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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.
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 Eisenzeit bestätigt werden.

Siedlungsgeschichte am Rofan.

Der Hexenfels am Krahnsattel im Tiroler Rofangebirge auf 2.ooo Metern Seehöhe mit
Blick Richtung Nordosten: Seit 2007 wird der außergewöhnliche Fundort bearbeitet.

eit 2007 beschäftigt sich an der Universität lnnsbruck ein interdisziplinäre 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 Tirol, 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 Prähistorie bis in die Neuzeit. in Kooperation mit
dem Projektteil os vom Institut für Archäologie der Universität lnnsbruck unter der

5

Leitung von Prof. Dr. Walter Leitner wurde
das Tiroler Rofangebirge auf prähistorische
Relikte untersucht. Im Zuge der Forschungsarbeiten entdeckten zwei junge Wissenschaftler eine bedeutsame Fundstelle, den
Hexenfels. Bei ersten Grabungen im Jahr

Im Jah r 2007 untersuchten die Forscher im Tiroler Rofangebirge direkt auf dem Kra hnsattel in 2.ooo Metern Höhe ein kleinräumiges
Felssturzgebiet . Inmitten dieses Areals wurde der überhängende Hexenfels mit seinen
6.50 Meter Höhe erforscht . .,Laut Zeitzeugenberichten ist bekannt, dass diese Stelle
bis in die soer Jahre von Hirten als Melkplatz 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, Eisenzeit und Römerzeit bis zur Neuzeit gibt.

J

Eine Fundstelle mit Schätzen.

.J

Archäologen Thomas Bachnetzer, Markus
Staudt: Überraschende Erkenntnisse.

Unter den obe rsten neuzeitl ichen Schichten
machten die Archäologen bei ihren Grabungen zahlreiche Keramikfragmente aus
der Eisenzeit und späten Bronzezeit ausfindig. Neben unzä hligen Knochen von Schafen, Ziegen und auch Wildtieren aus dieser
Zeit wurden auch drei Bronzenadelf ragmente ausgeg raben : Diese Funde lassen auf
eine bronzezeitliche Besiedelung schließen.
Unter diesen Schichten kamen weitere archäologische Schätze aus der Mittelsteinzeit
zum Vorschein. Zahl reiche 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 Rad iolarit und weißem
Hornstein wurden entdeckt. ,.Wir können bestätigen, dass es sich bei
den verwendet en Rohmaterialien hauptsächlich um Hornstein um
den Grubersee und Rad iolarit aus der in der Nähe gelegenen Radiolaritlagerstätte an der Grubalacke handelt" , berichtet Bachnetzer.
,.Die Menschen aus der Steinzeit verwendeten für die Herstellung
von Werkzeugen den Radiolarit aus der angrenzenden Silexlager-

A WORLD OF OPPORT UN ITY
Thousands of employers, universities and government departments around the world recognise Cambridge ESOL exams,
so a Cambridge ESOL exam is a va luable qual ification to have
w hen you need to provide evidence of your Ievel of English for
a job or w hen you apply for a place to study.

stätte und verarbeiteten ihn unter dem schützenden Felsen." Doch

DEVELOP EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS

das waren nicht die einzigen urgeschichtlichen Artefakte an dieser

Cambridge ESOL examinations cover alllanguage skills. They incl ude a range of different types of question which test how weil
you can use English, so that you develop the full range of ski lls
you need to commun icate effectively in a variety of contexts.

prähistorischen Fundstelle. Eine Sensation war eine Feuerstelle,
die 2009 freigelegt wurde. ,.Bei ausgedehnten Grabungen in den
darauf folgenden zwe i Jahren haben wi r noch weitere fünf Feuerstellen gefunden. Durch bereits vorhandene botan ische Pollenpro-

QUALITY YOU CAN TRUST

file aus hochalpinen Mooren Tirols wussten wir, dass die Menschen

We make sure that all our questions are fair, at the right Ievei,
that the content is suitable for all candidates and that you have
enough time to answer them. You can therefore be sure that
your result is a true measure of your Ievei of English.

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

University of Cambridge ESOL Examinations offers the world's
leading range of qualifications for learners and teachers of English.
More than 2 million people in over 130 countries take Cambridge
ESOL exams each year.
Ask for further informations at W lf l lirol - Authorized Test Centre
forTyrol : www.w ifi.at/tirol I +43 OS 90 90.5-7273
gabriela.hauser@wktirol.at
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verlegten Steinen zum Vorschein. "Das war
der Beweis, dass die Menschen der Eisenzeit
vorgehabt haben, über einen längeren Zeitraum im Hochgebirge zu verweilen."
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Verweilen im Hochgebirge.
4

"Die vorgeschichtlichen Menschen nutzten
den Hexenfels als Unterstand. Für die
steinzeitliehen Jäger und Sammler war
dieser geschützte Platz ideal, um den gewonnenen 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 Untersuchungen 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 Weideoder Almwirtschaft oder möglicherweise
beides", erklärt Bachnetzer. Es sind noch
viele Fragen zu klären. War der gewonnene 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 Verwendung in der Steinzeit von Bedeutung
oder welche Rückschlüsse auf die Gesellschaft der Eisenzeit können durch die
Nutzung von alpinen Hochlagen in dieser
Zeit gewonnen werden? Mit diesen brisanten Themen wird sich in ko mmender
Zei~ die Arbeitsgruppe des Projektteils os

(Urgeschichtlicher Silex- und Be rgkristallbau in den Alpen) auseinandersetzen. Das
Proj ekt im Rofa nge birge läuft in Koope rat ion mit dem La nd Ti rol (TWF), dem FWF
(Wissensc haftsfonds), de n Gemeinden
Eben am Achensee und Münster, de n Bergbahnen Rofa n, der Verwa ltu ng von Schloss
Tratzberg und den Grundeigentümern. •

Satellit misst·Schneedichte
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 kontrolliert. Den Beobachtern des Zivilschutzes stehen hier Satellitendaten zur Verfügung . Bisher kamen
Ein Radar-Satellitenbild von Südtirol.
optische Sensoren bei Satelliten
zum Einsatz, die wertvolle Daten
· zum Schnee und zur Schmelze liefern. Im auf Schnee und mit diesem Verfahren ka nn
Rahmen eines gemeinsamen Kooperation- die Schneeschmelze noch besser überwacht
projektes zwischen Eurac (Europäische Aka- werden als bisher. "Wird das Signal eines
demie Bozen) und der italienischen Weltrau- Sensors schwächer, wenn er auf ein Schneemagentur ASI wurden nun Radarsensoren · feld trifft, bedeutet das, dass sich dort Waserforscht. Sie reagieren auf Wasser, statt ser sammelt bzw. der Schnee schmi lzt", so

M

die Wisse~schaftle ri n Claudia Nota rnicola vom Eurac-lnstitut. Wird
eine St elle über längere Zeit beobachtet, kann erhoben werden, wie
schnell der Schnee schmilzt und ab
wann Hochwassergefahr droht. Die
Forsche r stützten sich bei ihren Berechnungen auf zwei Gebiete, auf
das Ultental unddie Reg ion um den
Brenner. Übrigens: Diese Rada rsensoren f unktionieren sowohl tagsüber als auch nachts und sind bei
jedem Wetter einsatzbereit. Und in
dringenden Notfällen, wie etwa bei
großen Überfl utungen oder auch
Erdbeben, werden die Bilder im Abst and
von 24 Stunden gesendet.
Im Jah r 2007 wa r der Start des ersten dieser
Satellit en (Cosmo-SkyMed-Satellit) vonseit en der Ra umfahrtsagentur, Ende 2010 der
•
vierte bzw. letzte dieser Serie.

