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WAHLKAMPF 2019

Jetzt wird es schon
wieder richtig dreckig

UNTERNEHMER VERÄRGERT

Verkehrspolitik: Nicht
alle sind zufrieden!

INNSBRUCKER IN PENSION

60.000 Einsätze
für das Rote Kreuz

Angst vor „Clown“
Johnson aus England
Ex-Außenminister Boris John-
sonwird neuer Regierungschef

NEUER PREMIERMINISTER
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STEIN UM STEIN arbeiten sich Archäolo-
ge Florian Müller und seinTeam in Birgitz
voran. Seit zweiWochen legen sie eine alte
Räter-Siedlung frei. Nicht nur die Häuser,
sondern auch Schmuck undMünzen erzäh-
len viel vom Leben damals. SEITEN 22/23

Entführer erpresst
IInnnnssbbrruucckkeerr AArrzztt

DOCHNICHTWATTENS

Stöger sagt Ja zur
Wiener Austria
Es gabGespräche zwischen
Peter Stöger und derWSG
Tirol – gestern entschied
sich der 53-Jährige für seine
alte Liebe AustriaWien.
� SPORT

MIT KÜCHENMESSER

14-Jähriger bringt
seine Mutter um!
Drama inNiederösterreich.
Ein erst 14-jähriger Bub hat
amDienstag seineMutter
(55) nach einemStreit mit
einemMesser erstochen.
� SEITEN 12/13

� BERICHT SEITE 16

� SEITEN 2/3

� THEMA DES TAGES, SEITEN 14/15

� SEITE 24

� BERICHT SEITEN 4 UND 5

Mittwoch, 24. Juli 2019 € 1,20

Kronen
Zeitung
UNA BH ÄNG I G

Tiroler Krone
Ausgabe Nr. 21.287

Innsbruck, Schusterbergweg 86, Redaktion:
� 05 7060-57040, Abo: � 05 7060-600

krone.at

2000 Jahre alte Häuser
in Birgitz entdeckt
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Stein für Stein in die
Die „Hohe Birga“ ist ein unscheinbarer,

bewaldeter Hügel nördlich von Birgitz. Doch

Archäologe Florian Müller und seinTeam

wissen, wie belebt er vor 2000 Jahren war.

A
chten Sie auf die Ein-
buchtungen in der
Landschaft. Sie haben

in den Hang hineingegra-
ben“, erklärt Florian Müller
vom Institut für Archäolo-
gien, während er durch die
ehemalige Siedlung führt.

2000 Jahre alte Häuser
Vor etwa zwei Jahren
nahm er zusammen mit
einem Team aus Studenten
und Archäologen die Gra-
bungsarbeiten im Gebiet,
welche lange auf Eis gelegt
wurden, wieder auf. Heuer
gruben, pinselten und saug-
ten sie zwei Wochen lang.
Stolz präsentiert Müller das
Ergebnis: Zwei um die 2000
Jahre alten Häuser aus der
jungen Eisenzeit.
Für einen Laien wirkt das
„Haus“ auf den ersten Blick

einfach wie ein Haufen Stei-
ne. Doch Müller lässt durch
seine Erklärungen schnell
ein Bild vor den Augen ent-
stehen: „Man kann gut den
typischen, massiven Gang
erkennen, der in den Vor-
raum geführt hat.“ Das
Team habe bis auf das Geh-
niveau der damaligen Zeit
gegraben. Im Vorraum ist
ein gestampfter Lehmfußbo-
den zu erkennen.

Räter bauten Siedlung
Bewohnt wurde die Sied-
lung – Müller schätzt sie auf
maximal 20 Häuser und um
die 90 Einwohner – vom
Volk der Räter. „Man kann
sich die Häuser wie eine
klassische Almhütte vorstel-
len“, schildert der Professor.
Es ist nicht auszuschließen,
dass manche sogar ein zwei-

tes Stockwerk hatten. Archi-
tektonisch interessant wird
es im großen Innenraum.

Wertvolles in der Wand
Anstatt es bei einfachen
Steinwänden zu belassen,
verkleideten die Räter den
Raum zusätzlich mit Holz-
balken. Den Raum zwischen
Außen- und Innenwand
schütteten sie zur Isolation
mit Schutt und Lehm zu.
Was für das Volk damals
reine Müllentsorgung war,
lässt heute jedes Forscher-
herz höher schlagen.
„Dabei handelt es sich
teilweise um hochqualitati-
ves Handwerk“, schwärmt
Müller. Reste von Glasper-
len, Armreifen, Kettenan-
hängern und Keramik schei-
nen bei genauerem Hinse-
hen tatsächlichmodisch.

Korallen und Münzen
Doch im Schutt finden
sich auch Anzeichen eines
ersten Kulturaustausches.
„Ob Handel, Tausch oder
Geschenk können wir nicht
genau sagen“, erläutert Mül-

ler etwa zu kürzlich ausge-
grabenen keltischen Mün-
zen. Selbst Korallen aus dem
Raum der Adria gelangten
irgendwie nach Birgitz.

Besucher erwünscht
Um die 300 Jahre lang
lebten die Räter auf der
„Hohen Birga“. Dann fand
die Siedlung ein plötzliches
Ende – zur selben Zeit er-
oberten die Römer Nordti-
rol und besetzten es militä-
risch. Bei einem der beiden
Gebäude deutet alles darauf
hin, dass es abbrannte.
Müller hofft, nächstes
Jahr die Arbeiten fortsetzen
zu können. Die Funde wer-
den nach der Restaurierung
im Räter-Museum in Birgitz
ausgestellt. Wer sich selbst
ein Bild machen möchte,
kann auch den archäologi-
schen Park besuchen – er ist
öffentlich zugänglich und
mit Informationstafeln so-
wie rekonstruierten Häusern
versehen. Man darf sich nur
nicht von dem unscheinbar
wirkenden Hügel täuschen
lassen. Mirjana Mihajlovic

Vergangenheit reisen

2 Seit zweiWochen legt dasTeamdie beiden Häuser frei,
bald werden die Arbeiten wieder beendet. Die Kleinfunde,
wie etwa Schmuck oder verzierte Keramik, werden nach der
Restaurierung im Räter-Museum in Birgitz ausgestellt.

Über ein Dutzend junger
Studenten konnten im Rah-
men der Lehrgrabung prakti-
sche Erfahrungen im Bereich
Archäologie sammeln.1

2 Bei einem der beiden Häu-
ser ist klar erkenntlich, dass
es irgendwann abbrannte.
Durch das Feuer bliebenTei-
le der Holzbalken erhalten.

Florian Mül-
ler (rechts)
vom Institut
für Archäo-
logien prä-
sentiert
stolz einige
Kleinfunde.
Ein kürzlich
ausgegrabe-
ner Ketten-
anhänger
zeugt von
Geschick.3

Bereits aus-
gegrabne
Häuser wur-
den teilwei-
se rekonst-
ruiert, damit
sich Besu-
cher des
Parks ein
besseres
Bild machen
können.
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