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Bronzezeitliche  
Erdöfen auf dem Schlern

Ein neues Interpretationsmodell zum Brandopferplatz auf dem Burgstall – Von Peter Haupt

Im August 2009 wurden die im Vor-
jahr begonnenen archäologischen 
Untersuchungen auf dem Schlern 

fortgesetzt1. Auch diesmal stand der 
Brandopferplatz auf dem Burgstall im 
Mittelpunkt des Interesses. Die Frage-
stellungen, die bei den neuerlichen Gra-
bungen verfolgt wurden, basierten vor 
allem auf den Erkenntnissen des Jahres 
2008: 14C-Datierungen einiger Holz-
kohlefragmente hatten im Vergleich mit 
archäologischen Funden und ergrabenen 
Befunden ergeben, dass die Chronolo-
gie des Platzes offenbar komplexer sein 
musste, als sie allein nach dem bisher 
bekannten archäologischen Fundma-
terial zu sein schien. Während die ge-
fundene Keramik weitestgehend der 
Stufe Laugen-Melaun A zugeschrieben 
werden konnte, also dem 12./11. Jh. v. 
Chr., datierten einige 14C-Daten meh-
rere Jahrhunderte früher und auch spä-
ter. Solche Unterschiede zwischen der 
archäologischen und der naturwissen-
schaftlichen Datierung einzelner Fund-
plätze sind nicht selten und resultieren 
von archäologischer Seite häufig aus 
ungenauen Materialtypologien2, schwer 
abgrenzbaren Befunden und nicht er-
kannten Störungen – von naturwissen-
schaftlicher Seite sind es mitunter Meß-
fehler, verunreinigte Proben, oder auch 
Deutungsschwierigkeiten bzgl. der Holz-
funktion, zum Beispiel die Verwendung 
von Altholz. Neben einer methodisch 
(möglichst) sauberen Arbeitsweise ist vor 
allem die Entnahme und Messung vieler 
Proben ein sicherer Weg, um derartige 
Fehlerquellen zu minimieren. Darüber 
hinaus zeigten sich bereits bei Betrach-

tung der 14C-Proben aus der Kampagne 
2008 auffällige Übereinstimmungen: 
Die ältesten Daten (17./16. Jh. v. Chr.) 
entstammten immer Befunden ohne Ke-
ramik, ein Befund mit massiver Häufung 
Laugen-Melaun A-zeitlicher Keramik lie-
ferte nur zur Keramik passende 14C-Da-
ten, die jüngeren naturwissenschaftlichen 
Datierungen kamen von Holzkohlen aus 
Bereichen, die gestört schienen und eher 
wenig Keramik enthielten. 

Da sich die Beobachtungen der 
Kampagne 2008 auf nur 8 m2 unter-
suchte Fläche stützten, erschien es nun 
angebracht, die gewonnenen Erkennt-
nisse auf größerer Fläche zu prüfen: 
Basierte die Chronologie nach den vor-
liegenden Erkenntnissen vielleicht auf 
einmaligen Ereignissen, die nicht die 
Regel sein sollten? Und wie wären die 
2008 dokumentierten Gruben anzuspre-
chen, was war ihr Zweck?

In der vierwöchigen Grabung im Au-
gust 2009 wurde daher zum einen 

eine größere, 4 x 4 m messende Fläche 
geöffnet, zum anderen dienten vier 
kleinere Flächen insbesondere der bes-
seren Interpretation von Befunden aus 
dem Vorjahr. Der von uns untersuchte 
Bereich des Brandopferplatzes stieg da-
mit um 30 m2 auf 38 m2.

Aufschlussreich war die große Fläche 
(C), denn darin fanden sich zwei grö-
ßere Gruben, die, vergleichbar zweien 
Gruben der Kampagne 2008, ebenfalls 
auf ihrer Sohle eine stärkere Holzkohle-
schicht und darüber eine Steinpackung 
besaßen. Diese Schichtenfolge ist damit 
zu charakteristisch, um einer Laune 

Ausgangsposition

Kampagne 2009
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Flächenplan der  
Grabungen 2008  
und 2009 mit den 
wichtigsten Befunden: 
mittelbronzezeitliche 
Erdöfen (Nr. 1, 2, 7) 
und Grube (Nr. 3),  
jüngere Erdöfen  
(Nr. 5, auch 2 u. 7), 
Gruben mit Keramik 
Laugen-Melaun A  
(Nr. 9–11), römische 
Münzopfer in Gruben 
(Nr. 6) und undatierte 
Gruben (Nr. 4, 8, 12).

Aufnahme: P. Haupt und I. Klenner

beim Verfüllen zu entstammen. Sie ist 
typisch für Befunde, die als Brenngru-
ben oder besser als Erdöfen angespro-
chen werden können3. Erdöfen finden 
sich weltweit in vielen Kulturen und 
sind aus der Ethnologie eine wohl-
bekannte Möglichkeit des Garens 
tierischer und pflanzlicher Nahrungs-
mittel4. Dabei wird prinzipiell das zu ga-
rende Objekt in einer Grube deponiert 
und durch Erde, Steine oder Grassoden 
von einer Hitzequelle getrennt. Die 
Hitzequelle kann aus einem offenen 
Feuer bestehen, oder aus Steinen, die 
in einem solchen erhitzt wurden. Vor-
geschichtliche Erdöfen kennen wir vor 
allem aus Norddeutschland5 und den 
großen Flußtälern (Rhein und Donau)6. 
Sie stehen dort vielleicht in einem Zu-
sammenhang mit Sand- und Schotter-
böden, die ihren Bau begünstig ten, wo-

möglich aber auch ihre Erkennbarkeit 
für heutige Archäologen erleichtern. Im 
Alpenraum sind prähistorische Erdöfen 
ebenfalls bekannt.

Die genannten Befunde datieren in 
die Bronze- und Eisenzeit7. Sie gleichen 
denen vom Burgstall: Gruben von rund 
einem Meter Durchmesser, auf deren 
Sohle sich eine einige cm bis etwa 10 
cm starke, ausgesprochen holzkohle-
haltige Schicht befindet, darüber eine 
dichtere Menge Steine. Ihre Entstehung 
wird damit erklärt, dass in einer Gru-
be unter einer Steinpackung ein Feuer 
brannte – der Zweck solcher Anlagen 
wird von der neueren Forschung in der 
Nahrungszubereitung gesehen.

Vor diesem Hintergrund und nach 
den 2008 und 2009 erzielten Er-

kenntnissen ist folgender Ablauf im 

Modell
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Fall des Brandopferplatzes auf dem 
Burgstall plausibel: Im 18./17. Jh. v. 
Chr.8 wurden auf der Kuppe erstmals 
Erdöfen angelegt. Hierzu hob man 
mindestens zwei größere Gruben (1–2 
m Durchmesser) und eine kleinere 
(60 cm Durchmesser) aus, in diesen 
entfachte man nun jeweils ein Holz-
feuer. Auf das Feuer wurden dann 
Steine gelegt, die sich in der Wärme 

der Glut stark erhitzten9 und schließ-
lich eine heiße Steinpackung bildeten. 
Nun nahm man einige Steine heraus, 
legte ein Tier in die entstandene Ver-
tiefung und die heißen Steine wieder 
darüber10. Die Grubenverfüllung wur-
de daraufhin mit Grassoden abgedeckt 
– nach ein bis zwei Stunden konnte 
das bei relativ niedrigen Temperaturen 
gegarte Fleisch entnommen werden. 

Rekonstruktion  
des Geschehens  
auf dem Burgstall in 
der Mittelbronzezeit.

Aufnahme: P. Haupt und M. Surek

Profil durch Erdofen (Nr. 7 auf Plan Seite 5) – schwarz umrissen: natürlicher Boden, rot umrissen: Rest des mittel-
bronzezeitlichen Erdofens (Bef. 25); neben und über Letzterem Schichten jüngerer Erdöfen, teilweise sich erkennbar 
störend (Bef. 11, 11a, 26, 27). Am rechten Bildrand beginnt bereits der nächste Erdofen (Nr. 5 auf Plan Seite 5).

Aufnahme: L. Rübeling und P. Haupt
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Wollte man einen Erdofen dieses Typs  
erneut nutzen – was angesichts des 
steinigen Untergrunds naheliegender 
als das Graben eines neuen ist –, 
so musste man den gesamten Ofen 
(Steinpackung, Asche und Holzkoh-
len) ausräumen. Solches geschah in 
nicht mehr feststellbarer Zahl, wie uns 
die 14C-Daten der beim letztmaligen 
Gebrauch des Erdofens auf dessen 
Sohle verbliebenen Holzkohle zeigen: 
Sie datieren mehrfach in das 16./15. 
bzw. das 15./14. Jh. v. Chr.

Offenbar änderte sich der Ofentyp 
in der Folgezeit. In der Stufe Laugen-
Melaun A, im 12./11. Jh. v. Chr. (also 
der „keramischen Phase“ des Platzes11), 
bereitete man jedenfalls die Nahrung 
zwar an denselben Stellen zu, doch wur-
de die Erdofengrube nun nicht mehr 
vollständig geleert. Statt dessen legte 
man das zu garende Tier in die schon 
vorhandene Steinpackung, deckte die-
se wieder ab und entfachte darüber ein 
Feuer, welches nach ein bis zwei Stun-
den mit Grassoden oder eher Erde der 
unmittelbaren Umgebung abgedeckt 
wurde. 

Wenn die Tiere rücklings in die 
Steinpackung gelegt wurden und deren 

Läufe nun nach oben ragten – ethno-
logische Parallelen legen dies nahe12 –, 
wurden diese der größten Hitze ausge-
setzt. Hierin könnte der Schlüssel für 
die überproportionale Häufigkeit un-
terer Extremitätenknochen im Brand-
schutt des Burgstalls liegen. 

Erdofen im Experiment

Mittels eines Experiments (Ab-
bildungen 1 bis 5) sollte die 

Durchführbarkeit eines solchen Erd- 
ofenaufbaus belegt werden13. Wir legten 
hierzu ein Schaf rücklings in einer Gru- 
be in eine Steinpackung; die Hinter-

Rekonstruierter  
Erdofen mit rücklings 
eingegrabenem Schaf 
(Hinterläufe ragen aus 
dem linken Bereich 
der Steinpackung).

Aufnahme: P. Haupt

Rekonstruktion  
des Geschehens  
auf dem Burgstall in 
der Endbronzezeit.
  Aufnahme: Haupt und M. Surek

1
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läufe ragten dabei aus den Steinen he-
raus. Das nun darüber entfachte Feuer 
(Kiefernholz ohne Brandbeschleuni-
ger) erreichte bereits nach 20 min bei 
Windböen im Bereich der Hinterläufe 
Temperaturen von bis zu 980 °C, wäh-
rend gleichzeitig der Rumpf des Tieres 
unter den Steinen (eine Lage 10 cm 
starker Kalksteine) auch nach zwei 
Stunden vom darüber brennenden Feu-
er noch nicht erwärmt wurde. Offenbar 
spielt hier die isolierende Wirkung der 
Steine eine große Rolle. Erst nach Ab-
decken der Grube und des Feuers mit  
Grassoden stieg die Temperatur des zu 
garenden Fleisches; zwei Stunden spä-
ter hatte es sich auf 70 °C erwärmt, 20 
Stunden später war das Schaf fast voll-
ständig verkohlt. Im Verlauf des Expe-
riments hatte die große Bedeutung der 
Grassodenabdeckung für den Erfolg 
des Vorgangs überrascht, sie stellte sich 
als essentiell für das Erreichen der nö-
tigen Temperaturen von mind. 60 °C 
heraus. Zuvor war von uns mehr als 
ein Festmeter Holz verbrannt worden, 
ohne ein nennenswertes Erwärmen des 
Schafkörpers zu erreichen.

Über der  
Steinpackung wird 
ein Feuer entfacht. 
Die Läufe sind bereits 
schnell großer Hitze 
ausgesetzt.

Nach 45 Minuten: 
Im stark brennenden 
Feuer sind keine  
Reste der Läufe  
mehr erkennbar.

Nach 120 Minuten: 
Der Erdofen wurde 
mit Grassoden  
abgedeckt.

Aufnahmen: P. Haupt

2

3

4
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Bereits für den Betrieb der frühesten 
Erdöfen am Burgstall ist aus diesen Er-
wägungen, aber auch gemäß den archäo - 
logischen Befunden, die Verwendung 
von Grassoden anzunehmen, die man 
in unmittelbarer Nähe stach. Dabei 
wurde der rotbraune Verwitterungshori-
zont des Dolomits unter dem Humus 
flächig freigelegt. Asche, Holzkohle und 
verbrannte Tierknochen räumte man 
ebendort hin – die Brandschuttstreuung 
entstand14. Aus der untersten Lage die-
ser Brandschuttstreuung stammt denn 
auch das älteste 14C-Datum (18./17. Jh. 
v. Chr.), während die etwas jüngeren 
Daten aus den Holzkohleschichten der 
Grubensohlen daherrühren, dass sie der 
letztmaligen Verwendung als „Erdofen 
mit Unterhitze“ entstammen.

Bis in die Eisenzeit wurden die 
Erdöfen genutzt, wobei man wahr-
scheinlich dazu überging, anstelle der 
Steinpackung nur mehr den Boden wie 
vorgefunden zur Isolation des Bratens 
zu verwenden. Es entstanden Befunde, 
die den burned rock middens15 der nord-
amerikanischen Indianer nicht unähn-
lich sind – frappierend ist die Überein-
stimmung eines am Brandopferplatz 

Grubensee (Vinschgau) ausgegrabenen 
„Steinkreises“16 mit einem solchen rock 
oven; m. E. nicht zufällig, sondern aus 
einer gleichen Ursache heraus.

Rituale der Römerzeit

Auch für die Interpretation des rö-
merzeitlichen Geschehens auf dem 

Burgstall konnten neue Erkenntnisse 
gewonnen werden. So wurden 2009 

5

Am nächsten Tag:  
Ausgrabung des  
Erdofens; zwischen 
den Steinen sind 
bereits kalzinierte 
Knochenfragmente 
erkennbar.

Aufnahmen: P. Haupt

Profil durch die  
Brandschuttstreuung; 
sie liegt unmittelbar 
auf dem rotbraunen 
Verwitterungshorizont 
auf.
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erstmals zwei Befunde dieser Zeit do-
kumentiert – während bislang nur ein-
zelne Fundobjekte bekannt geworden 
waren. Es handelt sich dabei um zwei 
Deponierungen je einer Kupfermünze 
des 1. Jahrhunderts n. Chr. Im ersten 
Fall wurde ein As des Tiberius für Divus 
Augustus, geprägt in den letzten Regie-
rungsjahren des Tiberius (also ca. 34–37 
n. Chr.) 17, etwa 60 cm tief vergraben. 
Dieser Vorgang, den man sich als Opfe-
rung vorstellen darf, war ohne Zweifel 
für den Opfernden nicht ganz einfach 
zu bewerkstelligen. Er grub dicht neben 
einem einstigen bronzezeitlichen Erd-
ofen, im Bereich der Brandschuttstreu-
ung, ein Loch, bis er in den natürlichen 
Verwitterungshorizont des Dolomits 
gelangte, der an dieser Stelle fast aus-
schließlich aus etwa faust- bis kopfgroß-
en Steinen besteht. Zwischen den Stei-
nen deponierte er dann die Münze. Da 
die Brandschuttstreuung oberhalb der 
Deponierung durch eine Altgrabung18 
gestört war, ließen sich keine näheren Er-
kenntnisse gewinnen.

Im zweiten Fall wurde nur rund ei-
nen Meter weiter südlich, im Randbe-
reich des gleichen bronzezeitlichen Erd-
ofens, eine Münze deponiert. In einem 

ähnlich tiefen Loch wie zuvor gelangte 
der Opfernde diesmal aber nicht bis auf 
den anstehenden Verwitterungshorizont, 
sondern blieb in den schwarz gefärbten 
Verfüllungsschichten des Erdofens. 
Hier deponierte er die Münze und ver-
branntes Pflanzenmaterial unter einem 
Stein, bevor er die Grube wieder ver-
füllte. Die Münze, ein As des Claudius19, 
wurde wohl in den 40er Jahren n. Chr. 
geprägt. Ein 14C-Datum der verkohlten 
Pflanzenreste läßt die Handlung aller-
dings deutlich später ansetzen: Dem-
nach geschah die Opferhandlung nicht 
vor dem 2. Jh. n. Chr., möglicherweise 
sogar erst im 3. oder 4. Jh. n. Chr.

Es bestätigt sich mit beiden Befun-
den das Bild von römerzeitlichen indi-
viduellen Opferhandlungen im Bereich 
eines Heiligtums, im Gegensatz zu den 
Gruppenaktivitäten der Bronze- und 
wohl auch Eisenzeit.

Deutung

Wie sind die beschriebenen Befunde 
auf dem Burgstall nun einzuord-

nen? Haben wir auf dem Schlern einen 
prähistorischen Grillplatz in spektaku-
lärer Lage ausgegraben? Sicher nicht. Die 

Rekonstruktion  
des Geschehens  
auf dem Burgstall  
in der Römerzeit.

Aufnahme: P. Haupt und M. Surek
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konsequente Unterscheidung zwischen 
Arbeitszeit und Freizeit ist erst eine Er-
rungenschaft unserer Epoche. Gerade 
im Hochgebirge, also am Rand des von 
Menschen nutzbaren Wirtschafts- bzw. 
Naturraumes, wurde das menschliche 
Handeln von einem Kampf ums Über-
leben bestimmt. Auch die Hirtenarbeit 
war nicht so idyllisch, wie das angesichts 
des sehr selbständigen Weideviehs er-
scheinen mag, denn auch für die Tiere 
waren die realen Gefahren auf dem Berg 
größer als im Flachland; Hirten mussten 
das ihnen anvertraute Vieh wirklich hü-
ten, Verluste konnten existenzbedrohend 
sein. Vor allem aber nötigte der nächste 
Winter jeden Sommer zu vorbereitenden 
Arbeiten (Vorräte für Mensch und Vieh 
anlegen, Haus und Stall ausbessern etc.). 

Natürlich haben Menschen bereits 
in vorgeschichtlicher Zeit auch gefeiert: 
Hochzeiten, Geburten, Erreichen des 
Erwachsenenalters, vielleicht die ersten 
Frühlingsblumen oder astronomisch-
kalendarische Ereignisse boten Anlässe, 
durch Zusammenkünfte das Gemein-
schaftsgefühl zu stärken und eine ge-
meinsame Identität zu konstruieren. Bei 
größerem Einzugsgebiet einer Festgesell-
schaft konnten Geschäfte abgeschlossen 
und Bekanntschaften gemacht werden. 
Die Vergnügung war dabei ein (willkom-
mener) Nebeneffekt. Wichtiger als heute 
waren aber die religiösen Kontexte: Die 
genannten Anlässe waren eben nicht 
selbstverständlich, sondern wurden 
als von der Gunst oder Mißgunst be-
stimmter Gottheiten abhängig betrach-
tet. Rituale stellten die Gottgefälligkeit 
des menschlichen Verhaltens auf eine 
stabile Basis. Man könnte es aber auch 
soziobiologisch sehen: Die religiöse Ge-
meinschaft, gefestigt durch regelmäßige 
Feste, hielt besser zusammen. Ihr Verhal-
ten barg einen Selektionsvorteil, der so 
groß war, dass Gruppen ohne religiöse 
Feste langfristig nicht bestehen konnten.

Zumindest in der Bronzezeit, wohl 
auch in der Eisenzeit, jedoch offenbar 
nicht mehr in der Römerzeit, haben 
Menschen auf dem Schlern Feste gefei-

ert und dabei gemeinschaftlich Nahrung 
zubereitet und verzehrt. Sicher war dies 
alles in religiöse Kontexte eingebettet; 
angesichts der am Burgstall und andern-
orts auffallenden Parallelen in einzelnen 
Befunden (zum Beispiel das Deponieren 
zerscherbter Keramik oder das Nutzen 
immer derselben Fläche für die Brand-
schuttstreuung) war der Burgstall für die 
damaligen Menschen ein besonderer Ort. 
Der ritualisierte Umgang lässt ihn aus 
heutiger Sicht als Kultplatz erscheinen20. 
Doch schon weitergehende Modelle von 
Opferzeremonien – die vielzitierten 
Brandopfer – scheint es zur Erklärung der 
ergrabenen Befunde nicht zu brauchen.

An dieser Stelle drängt sich die Fra-
ge auf, warum Menschen über gut 

2000 Jahre immer wieder gerade auf dem 
Burgstall waren, um dort gemeinsam 
Rituale zu praktizieren. Eine Kontinui-
tät anzunehmen, also ein traditionelles 
Brauchtum, über Generationen weiter-
gepflegt und dabei immer wieder leicht 
gewandelt, liegt nahe. Allerdings lässt 
sich solches nicht beweisen; die Lücken 
in der archäologischen Überlieferung – 
es fehlen über Jahrhunderte Funde und 
14C-Daten vom Burgstall – mahnen 
ebenso zur Vorsicht, wie unser Wissen 
um genetische Kontinuitäten weitgehend 
sehr dürftig ist. Letztlich würde sich mit 
dem Aufzeigen von Kontinuitäten aber 
auch nur scheinbar eine Antwort auf 
die gestellte Frage ergeben. Traditionen 
sind ja kein Selbstzweck, und sie wer-
den nie allein aus dem Grund gepflegt, 
weil es bereits die Vorväter getan haben. 
Vielmehr nutzen sie den Menschen: 
Neben ganz konkreten Vorteilen (wie 
ein traditionelles Festessen eben auch 
schlicht Sattessen bedeutet) wirken sie 
identitätsstiftend (vgl. heute das Tragen 
blauer Schürzen in Südtirol) und stär-
ken damit eine Gemeinschaft und ihr 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Die vor-
geschichtlichen Rituale auf dem Burgs-
tall haben sicher ebenfalls beide Aspekte 
beinhaltet. Dabei werden die Menschen 
aus den Siedlungen zu Füßen des Sch-

Warum auf  
dem Schlern?
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lern21 nicht auf einen Gipfel in zivilisa-
tionsferner Wildnis gestiegen sein. Wer 
einmal auf dem Schlern und auch am 
Burgstall war, der merkt schnell, wie sich 
die Schroffheit des Berges als eine schein-
bare entpuppt (wovon beim Aufstieg 
auch Touristen in Halbschuhen und mit 
Schoßhündchen profitieren!); hätte man 
die höchsten Höhen und exponiertesten 
Gipfel gesucht, so wäre man andernorts 
besser aufgehoben gewesen. Dieses Bild 
bestätigen aber auch die vielen anderen 
bekannten bronzezeitlichen Brandop-
ferplätze – sie alle sind teils leicht, teils 
beschwerlich zu erreichen, klettern muss 
man dorthin jedoch nie. Sie liegen regel-
haft im Bereich des menschlichen Wirt-
schaftsraumes, und als ebensolche sind 
die Schlernhochflächen anzunehmen. 
Auch die Tiere, deren Knochen sich am 
Burgstall fanden, zeigen dies: Es handelt 
sich zum allergrößten Teil um Weide-
tiere (Rind, Schaf/Ziege, wenig Schwein). 
Wildtiere spielen praktisch keine Rolle, 
wie dies auch in der Siedlung am Gangl-
egg (Vinschgau) in den bronzezeitlichen 

Phasen der Fall war22. Die Lieferanten 
der Tiere am Burgstall waren keine Jäger, 
sondern Hirten. 

Auch das Feuerholz am Burgstall 
stammt nach den bisherigen Unter-
suchungsergebnissen23 direkt aus den 
nächsten erreichbaren Holzvorkommen: 
Fichten, Lärchen und Latschen sind 
heute noch in einer halben Stunde vom 
Burgstall aus erreichbar; früher reichten 
Baum- und Waldgrenze vermutlich eher 
noch näher an den Burgstall heran.

Hätte man den Schlern bestiegen, 
um Himmelsgottheiten möglichst nahe 
zu sein, so wäre schwer zu verstehen, 
warum man dann nicht gleich auf den 
erkennbar höheren Petz gegangen ist. 
Auch die Sichtbarkeit der Burgstallkuppe 
ist suboptimal: Gabels-Mull oder auch 
der Jungschlern sind auch für den Nah-
bereich des Siedlungsgebietes im Nor-
den bzw. Westen des Schlerns sichtbar, 
während der Burgstall im Toten Winkel 
liegt. Man kann ihn vor allem von der 
Seiser Alm und aus größerer Distanz 
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(Ritten, Grödner Tal, Eisacktal Richtung 
Säben) gut sehen. Dass nun genau von 
dort die Menschen auf den Burgstall ge-
kommen wären, um Opferungen vorzu-
nehmen – der Burgstall als Zentralheilig-
tum, ist kaum anzunehmen, weil es für 
ein weites Einzugsgebiet einfach zu viele 
Brandopferplätze in der weiteren Umge-
bung gibt. Vom gleichzeitigen Brandop-
ferplatz „Plörg“ auf dem Schlern einmal 
abgesehen. 

Als Arbeitshypothese wird von fol-
gender Entwicklung ausgegangen: 

Ab dem 18./17. Jh. v. Chr. gab es auf 
dem Schlern Weidevieh (Rind, Schaf/
Ziege), vermutlich kontinuierlich bis in 
die frühe Eisenzeit – diese Beweidung 
ist kaum anders als in Zusammenhang 
mit einer Almwirtschaft vorstellbar24. 
In der Eisenzeit wird die Überlieferung 
schlechter, was eventuell in einer oder 
mehreren Unterbrechungen der Weide-
nutzung begründet sein kann. Die Bil-

dung wenigstens eines der Regenmoore 
auf den Schlernhochflächen im 4./3. 
Jh. v. Chr. (siehe Tabelle im Anhang) ist 
vielleicht ein Zeuge geänderter Rahmen-
bedingungen für die Almwirtschaft auf 
dem Schlern. Zur Römerzeit darf von 
einer landwirtschaftlichen Nutzung der 
Schlernhochflächen, wohl in Form einer 
ausgereiften Almwirtschaft25 ausgegan-
gen werden; die Nutzung des alten Fest-
platzes als Heiligtum geht damit einher26. 
Die zweite Hälfte des 1. Jahrtausends n. 
Chr. ist hinsichtlich menschlicher Akti-
vitäten auf dem Schlern schwer zu beur-
teilen, da zum einen ein Abbrechen des 
nun heidnischen Heiligtums nicht über-
rascht, andererseits die Schriftquellen 
schweigen. Für diese jüngeren Epochen 
konnten unsere Untersuchungen im 
obersten Schlernbachtal etwas beisteu-
ern: So ist es nach den 14C-Daten mög-
lich, dass dort zu findende Pferche aus 
Lesesteinmauern im späten Früh- bzw. 
im Hochmittelalter genutzt wurden27.

Bezeichnung Fundort/Befund BP
1 Sigma (= 68,3 %  
Wahrscheinlichkeit)

2 Sigma (=95,4 %  
Wahrscheinlichkeit)

Holzkohlen aus Graswurzelbereich bei zwei Komplexen von Lesesteinmauern im obersten Schlernbachtal

10/09–1 Viehpferch28 (mehrgliedrige 
Anlage) im obersten  

Schlernbachtal, unterhalb 
der Kapelle St. Kassian

1109 
± 40

893–928 AD (28,7 %) 
932–980 AD (39,6 %)

782–787 AD (0,6 %) 
817–822 AD (0,5 %) 
823–842 AD (2,4 %) 
860–1018 AD (91,9 %)

10/09–9 Lesesteinmauern29 im 
Bereich einer Blockhalde 

gegenüber des Viehpferchs

835 
± 52

1162–1258 AD (68,3 %) 1044–1095 AD (11,9 %) 
1097–1098 AD (0,1 %) 
1119–1141 AD (4,3 %) 
1147–1276 AD (79,0 %)

Regenmoor auf der Schlernhochfläche, nördl. Wanderweg Nr. 4, östlich Wanderweg Nr. 1 (Touristensteig)30 

10/09–10 unterste Torfschicht 2266 
± 53

395–352 BC (28 %) 
293–229 BC (36,6 %) 
219–211 BC (3,7 %)

402–202 BC (95,4 %)

Burgstall: Erdofen (Befunde 11/25–27)

10/09–2 Fläche C, aus Bef. 25 (grö-
ßere verkohlte Holzstücke 
[Rinde] auf Grubensohle)

3133 
± 42

1452–1378 BC (61,0 %)
1335–1321 BC (7,3 %)

1496–1312 BC (95,4 %)

Hypothese zur  
Almwirtschaft

Anschrift: 
PD Dr. habil. Peter Haupt 
Institut für Vor- und 
Frühgeschichte 
Johannes Gutenberg-
Universität Mainz 
Schönborner Hof 
Schillerstraße 11 
D-55116 Mainz

Anhang: Ergebnisse der AMS-14C -Datierungen (durchgeführt im April 2010 
vom AMS-Labor der Universität Erlangen-Nürnberg)
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10/09–5 Fläche C, [Holzkohle; 
Rinde] aus Bef. 26 (mit 

Laugen-Melaun A-Scherbe)

2946 
± 79

1289–1281 BC (1,7 %) 
1268–1039 BC (65,4 %)
1033–1027 BC (1,3 %)

1386–972 BC (93,7 %)
957–938 BC (1,7 %)

10/09–7 Fläche C, Holzkohle [Split-
ter] aus Bef. 11 (jüngere 

Verfüllung)

2360 
± 49

511–388 BC (68,3 %) 748–687 BC (8,8 %) 
665–644 BC (2,2 %) 
590–578 BC (0,6 %) 
564–558 BC (0,3 %) 
557–358 BC (82,5 %) 
275–258 BC (1,0 %)

Burgstall: Verfüllung einer kleineren Grube mit unverbranntem Knochen, ohne Keramik (Bef. 31a)

10/09–6 Fläche H, Bef. 31a, Holz-
kohle [Randbereich eines 

Astes]

3407 
±50

1766–1762 BC (1,3 %) 
1756–1628 BC (67,0 %)

1879–1837 BC (8,5 %) 
1831–1606 BC (84,7 %)
1572–1559 BC (1,2 %) 
1549–1538 BC (1,0 %)

Burgstall: unterste Lage der Brandschuttstreuung neben Erdofen (Bef. 1/4 der Kampagne 2008 
bzw. Bef. 29 der Kampagne 2009)

10/09–3 Fläche G, Bef. 34, Holz-
kohle [Kern eines Astes, ca. 

zehn Jahrringe]

3341 
± 43

1687–1605 BC (49,8 %) 
1575–1553 BC (10,5 %) 
1552–1535 BC (8,0 %)

1738–1706 BC (7,4 %) 
1696–1520 BC (88,0%)

10/09–4 Fläche G, Bef. 34, Holz-
kohle [Kern eines Astes, ca. 

15 Jahrringe]

3363 
±47

1737–1708 BC (12,7 %) 
1695–1607 BC (53,5 %)
1568–1562 BC (2,1 %)

1752–1522 BC (95,4 %)

1   Die Grabungen fanden wiederum in enger Zu-
sammenarbeit  mit  dem Amt  für  Bodendenk-
mäler, Bozen, statt – wofür ich Hubert Steiner 
herzlich danke. Dank gilt auch der Grabungs-
mannschaft des  Instituts  für Vor- und Frühge-
schichte  der  Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz  (Lisa  Rübeling, Yvonne Völlmecke,  Fe-
renc  Kantor  und  Jan  Martin  Richter)  sowie 
dem  Schlernhaus  (Familie  Gasser  und Team) 
und  allen,  die  sich  sonst  um  unsere  For-
schungen  verdient  gemacht  haben.  Zu  den 
Ergebnissen  der  Kampagne  2008,  auch  zur 
Forschungsgeschichte  mit  Angabe  älterer  Li-
teratur: P. Haupt, Bronzezeitlicher Brandopfer-
platz und römisches Heiligtum. Neue archäolo-
gische Untersuchungen auf dem Schlern. Der 
Schlern 83/8, 2009, 4–21. – Zu den Kampagnen 
2008 und 2009 findet sich ein Beitrag in Druck: 
P.  Haupt,  Bronze-  und  eisenzeitliche  Brand-
opferplätze  auf  dem  Schlern.  Neue  Erkennt-
nisse  zu  deren  Chronologie,  Funktionsweise 
und  frühgeschichtlicher Nutzung.  In: F. Mandl 
(Hrsg.), Archäologie in den Alpen 2010. Tagung 
Haus i. E. Oktober 2009.

2   Hierfür  sind  gerade  die  Fehleinschätzungen 
bzgl.  der  Datierung  Laugen-Melaun-zeitlicher 
Keramik  ein  Paradebeispiel:  Mitte  des  20. 
Jahrhunderts  datierte  man  die  Formen  der 
jüngsten Bronzezeit  teilweise bis  in die  frühe 
Römerzeit, also weit mehr als ein halbes Jahr-
tausend zu spät – bevor eine solide Typologie 
erstellt  wurde  und  dies  korrigierte.  Vgl.  R. 
Lunz, Studien  zur End-Bronzezeit und älteren 
Eisenzeit  im  Südalpenraum  (Florenz  1974). 

Und:  P.  Mayr,  Die  neuen  Funde  vom  Schlern 
und  die  alpine  Retardierung.  Der  Schlern  46, 
1972, 4–14.

3   M. Honeck, Nichts als heiße Steine? Zur Deu-
tung  der  Brenngruben  der  späten  Bronzezeit 
und Eisenzeit  in Deutschland. Universitätsfor-
sch. zur prähistor. Arch. 166 (Bonn 2009).

4   Vgl.  hierzu  besonders: A.  Dittmann,  Das  Ko-
chen  mit  heißen  Steinen.  Marburger  Studien 
zur Völkerkunde 7 (Berlin 1990).

5   An  der  ausgedehnten  Fundstelle  von  Røn-
ninge Søgård in Dänemark konnten rund 300 
derartiger Befunde,  in Reihen nebeneinander 
angelegt,  ergraben  werden;  ihre  Gesamtzahl 
dort  wird  auf  etwa  1600  geschätzt.  Vgl.  M. 
Honeck, Nichts als heiße Steine? Zur Deutung 
der Brenngruben der späten Bronzezeit und Ei-
senzeit in Deutschland. Universitätsforsch. zur 
prähistor. Arch. 166 (Bonn 2009), 13 f.

6   Auch aus Frankreich sowie unmittelbar neben 
dem  frühkeltischen  Fürstengrabhügel  von 
Hochdorf  (Baden-Württemberg)  sind  solche 
Befunde  dokumentiert  worden,  vgl.  J.  Biel, 
Polynesische Schweinebratereien in Hochdorf. 
In: S. Hansen  (Hrsg.), Archäologie  in Hessen. 
Festschr. Fritz-Rudolf Herrmann. Internat. Arch. 
Studia Honoraria 13 (Rahden 2001), 113–117.

7   M. Honeck, Nichts als heiße Steine? Zur Deu-
tung  der  Brenngruben  der  späten  Bronzezeit 
und Eisenzeit  in Deutschland. Universitätsfor-
sch. zur prähistor. Arch. 166 (Bonn 2009). 

8   Die  Frühdatierung  ergibt  sich  aus  den  neuen 
14C-Daten, siehe Tabelle im Anschluss.
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9   Bei den Grabungen wurden denn auch einige 
Steine gefunden, die deutliche Spuren von Hit-
zeeinwirkung  zeigten.  Dabei  handelte  es  sich 
überwiegend um anstehendes Dolomitgestein, 
doch  fanden  sich  auch  Eisenerzstücke,  die 
am  Fuß  der  Burgstallerhebung  vorkommen, 
jedoch  nicht  auf  derselben.  Ein  Flussgeröll 
könnte als Kochstein interpretiert werden.

10   Eventuell legte man auch heiße Steine in den 
Tierkörper,  um  das  Garen  zu  beschleunigen. 
Naturgemäß  lässt  sich  solch  ein  Detail  nicht 
mehr archäologisch nachweisen.

11   Die deutliche Dominanz von Keramik der Stu-
fe  Laugen-Melaun  A  ist  schwer  zu  erklären. 
Vermutlich wurden zu anderen Zeiten Gefäße 
aus organischen Materialien verwendet (Holz, 
Leder), die sich nicht mehr nachweisen lassen 
bzw. den Gebrauch ohnehin eher überstanden 
–  oder  bei  einer  rituellen  Zerstörung  spurlos 
verbrannt  wurden. Vielleicht  hat  man  in  den 
Krügen ein Bier angesetzt?

12   Insbesondere wird durch die Rückenlage des 
über den Bauch ausgenommenen Tieres regel-
haft  erreicht,  dass  das  Fleisch  saftiger  bleibt. 
Vgl. A. Dittmann, Das Kochen mit heißen Stei-
nen.  Marburger  Studien  zur  Völkerkunde  7 
(Berlin 1990).

13   Der Versuch ist Teil der Magisterarbeit von Pas-
cal  Stark,  der  sich  mit  der  technischen  Seite 
der  Erdöfen  vom  Schlern  auseinandersetzt. 
Einer ausführlichen Publikation soll hier nicht 
vorgegriffen werden.

14   Dies erklärt den an sich bemerkenswerten Be-
fund,  den  Brandschutt  unmittelbar  auf  dem 
rotbraunen  Verwitterungshorizont  zu  finden, 
und nicht, wie vielleicht erwartet, auf einer hu-
mosen Schicht der ehemaligen Oberfläche.

15   http://www.texasbeyondhistory.net/bowie/mid-
denwhat.html (17.4.2010).

16   M. Mahlknecht, Der Brandopferplatz am Gru-
bensee  (Vintschgau-Südtirol).  In:  F.  Mandl 
(Hrsg.), Alpen. Feschrift 25 Jahre ANISA (Haus 
i. E. 2006), 92–121, bes. 94–97, Abb. 1, 2 u. 5.

17   As  des Tiberius  für  Divus Augustus,  RIC?  82; 
Avers:  DIVVS  AVGVSTVS  PATER,  Kopf  mit 
Strahlenkrone nach links. Revers: S – C, Adler 
auf Globus.

18   Dabei  handelte  es  sich  wohl  um  die  von  
P. Leonardi geleiteten Grabungen um 1950; im 
Erdreich noch erhaltene Reste bedruckten Pa-
piers legen eine solche Annahme nahe.

19   As des Claudius, RIC? 95; Avers: TI CLAVDIVS 
CAESAR AVG PM TR P IMP Kopf nach links. Re-
vers: CONSTANTIAE AVGVSTI S – C, Constan-
tia steht nach links. Brandpatina.

20   Vgl. H. van den Boom, Der Herd als Stelle des 
Rituals. In: S. Grundwald et al. (Hrsg.), Artefact. 
Festschr.  für  Sabine  Rieckhoff.  Universitäts-
forsch.  zur  prähistor. Arch.  172  (Bonn  2009),  
233–244.

21   Vgl. dazu: L. Dal Ri, Völ. Vor- und Frühgeschich-
te.  In:  J.  Nössing  (Bearb.),  Völs  am  Schlern 
888–1988 (Bozen 1988), 105–136.

22   M.  Schmitzberger,  Archäozoologische  Unter-
suchungen an den bronze-, eisen- und römer-
zeitlichen Tierknochen vom Ganglegg und vom 
Tartscher Bichl. In: H. Steiner (Hrsg.), Die befe-
stigte Siedlung am Ganglegg  im Vinschgau – 
Südtirol. Forsch. Zur Denkmalpfl. In Südtirol 3 
(Trient 2007), 617–742, bes. 617–647.

23   Die Artenbestimmung der Holzkohlen wird von 
Lisa Rübeling, Mainz, im Rahmen einer z. Zt. lau-
fenden Magisterarbeit durchgeführt.

24   Zur  Forschungsgeschichte  bzgl.  prähistorischer 
Almwirtschaft  vgl.  L.  Pauli,  Die Alpen  in  Früh-
zeit  und  Mittelalter  (München  1980),  270,  mit 
Anm.  Neuere  Befunde,  besonders  im  Rahmen 
der  Forschungen  Franz  Mandls,  lassen  an  der 
Plausibilität  einer  vorrömischen  Almwirtschaft 
in  den  Ostalpen  kaum  mehr  zweifeln,  vgl.  ins-
besondere F. Mandl, Langkaralm und Lackofen-
grube, Dachsteingebirge. Beiträge zur Geschich-
te  der  Almwirtschaft.  In:  B.  Hebert/F.  Mandl  
(Hrsg.),  Almen  im  Visier.  Forschber.  ANISA  2 
(Haus  i. E. 2009), 23–38. Wahrscheinlich als Kä-
sebehältnisse  zu  deutende  Holzspanschachteln 
aus dem Hallstätter Bergwerk, ebenso wie eine 
Überschussproduktion  von  Schweineschinken 
am  selben  Ort,  lassen  eine  offensichtlich  nicht 
nur auf Subsistenz ausgerichtete Landwirtschaft 
zur  frühen Eisenzeit annehmen, vgl. A. Kern et 
al.  (Hrsg.), Salz-Reich. 7000 Jahre Hallstatt. Ver-
öffentl.  Prähistor. Abt.  2  (Wien  2008),  70–79  u.  
94 f. Mithin ist auch das in die Jahre gekommene 
Pollenprofil  von  der  Seiser  Alm  ein  indirektes 
Zeugnis früher Almwirtschaft: Zur gleichen Zeit, 
als auf dem Burgstall die frühesten Erdöfen an-
gelegt  wurden,  steigen  auf  der  Seiser Alm  die 
Nichtbaumpollen an, was mit Weide- bzw. Alm-
wirtschaft erklärt wird, vgl. F. Kral, Ein pollena-
nalytischer Beitrag zur Vegetationsgeschichte der 
Seiser Alm. Der Schlern 57, 1983, 31–36, bes. 35.

25   Vgl. M. Segard, Pastoralism, rural economy and 
landscape evolution  in  the western Alps.  Jour-
nal  of  Roman  Archaeology  22,  2009,  171–182.  
Und:  Ders.,  Les  Alpes  occidentales  romaines  
(St. Etienne 2009).

26   Zu  methodischer  Kritik  an  der  Deutung  rö-
mischer Funde als Zeugnisse von Almwirtschaft 
vgl. P. Gleirscher, Zum Nachweis römischer Alm-
hütten am Dachsteinplateau und in den Steiner 
Alpen (Kamniške Alpe).  In: F. Mandl (Hrsg.), Al-
pen. Festschr. 25 Jahre ANISA (Haus i. E. 2006), 
23–29.  Die  vorgebrachte  Kritik  –  es  wird  die 
vermeintlich  konsequente  Deutung  römischer 
Funde  als  landwirtschaftlich  bedingt  abgelehnt 
– ist richtig, wenngleich die Aufzählung alterna-
tiver Möglichkeiten nicht weiterführt, wenn diese 
nicht hinsichtlich  ihrer Plausibilität geprüft wer-
den. Gerade für die Römerzeit  ist das aus heu-
tiger Sicht kaum auflösbare Gewebe aus profa-
ner  landwirtschaftlicher  Arbeit  und  reli giösem 
Handeln archäologisch und literarisch gut über-
liefert (vgl. z. B. die fasti des Ovid). 

27   Die  zur  Datierung  genutzten  Holzkohlen  sind 
allerdings  keinen  Befunden  zuzuordnen;  sie 
stammen aus dem Graswurzelbereich  im Areal 
der Pferche. Es ist zwar anzunehmen, dass sie in 
Zusammenhang mit den Bauten entstanden sind 
– doch könnten sie auch von einem natürlichen 
Ereignis herrühren (z. B. Brand nach Blitzschlag). 
Erschwerend  kommt  die  Unkenntnis  um  Alter 
und einstige Nutzung des Holzes vor der Verkoh-
lung hinzu.

28   Genaue  Lage  (UTM):  698183/5153140,  Höhe: 
2287 m.

29   Genaue  Lage  (UTM):  698267/5152999,  Höhe: 
2277 m.

30   Genaue  Lage  (UTM):  698310/5153740,  Höhe: 
2385 m. Die Probe wurde an einem natürlichen 
Profil in einer Abflussrille genommen.


