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Neues Wissen aus der Steinzeit
Innsrucker Wissenschaftler erforschen steinzeitliche Siedlung oberhalb von Thaur

Die prähistorischen Abfallschichten erzählen viel über das Leben, aber
auch den Stand der Technik unserer Vorfahren. foto" l,d,lätt"

Schluss mit den
Neandertalern
Höchste Zeit war es, dass
endlich die öffentliche Hand,
in diesem Fall der Bund, seine
Verantwortung wahrnimmt
und entsprechende Gelder zur
Verfügung stellt, um unsere
Geschichte in einem entspre
chenden Maß zu erforschen.
Wenn man bedenkt, dass bisher
oftmals eine Notgrabung vom
Verein Archaeo Tiral, also privat,
durchgeführt werden musste,
weil ansonsten FundsteIlen uno
widerbringlieh zerstört worden
wären, fragt man sich, wo die
Gelder hingehen. Bedenkt man,
dass graße Summen i11s Aus
land gehen, kommt Unverständ
nis auf. Nicht, dass es um die
Rettung eines Weltkulturerbes
ginge, Ephesos beispielsweise
könnte auch in 100 Jharen aus
gegraben werden. Er~ebnis der
bisherigen Verteilungspolitik ist
jedenfalls, dass vom prähistori
schen Tiral fast nichts bekannt
ist und wir den Eindruck haben,
dass bei uns ohnehin bloß ein
paar Neandertaler hausten.
Dass unsere Kultur ebenfalls
enorm hochstehend war, haben
wir nicht im Bewusstsein, bloß
weil unsere Vorfahren mehr mit
Holz bauten und keine über
dimensionalen Steintempel
aufstellten.
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Diese Tonscherbe kann der Poliin
ger Kultur zugeordnet werden.

Spektakuläre Funde einer
jungsteinzeitlichen Siedlung
oberhalb von Thaur geben
neue Einblicke in das Leben
in Tirol vor Ötzis Zeit. So kann
unter anderem der Speiseplan
bzw. die gerade beginnende
Metallgewinnung rekonstruiert
werden. Die Tirol-Forschung
steht hier noch vor Neuland.

THAUR (lad). Vor ca. IS Jahren
entdeckte der ortsansässige Franz
Brunner auf einer Anhöhe oberhalb
von Thaur steinzeitliChe Funde. Bei
zahlreichen weiteren Begehungen
konnte der Entdecker umfangrei
che Oberflächenfunde bergen und
damit das Interesse der Innsbrucker
Archäologen wecken. Im Rahmen
des in diesem Jahr begonnen Spe
zialforschungsbereiches (SFB) "Hi
MAT" (siehe zur Sache-Kästchen)
war es erstmals möglich auf dieser
FundsteIle archäologische Ausgra
bungen durchzuführen, die kürz
lich beendet wurden.

Neben Brixlegg zweite Siedlung in
lirol aus dieser Zeit
Bei den Ausgrabungen konnte eine
prähistorische Kulturschicht an
geschnitten werden, die nach den
enthaltenen Funden in das vierte
Jahrtausend vor Christus datiert
werden kann. Sie belegt, dass man
sich gerade am Übergang von der
Steinzeit zur Kupferzeit (in welche
auch Ötzi fallt), befindet. Das Fund
material (unverbrannte Tierkno-

ehen und Keramik in großer Menge
sowie Feuersteinge'räte) weist auf
einen Siedlungsplatz hin, der bis in
die frühe Bronzezeit bewohnt war.
Nach einer ersten archäologischen
Auswertung verzierter Feinkera
mikscherben kann die Siedlung
der damals in Bayern beheimateten
"Pollinger Kultur" zugewiesen wer
den.

Neue Erkenntnisse aus Kupfer,
Bergkristall und Feuerstein
Von besonderer Bedeutung für die
Forscher sind die in dieser Zeit ver
wendeten mineralischen Rohstoffe,
insbesondere Feuerstein, Bergkris
tall und Kupfer. Aus diesen Werk
stoffen wurden Geräte, Waffen und
Schmuck hergestellt. Über geologi
sche und mineraiogische Untersu
chungen kann die Herkunft dieser
Materialien bestimmt werden. Ne
ben lokalen Rohstoffen (z.B. Radi
olarit aus dem Rofan, Bergkristall
aus dem Zillertal und Kupfererz aus
dem Unterinntal) lassen sich auch
solche aus nordalpinen Bereichen
(Plattenharnstein aus Bayern) und
vor allem südalpiner Feuerstein
nachweisen. Insbesondere für den
Feuerstein aus dem Monte Lessi-

ni (östlich des Gardasees) können
weitreichende Handelswege re
konstruiert werden. Aus diesem
hochwertigen in der Jungsteinzeit
sehr begehrten Rohstoff wurden
Pfeilspitzen, Dolche, Bohrer, Siche
leinsätze und andere Spezialgeräte
gefertigt.

Neues Wissen durch
interdisziplinären Ansatz
Durch die interdisziplinäre Zusam
menarbeit der Innsbrucker Univer
sitätsinstitute mit anderen interna-

Mit Speerspitzen aus der Garda
seeregion wurde gejagt.

tionalen Forschungseinrichtungen
wird eine umfassende Untersu
chung des gesamten Fundspekt
rums ermöglicht. So kann aus der
Analyse von Tierknachenabfallen
(Archäozoologen) und verkohlten
Getreidekörnern (Botaniker) der
Speiseplan der steinzeitlichen Men
schen rekonstruitert werden.
Die teilweise spektakulären Befun
de der Innsbrucker Forscher werfen
ein neues Licht auf die Besiedlungs
geschichte Tirols. Die Auswer
tungsarbeiten der abgeschlossenen
Grabungen werden nun einige Zeit
in Anspruch nehmen.

) Zur Sache
"SFB HIMAT" - SpezIalforschungs
bereich "HIstory of minlng
activlties In the Tyrol" (!Iergbauge
schichte TIrols)
An diesem an der Universität
lnnsbruck angesiedelten interdiszi
plinären Forschungsprogramm sind
12 Institute, davon vier aus dem
benachbarten Ausland mit 14 Pro
jekten beteiligt. im Rahmen dieses
Forschungsschwerpunktes soli die
Technik·, Wirtschafts- und Sozialge·
schichte der Bergbau betreibenden
Bevölkerung von der Urgeschichte
bis in die Neuzeit rekonstruiert
werden. Im Mittelpunkt stehen die
Beschaffung, Verarbeitung sowie
der Handel mit mineralischen
Rohstoffen und Metalien. Auch die
Auswirkungen des Bergbaus auf
die damalige bzw. heutige Umwelt
werden untersucht. Dieser Spezial
forschungsbereich wird gefördert
vom FWF in Wien (Fon'd zur Förde
rung wissenschaftlicher Forschung)
sowie von lokalen Sponsoren. ,


