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Felsritzbilder am östlichen 
Dachsteinplateau 

Mit einer Einführung in die Forschungsproblematik 

Von Franz Man dl 

Felsritzbilder befinden sich in der Regel in Kalkgebirgen (s. Karte 1). Auf 
von der Witterungsbeeinflussung möglichst geschützten, mit mehr oder weni
ger grauen bis schwarzen Moosen bewachsenen, meist feuchten Wandzonen 
bildet sich eine leicht bearbeitbare talkige Verwitterungsschicht. Diese Ver
witterungsschicht entsteht durch einen chemischen Vorgang: Feuchtigkeit 
(Regen) löst Kohlendioxyd aus der Luft, es entsteht Kohlensäure, die in 
weiterer Folge Kalkgestein an seiner Oberfläche auflöst. Typische Fundorte 
sind Sturzblöcke, Felsbänder, Felsklüfte, Halbhöhlen und Höhleneingangsbe
reiche. Felsritzbildstationen befinden sich in einer Höhe von 500 bis 1900 Me
tern. In der Steiermark sind Felsritzbilder vor allem am östlichen 
Dachsteinplateau,1 aber auch im Toten Gebirge und seltener im Gesäuse und 
Hochschwabgebirge anzutreffen. Besonderheiten stellen noch nicht wissen
schaftlich bearbeitete Punzierungen auf kristallinem Gestein (Niedere Tau
ern) dar. 

Die Größe der Darstellungen kann von wenigen Zentimetern bis zu einem 
Meter reichen. Die Kerben sind bis zu 2 cm tief. Häufig sind die Felsritzbilder 
jedoch an die 10 cm groß und haben etwa 3—5 mm tiefe Kerben. 

Zumeist haben die Felsritzbilder volkskundliche, aber auch religiöse und 
magische Inhalte. Dazu sind Darstellungen von Jagden, bäuerlichem Gerät 
und Waffen sowie Namens- und Jahreszahleintragungen, religiöse Inschriften 
wie Jesus- und Marienmonogramme, aber auch das oft verwendete Penta
gramm und Sexualsymbole in verschiedensten Variationen zu zählen. Der 
Großteil der Felsritzbilder besteht jedoch aus nicht interpretierbaren Darstel
lungen. 

Die Felsritzbildforschung wurde in Österreich in den sechziger Jahren vor 
allem durch die Publikationen von Ernst Burgstaller populär. Er veröffent
lichte 1972 das bisher einzige Standardwerk über Felsbilder in Österreich,2 

das seit 1981 in der 2. Auflage vorliegt.3 Angeregt durch E. Burgstaller, 
nahmen sich vermehrt Heimatforscher der Felsritzbildforschung an. Dabei 
ging man häufig unkritisch und vom Wunschdenken geleitet an die Objekte 
heran. Es kam zu Fehlurteilen, da typologische und chronologische Anhalts
punkte für eine auf wissenschaftliche Kriterien gestützte Interpretation und 
Datierung der Felsritzbilder meist fehlen oder vorhandene Fakten übersehen 
wurden, da diese nicht in ein vorgefaßtes Schema paßten. Es scheint auch 
fragwürdig, Felsritzbilder praktisch zur Gänze auf „magischen und kulti-

1 F r a n z M a n d l , Die Felsritzungen des steirischen Dachsteingebirges. In: Da schau her, 
6/1985, H. 2, S. 18—20. 

• E r n s t B u r g s t a l l e r , Felsbilder in Österreich. 2. Aufl., Spital/P. 1981. 
1 Seither hat sich die Felsritzbildforschung in ihrer Struktur verändert und mit einer Fülle 

von neuen Funden neue Ausgangspunkte zur Erforschung erworben. 
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sehen" Grundstrukturen einstiger Kulturen beruhen zu lassen. Sie dürfen 
dann unbeweisbar einmal dies und einmal das bedeuten und werden aus 
unerklärlichen Gründen unbedingt in die Vorgeschichte (2000 bis 40.000 
Jahre) datiert.4 

Es ist daher verständlich, wenn sich Wissenschaftler mit dieser umstritte
nen Disziplin bisher kaum beschäftigt haben.5 

Das zukünftige Ziel der Felsritzbildforschung soll in erster Linie eine fachli
che Dokumentation der Stationen und Darstellungen sein.6 Dazu gehören die 
fotografische Aufnahme, Silikonkautschukabzüge, Vermessung und viele 
andere Dokumentationsmethoden. Der Schutz von durch den Tourismus 
gefährdeten Stationen muß ebenfalls als vordringlich betrachtet werden.7 Erst 
danach sollte an Interpretationen und Altersbestimmungen gedacht werden. 

Die Interpretation und die zeitliche Einordnung der meisten Felsritzungen 
stehen vor kaum lösbaren Problemen, da die abstrakten, archaisch wirkenden 
Darstellungen möglicherweise einen durchaus vor- und frühgeschichtlichen 
Symbolinhalt vermitteln, der durch die Verschleppung von Tradition und 
Volksglaube über viele Jahrhunderte hinweg Geltung besaß. Diese zeitliche 
Verschleppung von alten Symbolinhalten weist auf die Wahrscheinlichkeit 
eines geringeren Alters hin, als dies meist angenommen wurde und wird. 
Auch konnte anhand experimenteller Vergleiche vom Verwitterungszustand 
der Ritzungen mit daneben befindlichen Jahreszahlen bis in das 15. Jh. die 
obige Hypothese bestätigt werden.8 Die Felsoberfläche ist großteils von der 
Witterung stark beeinflußt und korrodiert dementsprechend schnell. Nur bei 
von der Witterung gut geschützten Felsritzbildstationen sollte überhaupt ein 
theoretisch hohes Alter in Betracht gezogen werden. Demnach sind der Groß
teil der österreichischen bzw. steirischen Felsritzbilder in die Neuzeit, ein 
kleinerer Teil in das Mittelalter und ein verschwindender Rest möglicherweise 
in die Vor- und Frühgeschichte zu datieren. 

Zur systematischen und wissenschaftlichen Erforschung der Felsritzbilder, 
aber auch zum Schutz vor Zerstörungen durch unsachgemäßes Dokumentie
ren, Uberritzen oder Nachzeichnen der Darstellungen wurde 1979 der Verein 

4 E r n s t B u r g s t a l l e r , Steinzeitlichc Tierdarstellungen unter den Felszeichnungen am 
Warscheneck im Toten Gebirge. In: 23. Jahrbuch des Musealvereines Wels 1981, S. 31—40. 
L o t h a r W a n k e , Zur Datierung der ältesten österreichischen Felsbilder. In: Oberösterreichi
sche Heimatblätter, 30/1976, S. 101 f. 

5 E m m a n u e l A n a t i , Alpenjäger. Der Ursprung der alpenländischen Felskunst. In: 
Lumana Avventura, Ciugno 1980 10, S. 56 ff'.: F r i e d r i c h B e h n , Zur Problematik der 
Felsbilder. In: Phil.-hist. Kl. Bd. 54, H. 1, Berlin 1962, S. 37f. H a n s B i e d e r m a n n , 
Grundsätzliches zur Frage des Alters und der Zweckbestimmung ostalpiner Felsritzbilder. In: 
Mitt. d. Anisa, 7/1986, H. 1, S. 25—27; A r t h u r H a b e r l a n d , Zu einigen volkskundlichen 
Felsritzungen in den österreichischen Alpen. In: Archaeologia Austriaca. H. 19 20, Wien 1956, 
S. 239—249; H e r b e r t K ü h n , Die Felsbilder Europas. Stuttgart 1971, S. 103 ff.; L u d w i g 
P a u l i , Die Alpen in Frühzeit und Mittelalter. München 1980, S. 194; A u s i l i o P r i u l i , 
Felszeichnungen in den Alpen. Zürich 1984. 

6 F r a n z M a n d l , Dokumentationsmethoden zur Erforschung und Erhaltung österreichi
scher Felsbilder unter Berücksichtigung der Methoden internationaler Felsbildforschung. In: 
Mitt. d. Anisa, 3/1982, H. 6, S. 19 32. 

7 Eine der Schutzmaßnahmen soll die Aufklärung der Interessenten mit informativen popu
lärwissenschaftlichen Publikationen sein, die sich hauptsächlich mit für Touristen leicht zugäng
lichen Felsritzbildorten beschäftigen. Führungen mit ausgebildetem Personal sollten ebenfalls als 
Zielsetzung betrachtet werden. 

8 Experimentelle Beiträge zur Datierungsproblematik ostalpiner Felsritzungen. Die ältesten 
Jahreszahlen auf österreichischen und baverischen Felsritzstationen. Hgg. v. F r a n z M a n d l . 
In: Mitt. d. Anisa, 7/1986, H. 1, S. 4—24. 
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„ANISA" mit Sitz in Gröbming gegründet. Im Archiv des Vereines sind 
bisher über 400 Felsritzbildstationen registriert und großteils dokumentiert 
worden. In der Steiermark befinden sich davon immerhin 160 Stationen. 
Österreichweit dürften bisher ca. 500 Stationen mit ca. 8000 Darstellungen 
bekannt sein. 

Die Felsritzbildstationen am Mooseck 

Das Mooseck ist eine sich am östlichen Dachsteinplateau von Ost nach 
Nordwest erstreckende Erhebung, die aus Dachsteinkalken aufgebaut ist.y 

Auf dem Gipfelplateau befinden sich Dohnen und Restschächte, die für die 
Karstlandschaft des Dachsteins typisch sind. Die steilabfallende Ostbegren
zung erreicht die Obere Wiesmahd, die Nordwestseite verläuft leicht abfal
lend im Nahbereich der Hüttstatt der Plankenalm. Der Niveauunterschied 
von der Oberen Wiesmahd (1580 m) bis zur höchsten Erhebung des Moosecks 
(1832 m) beträgt ca. 250 m. Seine Nordostseite ist durch eine parallel verlau
fende, ca. 800 m lange Karstgasse (1700 bis 1755 m) geprägt, aus der sich 
senkrechte und überhängende Wandfluchten und Felsbänder erheben. Diese 
Wandfluchten befinden sich zum Teil in schattiger, feuchter Lage, die die 
Bildung von leicht ritzbaren Verwitterungsschichten ermöglicht. Die dunkle 
Vermoosung der Verwitterungsschichten hält sich in Grenzen und beeinträch
tigt die Dokumentationsarbeiten nur wenig. Die in dieser Arbeit beschriebe
nen fünf Felsritzbildstationen sind kaum durch rezente Ritzungen und Nach-
ritzungen beschädigt worden und können als gut erhalten bezeichnet werden. 
Wegen der bereits erwähnten Interpretations- und Datierungsproblematik 
werden die folgenden Felsritzbilder mit großer Vorsicht behandelt, um Spe
kulationen möglichst zu vermeiden. Der auf den Abbildungen mitfotogra
fierte Maßstab ist 10 cm groß und besitzt eine Unterteilung in Zentimetern. 

Um einen Überblick über die Felsritzbildstationen auf dem östlichen Dach
steinplateau zu verschaffen, wurde eine Fundkarte (Karte 2) erstellt. Ebenso 
wurde eine überregionale Vergleichstabelle mit besonders markanten 
Darstellungstypen angeschlossen, die Parallelen in der ostalpinen Felsritz
bildwelt illustrieren soll (Tabelle 1). Die Auswahlgesichtspunkte für die Ver
gleichsmotive waren vor allem räumlicher und typologischer Natur. 

Station 1: Mooseck-Klamm, Seehöhe 1780 m 
(OK 127, N = 42 mm, O = 80 mm) 

Die Felsbilder befinden sich in einer markanten, ca. 45 m langen und bis zu 
46 Grad/100 nach Norden abfallenden, mit 25 m hohen Wänden begrenzten 
und durchschnittlich 2 m breiten Klamm (Abb. 1 u. Plan 1). Sie gehört zu 
einer der schwerstbegehbaren Felsritzbildstationen in Österreich. Im oberen 
Bereich weitet sich die Klamm auf 4,5 m. Die beiden Begrenzungswände 
dieser Verbreiterung weisen je eine Bildstelle auf. Die Klamm endet mit einer 
nur wenige Meter begehbaren vertikalen, kluftgebundenen Felsspalte. Die 
Station ist als Unterstand zu gebrauchen. 

9 Erläuterungen zum Atlas der Steiermark. Graz 1973, S. 28 f. G ü n t e r G r a f , Das 
Bärenloch in der Bärenwand (Kat.-Nr. 1544/6). In: Mitt. d. Anisa, 3/1982, H. 5, S. 16 f. 
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Bildstelle 1 
Die Felsritzbilder befinden sich an der nach Nordosten zeigenden ca. 15 m 

hohen, meist feuchten Begrenzungswand in einer Höhe von 1 bis 2 m, vom 
Boden gemessen. Unter den Felsritzbildern ist der Fels brüchig und nicht 
ritzbar. Insgesamt besteht die Bildstelle aus 15 Einzeldarstellungen. 

Auf Abbildung 2 und Skizze 1 sind links zwei Kerben zu sehen, deren 
Symbolik nicht erklärbar ist. Knapp darunter befinden sich zwei übereinan-
dergestellte Dreiecke, wovon das obere Dreieck in seiner Mitte eine senk
rechte Kerbe aufweist. 

Die Bearbeitung der Sexualsymbolik ostalpiner Felsritzbilder10 ermöglicht 
hier ausnahmsweise eine relativ genaue Interpretation, da vergleichbare Dar
stellungen vorhanden sind. Wir finden alleinstehende Dreiecke mit vertikalen 
Linien und noch viele ähnliche, variierende Bilder (Skizze 2). Bei der hier 
vorhandenen Darstellung steht das obere Dreieck für ein weibliches und das 
untere Dreieck für ein männliches Symbol. Die Sexualsymbolik scheint eine 
große Rolle im Symbolinventar der Felsritzbilder zu spielen. 

In der Mitte des Bildes befindet sich ein Pentagramm (Drudenstern). 
Pentagramme wurden bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts als Abwehrzei
chen gegen dämonische Mächte verwendet11 und befinden sich häufig an 
abgelegenen Orten. Ober dem Pentagramm ist eine ovale, unten offene, 
phallusartige Darstellung zu sehen, in die zwei Malzeichen eingeritzt sind. 
Eine exakte Interpretation scheint auch hier nicht möglich. 

Die Abbildung 3 und Skizze 3 zeigen ein aufgestelltes durchkreuztes Qua
drat (Raute?), in dessen vier Segmente jeweils ein Grübchen eingeritzt ist. 
Darunter ist ein weiteres Quadrat vorhanden, welches mit vertikalen und 
horizontalen Linien so durchteilt wurde, daß 16 Kästchen entstanden. An
scheinend ist bei diesen Darstellungen die Zahl Vier von Bedeutung. Vier 
steht für ein raumgliederndes Ordnungsprinzip und symbolisiert die vier 
Elemente (Feuer, Wasser, Luft und Erde).12 Ob jedoch mit Sicherheit diese 
überlieferte Symbolik auch wirklich auf unsere Felsritzbilder zutrifft, bleibt 
ungewiß. Die auf der Abbildung 4 unten zu sehenden Linienanordnungen 
sind vorerst nicht erklärbar. 

Links, am unteren Rand der Abbildung 4, ist ein rautenähnliches Gebilde 
mit drei kleinen Grübchen zu sehen. Auch hier liegt es nahe, an ein Sexual
symbol zu denken (Skizze 4). Der Hauptteil der Abbildung (Skizze 5) ist von 
einer interessanten Linienanordnung geprägt, die sehr wahrscheinlich einen 
für uns nicht mehr zugänglichen Symbolinhalt vermittelt. Eine ähnlich ver
einfachte Darstellung finden wir am Hirschriedl bei Liezen.13 Man darf bei 
dieser Art von Felsritzbilddarstellungen von einem eigenen Typus sprechen, 
der sowohl am östlichen Dachsteinplateau als auch im Loferer Bereich Paral
lelen aufweist und durch seine sich kreuzenden, einander wieder treffenden 

lu F r a n z M a n d l , Sexualsymbolik ostalpiner Felsritzbilder. In: Mitt. d. Anisa, 8/1987, 
H. 3, S. 3—35. Zur allgemeinen Sexualsymbolik vgl.: G e o r g e s D e v e r e u x , Baubo. Die 
mythische Vulva. Frankfurt am Main 1981; E c k h a r d N e u m a n n , Herrschafts- und Sexual
symbolik. Grundlagen einer alternativen Symbolforschung. Stuttgart 1980. 

11 Herder-Lexikon. Symbole. Freiburg im Breisgau 1978, S. 123 
12 S. Anm. 11, S. 175. 
13 F r a n z M a n d l / E r n s t H a a r , Die Felsritzungen am Hirschriedl bei Liezen. In: Da 

schau her, 7/1986, H. 1, S. 16—18. 
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winkeligen Linienanordnungen charakterisiert ist (Skizze 6 ) . u Im Gegensatz 
zu diesen winkeligen Ausführungen finden wir auf der Kallbrunnalm bei 
Lofer auch Linien in Spiralen-, Kreis- und Bogenform, die einander ebenfalls 
kreuzen und wieder treffen (Skizzen 7a, b). Über der besprochenen komple
xen Darstellung (Abb. 4) ist die rezente Inschrift „Schönauer Ferd am 12. 6. 
47" eingeritzt. Die Kerbenkorrodierung ist bei dieser Inschrift natürlich um 
ein Vielfaches weniger fortgeschritten als bei der älteren, teilweise kaum noch 
erkennbaren Darstellung. Eine Vergleichsdatierung ist jedoch wegen des ge
ringen Alters der Inschrift nicht möglich. Rechts, in der Mitte des Bildes, ist 
wiederum ein in 16 Kästchen unterteiltes, jedoch auch noch durchkreuztes 
Quadrat zu sehen (Skizze 5). Die Bedeutung der sichtbaren Einschläge bzw. 
kerbenartigen Abschläge ist ungewiß. Möglicherweise sind sie mit der Scha-
lensteinproblematik in Verbindung zu bringen, die in der einschlägigen Lite
ratur schon mehrfach behandelt wurde.15 

Bildstelle 2 
Auf dieser Bildstelle sind außer der achterförmigen Schleife noch Kreuz

darstellungen zu erkennen. Kreuzdarstellungen sind am weitesten verbreitet 
und zählen zu den ältesten Symbolen.16 Der doppellinigen achterförmigen 
Schleife (Bannknoten) darf eine ähnliche Funktion zugesprochen werden wie 
dem Pentagramm (Abb. 5 u. Skizze 9).17 Diese Darstellung kann nach ihrer 
Ritztechnik und ihren guterhaltenen, wenig verwitterten Kerben in die Neu
zeit datiert werden. 

Station 2: Mooseck-Tumerach, Seehöhe 1705 m 
(OK 127, N = 34 mm, 0 = 82 mm) 

Die Felsritzbilder befinden sich an einer ca. 40 m hohen, leicht überhängen
den Wand (ca. 60 cm über dem Boden) der nach Nordosten weisenden 
Abstürze (Plan 1). 

Die Darstellungen dieser Station sind Unikate (Abb. 6). Skizze 10 zeigt ein 
Detail von nicht erklärbaren Linienanordnungen. Daneben befindet sich eine 
radartige Darstellung mit einem kleineren Kreis um den Mittelpunkt, die mit 
elf speichenartigen Linien versehen ist. An der rechten Seite ist zwischen zwei 
Linien eine Unterteilung angebracht. In allen dadurch entstandenen Flächen
teilen, außer dem ganz rechten, ist je ein Grübchen vorhanden (Abb. 6 u. 
Skizze 10). 

Station 3: Mooseck-Karstgasse, Seehöhe 1755 m 
(OK 127, N = 37 mm, O = 85 mm) 

14 F r a n z M a n d 1, Die Felsritzbilder der Kallhrunnalm-Kopfstein (1340 m -1490 m Sh.) 
1. Teil. In: Mitt. d. Anisa, 8/1987, H. 2/3, S. 10 80; F r a n z M a n d 1, Felsritzbilder des 
östlichen Dachsteinplateaus. Erscheint 1987 in: Kleine Schriften des Landesmuseums Schloß 
Trautenfels am Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum (ca. 60 S.). 

15 J o h a n n V i e r t l e r / A x e l H u b e r , Neue Funde von Schalensteinen in Kärnten. In: 
Carinlhia I, 173/1983, S. 119—144; R e i m o L u n z , Zum Rätsel der Schalensteine in Südtirol. 
In: Archäologie Südtirols. Archäologisch-Historische Forschungen in Tirol 7. Trient 1981. 
S. 160 ff. 

16 M a n d l , Sexualsymbolik (wie Anm. 10), S. 93. 
17 L i s e l o t t e H a n s m a n n / L e n z K r i s s - R e t t e n b e c k , Amulett und Talisman. 

Erscheinungsformen und Geschichte. München 1977, S. 277 ff. 
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Die Station 3 befindet sich an einem ca. 4 m hohen, nach Nordost zeigenden 
Felsband in der ausgeprägten Karstgasse an der Nordostseite des Moosecks, 
an der zwei der Witterung relativ stark ausgesetzte Bildstellen anzutreffen 
sind (Plan 1). 

Bildstelle 1 
An der Bildstelle 1 sind acht Darstellungen zu erkennen. Diese Felsritzbil

der sind anhand der Skizzen 11 und 12 dokumentiert. Hier sind einige Kerben 
nachgeritzt worden. Solche Manipulationen ermöglichen keine zuverlässige 
Beschreibung der Darstellungen, da das Original einer Veränderung unterzo
gen worden sein kann. Die Abbildung 7 zeigt eine für Österreichs Felsritzbild
stationen typische Sexualsymbolik (Phallus und Vulva).18 Darunter sind ein 
durchkreuztes rautenähnliches Gebilde und ein schlecht ausgeführtes 
20feldiges Rechteck zu erkennen (Skizze 13). 

Bildstelle 2 
Die Felsritzungen sind relativ stark korrodiert. Es handelt sich um eine 

durchkreuzte Raute und ein möglicherweise zwölffeldiges Rechteck (Abb. 8 
u. Skizze 14). 

Station 4: Mooseck-Karstgasse, Seehöhe 1750 m 
(OK 127, N = 36 mm, 0 = 88 mm) 

Die Bildstelle von Station 4 befindet sich an einem nach Nordosten gerich
teten, ca. 4 m hohen, der Witterung relativ stark ausgesetzten Felsband 
(Plan 1) ca. 50 m westlich der Station 3. 

Bei der einzigen Felsritzung dieser Station handelt es sich um eine sanduhr
artige Darstellung, die mit einer vertikalen Linie unterteilt ist und vier Grüb
chen aufweist (Abb. 9 u. Skizze 15). Erwähnenswert ist, daß diese Ritzung 
kaum 10 cm über dem Bodenniveau angebracht wurde; eine für uns heute 
günstige Situation, da die Darstellung nicht der direkten Witterungsbeein
flussung ausgesetzt und dadurch besser geschützt ist. 

Station 5: Mooseck-Plankenalm, Seehöhe 1740 m 
(OK 127, N = 35 mm, 0 = 92 mm) 

Das einzige Felsritzbild dieser Station wurde auf der Nordwestseite eines 
großen, ca. 3 m hohen und großtcils mit Latschen überwachsenen Felsbrok-
kens in einer Höhe von 70 cm angebracht (Plan 1). Die aus einer Raute mit 
einer nach unten verlaufenden Linie und drei Grübchen bestehende Darstel
lung ist in die Sexualsymbolik einzuordnen und besitzt viele Parallelen an 
Felsritzbildortcn in Österreich (Skizze 16).19 

Zur Datierungsproblematik der Felsritzbilder am Mooseck. Unter Berück
sichtigung der lokalen Besiedlungsgeschichte 

Wie bereits eingangs erwähnt, ist die Datierung ein kaum zu lösendes 
Problem in der Felsritzbildforschung. Dies gilt auch für die in dieser Arbeit 
besprochenen Darstellungen. Wenn man den Verwitterungszustand der Rit-

18 M a n d l . Sexualsymbolik (wie Anm. 10). 
19 M a n d l , Sexualsymbolik (wie Anm. 10). 
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zungen miteinander vergleicht, so kann anhand von Erfahrungswerten20 an 
ein Alter von einigen hundert Jahren gedacht werden. Möglicherweise sind 
einige Darstellungen im Hoch- oder auch Spätmittelalter anzusiedeln. Die 
bisher durchgeführten hochalpinen Wüstungsforschungen am östlichen 
Dachsteinplateau21 bestätigen eine rege Besiedlung (Almwirtschaft) bis in das 
13. Jh. zurück. Wenn man davon ausgeht, daß dann am meisten geritzt wurde, 
als auch die Besiedlung in höchster Blüte stand, so dürfen diese Ergebnisse als 
weitere Datierungshilfe verwendet werden. Einige wenige vorgeschichtliche 
Funde (Urnenfelderzeit?)22 auf der nahe gelegenen Plankenalm (1720 m) 
scheiden als Datierungshilfe vorerst aus, da wir mit zu großen Zeitspannen 
konfrontiert sind. Im Verlauf von 3300 Jahren verwitterte ein Felsritzbild mit 
großer Sicherheit zur Gänze, wenn wir berücksichtigen, daß 500 bis 800 Jahre 
alte Ritzungen oftmals gerade noch erkennbar sind. Das soll jedoch nicht von 
vornherein die Möglichkeit eines hohen Alters von Felsritzbildern ausschlie
ßen. Ausschlaggebend für ein hohes Alter ist eine Lage, an der die Ritzungen 
sehr gut vor der Witterungsbeeinflussung geschützt sind. Dies trifft nur in 
seltenen Fällen, besonders bei Halbhöhlen und im Eingangsbereich von Höh
len, zu. Je glatter und feiner die Verwitterungsschichte (Felsoberfläche) ist, 
umso älter können Felsritzbilder werden! Doch würde auch dann nur ein 
vorgeschichtliches Alter gesichert sein, wenn der Typ der Darstellung dafür 
spricht. Bisher trifft dies bei einer vermutlich rätischen Inschrift (ca. 100 v. 
Chr.) in der Nähe des Achensees in Nordtirol zu.23 Datierungen in die Hall
stattzeit, wie sie von F. Wollenik24 vorgenommen wurden, sind kritisch zu 
beurteilen, da sie auf keiner objektiven Grundlage beruhen. Ähnliches muß 
auch A. Priuli vorgeworfen werden,25 der, ohne die österreichischen Fundorte 
aufgesucht zu haben, auch Felsritzbilder des östlichen Dachsteinplateaus bis 
in das Mesolithikum datiert. 

Die Felsritzbildforschung in Österreich zeichnet sich durch eine Unzahl 
von Beiträgen aus, die jedoch nur sehr selten neue Ergebnisse in bezug auf 
Dokumentationstechnik, Datierungs- und Interpretationsproblematik brin
gen. Fortschritte in diese Richtung wird auf jeden Fall eine nüchterne und 
selbstkritische Vorgangsweise, die haltlose Deutungen ausschließt, ermögli
chen. Wichtig aber erscheint es, auf das komplexe Umfeld der Felsritzbildfor
schung hinzuweisen, das viele weitere Disziplinen, wie die Geschichte, Volks
kunde, Archäologie usw., berücksichtigen muß. 

2(1 Wie Anm. 8. 
21 F r a n z M a n d l , Lackenmoosalm, am Stein, Dachsteingebirge. Eine hochalpine 

Wüstungsforschung zur Begehungs- und Besiedlungsgeschichte des östlichen Dachsteinplateaus. 
Erscheint in einem Sammelband der österr. Akad. d. Wiss. 1987/88. 

23 F r a n z M a n d l , Die ur- und frühgeschichtlichen Funde am östlichen Dachsteinplateau 
unter Berücksichtigung der Funde unbestimmter Zeitstellung. In: Mitt. d. Anisa, 5/1984, H. 1. 

23 W a l t e r L e i t n e r , Die Urzeit. In: Geschichte des Landes Tirol. Bd. 1. Bozen 1985, 
S. 101 f. 

24 F r a n z W o l l e n i k , Abwehrhand und Drudenfuß. Felsbilder in Bayern. Hallein 1982. 
5 A u s i l i o P r i u l i , Le incisioni rupestri dell'Altopiano dei Sette Comuni. Torino 1983. 
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