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Eisige Schatzkisten tür Archäologen
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Unter dem T it el "Froze n Pilsts " t agt seit Mittwoch ei n
Archä o log enko ngress In Innsb ruck. W issensc hafter au s der
ganzen Welt präsenti e ren Ih re ne uest en Funde a us dem Eis.
Au ßerde m g ew ä hrt ein e Ausst e llu ng span nende Bli cke In d ie
Ve rgangen heit.
Die eisigen We lten sind fLi r die Archäologen wahre Schatzkisten. "D ie
Klimaerwärmung ist für viele eine Katastrophe. Aber für die
Archäologie ist sie ein Sonderfall, den wir nutzen", sagt Harald
Stadler vom Institut für Archäo log ie.
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Spätestens seit dem Fund des ätz i ist die Gletscherarchäologie
weltbekannt. Doch Keese und Ferner sind nicht nur Zeugen der
Frühgeschichte, sie werden auch zum Geschichtsbuch der j ungeren
Vergangenheit. Wie etwa fü r Textilarchäologin Beatrix Nutz: "Wir
haben aus hoch gelegenen Goldbergbaugebieten in Kärnten
Kleidungsteile von Berg leuten aus dem 15. und 16. Jahrhundert.
Aufgrund der ganzen Einze lte ile kann ich einen Bergrnann aus dern
15.116. Jahrhundert komplett anz iehen."

Fundstück aus der Eisenszeit
Archäologe Thomas Bachnetzer präsentiert einen
Fund aus der Eisenzeit. Wozu es damals gut war,
gibt den Wissenschaftern noch Rätsel auf.

Ein anderes Ausstellungsstück ist ein Holzstuck, das im Rahmen eines
österreichischen Universitäts-Proj ektes entdeckt wurde, erklärt
Archäologe Thomas Bachnetzer: HEs ist ein 1S bis 20 Zentimete r
langes Stück rn it Kerben. Zehn Stück paralIeIl und auf der Hinterseite
V-förm ige und para llele Kerben. Wir wissen die Bedeutung der
Kerben noch nicht genau, wir w issen nur, dass das Stück aus der
Eisenzeit stammt. H
Ob Rätsel aus der Eisenze it oder Fundstucken aus dem zwe iten
Weltkrieg - d ie Gletsche r geben vieles frei und gewähren uns dabei
imrner einen Bli ck in die Vergangenhe it der Menschheit.

Ötzi: Nach 2S Jahren viele Rätsel gelöst
Die Gletschermum ie ätz i ist der woh l bedeutendste Gletscherfund
überhaupt. Er ist 1991 in den Ötzta ler Alpen entdeckt worden. In den
2S Jahren nach dem Fund lösten die Forscher viele Rätsel rund um
die S.OOO Jahre alte Gletscherleiche - mehr dazu.
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