Unter der Haut der Erde
Tag der offenen Grabungen am Bartholornaberg - Besucher auf den Spuren der Vergangenheit
GroBer Andrang beirn Tag der
offenen Grabungen in Bartholo~
miiberg. zahlrerche Interesslerte
aus dem ganzen Lar,ld haben
sich bei diesem eindrucksvollen
Wissenschaftstag 1m Herzen des
Montafons a",f die Spuren der
Kelten begeben.
Uber das Leben unserer Vorfahren,
deren Essen s0wie Werkzeu!ije,
Waften oder Musik konnten sich
die vielen Besucher beim Tag der
ottenen Grafll:mgen selbst ein Bild
machen. Wahrend Frank Trammer
mit seinem Team bei experimenteller Archaologie diverse Gebrauchsgegenstande wie damals
mit Bron?e gegossen hat, konnten
sich Kinder mit Klaus Bertie beirn
Topfern vergnugen. Ein 35 Kilo
schweres Wildschwein wurde
ebenso nach alter Tradition auf
offenem Feuer gebraten, wie eine

Mahlzelt aus Hirse und Gerste auf
wird. Fragen der prahistorischen
einer Feuerstelle gekocht. Die kuliBesiedlung, des damaligen Bergnarische Reise In die Vergangenbaus und der Alp- und Weidewirtheit ist auf breite Zustimmung
schaft stehen dC\bei im VordergestoBen. "Das konnt& ich schon
grund. Die Einbetlung in ein interzum FrQhstuck essen", waren sich
nationales Forschungsprojekt der
mehrare Besucher einig. Auch
Universitat Innsbruck (www.uibk.
musikalisch wurde mit dem Jaba- ' ac.at/himatl) sowie in das EU-Leader-Programm ViaValtellina garandao an die KelttlA erinnert. Atles in
allem ein wunderbarer, erlebnistieren nicht nur die Qualitat der
Forschungen sOr:ldern auch den
und abwechslungsreicher Tag, der
den vielen Besuc.her einen wungroBeren Teil der Finanzierung.
derbaren Blick iQ die Welt der
Zudem wird facherubergreifend
Archaologie ermoglichte.
gearbeitet. "So ist beispielsweise
der internatil:mal anerkannte WisWissenschaft
senschaftler Ernst Pernicka - leiHintergrund fUr den Tag der ofteter der bekannten Troja-Ausgrabungen - mit im Boot", freut sich
nen Grabungen war die wissenAndreas Rudigier vom Heimatschaftliche Aufarbeitung, die derzeit unter der Leitung von Professchutzverein uber eine hochklassisor Rudiger Krause (Uni Frankfurt)
ge Wissenschattlerriege, die im
in BarthoJomaberg (Bodaweg,
Montafon irn wahrsten. Sinne des
Wortes unter die Haut der Erde
Knappagruaba) sowie am Schafberg in Gargellen durchgefOhrt
blicken.

Blick Ober die SChulter der Archiiologen belm Tag der offenen Grabungen
am Bartholomiiberg.

