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Mit High Tech in 
die Vergangenheit
Auf der Hohen Birga in Birgitz gibt es neue Untersuchungsmethoden.  S. 2/3
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Auch am vergangenen Wochenen-
de zeigten sich die Fußballteams aus 
unseren Gebieten von ihren besten 
Seiten. So auch die Spielgemeinschaft 
Axams/Grinzens (Bild), die einen vol-
len Erfolg feiern konnte.  Seite 56

Unsere Fußballteams 
mischen weiterhin 
ganz vorne mit

Zwei spezielle Kinderbücher werden 
von Sofia (Bild) und Alina aus Rang-
gen vorgestellt. So passt z. B. das Buch 
„Als der Wolf den Wald verließ“ (in 
Amerika lange Zeit auf den Bestseller-
listen) in die heutige Zeit.  Seite 6/7

2 Minuten Literatur: 
Zwei Kinderbücher 
mit viel Zeitgeist

Diese Herren wissen alles über 
Modellbau in Perfektion. Sie 
verfügen über eine Armada 
von Trucks, Baggern, Trakto-
ren und sonstigen Modell-
bau-Fahrzeugen. Warum das 
jüngste Meisterwerk für Be-
geisterung sorgte und was die 
Experten in Zukunft alles vor-
haben, lesen Sie auf  S. 16/17!

Truck-Stop-
Station in 
Grinzens

Heute lesen:
Sonderthema
Körperkult ab S. 10

„Unternehmer sollen endlich 
wieder unternehmen“ – unter 
diesem Motto stand ein Tref-
fen zwischen den Spitzen des 
Bezirks-Wirtschaftsbundes, 
Wirtschaftstreibenden und 
Landesrat Anton Mattle. Alles 
darüber lesen Sie auf  Seite 30!

Unternehmertalk 
mit dem Landes-
rat in Kematen

Ab dem 30. August kommt es 
auf der Landesstraße im Be-
reich Birgitz/Götzens zu Behin-
derungen. Warum, steht auf  S. 5

Behinderungen 
zwischen Birgitz 
und Götzens
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Auch heuer konnten die Ar-
chäologen bei ihren Grabun-
gen in einer kleinen Senke im 
Ostbereich des Hügels unter 
einem massiven Versturz von 
Steinen die Überreste eines Ge-
bäudes entdecken. Bei der Aus-
wertung der Befunde werden 
neueste naturwissenschaftli-
che Untersuchungsmethoden 
eingesetzt.

Trockenbauweise
Das neu entdeckte Haus konnte 
ursprünglich durch einen aus 
großen Steinen in Trockenbau-
weise errichteten, gewinkel-
ten Korridor betreten werden. 

Der Gang war mit schweren 
Steinplatten abgedeckt. Über 
den Gang gelangte man in den 
eigentlichen Innenraum, in 
dem die mehrlagigen Stein-
fundamente der Wände frei-
gelegt wurden. Diese waren 
ursprünglich aus Holz gebaut, 
das die über 2.000 Jahre nicht 
überstanden hat. „Schlitze in 
den Mauern für die Balken und 
Auflagesteine für die senkrech-
ten Steher lassen aber gute 
Rückschlüsse auf Aussehen 
und Bauweise in Blockbautech-
nik zu“, berichtet Grabungslei-
ter Dr. Florian Müller vom Ins-
titut für Archäologien.

Realistische 3D-Modelle
Im heurigen Jahr wurden so-
wohl bei der Grabung als auch 
bei der Auswertung neue Wege 
beschritten. So konnte ein 
Großteil der fotografischen Do-
kumentation und Vermessung 
mittels einer Drohne vorge-

nommen werden. Von den frei-
gelegten Gebäuden können so 
am Computer realistische 3D-
Modelle erstellt werden.
Erstmalig kommen auch zahl-
reiche naturwissenschaftliche 
Methoden zum Einsatz: Bei 
einem im letzten Jahr freige-
legten Gebäude konnten noch 
Reste der Holzbalken freigelegt 
werden, da dieses Haus abge-
brannt war und die Hölzer in 
verkohltem Zustand erhalten 
blieben. Die verkohlten Balken 
werden derzeit dendrochrono-
logisch untersucht. „Die noch 
sichtbaren Jahresringe der 
Bäume können anhand ihrer 
unterschiedlichen Breite einer 
bestimmten Wachstumszeit 
zugeordnet werden und so ist 
es möglich, diese auf das Jahr 
genau zu datieren. Da von al-
len Wänden verbaute Hölzer 
geborgen werden konnten, 
hoffen wir so die Erbauungs-
zeit des Gebäudes genauer er-

mitteln zu können“, berichtet 
Müller.

Bodenproben
Sowohl in den Gängen als auch 
in den Innenräumen fand 
sich zudem noch der origina-
le Lehmfußboden. Hunderte 
Bodenproben wurden genom-
men, um sie im neuen Mikroar-
chäologischen Labor des Ins-

tituts zu untersuchen. Durch 
Schlämmung sollen Mikroab-
fälle gefunden werden, die mit 
freiem Auge nicht wahrnehm-
bar sind. Verkohlte Pflanzen-
reste und Pollen, Fischknochen 
oder kleine Werkabfälle kön-
nen so Erkenntnisse zu Leben 
und Ernährung der Bewohner 
der Hohen Birga ermöglichen. 
Zudem sollen erstmalig in ei-

nem Haus der jüngeren Eisen-
zeit in Tirol Phosphatunter-
suchungen gemacht werden. 
„Überall wo menschliches 
Leben stattfindet, verändert 
sich der Boden. Es bleiben nur 
noch anorganische Salze und 
Phosphat übrig. So können 
Rückschlüsse auf die Nutzung 
von Räumen gezogen werden“, 
hofft der Grabungsleiter.

 Mit High-Tech in    die Vergangenheit

Die Archäologien wurden auf der Hohen Birga wieder fündig: Ein weiteres 
eisenzeitlichen Gebäude wurde entdeckt. Foto: Florian Müller

Auf der Hohen Birga 
in Birgitz wurden die 
Archäologen wieder 
fündig und setzen 
neue Methoden ein.
Manfred Hassl

... finden Sie auf www.
meinbezirk.at/westli-

ches-mittelgebirge
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Gibt es so etwas über-
haupt? Jawohl, das gibt 
es. Und wer nicht weiß, 

was man sich darunter vor-
stellen kann, der sollte unbe-
dingt einmal auf den Spuren 
der alten Räter wandeln. Von 
der Ausgrabungsstätte auf der 
Hohen Birga bis zum Rätermu-
seum im Ortszentrum wird 
hier etwas Einzigartiges ge-
boten. Freilich kann man hier 
nicht durch die Luft fliegen, es 
winkt auch kein „Adventure“, 
bei dem mit Farbkugeln gebal-
lert wird und es brausen auch 
keine wie immer beschaffenen 
Vehikel durch die Landschaft. 
Dafür gibt es Ruhe in einer 
wunderbaren Umgebung – und 
auf ein großes Seh- und Hö-
rerlebnis muss man dank der 
persönlichen Führung mittels 
„Audioguide“ nicht verzichten. 
Wer jetzt glaubt, dass an dieser 
Stelle ungeniert Werbung für 
diese Einrichtung betrieben 
wird, hat völlig Recht. In Birgitz 
wurde und wird in dieser Causa 
nach wie vor Herausragendes 
geleistet – und es steht auch 
außer Frage, dass alle, die an 
diesem Projekt seit Jahrzehnten 
arbeiten, größte Hochachtung 
und größten Dank verdienen.

Eine spektakuläre 
Ruhezone 

Ein Kommentar 
von Manfred Hassl
westliches.red@bezirksblaetter.com

KOMMENTAR

Neben dem Rätermuseum im 
Ortszentrum von Birgitz, in 
dem die zahlreichen Funde 
ausgestellt sind, wird auch das 
Ausgrabungsgelände laufend 
durch Rekonstruktionen und 
den Wiederaufbau freigeleg-
ter Gebäude erschlossen. Auch 
hier wird in der Vermittlung 
auf neueste Technik gesetzt.

Audioguide
Neben neuen Informationsta-
feln wurde in Zusammenarbeit 
mit dem lokalen Verein Ar-
chäotop Hohe Birga ein neuer 
Audioguide in deutscher und 
englischer Sprache entwickelt, 
der online kostenlos auf das 
eigene Smartphone herunter-
geladen werden kann. „So wer-
den die durch die Ausgrabun-
gen gewonnenen spannenden 
Erkenntnisse über die Eisenzeit 
auf der Hohen Birga für alle In-
teressierten zugänglich“, freut 
sich Dr. Annegret Waldner, die 
Leiterin des Rätermuseums 
Birgitz.

Ein Audioguide auf 
der Hohen Birga

WORTE DER WOCHE

„Gerade die Digitalisierung kann ein Weg aus der 
Krise sein, deshalb müssen wir diese noch weiter 
vorantreiben. Ein Ziel muss sein, dass alle Tirolerin-
nen und Tiroler ihre Amtswege ganz einfach von zu 
Hause aus digital erledigen können.“ 

Wirtschafts-Landesrat Anton Mattle zeigte sich beim Unternehmertalk in 
Kematen von der Digitalisierung überzeugt.  S. 30

I hat mir gearn in Ruah amol af 
der Hoachen Birge des ålte Zuig 
unschaugn. S'leschte Mol håt mi 
oaner gfrog, ob i do vom ålter-
tümlichen Inventar bin – wos es 
grod fir unguate Leit gib, ha?

So viele öffentliche Stellplät-
ze stehen in den Garagen in 
der Innenstadt zur Verfü-
gung. Mit 929 Stellplätzen ist 
die Zentralgarage (KHT, Spar-
kasse, BTV und Hörtnagl) die 
größte Garage. Im Congress 
gibt es 89 Stellplätze und die 
kleinste Garage ist mit 59 
Stellplätze im Haus der Ge-
sundheit.

ZAHL DER WOCHE
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zugeordnet werden und so ist 
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genau zu datieren. Da von al-
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