenpro

file aus hochalpinen Mooren Tirols wussten wir, dass die Menschen 

auch in der Eisenzeit das Hochgebirge nutzten und mit dem Befund 

der ersten ( '4-datierten Feuerstelle am Hexenfels hatten wir den 

ersten archäologischen Beweis dafür", stellt Bachnetzer fest. 2010 

kam neben der Feuerstelle noch eine dazugehörige Planie aus flach 

0800 500 580 oder www.upc.at/tirol 
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verlegten Steinen zum Vorschein. "Das war 

der Beweis, dass die Menschen der Eisenzeit 

vorgehabt haben, über einen längeren Zeit

raum im Hochgebirge zu verweilen." 

Verweilen im Hochgebirge. 

"Die vorgeschichtlichen Menschen nutzten 

den Hexenfels als Unterstand. Für die 

steinzeitliehen Jäger und Sammler war 

dieser geschützte Platz ideal, um den ge

wonnenen Feuerstein zu bearbeiten und 

ausgedehnte Jagdzüge zu planen. Durch 

ein eigenes Verfahren, die C'4 -Datierung 

(Radiocarbondatierung), haben wir auch 

festgestellt, dass die meisten Feuerstellen 

aus der Spätbronzezeit und der Eisenzeit 

stammen. Darüberhinaus bestätigen Un

tersuchungen der Universität Basel, dass 

98 Prozent der Knochenfunde aus dieser 

Zeit von Schafen und Ziegen stammen. 

Entweder betrieben die Menschen der 

Bronze- und Eisenzeit Vieh- und Weide

oder Almwirtschaft oder möglicherweise 

beides", erklärt Bachnetzer. Es sind noch 

viele Fragen zu klären. War der gewonne

ne Feuerstein aus dem Rofan nur für die 
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Artefakte vom Hexenfels: 1 querschneidige Pfeil spitze; 2 Pfeilspitze; 3 Lamelle; 

4 Kratzer; 5 Nadelfragment aus Bronze; 6 Knochenpfriem; 7 gelochter Astragalus; 

8-13 = Keramikrandfragmente. 

regionale oder auch überregionale Ver

wendung in der Steinzeit von Bedeutung 

oder welche Rückschlüsse auf die Gesell

schaft der Eisenzeit können durch die 

Nutzung von alpinen Hochlagen in dieser 
Zeit gewonnen werden? Mit diesen bri

santen Themen wird sich in kommender 

Zei~ die Arbeitsgruppe des Projektteils os 

(Urgeschichtlicher Silex- und Be rgkristall

bau in den Alpen) auseinandersetzen. Das 

Projekt im Rofa ngebirge läuft in Koopera

t ion mit dem La nd Ti rol (TWF), dem FWF 

(Wissenschaftsfonds), den Gemeinden 

Eben am Achensee und Münster, den Berg

bahnen Rofan, der Verwa ltung von Schloss 

Tratzberg und den Grundeigentümern. • 

Satellit misst· Schneedichte 

M 
it der Schneeschmelze 

kann es passieren, dass 

kleine Rinnsale zu rei -

ßenden Bächen werden. Es steigt 

die Gefahr für Hochwasser und 

Überschwemmungen im Lande. 

Um hier frühzeitig einzuschreiten 

bzw. vorab Abhilfe zu schaffen, 

wird der Wasserstand der Bäche 

in regelmäßigen Abständen kont

rolliert. Den Beobachtern des Zi

vilschutzes stehen hier Satelliten

daten zur Verfügung . Bisher kamen 

optische Sensoren bei Satel liten 

zum Einsatz, die wertvolle Daten 

Ein Radar-Satellitenbild von Südtirol. 

die Wisse~schaftle ri n Claudia No

ta rnicola vom Eurac-lnstitut. Wird 

eine Stelle über längere Zeit beob

achtet, kann erhoben werden, wie 

schnell der Schnee schmilzt und ab 

wann Hochwassergefahr droht. Die 

Forscher stützten sich bei ihren Be

rechnungen auf zwei Gebiete, auf 

das Ultental unddie Region um den 

Brenner. Übrigens: Diese Radarsen
soren f unktionieren sowohl tags

über als auch nachts und sind bei 

jedem Wetter einsatzbereit. Und in 

dringenden Notfällen, wie etwa bei 

großen Überfl utungen oder auch 

· zum Schnee und zur Schmelze liefern. Im auf Schnee und mit diesem Verfahren kann Erdbeben, werden die Bilder im Abstand 

von 24 Stunden gesendet. Rahmen eines gemeinsamen Kooperation

projektes zwischen Eurac (Europäische Aka

demie Bozen) und der italienischen Weltrau

magentur ASI wurden nun Radarsensoren · 

erforscht. Sie reagieren auf Wasser, statt 

die Schneeschmelze noch besser überwacht 

werden als bisher. "Wird das Signal eines 

Sensors schwächer, wenn er auf ein Schnee

feld trifft, bedeutet das, dass sich dort Was

ser sammelt bzw. der Schnee schmi lzt", so 

Im Jah r 2007 war der Start des ersten dieser 

Satelliten (Cosmo-SkyMed-Satellit) vonsei

ten der Raumfahrtsagentur, Ende 2010 der 

vierte bzw. letzte dieser Serie. • 


