
Lois Craffonara

GIBT ES EINEN ALTEN QUADRA-BLOCK

IN ST. MARTIN IN THURN?

Kontrollvermessungen: Geom. Rinaldo Crepaz, La IIa / Stern

1. Einleitung

Die Untersuchung der im Deutschen üblichen geographischen Bezeichnung

«Gader», erschienen in der Nummer 21 dieses Jahrbuches, 1 brachte folgende

Ergebnisse:

- 1 ) die Bezeichnung bezog sich ursprünglich weder auf den Gaderbach noch

auf das Gadertal, sondern war einzig und allein auf San Martin de Tor / St. Mar¬

tin i. Th. und seine unmittelbare Umgebung beschränkt (s. Abb. 1);

- 2) bereits im Jahre 1002 / 1004 wurde der dort vorbeifließende Bach nach

dem Gebiet benannt (und nicht umgekehrt, wie man bisher gemeinhin angenom¬

men hat);

- 3) «Gader» wurde dann allmählich auch auf das gesamte Gebiet des

Gerichts Thum, das in St. Martin seinen Verwaltungssitz hatte, ausgedehnt;

- 4) wie sich aus den Urkunden ergibt, mußte die heimische ladinische

Bezeichnung, die der deutschen zugrundeliegt, zunächst (um 1000) *Käidra,

dann (um 1150) *Ka:dra und schließlich (um 1250) *K:dra bzw. - wohl mit

unterschiedlicher lokaler Ausprägung - auch (bis um 1300) *Kaira und dann

*Kä:ra gelautet haben; 2 sie ist wohl noch im Laufe des 15. Jhs. im Tale ausge¬

storben;

- 5) von der deutschen Verwaltung wurde sukzessive die Kanzleiform Gader

auf den Talfluß (die Gader) und in der ersten Hälfte des 19. Jhs. auch auf das

gesamte Tal (Gadertal) übertragen;

- 6) der deutsche Flußname Gader wurde dann Ende des 19. Jhs. ins Ladi¬

nische entlehnt (Gadra / Gader), konnte aber die einheimische Bezeichnung La

Gran Ega bis heute nicht verdrängen und liegt ebenso italienischem Gädera

zugrunde;

1 Vgl. Craffonara 1997.

2 Die ältesten Historiker, denen die

Urkunde von 1002 / 1004 ja bekannt

war, greifen für ihre, damals auf latei¬

nisch verfaßten Arbeiten, gerne auf die

älteste überlieferte Form Gaidra zurück

(so z.B. Reschius 1767, passim),

obwohl der Diphthong nur bis etwa

1150 vorhanden war (vgl. dazu Craffo¬

nara 1997, 161 ff. und 166 ff.).
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- 7) den Namen «Gader» habe ich über lad. *K:dra < *K:dra < *Kidra

auf lat. Quadra zurückgeführt, was weder aus phonetischer noch aus areallingui¬

stischer Sicht Probleme bereitet (vgl. dazu die Seiten 164 - 171 des eingangs

erwähnten Artikels).

Quadra mußte die Bezeichnung für römische Feldvermessungen in unseren

Breiten sein, wie die wiederholte Verbindung dieses Namens mit Flurquadraten

verrät, 3 die offensichtlich eine Seitenlänge von 6 actus (= Quadrat von rund 5 ha

Fläche) aufweisen; sie könnte somit aussagekräftig in bezug auf Siedlungsgene¬

se sein. 4

Am Schluß von oben genannter Arbeit wurde jedoch betont, daß ein Qua-

<r/ra-Toponym nur dann als siedlungsgenetisch relevant angesehen werden kann,

wenn sich zumindest noch Spuren einer alten Vermessung feststellen las¬

sen, nachdem das Wort dort, wo es als Appellativ noch weiterlebt, im Laufe der

Zeit andere Bedeutungen angenommen hat (z.B. bündnerrom. 'Ackerkomplex';

oberinntal. 'viereckiger Gartenteil, großes Beet') und somit ohne Realprobe kei¬

nen Schluß auf eine Ausmessung zur Zeit der Römer oder im frühesten Mittelal¬

ter zuläßt (die Praxis, diese Vermessungen durchzuführen, dürfte sich bei uns süd¬

lich des Brenner bis zur Ankunft der Bajuwaren um 600 n. Chr.- möglicherwei¬

se noch etwas länger - gehalten haben;' Genaueres kann diesbezüglich - zumin¬

dest vorläufig - nicht gesagt werden).

Ziel der vorliegenden Arbeit wird es sein, zu untersuchen, ob in St. Martin

i.Th. Spuren alter Vermessungen zu finden sind. Dazu ist es aber unumgänglich,

Das wurde schon im 19. Jh. erkannt:

vgl. Brosch 1949, 125, der auf Alt¬

meister August Meitzens Besiedlung.

Anbau und Agrarrecht der Völker

Europas nördlich der Alpen aus dem

Jahre 1895 hinweist; siehe ferner Pekny

1947: Bachmann 1947, 1951, 1958a,

1958b. 1959, 1960b, 1963/64. 1965/66.

1969: Finsterwalder 1965. (Zu anders

lautenden Interpretationen von Martin

Bundi in bezug auf alle Quadra- Fluren

in Graubünden siehe weiter unten!).

Der Vollständigkeit halber soll aber

noch daran erinnert sein, daß wir in den

uns bekannten Werken der römischen

Gromatiker dem Ausdruck Quadra

wohl in einem anderen als in unserem

Sinne begegnen (vgl. Blume / Lach¬

mann / Rudorff 1948, 207). Dieser

Flurname tritt aber in den Ost-Alpen so

oft mit den quadratischen Flurvermes¬

sungen von rund 5 ha gekoppelt auf,

daß wohl nichts dagegen spricht, darin

einen Fachausdruck der Antike zu

sehen, um die aus Fünfhektarquadraten

gefügte "kleine" Flurform von jener aus

Fünfzighektarquadraten bestehenden

"großen" Centuria-\ur «auch sprach¬

lich zu unterscheiden» (Brosch 1949.

126), denn in Limes-Nähe z.B. kamen

beide - wenn auch gebietsmäßig ge¬

trennt - vor.

Das widerspricht nicht der Tatsache,

daß wir in Graubünden neben den in

den weiten Talböden zu findenden Qua-

dra-Fluren zu 6 actus kleineren und

nachweislich erst viel später entstande¬

nen Vermessungen unter diesem Na¬

men begegnen - uzw. v.a. in höheren

Lagen und engeren Tälern; Näheres

dazu weiter unten.
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Abb. 1 : San Martin de Tor / St. Martin in Thum (1130 m), im Jahre 1993. Links vom
Dorfzentrum der Wald I Pinis; darüber Restalt; es folgt der Wald Plaies (sura Restalt) - entlang
dieses Waldes zieht ein für uns wichtiger Weg, hier leider im Schatten -, dann Cól Varencinch
(mit I Gragn Creps und Col de Plan de Crosta). Mitten auf der großen Flur sehen wir Tor /
Schloß Thum und weiter oben, links am Waldrand, Prousc (sura Tor); gleich darunter, im

Schatten liegend, der Hof Col. Rechts des Ortszentrums die wenigen Häuser von Stufles. Man
beachte den von Stufles nach rechts ziehenden Weg. Ganz im Hintergrund: links die CampiHer
Berge, rechts Pütia / der Peitler (rechts davon die Einsenkung von Börz / Würzjoch) und Les

Odles d'Eores / die Aferer Geisler. (Aufnahme: Hans Pescoller / St. Martin i. Th.).
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uns kurz mit der Vermessungskunst der römischen Gromatiker, die vielen unse¬

rer Leser unbekannt sein dürfte, auseinanderzusetzen, und auf die bisher ent¬

deckten römischen oder zumindest nach römischem System vorgenommenen

Ausmessungen in den Ost-Alpen hinzuweisen.

2. Die Vermessungskunst der römischen Gromatiker

Bereits in Mesopotamien und Ägypten wurden - und das schon in weit
zurückliegender Zeit - wegen der Überflutungen des Euphrat, des Tigris und des
Nil Landvermessungen vorgenommen. Die Griechen haben die Kenntnisse die¬

ser alten Kulturvölker übernommen, erweitert, vertieft und zu Axiomen formu¬

liert. Die Römer waren ihre Erben, teilweise durch etruskische Vermittlung, und

wahre Meister in der praktischen Anwendung. Es sind v.a. Hyginus Gromaticus,

Sextus Iulius Frontinus und Siculus Flaccus - alle drei Berufsfeldmesser, also

Leute vom Fach -, die uns schriftlich in ihre Kunst einführen. Einzelne Informa¬

tionen schöpfen wir auch aus anderen Autoren, wie Plinius d. Ä., Anitius Manli-

us Torquatus Severinus Boetius, u.a.

Die römischen Gromatiker gingen bei ihren Feldvermessungen nach zwei

sich im rechten Winkel kreuzenden Standlinien vor: dem kardo maximus in Rich¬

tung Nord-Süd und dem decumanus maximus in Richtung Ost-West (entgegen

dieser Regel verlaufen bei der Vermessung des Ager Campanus die decumani in

Richtung Nord-Süd statt Ost-West, worauf bereits die alten Gromatiker in ihren

Schriften aufmerksam machen). Diese beiden Standlinien wurden gewöhnlich als

breite Wege ausgebaut, außer es war dies stellenweise wegen der Geländegege¬

benheiten nicht sinnvoll. Der decumanus war 40 pedes und der kardo (auch cardo

geschrieben) 20 pedes breit, oder beide hatten - was selten vorkam - dieselbe Brei¬

te von 30 pedes.

Parallel zu den beiden Hauptlinien bzw. Hauptlimites wurden in bestimm¬

ten gleichen Abständen schmälere Grenzstreifen - einfach limites genannt - gezo¬

gen, so daß Quadrate von gleicher Größe entstanden (vgl. Abb. 2). Auch die limi¬

tes wurden - wenn das Gelände dafür geeignet war - in Grenzwege verwandelt.

Die einfachen limites waren 8 pedes breit ( limites linearli oder limites subrunci-

vz), jene nach fünf Parzellenzeilen 12 oder 15 pedes (limites quintarii oder limi¬

tes actuarii). Die einzelnen Quadrate konnten ihrerseits wieder in weitere Lose

unterteilt werden, deren Grenzlinien rigores oder intercisivi genannt wurden. 6

6 Vgl. dazu Enciclopedia Italiana , Arti¬

kel: Agrimensura ; VV.AA. 1989a, 85

ff.; Adam 1988, 9 ff. Vermessungen in

rechteckige Fluren oder Vermessungen

per strigas et scamna, also in Streifen -

wohl die älteste Form der Bodenauftei¬

lung -, werden hier übergangen, weil sie

in unseren Breiten in den bei den

Römern üblichen Ausmaßen zumindest

bisher nicht festgestellt worden sind.
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Und gemessen wurde in der Regel - zumindest im ebenen Gelände - mit unwahr¬

scheinlicher Genauigkeit; auch bei Strecken von einigen Dutzend Kilometern

sind die Abweichungen von den zu erwartenden Ergebnissen meist sehr gering. 7

Die Quadratform der römischen Felder «hat ihre natürliche Ursache

bekanntlich in dem Kreuz- und Querpflügen mit dem römischen Hakenpflug.

Dieses zweidimensionale Ackern erzeugte zwangsläufig die Quadratgestalt der

Parzelle. Die übliche Furchenlänge, das Gewende, der Actus wurde zum Maß der

Seitenlänge».8 «Actus», schreibt Plinius in seiner Naturalis Historia , «wurde die

Furchenlänge genannt, die die Ochsen in der Regel mit einem einzigen Zug öff¬

nen konnten; das war eine Länge von 120 pedes.»9

Die Verwendung der Grenzstreifen als Zufahrtswege war ursprünglich ganz

und gar nicht der Hauptzweck, «da das System seine schnurgeraden Linien uner¬

bittlich auch durch unwegsame Sümpfe und über steile Gebirge zieht.» 10 Dieses

Grenzsystem hatte nämlich ursprünglich augural-religiösen Charakter. Später hat

dann der Gromatiker den Augur immer mehr aus allen technischen Aufgaben ver¬

drängt «und auf die Rolle eines nur mitwirkenden Priesters beschränkt.»"
CT

Für die alten Römer in vorchristlicher Zeit galt nämlich der Raum als heilig,

und durch Landvermessungen, d.h. durch den Akt einer Grenzsetzung {limitano),

wurde aus dem Ganzen des Raumes (mundi magnimi templum) ein bestimmtes

Gebiet für den Menschen herausgelöst und religiös umfriedet, wodurch erst fe¬

stes Eigentum im rechtlich-religiösen Sinne geschaffen wurde. Gezogene limites

waren also 'Zeichen', die mehr bedeuteten, als ihre unmittelbare Funktion - klare

rechtliche Verhältnisse, Vermeidung von Grenzstreitigkeiten, Grundlage für

Steuern, etc. - vermuten läßt. 12

Die Ausrichtung des Vermessungskreuzes nach den Himmelsrichtungen

hatte sicher auch religiös-augurale Bedeutung, 13 wurde aber in der Praxis - vor

allem in späterer Zeit - oft nicht exakt eingehalten. So weist z.B. die Po-Ebene

mehrere in ihrer Orientierung voneinander abweichende Zenturiationen auf (vgl.

Abb. 3). Solchen Abweichungen liegt möglicherweise die Absicht zugrunde, eine

Durchschneidung des zu vermessenden Gebietes durch eine bereits vorbeizie-
CT

hende Straße zu vermeiden, - eine spätere Vermessung von einer früheren zu

unterscheiden, - ein eventuelles Gefälle für die Bodendrainage auszunützen, - die

7 Vgl. VV.AA. 1989a, 132 f.

8 Brosch 1949, 125 f.

9 Vgl. VV.AA. 1989a, 123.

10 Behrends 1992, 199.

11 Behrends 1992, 201.

12 Vgl. dazu Gladigow 1992, 172 ff. - Das

römische Feldmeßwesen, das seit dem

4. Jh. v. Chr. archäologisch nachweis¬

bar ist, machte - wie zu erwarten - im

Laufe der Jahrhunderte eine gewisse

Entwicklung durch: vgl. VV.AA.

1989a, 20 ff; von der hohen Republik

bis zu den Gracchen vgl. auch Galsterer

1992.

13 Gladigow 1992, 177; Hübner 1992.
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Abb. 3: Römische Centuria-Vermessungen im Veneto mit den verschieden ausgerichteten

Vermessungskreuzen (entnommen aus W.AA. 1989b, 16 f.).
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Abb. 4: Flugaufnahme einer römischen Centuria-Vermessung. Wir sehen einerseits, wie gut sich

diese in der Regel in der Ebene erhalten haben, andererseits aber auch, daß selbst dort später

Verschiebungen vorkommen konnten (siehe Bildbereich links unten). Ferner stellen wir fest, daß

Gebäude vornehmlich die Grenzstreifen flankieren und sich gerne auf deren Kreuzungen kon¬

zentrieren (entnommen aus W.AA. 1989a, Umschlag).
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Abb. 5: Dieses Beispiel zeigt noch deutlicher, wie selbst in der Ebene (Gegend von Lugo / Prov.
Ravenna) im Laufe der Jahrhunderte die ursprüngliche Situation durch verschiedene Faktoren
verändert werden konnte: erhaltene kardines und decumani; Deformierung
derselben, uzw. 1 aus hydrographischen Gründen; 2 wegen entstandener bäuerlicher Siedlung;

3 wegen einer Verdoppelung des kardo; 4 wegen des Baues einer Eisenbahn; 5 wegen der
plötzlichen Anziehungskraft einer Ortschaft; 6 wegen einer Kirche mit einem Friedhof, usw.

(entnommen aus W.AA. 1989a, 271).
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Abb. 6: Gegend bei Pavia: Die alten Grenzstreifen sind nur mehr an einigen Resten oder an

Wohnzentren, die entlang der Grenzlinien entstanden sind, rekonstruierbar.

erhaltene kardines und decumani; rekonstruierte kardines und decumani;

• entlang der kardines und decumani entstandene Dörfer (entnommen aus W.AA. 1989a, 256).

Die alten Grenzwege wurden hier zum Großteil für die Landwirtschaft "kassiert";

an deren Stelle wurde ein neues Wegenetz errichtet.



Hauptwindrichtung zu berücksichtigen, - das zur Verfügung stehende Land durch

eine leichte Drehung des Vermessungskreuzes besser auszunützen (was in Berg¬

gegenden oft der Fall gewesen sein mag), - einer störenden Bodengestalt auszu¬

weichen, - ja man vermutet sogar, daß zum Zwecke einer ungefähren Datierung

der Vermessung der in Ost-West-Richtung verlaufende decumanus manchmal

nach dem Sonnenaufgang am Geburtstag des jeweiligen Kaisers ausgerichtet

wurde, u.a.m. 14

Im Laufe der vielen Jahrhunderte konnten diese ursprünglich exakt ausge¬

führten Vermessungen kleinere oder größere, gewollte oder ungewollte Ver¬

schiebungen bzw. Überlagerungen erfahren, weshalb heute die Situation oft

etwas verzerrt und verwischt erscheint (kleine Bodenverschiebungen, Entstehung

von Wohnagglomeraten oder wichtigen Infrastrukturen mit großer Anziehungs¬

kraft, Bau einer Bahnlinie, usw.; vgl. Abb. 4 und 5), oder gar nicht mehr zu erken¬

nen ist (wie etwa im Falle größerer Veränderungen durch Instabilität des Bodens,

starke Überflutungen, kriegerische Zerstörung, große Eingriffe in die Landschaft,
u.ä.). 15 Manchmal sind die limites nur mehr an wenigen Resten oder gar nur an

Wohnzentren, die entlang der Linien entstanden sind, rekonstruierbar (s. Abb. 6).

Zur Festlegung von Geländepunkten sowie zur Vermessung verwendeten

die Römer hauptsächlich die groma , die sowohl für ebenes als auch für hügeliges

oder gebirgiges Gelände geeignet war (s. Abb. 7), und mit der sie gerade Verbin¬

dungslinien ziehen konnten. Die groma war nichts anderes als ein drehbares

waagrechtes Kreuz, an dessen vier Enden durch Senkbleie und Gewichte

gespannte Fäden hingen. Das Kreuz war mittels eines Stützarmes verschiebbar;

der Stützarm seinerseits war an einem in den Boden gerammten Träger befestigt.

Sinn des Stützarmes war es, den Drehpunkt des Kreuzes über den jeweiligen Aus¬

gangspunkt der Vermessung stellen zu können, ohne daß die Sicht des Gromati-

kers durch den Träger beeinträchtigt wurde. 16 Voraussetzung, um mit der groma

arbeiten zu können, war Windstille.

Für dieses Verfahren brauchten die Römer keine Trigonometrie. Im ebenen

Gelände konnten sie die Seitenlängen mit der pertica , auch decempeda genannt

(= Meßstab zu 10 pedes), oder mit der catena abmessen oder auch durch Trian-

gulierung feststellen; bei Unebenheit und Steilheit des Geländes mußten sie die

14 Vgl. VV.AA. 1989a, 125 f.

15 Vgl. dazu VV.AA. 1989a, 268 ff.

16 Vgl. Enciclopedia Italiana , Artikel:

Groma-, VV.AA. 1989a, 115 ff. - Gera¬

de die lateinische Bezeichnung dieses

für die Feldvermessung wichtigsten

Gerätes scheint die oben erwähnte

etruskische Vermittlung zu bestätigen,

denn lat. groma geht lautgerecht auf

etrusk. kruma zurück, und dieses wie¬

derum auf griech. ró yvcd/ua 'Kennzei¬

chen', bzw. ö yvcó/ucov Kenner', 'Schat¬

tenzeiger der Sonnenuhr', 'Kennzahn,

an dem man das Alter eines Pferdes

erkennt', 'Richtschnur', 'Maßstab'.
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Abb. 7: Eine groma

(entnommen aus W.AA. 1989a, 115, mit sprachlicher Adaptierung).
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Abb. 9: Vermessung mit der groma im unebenen Gelände, unter

Anwendung der Technik der cuifellatio mit Hilfe der linea und der

perticaidecempeda. Zeichnung von G. Moscara

(entnommen aus W.AA. 1989a, 134).
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Technik der culteilatio mit linea und pertica oder auch mit chorobates anwen¬

den 17 (s. Abb. 8 und 9), und es liegt auf der Hand, daß sich dabei leicht Meßfeh¬

ler einschleichen konnten - zum Unterschied von den Vermessungen in der

Ebene.

Grundmaß der römischen Vermessungen war der pes, aber die Frage für uns

ist: welcher pesi , denn es gab bekanntlich deren mehrere: Für Rom und das römi¬

sche Italien galt in der Kaiserzeit der pes romanus (0,296 m), auch pes monetalis

genannt, weil das Vergleichsstück sich im Tempel der Iuno Moneta auf dem Kapi-

tol befand; in Gallien und in verwaltungsmäßig angeschlossenen Gebieten ver¬

wendete man hingegen den pes gallicus zu 0,324 m; in nördlichen Teilen des Rei¬

ches gab es den pes drusianus , der mit 0,3327 m angegeben wird. ls

In der Ebene hießen die Vermessungen centuriae und hatten eine Seitenlän¬

ge von 20 actus ( 1 actus = 120 pedes ; bei Anwendung des pes monetalis = 710,4

m), im Bergland waren sie notgedrungen kleiner, weil brauchbare Landflächen in

beschränktem Maße zur Verfügung standen.

Um Mißverständnisse bei unserer Untersuchung in St. Martin auszuschal¬

ten. wird es gut sein, unsere Leser darauf hinzuweisen, daß alle Vermessungen

auf die Ebene projiziert zu betrachten sind, d.h. daß wir nur im vollkommen ebe¬

nen Gelände eine völlige Übereinstimmung zwischen Oberfläche und Vermes¬

sung haben können, während Oberflächenlängen in nicht ebenem Gelände immer

die Vermessungsmaße übersteigen (s. Abb. 10).

Abb. 10: Längenverhältnis zwischen einer auf die Ebene projizierten

Vermessungslinie und den entsprechenden Oberflächenlinien.

Linie im Gelände; Vermessungslinie.

1Linie im Gelände hat die gleiche Länge wie die Vermessungslinie;

2. und 3.: Linie im Gelände ist länger als die Vermessungslinie.

Nach Abschluß der Vermessungsarbeiten wurden an den Kreuzungen der

limites Grenzsteine oder -pfähle aufgestellt ( termini , woraus sich das gadert.

termo < *termen 'Grenzzeichen, Grenze' ableitet). Oft war auf dem Grenzstein

17 VV.AA. 1989a. 128 ff. Piede - Metrologia ; VV.AA. 1989a,

18 Vgl. Enciclopedia Italiana, Artikel: 122 ff.
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der decussis kenntlich gemacht: ein Kreuz, das die beiden Vermessungsrichtun¬

gen angab. Zusätzlich waren - zumindest an den Hauptvermessungslinien - viel¬

fach auch die Koordinaten eingetragen ( K oder KM - kardo maximus', D oder DM

- decumanus maximus', auf weitere Spezifizierungen brauchen wir hier nicht

näher einzugehen). Augustus hatte verordnet, daß an jeder Kreuzung Grenzstei¬

ne zu setzen seien, aber die Praxis sah ganz anders aus: man verwendete vielfach

Holz - also Pfähle -, Steine hingegen nur an einigen wichtigen Punkten, 1 " d.h. daß

die allermeisten Grenzzeichen inzwischen längst schon verfault sind. Ab der

graccanischen Zeit (Beschränkung des Großgrundbesitzes und Landzuweisung

an Neusiedler) waren die termini zylinderförmig; bald nach Augustus ging man

dann zum Parallelepiped über. Entlang der limites wurden gelegentlich auch

Baumzeilen u.ä. angepflanzt, oder in geeignetem Gelände Wasserkanäle gezogen

u.a.m.

Das vermessene und aufgeteilte Land wurde dann in der auf Leinen gezeich¬

neten forma eingetragen, einer Vorläuferin unserer Katastermappen. Diq forma

(auch unter der Bezeichnung typus oder pertica bekannt), die jeweils auch von

den dazugehörigen Schriftstücken begleitet war, galt als das offizielle Dokument

bei Grenzstreitigkeiten. 20

Bei der Setzung der Grenzsteine kam das Sakrale klar zum Ausdruck. Sicu-

lus Flaccus und Boetius beschreiben das Ritual: Es wurde zunächst eine Grube

ausgehoben und an deren Rand das Opfertier geschlachtet, das Blut in die Grube

gegossen und das Opfertier zusammen mit Feldfrüchten verbrannt. Auch Wein

und Honigwaben kamen als Opfergaben dazu. Während des Brandopfers lag der

Grenzstein, gesalbt und mit Kränzen und bunten Bändern geschmückt, neben der

Grube. Schließlich wurden die noch warmen Opferreste in die Grube gesenkt und

der Stein darauf gestellt. Natürlich wurde dieses Ritual nur bei wichtigen Grenz¬

steinen wie beispielsweise am Schnittpunkt der beiden Hauptvermessungslinien,

dem umbelicus perticae , durchgeführt. Erwähnenswert ist, daß manchmal auch

noch Glasscherben, kleine irdene Gefäße und/oder Kohlen, die sich bekanntlich

alle im Erdreich außerordentlich lange halten, beigegeben wurden als geheime

Zeugen für die Echtheit des Grenzzeichens im Falle späterer Kontroversen.21

Grenzen galten den Römern als heilig, und die Grenzsteine bzw. Grenz¬

pfähle wurden wie Gottheiten verehrt. Gewissen Grenzsteinen bzw. -pfählen

wurden Opfer dargebracht ( termini sacrificales / pali sacrificales). Zu Ehren des

Grenzengottes Terminus wurden am 23. Februar die Terminalia gefeiert. 22 An den

19 VV.AA. 1989a, 135 ff. sowie 231 ff.

und VV.AA. 1989b, 195 ff.

20 VV.AA. 1989a, 143 ff.

21 Gladigow 1992, 178 ff.; VV.AA.

1989a, 137.

22 Vgl. die dichterische Beschreibung in

Publius Ovidius Naso, Fasti II. 639 ff.
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Kreuzungen der limites (und auch sonst entlang derselben) standen nicht selten

kleine Tempelchen, compita genannt (in christlicher Zeit manchmal in Bild¬

stöcke, kleine Kapellen oder Kirchen umgewandelt), und Ende Dezember /

Anfang Jänner fand das Fest der Compitalia statt. 23 Unsere Gebirgsgegenden hät¬

ten allerdings für ein derartiges Fest aus klimatischen Gründen einen anderen

Zeitpunkt auswählen müssen. Neben den geschilderten Ritualen am Grenzstein

oder -pfähl gab es auch die Circumambulatio, eine Prozession rund um das ein¬

gegrenzte Gebiet. 24 Einen Grenzstein zu verstellen oder zu entwenden galt bei den

Römern als Sakrileg, das ursprünglich mit der Todesstrafe geahndet worden sein

soll; in geschichtlicher Zeit gab es saftige Geldstrafen, Zwangsarbeit, Züchtigung

oder die Verbannung auf eine Insel. 25

23 Die Griechen wunderten sich mehr¬

mals, daß die Römer die termini für

Götter hielten, und Augustinus stößt

sich an der Anbetung des Grenzsteins

als Gott. In frühchristlichen Quellen

wird berichtet, daß die pagani (= die

Leute, die in einem pagus wohnten,

also die Landbevölkerung, bei der sich

der Christianisierungsprozeß langsa¬

mer vollzog als bei der Stadtbevölke¬

rung) ihre religiösen Bräuche adpetras,

d.h. bei den Grenzsteinen, weiterpfleg¬

ten (Gladigow 1992, 182 f.).

24 Die in den Ortschaften des unteren

Gadertals früher durchgeführte Früh¬

jahrsprozession des Ji inc'ér la taéla (=

'um die Taéla gehen') könnte mögli¬

cherweise auf diese Circumambulatio-

nes zurückzuführen sein, ebenso wie

der anscheinend gleiche Brauch (= Lis

Tavilis / Las Tavilas) in Friaul (siehe

in Kuen 1982, 195). taéla, aus lat.

tabella , ist in unserer Bezeichnung für

den Brauch wohl noch im Sinn von

'bebautem Land' erhalten, wie in friaul.

taviele (Pirona 1178: «La parte colti¬

vata del terreno comunale»; «Oggi in

Carnia campagna pianeggiante colti¬

vata attorno agli abitati montani»). Obi¬

ges mag vielleicht auch für die einsti¬

gen rituellen sogenannten "Gerichts¬

umzüge" in Klausen, Villanders, Latz-

fons, Feldthurns, Villnöß (hier drei

Tage!) und Brixen gelten (Baur 1959,

54 ff.; Haider 1968, 293 f.; Fink 1973,

351). Ähnlich dürften wohl auch die

Prozessionen zu deuten sein, über die

Pietro Kandier (Triest 1804- 1872), der

sich große Verdienste um die Ent¬

deckung der alten römischen Vermes¬

sungen erworben hat, im Bereich der

Pertica Agri Colonici Polensium (=

Pola) berichtet: «... e durano ancora

cappelle e chiesuole di confinio, trifi-

nio, quadrifinio, alle estremit dell'a¬

gro, ove convenivano e convengono

contemporaneamente le processioni di

comuni contermini e vi appendono le

croci e vi ascoltano la messa celebrata

sull'ara comune, ogni popolazione te¬

nendosi da sé al lato della cappella che

corrisponde al proprio comune, non

senza accidenti di alterchi e busse» (zit.

aus VV.AA. 1989a, 171). Die Entste¬

hung der neuzeitlichen modernen Kata¬

ster dürfte dann das Bedürfnis zu einer

solchen rituellen Bestätigung der Gren¬

zen allmählich zurückgedrängt haben.

25 VV.AA. 1989a, 137 ff.; Gladigow

1992, 180 ff. - Jahrhundertelang legte

man größten Wert auf die Unantastbar¬

keit von Grenzen. Noch in den Mitte

des 16. Jhs. in den ladinischen Gerich¬

ten erlassenen Statuten war für das Ver¬

setzen eines Grenzsteins / Grenzpfahls

oder das Verändern eines der grenzmar¬

kierenden Grasstreifen auf den Berg¬

wiesen (letztere wurden nicht überall

verwendet; vgl. darüber Anm. 60 und

69) eine hohe Geldstrafe vorgesehen

(vgl. Richebuono 1992, 111).
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3. Spuren römischer Vermessungen in den Ost-Alpen

Nicht nur im römischen Italien, sondern auch in anderen Teilen des Imperi¬

ums wurden solche - oder zumindest nach römischem System vorgenommene -

Ausmessungen festgestellt. 26 Bei uns in den Ostalpen hat man viele römische Ver¬

messungen im Ausmaß der eingangs erwähnten Quadrae entdeckt. Die recht¬

winklige Grundstückvermessung, die heute noch oft durch ein dementsprechen-

des Wegenetz gekennzeichnet ist und Längen aufweist, die das Vielfache eines

actus ausmachen, unterscheidet die Quadra-Flur sowohl von den vorrömischen

als auch von den mittelalterlichen Fluren. Jedenfalls verrät die Quadra ein Stück

römischen Kultureinflusses in unseren Breiten.

Vom ausgemessenen Grund wurden bekanntlich 2 iugera (1 mal 2 actus)

zugeteilt. Eine Quadra enthielt 18 iugera , also wäre sie theoretisch für neun

Bebauer vorgesehen gewesen. Es erhebt sich allerdings die Frage, ob in höheren

Lagen und im ungünstigen Gelände wie bei uns 2 iugera das Lebensnotwendige

erbringen konnten und ob gegebenenfalls die Zuweisungen nicht um einiges

erhöht werden mußten, bei gleichzeitig gesenktem Steuertarif.

Wir finden Quadrae in Nordtirol bei Rietz, Stams, Silz, Haiming und Tann-

rain-Haslach27 im Oberinntal - obwohl sich gerade hier nicht wenige -/^g-Topony-

me befinden (Haiming, Polling, Mieming u.a.), die spätere bajuwarische Nieder¬

lassungen belegen (z.T. auch mit Ortsnamenänderung wie z.B. im Falle von Hai¬

ming); in Pradl bei Innsbruck, 28 in Arzl, Rum, Thaur (s. Abb. 11) und Absam - in

den "Martha"-Dörfern also -, dann im über 8 km langen Landstreifen von der

Umgebung von Volders im Unterinntal über Wattens, Kolsass (s. Abb. 12) bis

über Weer hinaus, in Asten bei Münster, in Wörgl und Erl. Aber auch im Wall¬

gau südlich des Walchensees, in Traunwalchen bei Traunstein, in Walchenberg

bei Salzburg sowie in anderen Walchen-Orten, die auf eine längere Persistenz des

Romanischen verweisen. In Oberösterreich liegt der Schwerpunkt der Quadra-

Vermessungen deutlich im nördlichen Bereich des Attersees im Gegensatz zu

dem Limes-nahen Norden und Osten. 29 Bei Lorch, dem alten Lauriacum am

Limes, treten Centuriae auf, während sich nordöstlich und östlich Quadrae

anschließen (s. Abb. 13). 30 Bei Juvavum / Salzburg haben sich - immer nach

Brosch - keine Anzeichen für Centuriae feststellen lassen, wohl weil Juvavum

keine Limes-Stadt war. Die Centuria-Flur scheint also nördlich der Alpen an die

Limes-Städte (Lauriacum, Friedberg am Taunus) gebunden gewesen zu sein.

26 Vgl. dazu die Bibliographie in VV.AA.

1989a, 309- 313.

27 Im Räume von Tannrain-Haslach konn¬

te 1906 I. R. Bünker erstmals in Tirol

eine römische Fluraufteilung nachwei¬

sen (Bachmann 1960a, 3).

28 Die Zone in Pradl, zwischen dem Sill-

fluß und den Amraser Wiesen, ist

inzwischen jedoch stark verbaut.

29 Vgl.Brosch 1949, 132.

30 Brosch 1949, 149.
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Abb. 11 : Flur "Am Kreuzweg" südlich von Thaur bei Innsbruck. Das Flurbild zeigt ein Netz von

Wegen, die sich nahezu rechtw inklig kreuzen und mehrere Flurstücke einschließen, die ziemlich

deutliche quadratische Formen aufweisen. Westlich des zentralen Weges erscheinen regelmäßig

angeordnete Flurquadrate (etwa um die 5 ha, das Maß unserer Quadrae), während im Osten

solche Regelmäßigkeit nicht sofort ersichtlich ist; die unterste Flur zeigt hier einen

Flächeninhalt von etwa 20 ha und dürfte aus vier ursprünglichen Quadrae hervorgegangen

sein. Auch hier sieht man die sicher erst später erfolgten Verschiebungen der Grenzwege.

(Zeichnung entnommen aus Pekny 1947, 193).
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Was die Quadra-B locke im Vinschgau angeht - bei Mals (Quaderacker bei

St. Benedikt und einer am Weg nach Laatsch), bei Tartsch, Glums und bei Tau¬

fers (Quadres bei St. Blasius und Quadres oberhalb der Kapelle St. Valentin bei

Rifair) 31 u.a.m. -, erfahren wir von R. Loose, daß sich ihnen «mühelos ein römi¬

sches actus-Maß einpassen läßt», 32 aber der Autor bezweifelt, daß man darin

römerzeitliche Flurteile erblicken könne. Die Vorsicht ist angebracht, denn im

angrenzenden, noch rätoromanischen Graubünden kann quadra heute z.B. das

Ackerfeld schlechthin bezeichnen. Eine Antwort auf diese Frage können somit

nur genaue Untersuchungen über Maße und Wegenetz bringen, die meines Wis¬

sens noch ausständig sind.

Über Quadra in Graubünden - wo dieser Flurname verglichen mit unseren

Gegenden verhältnismäßig häufig vorkommt - sind wir durch R. Kirchgraber und

M. Bundi informiert. 33 Nach Bundi handelt es sich bei der Quadra - zumindest in

ihrer ältesten Form - ausnahmslos um eine Ackerflur, die jährlich umgepflügt

wurde und «ihre Spuren auf dem ehemaligen Altsiedlungsland bis zum heutigen

Tas bewahrt hat» sowie in den Urkunden des 10. und 11. Jhs. «als Rechtsinstitu-
CT

tion» aufscheint. Ihre Bebauer (die Quadrarli) sind freie Leute mit Zinsver¬

pflichtung. Kirchgraber, der diese Fluren v.a. im Churer Rheintal studiert hat,

charakterisiert die Quadra als einen Flurbezirk von ca. 5 ha, während Bundi auf

die variierende Größe in den Seitentälern hinweist: «Die Grösse der Quadra» -

schreibt Bundi - «variiert von Ort zu Ort; sie beträgt zwischen ungefähr 1 und 5

Hektaren. Die von Kirchgraber angenommene Ausdehnung von 5 ha muß des¬

halb auf die schönen Siedlungslagen in den breiten Talsohlen beschränkt blei¬

ben.»34 Das dürfte ein wichtiger Hinweis sein: Anscheinend findet sich die 5-ha-

Größe in anbaugünstigen Lagen - und die Parallele mit Quadra-B locken in Öster¬

reich wie auch (wie wir sehen werden) in St. Martin i. Th. ist auffallend - ,

während anderswo, z.B. im hochgelegenen Tujetsch / Tavetsch in der obersten

Surselva, die so bezeichneten Fluren in stark reduzierter Größe erscheinen. Wir

wissen ferner, daß das Wort quadra im Bündnerromanischen die Bedeutung von

'Ackerkomplex' angenommen hat, ungeachtet welcher Größe. In Anbetracht die¬

ser Tatsachen glaube ich, daß man es in Graubünden mit zwei chronologisch und

örtlich getrennten Gegebenheiten zu tun hat: - 1) in den breiten Talsohlenlagen

sehr alte, wohl hauptsächlich römische Vermessungen um die 5 ha; - 2) in den

ungünstig gelegenen Gebieten hingegen viel spätere Rodungen mit kleineren

Maßen, aber mit derselben Bezeichnung und demselben sozialen Status der Bear¬

beiter. Nicht überall, wo in Bünden der Name Quadra vorkommt, handelt es sich

also um altes Siedlungsland. 3 " Bei der großen Anzahl der Bündner Quadra-Flur-

31 Loose 1976b. 143 ff.

32 Loose 1976a, 96.

33 Kirchgraber 1923, besonders 113 ff.;

Bundi 1989, 71 ff.

34 Bundi, 1989, 73.

35 Ich zitiere aus Bundi: «Da und dort

wurde die Bezeichnung zugleich mit

der Einführung des Ackerbaues erst
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Abb. 13: Kartenskizze der Verteilung der Quadra-Funde in Ufernoricum-West, entnommen aus
Brosch 1949, 150. Bei der Impaginierung des Artikels hat man ansc heinend den unteren Teil der

Karte abgeschnitten, denn es fehlen die Ortschaften von Nr. 1 bis Nr. 4 (Mauterndorf,
Altenmarkt, St. Johann im Pongau und Bischofshofen). Brosch unterscheidet zwischen sicheren

(= Vollscheibe auf der Karte) und - weil sie unzureichende Quadra-Merkmale aufweisen -
unsicheren Belegen (- auf der Spitze stehendes Dreieck). Weitere Legenden: S = Salzburger
Gegend, A = Attergau, L = Lorcher Gegend, alle drei mit größerer Verdichtung: spärlicher

gesät: W = Welser Gegend, M = Mattigau, V = Voitsdorfer Gegend. Bleibt noch ein Rest von
einem knappen Dutzend Streufunden.
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namen müßten da und dort noch Spuren der ursprünglichen Vermessung klar

erkennbar sein, so daß mit Hilfe genauer Erhebungen meine Annahme bestätigt

oder widerlegt werden könnte. Allein schon das auffallend häufige Auftreten die¬

ses Toponyms in Graubünden scheint nur durch eine längerwährende Verwen¬

dung desselben eine befriedigende Erklärung zu finden.

Bundis Datierung sämtlicher Quadra-F\urQn vom Ende des 9. Jhs. bis zum

beginnenden Hochmittelalter basiert lediglich auf dem Fehlen der Quadrarli und

der Quadrae in den beiden wichtigen frühmittelalterlichen Quellen Graubündens

- dem Tello-Testament von 765 und dem Reichsguturbar von 831 -, eine Überle¬

gung, die in keiner Weise als Beweis gelten kann. Bundi glaubt, in jeder Art von

Quadra - ob groß oder klein - eine Einrichtung der späteren fränkischen oder

ersten sächsischen Könige bis hin zum Hochmittelalter vor sich zu haben und

steht damit im Widerspruch zur Ansicht der Sprachwissenschaftler und Histori¬

ker (zumindest des tirolischen Raumes), die unsere Quadra-Fluren auf römische

Vermessung zurückführen. «In diesem Sinne» - so entgegnet Bundi - «ist auch

die Aussage von Karl Finsterwalder nicht haltbar: "Die Form der echten alten

Quadra-Flur ist jedenfalls aus der römischen Feldmessung zu uns gekommen."»36

Die von Bundi bei den Sprachwissenschaftlern vermißte «genügende Belegung»

ist allerdings bei ihm überhaupt nicht vorhanden. Letztere läßt sich in meinen

Augen nur durch eine genaue Erhebung der alten Maße - soweit diese noch

erkennbar sind - und durch deren Vergleich mit dem uns bekannten römischen

Vermessungssystem erbringen, eine Arbeit, die für Graubünden meines Wissens

noch aussteht.

Höchstwahrscheinlich bezogen sich die verschiedenen von lat. quadra

ableitbaren Toponyme im Trentino (z.B. Quaere bei Levico) oder im Veronesi-

schen und Brescianischen ( Quara, Quare usw.) auch ursprünglich auf eine römi¬

sche Vermessung, wie sie hier beschrieben wird. Nachdem sich die Bezeichnung

nach heutigem Wissensstand auf ein größeres Gebiet auszudehnen scheint, 37

müßte das Problem noch genauer studiert werden; mir ist keine diesbezügliche

Literatur bekannt. 38 Überhaupt müssen wir feststellen, daß das Gesamtverbrei¬

tungsgebiet der Quadra im obigen Sinn noch nicht definiert ist.

nach dem 10. Jahrhundert gegeben

(.. ..). In diesem Sinne gelten trotz Qua¬

dra-Vorkommen als erst im Hochmit¬

telalter erschlossene Gebiete: das

Tavetscher- und das Medelsertal. Ter-

snaus, Versam, Filisur, Saas, Küblis,

Furna und Tarasp» (Bundi 1989, 77).

36 Bundi, cit. 73 f. und Anm. 122. Die von

Bundi gebrachte Datierung schwebt

wohl auch schon Kirchgraber 1923,

122 vor.

37 Vgl. Craffonara 1997, 172 f.

38 Haider 1990, 258, Anm. 175, führt

zwar Arbeiten von Valentino Chioc-

chetti (1968) und von Pierluigi Tozzi

(1985) an; die erste spricht über römi¬

sche Prädialnamen, die zweite über die

römische Zenturierung nördlich von

Riva del Garda, aber nicht über Qua¬

drierung.
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4. Ursprüngliche Größe, spätere Verzerrungen und Verschiebungen

Bei den in Abb. 11 und 12 gebrachten Beispielen von Quadren im Alpen¬

bereich stellen wir Verschiebungen und Verzerrungen in viel höherem Maße fest

als etwa in der Poebene (vgl. Abb. 4), so daß in unseren Breiten das ursprüngli¬

che Flurbild oft nur noch etwas verschwommen zu erkennen ist. Quadragrenz-

wege wurden später nicht selten aufgelassen, sind aber manchmal noch als

Grenzlinien zu erraten. Dafür wurden gelegentlich quer über die alte Einteilung

Diagonalwege gelegt, Ecken am Zusammentreffen von Grenzwegen abgerundet,

usw. Man denke auch an die häufig auftretende morphologische Labilität des

Bodens im Gebirge, aber auch an die durch die Bajuwaren gebrachten neuen

Lebens- und Rechtsgewohnheiten 4 und nicht zuletzt an den Umstand, daß in den

Provinzen die römische Tradition nicht so radikal Fuß gefaßt hatte und somit

nicht so dauerhaft war, wie im römischen Italien.

Im römischen Italien betrug die Seitenlänge der Flurquadrate - dort Centu-

viae genannt - in der Regel 2400 pedes = 20 actus = 710 m (Flächeninhalt etwa

50 ha). Unsere alpinen Flurquadrate hingegen - die Quadrae - wurden von unse¬

ren Autoren meistens auf eine Seitenlänge von ca. 220 / 230 m geschätzt40 (= 720

pedes = 6 actus', AX Flächeninhalt etwa 5 ha); ich komme in St. Martin i. Th. bei

Anwendung des pes drusianus auf 239 m, doch darüber weiter unten. Unsere alpi¬

nen Flurbilder kommen also annähernd nur auf den zehnten Teil einer Centuria.

Zu diesem Größenunterschied meint D. Pekny: «Daß die Größenverhältnisse der

alpinen Flurquadrate mit den römischen in Italien nicht übereinstimmen können,

ist leicht erklärlich, da in den Alpenländern so großzügige Aufteilungen wie in

den weiten Ebenen am Po und in der Campagna [= Campania] schon aus räum¬

lichen Gründen nicht möglich waren. Es konnten aber, wie es auch sonst in den

Provinzen üblich war, einheimische Maße zur Verwendung gelangt sein.»42 Wir

wissen inzwischen, daß z.B. im friaulischen Trissin / Tricesimo, im voralpinen

Bereich also, die Seitenlänge eines römischen Flurquadrates nicht mehr 20, son¬

dern lediglich 12 actus betrug. 43

39 Neben den verändernden Kräften konn¬

ten in den späteren Jahrhunderten auch

beharrende Kräfte mit im Spiel sein;

vgl. dazu Bachmann 1972.

40 Pekny 1947, 192; Bachmann 1959, 36

(die Längenangabe in Bachmann

1960b, 2, von «ca. 123 Metern» ist

lediglich eine Vertippung); Finster-

walder 1965.

41 In den Schriften der römischen Feld¬

messer wird unter den mensurae termi-

norum auch das Maß von 720 pedes (=

unser 6-actus-Msiß) angegeben; vgl.

Blume / Lachmann / Rudorff 1848,

243: «Sunt et alii Neroniani Uespasiani

et Traiani, lamnici et quadrati, in diuer-

sis numeris constituti. in quibus alii

gammati uel prout natura locorum per-

misit positi sunt, qui distant a se alii in

ped. CCXI, et alii (....) et alii in ped.

DCCXX.»

42 Pekny 1947,195.

43 VV.AA. 1989a, 87.
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Die Tatsache aber, daß bei uns diese trotz aller späteren Veränderungen

immer noch quadratisch anmutenden, oft von Wegen umsäumten Flurbilder mit

annähernd konstanten Seitenlängen auftreten, nicht selten auch verbunden mit

dem Namen Quadra (oder einer Ableitung davon) in der jeweiligen dialektalen

Ausprägung (so z.B. Quadres im Vinschgau oder in der Ableitung Quadrelli

Quadro! in Thaur bei Innsbruck, oder Quadreis in Volders, In der Katrenn bei

Kolsass, Katrenn bei Weer, usw.), läßt über die Hauptaussagen von Pekny, Bach¬

mann, Brosch, u.a. wohl keinen Zweifel aufkommen.

Der angeblich kleine Unterschied in den Seitenlängen - genau gemessen hat

man meines Wissens allerdings nur in einigen wenigen Fällen - dürfte wohl nur

mit dem unterschiedlich verwendeten pes im Zusammenhang stehen. Nach Appi-

an wurde in Rätien noch um die Mitte des 2. Jhs. das portorium illyricum einge¬

hoben, während die Provinz um die Mitte des 3. Jhs. dem gallischen Steuergebiet

angeschlossen war. Somit dürfte man in Rätien ursprünglich den pes drusianus

und später den pes gallicus verwendet haben. Ferner wissen wir aus zwei Inschrif¬

tensteinen, die um die Mitte des 2. Jhs. in Sublavione im unteren Eisacktal gesetzt

wurden, daß in diesem Bereich, der uns später als Vallis Norica / Norital überlie¬

fert wird und somit ursprünglich die Westflanke von Noricum sein mußte,44 auch

das portorium illyricum eingehoben wurde.45

Im Eisacktaler Bereich dürften aber Grenzverschiebungen - etwa zur Zeit

Diokletians - stattgefunden haben, uzw. von der unteren Eisacktaler Schlucht bis

an die Mühlbacher Klause (wie Fleuberger es bereits gesagt hatte) und - so füge

ich hinzu - weiter zum Astjoch, zur Munt de Tunzené / zum Maurerberg, von hier

hinunter zur Gader, dieser entlang bis Lovara, dann hinein ins Campiller Tal bis

Pespach etc. 46 ; jedenfalls scheinen einige toponomastische Indizien, auf die ich

hier nicht eingehen kann, für eine Grenzverschiebung von etwa der linken Seite

der Talfer oder dem Ritten bis zu dieser von der Mühlbacher Klause ausgehenden

Linie zu sprechen, so daß die Vallis Norica zu Raetia II gekommen sein muß.

Untermauert wird diese Sicht der Dinge auch durch die Tatsache, daß sich der

Säbener Bischof Ingenuin als «Bischof von Raetia II» bezeichnete. 47 Aus diesem

44 Der von Vonficht 1979 vorgebrachte

etymologische Interpretationsversuch

aus einem postulierten ahd. *nuorital

"Felsental' befriedigt mich aus lingui¬

stischer Sicht in keiner Weise, doch

kann hier nicht darauf eingegangen

werden; Vonfichts Schlußfolgerungen

für die einstige politische Zugehörig¬

keit der Vallis Norica kann ich somit

nicht teilen. Siehe dazu auch Gleirscher

2000. 30 ff.: «Das mittlere Eisacktal

gehörte im 2. Jahrhundert n. Chr. also

sicher zur Provinz Norikum» (31). -

Der eine und andere Historiker - so z.B.

Haider 1990. 138 - hat sich allerdings

Vonficht vorbehaltlos angeschlossen.

45 Vgl. Heuberger 1981, 69 ff.; Haider

1990. 167 ff.

46 Vgl. Craffonara 1998b.

47 In einem Bericht über die Synode von

Grado aus dem Jahre 579: «Ingenuinus

ep[iscopus] Secundae Raetiae»; seine
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Grunde könnten hier - im Bereich des unteren und mittleren Eisack und der im

Osten angeschlossenen Gebiete - auch sukzessiv entstandene Flurbilder mit ver¬

schiedenen pes-Maßen zu erwarten sein: zuerst mit dem pes drusianus, später -

nachdem Raetia an das Steuergebiet Gallia angeschlossen worden und die Vallis

Norica zu Raetia II gekommen war - mit dem pes gallicus, und als die Provinz

unter Diokletian zur Diözese Italia geschlagen worden war,48 vielleicht mit dem

pes romanus] Das ist vorläufig nichts als eine unbewiesene Vermutung, die aber

dazu anregen sollte, solche Flurbilder im rätisch-norischen Grenzbereich zu

suchen, genau zu messen und miteinander zu vergleichen. Sollte sich die Vermu¬

tung bestätigen, würden wir zugleich auch ein Element für eine ungefähre Datie¬

rung dieser Vermessungen gewinnen.

Eine Quadra-Länge zu 6 actus, gemessen mit dem pes romanus würde

212,976 m betragen, mit dem pes gallicus 233, 280 m, mit dem pes drusianus

239,544 m. Natürlich ist auch Pekny's Vermutung von einer (zumindest zeitwei¬

ligen) Verwendung einheimischer Maße, die wohl auch nur mehr oder weniger

um den "Fuß" kreisen konnten, nicht von der Hand zu weisen. 49 Zu den römischen

Maßen siehe die Zusammenstellung in Abb. 14.

Es ist sicher falsch, für unsere Gebiete Noricum und Raetia ganz einfach den

pes romanus (oder pes monetalis) als Grundmaß zu nehmen, wie u.a. H. Bach¬

mann es tut, z.B. in seinem Abmessungsversuch von Kolsass und der dazu¬

gehörigen Textierung.50 Es ist dem Autor zwar aufgefallen, daß der Abstand der

parallelen Wege in Kolsass und Weer des öfteren «rund 160 Meter beträgt»51 und

daß F. Brosch in Micheldorf-Kremsdorf auch ähnliche Abstände festgestellt hat;

außerdem ist ihm bekannt, daß im Uber Coloniarum mehrmals der Abstand der

Besitzgrenzen (ausgemessene Flurquadrate erfuhren ja zusätzliche Unterteilun¬

gen) mit 480 pedes angegeben ist, was genau 4 actus (4 x 120 pedes = 480 pedes)

entspricht." 2 Doch bei der Berechnung mit dem pes romanus (480 pedes - 142,08

m) kommt Bachmann eindeutig in Schwierigkeiten und läßt somit die «rund 160

Meter (....) annähernd der Seitenlänge von 4 bis 4 1/2 Actus» entsprechen; dazu

bringt er folgende Erklärung; «Ich glaube, daß das häufige Auftreten dieser Maße

nicht dem Zufall zugeschrieben werden kann, da 4 1/2 Actus 3/4 von 6 Actus und

4 Actus 2/3 von dem 6-Actus-Ausmaß entsprechen. Es wäre dieses Maß somit als

Unterteilung der sonst so häufig gefundenen Flurquadrate von 6 Actus Seiten-

Unterschrift in einer Eingabe an Kaiser

Maurikios von Konstantinopel aus dem

Jahre 591: «Ingenuinus episopus sanc-

tae ecclesiae Secundae Raetiae» (Gelmi

1986, 10 f.).

48 Vielleicht geschah es gleichzeitig mit

der Grenzverschiebung. Noricum kam

damals zur Diözese Illyricum.

49 Pekny 1947, 195.

50 Vgl. Bachmann 1959, zweite Flurkarte

(nicht numeriert) und S. 36.

51 Bachmann 1959, 36.

52 Ibid.
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Abb. 14: Zusammenstellung der für uns wichtigen

römischen Längen- und Fächenmaße.
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länge anzusehen.»53 Um den Unterschied von fast 20 Metern auf einer relativ kur¬

zen Strecke zu rechtfertigen, geht Bachmann also von 4 auf 4 1/2 actus über (142

m + 17,76 m = 159,76 m), obwohl in den Schriften der römischen Gromatiker

ausdrücklich 4 actus festgelegt sind. Hätte er hingegen die 4 actus mit dem pes

drusianus berechnet - was ja viel naheliegender gewesen wäre -, wäre er genau

hingekommen (= 159,696 m54). Außerdem muß Bachmann die Seitenlänge einer

Quadra , die bei seiner Anwendung des pes romanus auf nur 212,976 m käme, in

der Praxis mit «ca. 220 m» oder gar «230 m» in Kauf nehmen. 5 ' Das Maß von 230

m nähert sich unserer bereits oben mit dem pes drusianus errechneten Seitenlän¬

ge von 239 m oder auch der mit dem pes gallicus entstehenden Länge von 233 m

weit mehr.

F. Brosch denkt - wie D. Pekny - bei der Tiroler Quadra an «ein einheimi¬

sches, vom römischen etwas abweichendes, (....) romanisches Fußmaß», 56 wen¬

det aber für sein Gebiet zunächst den pes romanus an, und auch er muß den Halb-

actus, ja sogar 1/3 oder 1/4 actus in Betracht ziehen. 57 Derselbe Autor macht aber

im Bereich Unterlangenberg-Asten, Micheldorf-Kremsdorf und Steinhaus bei

Wels genaue Messungen und stößt dabei tatsächlich auf verschiedene Fußmaße,

möglicherweise auch - in Steinhaus bei Wels - auf den pes romanus. Dabei ver¬

mutet er, daß Ufernoricum ein «einheitliches Fußmaß von rund 306,5 mm» beses¬

sen habe und kommt zu folgendem Schluß: «Herrscht [bei den Quadrenl in Unter¬

langenberg und Micheldorf das norisch-romanische Maß, so in Steinhaus der

amtliche römische Fuß. Dies ist für eine Quadraflur eine beachtenswerte Aus¬

nahme, während sie bei der Centurienflur die Regel sein dürfte, konnte doch für

die Centurien in Friedberg am Taunus ein Fußmaß von 297,7 +- zirka 5 mm fest¬

gestellt werden. Steinhaus scheint demnach eine mit den Behörden in Ovilava [=

Wels] näher zusammenhängende Gründung darzustellen». 58

so ist er z.B. bei Zenturierungen am

Limes nachgewiesen; denkbar wäre er

auch in municipia (die es bei uns in

unmittelbarer Nähe nicht gab) und in

wichtigen, etwa vom Militär beim Bau

einer Straße eingerichteten mansiones.

55 Vgl. z.B. Bachmann 1947, 16 oder

1972, 107.

56 Brosch 1949, 127. Das Fußmaß dürfte

er «romanisch» nennen, weil er die Ent¬

stehung der Quadrae erst im ausgehen¬

den Imperium ansetzt (vgl. Brosch

1949, 158 f.).

57 Vgl. Brosch 1949, 127, 129.

58 Vgl. Brosch 1949, 160 f.

53 Ibid.

54 Bei Verwendung des pes gallicus

würde man in diesem Fall nur auf 155,

52 m kommen. Der pes romanus dürfte

aber auch in den Provinzen in gewissen

Bereichen angewandt worden sein,

etwa bei den viae militares, die später

oft in viae publicae (= Staatsstraßen)

umgewandelt wurden, nachdem man

wohl von der Existenz einheitlich

gebauter und geeichter hodometrischer

Geräte für das Heer ausgehen kann.

Auch dürfte der pes romanus bei

großen Vermessungen, die direkt von

der Verwaltungsbehörde ausgeführt

wurden, Verwendung gefunden haben,
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Ich möchte hier nochmals vorwegnehmen, daß ich bei meinen Berechnun¬

gen in St. Martin in Thum, die weiter unten folgen werden, nur bei der Anwen¬

dung des pes drusianus (= 0, 3327 m) die Maße erhalten habe, die nach dem uns

bekannten römischen System zu erwarten waren.

5. Finden sich Spuren einer solchen Vermessung auch in St. Martin in

Thum?

Nachdem die ehemalige Bezeichnung für das St.-Martiner Gebiet (s. oben)

wohl auf lat. quadra zurückzuführen ist, dürfen wir von der Arbeitshypothese

ausgehen, daß es die römischen Gromatiker oder ihre unmittelbaren Nachfolger

waren, die das Gebiet vermessen haben. Sie hatten es dabei mit einem unregel¬

mäßigen Gelände zu tun. Zweifelsohne wurde nach dem üblichen Schema ver¬

messen: kardo - decumanus - limites. Die Grenzwege - wo solche angelegt wur¬

den - mußten den unterschiedlichen Geländeformen sowie verschiedenen Hin¬

dernissen, wie Steinblöcken, Sümpfen u.a.m., angepaßt werden; auch spätere

Verlegungen durch Murabgänge und im Gebirge nicht selten vorkommende Ver¬

zerrungen des Bodens sind nicht nur denkbar, sondern sogar wahrscheinlich. Es

hätte aber auch keinen Sinn gehabt, einen geraden, doch im steilen Gelände

unbenützbaren Grenzweg zu ziehen; also müssen wir damit rechnen, daß einige

Wege im hier behandelten Gebiet auch fehlen können. 59 Begrenzungen könnten

möglicherweise auch als ungemähte Grasstreifen bestanden haben - in der Folge

wegen ihrer Breite sicher mit Gestrüpp überwuchert -, etwa vergleichbar mit

unseren heutigen (zwar immer sehr schmal gehaltenen) sdes, den Grasgrenz¬

streifen auf den Bergwiesen.60

Wir wissen, daß ein Teil des Ortsgebietes von St. Martin im Spätmittelalter

wiederholt von einem Felssturz heimgesucht worden ist, und müssen uns somit

59 Ähnliche Überlegungen sind von Luisa

Alpago Novello für die Zenturierung in

der Val Belluna (zwischen Feltre und

Belluno) gemacht worden, wie aus

VV.AA. 1989b, 196 u. 198 hervorgeht.

60 Gadert. seda / PI. sdes 'Grasgrenzstrei¬

fen' leitet sich nicht von altven. ceda

Hecke' ab, wie J. Kramer im EWD 6

vorschlägt, sondern wohl sicher von

lat. saeta 'starkes Haar, Borste', das

metaphorisch auf das Gras des Grenz¬

streifens übertragen wurde (in den

Bergwiesen meist ein borstiges Gras,

gadert. polif). Vergleiche dieselbe Me¬

tapher auch in den deutschen Mundar¬

ten Tirols: porst 'das als Grenzstreifen

stehen bleibende Gras' (bereits belegt in

den alten Statuten; s. Schatz 1993,1,98;

die areale Verbreitung - s. Anm. 69! -

spricht für eine Lehnübersetzung aus

dem Ladinischen). - Seda bedeutet

allerdings nicht 'Rain, Ackersaum', wie

in einem gadertalischen und in einem

ennebergischen Wörterbuch zu lesen

ist: 'Ackerrain' heißt nämlich enneb.

rench, gadert. rogn [«por men fora (la

cadria)»].
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vor Augen halten, daß die einstigen Gegebenheiten im Bereich des Murkegels,

der sich im Süd-Osten unserer Fluren befindet, nicht mehr ablesbar sind. Eine

Zeichnung aus dem Jahre 158061 (s. Abb. 15) sowie die heutige Bodenmorpho¬

logie zeigen noch das ungefähre Ausmaß der Mure, doch darüber weiter unten.

Im Umkreis des Schlosses jedoch - also im westlichen Bereich sowie im nördli¬

chen Teil unseres Gebietes, die beide von der großen Mure nicht in Mitleiden¬

schaft gezogen worden sind - mußten alte Vermessungsspuren zu erwarten sein,

umsomehr als der Brixner Bischof erst in der zweiten Hälfte des 18. Jhs. begann,

den Hof Tor nur an seiner östlichen Flanke zu veräußern, während der Rest unan¬

getastet blieb. Im Zuge der Säkularisierung gelangte dann der Hof durch Verstei¬

gerung in die Hände von lokalen Bauern. 62
CT C

Es war zu Beginn nicht leicht, einen Ausgangspunkt für die Untersuchung

zu finden. Auf der Basis der ungefähr nach den Himmelsrichtungen orientierten

römischen Vermessungskreuze suchte ich zunächst nach Wegen, die ungefähr in

N-S- oder O-W-Richtung verlaufen und somit auf alte Grenzstreifen {limites,

kardo, decumanus) zurückgehen konnten.

Man machte mich auf den ziemlich geraden Weg aufmerksam,63 der von

Restalt (unterhalb der in den 60-er Jahren erbauten Campiller Straße) gegen

Westen am Fuße des Plaies-Waldes (Plaies sura Restalt) zu den Höfen Cól64 und

Prousc (sura Tor) führte, interessanterweise etwa 2 m breit war und erst im letz¬

ten Teil - gegen Cól hin - schmäler wurde,65 während die Wege der nächsten

Umgebung nur eine Breite von etwa 1 m aufwiesen (heute, nach der Verwirkli-

61 Zur Datierung vgl. Craffonara 1998b.

170 ff. Früher wurden die drei Mappen

mit 1580, 1600 und 1680 datiert,

obwohl alle drei zweifelsfrei von einer

und derselben Hand gezeichnet worden

sind!

62 Vgl. Vittur 1912, 306.

63 An dieser Stelle möchte ich den Besit¬

zern von Tor, Herren Giuvani Trebo

(geb. 1926) und seinem Sohn Walter

(geb. 1959) sowie Herrn Sepl Zingerle

(geb. 1938), meinen herzlichen Dank

aussprechen für die viele Zeit, die sie

mir wiederholt geopfert haben, sei es

um die vielen Fragen zu beantworten,

sei es um mich durch ihre Felder, Wei¬

den und Wälder zu begleiten. Mein

Dank für verschiedene Mitteilungen

ergeht auch an die Besitzer von angren¬

zenden oder früheren Thurn'schen Flu¬

ren: an Herrn Sepl Graffonara (geb.

1945), Herrn Albert Irsara (geb. 1947)

und (den inzwischen verstorbenen)

Herrn Giuvani Vanzi (1931 - 1999).

64 Der Hofname Col scheint in diesem

Fall insofern ungewöhnlich zu sein, als

dieser Hof nicht auf einem Hügel steht.

Zu seinem jetzigen Namen sei er durch

einen früheren Besitzer aus Cöl (heute

gewöhnlich Planacer) in Lungiarü /

Campill gekommen, der den Hof

erworben oder zugeheiratet habe; man

habe zunächst Chel de Cöl (= 'jener von

Cl') gesagt, und später für den Hof ein¬

fach Cól (freundliche Mitteilung von

Herrn Giuvani Trebo).

65 Während der Entstehung dieser Arbeit

ist dieser Weg ab der Campiller Straße

gleich breit asphaltiert worden. Das

Wegstück von Restalt bis zur Campiller

Straße wurde durch den Straßenbau

sinnlos und somit aufgegeben.
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Abb. 16: Der Weg, hier links von Restalt kommend, nach Cól und Prousc (sura Tor).

Bei genauerer Betrachtung erkennt man (im Bereich der etwas im Vordergrundstehenden

großen Fichten) die im rechten Winkel zum Weg verlaufende Grenzlinie - hier in auffallender

Weise La Seda genannt - (oberhalb dieser Grenzlinie wurde ein paar Tage vorher gemäht),

die das Thurner Gebiet von der erst spät erfolgten Cöl-Prousc-Rodung trennt.

(Aufnahme vom Verfasser).

Abb. 17: Unterhalb der S-Kurve sieht man den Rest des bei der Trassierung der Campiller

Straße durchbrochenen Mugels (Col da Restalt). Vor dem Straßenbau war das heute noch

erkennbare Wegstück am Fuße des Mugels mit dem nach Cöl-Prousc führenden Weg verbunden.

Auf der westlichen Rampe der Campiller Straße ersieht man aus der Mahd den Beginn der noch

heute zunächst in Richtung Norden ziehenden Grenzlinie. (Aufnahme vom Verfasser).
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chung der neuen Verkehrsadern sind die meisten von ihnen nicht mehr vorhan¬

den). 66 Entlang des genannten Weges (s. Abb. 16 und 17) suchte ich nach Gren¬

zen. wobei vom Gelände und vom römischen Vermessungssystem her nach Nor¬

den ziehende Linien zu erwarten waren.

Von diesem Weg aus, unmittelbar westlich der heutigen Campiller Straße,

zieht die alte Besitzgrenze von Tor / Graffonara (heute Vanzi / Graffonara) für

etwa 50 m in Richtung Norden (in Abb. 17 genau ersichtlich an der Rampe der

Campiller Straße); von hier aus messen wir auf der Katastermappe gegen Westen

bis zur nächsten Besitzgrenze von Tor (s. Abb. 16) eine Entfernung von etwa 240

m, was die Seitenlänge einer Quadra sein könnte: 6 actus = 720 pedes ergibt - bei

Anwendung des pes drusianus67 - 239, 544 m, wobei man in Anbetracht des heu¬

tigen Fehlens von Grenzsteinen oder -pfählen an den beiden Punkten sowie der

in einem so langen Zeitraum möglichen kleinen Veränderungen nicht zentime¬

tergenaue Angaben machen kann. Es muß aber unterstrichen werden, daß auch

diese zweite Grenzlinie (ihr Zusammentreffen mit dem Restalt-Weg wollen wir

als Punkt B bezeichnen) für etwa 90 m zunächst in Richtung Norden und paral¬

lel zur ersten verläuft (vgl. Abb. 18). Reiner Zufall?

Erwähnenswert erscheint mir auch, daß das im Westen an den Thurn sehen

Besitz anschließende Feld, das frühestens Ende des 16. Jhs., wahrscheinlich aber

erst in der ersten Hälfte des 17. Jhs. gerodet worden ist, 68 interessanterweise noch

immer La Seda ('der mit Gras bewachsene Grenzstreifen') heißt. Nach Aussage

von Herrn Albert Irsara, dem Besitzer dieser Wiese, sei die eigentliche seda , also

der ungemähte Grenzstreifen, der hier noch bis vor nicht allzu langer Zeit defacto

vorhanden war, «weit über einen halben Meter, fast ein Meter breit und mit aller¬

lei Gestrüpp bewachsen gewesen». Schließlich hat man die seda mit mechani¬

schen Mitteln größtenteils entfernt, so daß heute v.a. im Süden die alte und die

jüngere Wiese nahtlos ineinander übergehen (s. Abb. 16). Nicht alltäglich schei¬

nen mir dabei zwei Gegebenheiten:

- a) die beachtliche Breite dieser seda , nachdem auf den Bergwiesen, wo

s'des als Grenzlinien fungieren, diese nur etwa 20 cm breit sind;

66 Diese unterschiedlichen Wegbreiten

scheinen auf der Katastermappe des 19.

Jhs. zwar - zumindest da und dort -

angedeutet zu sein; eine klare Bestäti¬

gung derselben kann aber wegen des

Maßstabes 1 : 2880 wohl nicht erwartet

werden.

67 Es wurde bereits darauf hingewiesen,

daß bei meinen Berechnungen nur das

Maß des pes drusianus - nicht jedoch

das des etwas kleineren pes gallicus -

zu den nach römischem System zu

erwartenden Daten hinführt.

68 Vgl. hier Anm. 72.

69 Die seda in ihrer obigen Bedeutung

(vgl. auch Anm. 60) ist innerhalb des

Gadertals ansonsten nur auf den Berg¬

wiesen im Bereich von Anterméia /

Untermoi (Börz und Chi Néigri, also

südlich des Rü d'Alfarei, der ehemali¬

gen Grenze zwischen Pustrissa und

Norital!), St. Martin, Lungiarü / Cam-
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Abb. 18: Das Gebiet im Süden aufder Katastermappe. NB. Die starken Linien um den Bereich
B. umreißen den Hof Tor in seiner Ausdehnung um 1850, A (s. Abb. 25) den Bereich St. Martin-
Zentrum, C Prousc sura Tor, D Restalt, usw. Oben: Die roten Pfeile zeigen die beiden parallel
verlaufenden Grenzlinien im Abstände von 240 m. Unten: Der mit dem Maßstab 1: 2880 gemes¬

sene Abstand = 240 m. (Aufnahme vom Verfasser)
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- b) die meines Wissens einzige Verwendung des Ausdrucks als Flurname

im Bereich der gadertalischen Heimwiesen; 61' man gewinnt den Eindruck, daß es

sich bei dieser einen seda um etwas Besonderes handelt.

pili und Calfosch heimisch (wird aber

heute bereits da und dort aufgegeben),

aber auch in den unmittelbar an

Buchenstein angrenzenden obergader-

talischen Bergwiesengebieten von Stö¬

res, Prelongé, Inzija und Ciaulun. Im

übrigen Gadertal - und das ist bei wei¬

tem der größte Teil des Tales - gibt es

die seda nicht, und das Wort ist dort nur

wenigen bekannt; aber diese wenigen

wissen gewöhnlich auch über ihre Ver¬

breitung Bescheid, wie z.B. unser über

90-jähriger Informant Lois Oberbacher

aus AI Plan / St. Vigil: «La seda vén mä

adorada da chi da San Martin, Anter-

mia y Longiarü, mo ince da chi da Col-

fosch, spo ia en Gherdéna, ia en Fascia,

ta Fodom y ia en Ampez» (= Die seda

wird nur von den Leuten aus St. Martin,

Untermoi und Campill, aber auch aus

Calfosch verwendet, [ferner] drüben in

Groden, drüben in Fassa, drinnen in

Buchenstein und drüben in Ampezzo').

In Mareo, Rina, La Val und im oberen

Tal (mit Ausklammerung der erwähn¬

ten, an Buchenstein grenzenden Rand¬

gebiete) mäht man somit nicht da seda

a seda (= 'von Porst zu Porst 1), sondern

da cone a cone (< lat. cuneus ) oder

auch (von La Val / Wengen aufwärts)

dap a p (< *p:l < *pa:l < lat. palus),

'von Pfahl zu Pfahl'. Der Grasgrenz¬

streifen mit dem entsprechenden Aus¬

druck dürfte im Gadertal ein typisches

Element der "Eisacktaler" Latinität /

Ladinität sein, das nur in jenen Teilen

des Tals heimisch ist, die hauptsächlich

vom Eisacktal her besiedelt wurden, im

Gegensatz zum übrigen Gebiet mit

"Pustertaler" Latinität / Ladinität (vgl

dazu Craffonara 1998a, 145 ff.). Inter¬

essant ist in diesem Zusammenhang das

Zusammentreffen beider Kulturformen

im Rit-Gebiet (zwischen La Val / Wen¬

gen, Ju und AI Plan / St. Vigil). Dort

wird die Grenze zwischen Ju- und Wen¬

gener Gebiet sowie jene zwischen den

einzelnen Wengener Bergwiesen durch

coni (PI. von cone) bzw. p (< *pi =

PI. von p) markiert, aber zwischen den

Bergwiesen der Bauern von Ju steht die

seda (zumindest war das noch die

Situation vor wenigen Jahren; freundli¬

che Mitteilung vom Ex-Bürgermeister

Dr. Karl Miribung). Dazu muß noch

gesagt werden, daß Ju zuerst zu Pustris-

sa gehörte und erst sehr spät zu St. Mar¬

tin geschlagen wurde, welches (mit

Antermia, Lungiarü und Calfosch)

ursprünglich Teil von Norital war (vgl.

Craffonara 1998b, 193 f.). Den alten

Brauch, auf den Bergwiesen die seda zu

verwenden, hat Ju somit wohl sicher

erst spät von St. Martin übernommen,

ähnlich wie die Obergadertaler Bauern

auf ihren südlichsten Bergwiesen die

seda wohl von den angrenzenden

Buchensteinern entlehnt haben müssen.

- Daß die Metapher Borste - Gras¬

grenzstreifen' auch im nördlichen

Agordino, in Ampezzo, im anschlie¬

ßenden Cadore, ja sogar im westlichen

Karnien (so in Colino / Collina la sedo\

vgl. Pirona, 1395) verbreitet ist (in Ta¬

gliavini 1934, 214 stehen diesbezüglich

teilweise falsche Angaben), spricht kei¬

neswegs gegen unsere, in diesem Fall

anders geartete "Pustertaler" Latinität /

Ladinität. Die Erklärung für das Fehlen

der seda im größten (= pustrissischen)

Teil des Gadertals scheint mir auf der

Hand zu liegen: Das von mir anderswo

für die Hauptbesiedlung des Gadertals

herangezogene Sebatum, im Pustertal

inmitten weiter schöner Fluren gelegen,

brauchte sicher keine Bergwiesen und

somit auch keine seda', seine einmali¬

gen Fluren wurden bei der Quadrierung

durch limites, Steine und wohl v.a.

Pfähle begrenzt, und so kennt auch das

pustrissische (= sebatische) Gadertal

nur die coni oder p und nicht die seda.

48



Abb. 19: Oben: Die große alte

Grenzföhre, von Westen gesehen.

(Aufnahme vom Verfasser).

Abb. 19: Unten: Eine der beiden

Einkerbungen sowie die Farbmarkierung

auf demselben Baum.

(Aufnahmen vom Verfasser).
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Herr G. Trebo machte mich auf einen großen alten Grenzbaum - eine inmit¬

ten von Fichten alleinstehende Föhre - im Walde nördlich des Schlosses auf¬

merksam; er ist nicht nur mit Farbe als solcher gekennzeichnet, sondern auch mit

großen eingeschnitzten Kerben - eine auf der W- und eine auf der O-Seite des

Stammes (s. Abb. 19). Zu diesem Grenzbaum befragt, erinnerte sich Herr S. Zin-

gerle an einen alten, aber seit vielen Jahren nicht mehr gesehenen Grenzstein, der

mehrere Meter von der Föhre entfernt sei. Gemeinsam befreiten wir vor Ort den

Boden von seiner Moosschicht und stießen schließlich auf den reichlich mit Farbe

markierten Stein (s. Abb. 20), 18 m nördlich des oben erwähnten Baumes. Der

stark verwitterte Kalkstein mit seiner etwas unregelmäßigen Form mißt an den

breitesten ersichtlichen Stellen ca. 28 x 23 cm und befindet sich auf der Kata¬

stermappe etwa an dem von mir eingezeichneten Punkt A (s. Abb. 21); 70 es muß

präzisiert werden, daß seine genaue Position erst durch eine richtige Vermessung

vor Ort bestimmt werden kann (s. unten!). Obwohl seit Jahrzehnten offensicht¬

lich immer der Baum als Grenzmarke galt, scheint es mir doch angebracht, vom

Grenzstein auszugehen, zumal es einen klaren Hinweis auf sein Vorhandensein

bereits zur Zeit der Erstellung des Katasters Mitte des 19. Jhs. gibt (s. unten!).

Dieser Grenzstein verdient jedenfalls eine fachliche Untersuchung, denn

erstens fällt er durch seine Ausmaße auf; zweitens durch die starken Verwitte¬

rungserscheinungen, die auf ein langes Verbleiben vor Ort schließen lassen; drit¬

tens scheint er an der Kreuzung der Vermessungslinien eine fossula (d.h. eine

schalenartige Vertiefung) aufzuweisen, die wir sonst bei rezenteren Grenzsteinen

nicht finden, wohl aber bei manchen römischen termini , z.B. in der Val Belluna. 71

Nur eine fachlich durchgeführte genaue Untersuchung könnte die Frage beant¬

worten, ob es sich tatsächlich um eine eingemeißelte fossula oder nur um eine

harmlose Erosionsform handelt.

- Für die Klärung der Verbreitung die¬

ses Ausdrucks im Gadertal bin ich fol¬

genden Informanten zu Dank verpflich¬

tet: - La Pli / Enneberg-Pfarre: Jan

Rigo, Jan Rindler, Albert Willeit, Berto

Kastlunger; - AI Plan / St. Vigil : Lois

Oberbacher, Pire Maneschg; - Rina /

Welschellen : Herbert Gasser, Jan Clara,

Jöp Ferdigg; - Antermia / Untermoi:

Otto Planatscher, Willy Clara; - San

Martin / St. Martin i. Th .: s. Anm. 63; -

Lungiarü / Campill : Paul Mischi, Sepl

Rives; - La Val / Wengen: Dr. Karl

Miribung; - San Linert / Abtei: Erica

Pitscheider (Sotciastel); - La Ha / Stern:

Robert Comploj; - San Ciascian / St.

Kassian : Giustina u. Paul Mangutsch; -

Calfosch : Iaco Castlunger.

70 Beim nächsten Besuch dieser Stelle

bemerkte ich, daß ein in unmittelbarer

Nähe des Grenzsteines stehender Baum

bereits frisch markiert war.

71 Vgl. VV.AA. 1989a, 234 sowie

VV.AA. 1989b, 196. Die Grenzsteine

der Val Belluna sind allerdings zylin¬

drisch und gehören somit der frühen

Periode an (s. oben!). Wir finden aber

die fossula auch auf rechteckigen, d.h.

auf jüngeren termini (vgl. z.B. Fig. 114

in VV.AA. 1989a, 137).
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Abb. 20: Oben:

Der alte Grenzstein beim Punkt A ,

einige Monate nach der Freilegung,

ungefähr von Norden gesehen.

(Aufnahme vom Verfasser).

Abb. 20: Unten:

Oberseite des freigelegten alten

Grenzsteines (ca. 28 x 23 cm).

(Aufnahme vom Verfasser).
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Für weitere Nachmessungen schienen mir folgende zwei Punkte maßgeblich

zu sein:

- 1 ) Punkt A als Grenzstein und

- 2) Punkt B am Zusammentreffen des Restalt-Cöl-Weges mit der West¬

grenze des Thurn'schen Besitzes. 72 Hier bei Punkt B hat es augenscheinlich keine

Wegverschiebung gegeben - weder durch eine Flurerweiterung (eine solche wäre

geländemäßig uninteressant), noch durch eine Mure - zum Unterschied vom

unmittelbar östlich anschließenden Gelände, in dem sich infolge einer deutlich

erkennbaren Vermurung der Verlauf des Weges leicht verschoben hat 73 (s. Abb.

18, unten links).

Die Linie A-B - laut Katastermappe etwa 785 m 74 (s. Abb. 22) - war wegen

ihrer Länge gegenüber anderen Linien (s.unten!) wohl als Hypotenuse eines

rechtwinkligen Dreieckes zu werten, und niemals als Kathete. In Anbetracht des

römischen Vermessungssystems müßten wir es bei dieser Hypotenusenlänge mit

einem rechtwinkligen Dreieck zu tun haben, dessen Grundlinie rechnerisch drei

Seitenlängen einer Quadra mit den dazugehörigen Grenzstreifen (decumanus

und limites) entspricht (s. Abb. 23).

Aus der Summe der Maße ergibt sich für die Grundlinie folgende Länge:

3 Seitenlängen einer quadra : 239,544 m x 3 = 718,632 m

3 limites linearii : 2,660 m x 3 = 7,980 m

Es ergeben sich zwei Fragen:

- 1) entspricht eine Hypotenuse von etwa 785 in in etwa jener eines recht-

1 decumanus: 13,308 mxl = 13,308 m

739,920 m

72 Etwa 90 m nördlich vom Punkt B dürf¬

te es jenseits der ehemaligen Thurn'¬

schen Westgrenze bereits im Mittelalter

oder zu Beginn der Neuzeit die Felder¬

weiterung gegeben haben, zu der auch

die im Norden liegenden Corcela-Wie-

sen zu zählen sind: eine solche scheint

jedenfalls auf der Zeichnung von 1580

bereits auf, während das heutige Cól-

Prousc-Gebiet dort noch als Weide

bezeichnet wird (s. Abb. 15). Der Hof

Prousc de Tor (inzwischen gibt es dort

mehrere Höfe) tritt uns urkundlich erst

1680 entgegen (Richter-Santifaller

1937, 135); die in diesem Bereich gero¬

74 Wegen der Unmöglichkeit, vorläufig

die Position des Grenzsteines auf der

Mappe genauer festzulegen, kann die

Entfernungsangabe nicht präziser sein.

73 Die Verschiebung ist bereits auf der

Katastermappe erkennbar. Hingegen

hat die in der Nähe dieser Stelle erfolg¬

te Aufstellung eines Trägers des in den

60-er Jahren gebauten und wegen

Unrentabilität bald wieder demolierten

Skiliftes keine weitere Veränderung des

Wegverlaufs zur Folge gehabt.

deten Flächen dürften somit zu den

jüngsten landwirtschaftlichen Er-

schliel3ungen von St. Martin gehören.
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Abb. 21 : Das Gebiet im Norden aufder
Katastermappe. Der rote Pfeil zeigt
Punkt A : ungefährer Standort
des Grenzsteines (s. Abb. 20).
(Aufnahme vom Verfasser).

Abb. 22: Die Linie A - B auf der
Katastermappe muß die Hypotenuse eines
rechtwinkligen Dreiecks sein. Wegen der

ohne regelrechte Vermessung nicht genau
bestimmbaren Position von Punkt A kann
vorläufig die Länge der Linie nur in etwa

angegeben werden.
(Aufnahme vom Verfasser).

T/jjtr/t*/
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Abb. 23: Die Aneinanderreihung unserer Vermessungselemente mit den entsprechenden Maßen

bei Anwendung des pes drusianus. Ob der decumanus nach der ersten oder zweiten Quadra

zu liegen kommt, ist für die Summe belanglos.

winkligen Dreieckes mit besagter Grundlinie von 739, 920 m und einer Höhe von

242, 204 m (= Seitenlänge 239, 544 m + limes 2, 660 m) bzw. - wenn der Grenz¬

stein auf der Ostseite des kardo lokalisiert wäre - von 242,204 m + 6,65 m (= Brei¬

te des kardo) = 248,854 m ?

- 2) bildet die Linie von Punkt A zur oben erwähnten Grenzlinie an der Cam-

piller Straße einen rechten Winkel zu unserem Grenzweg, der von Punkt B

kommend in der durch ein Naturhindernis, den Cl da Restalt, vorgegebenen

Richtung nach Restalt weiterführte (dort lagen vor der Vermurung die schönsten

Felder von St. Martin)?

Ad 1) er + b2 = c : 242,2042 + 739,9202 = 58662,777 + 547481,61 =

606144,37 = c2 . Somit ist c = V606144,37 = 778,55274 m, bzw. - wenn der

Grenzstein auf der Ostseite des kardo positioniert wäre: 248,854: + 739,9202 =

61928,313 -(- 547481,61 = 609409,92 = c2 ; c wäre somit 780,64711 m.

Die erste Frage kann positiv beantwortet werden: Die Linie A-B kann durch¬

aus die Hypotenuse sein, denn die überzähligen 5-6-7 Meter liegen bei einer

Länge von über 3/4 km und in Anbetracht des unregelmäßigen Geländes noch

innerhalb einer akzeptablen Fehlerquote, die damit zusammenhängen könnte, daß

die eigentliche Vermessungslinie - die in Abb. 23 angenommene Grundlinie -

technisch schwierig zu bewältigen war (fast durchwegs cidtellatio ) und sich somit

Meßfehler einschleichen konnten , die sich automatisch auf die Hypotenuse aus¬

wirken.

Ad 2) Ein Blick auf die Katastermappe mit aufgelegtem Winkelmesser (auf
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Abb. 24 : Katastermappe : Situation bei Punkt C mit aufgelegtem Winkelmesser.

Der Col da Restalt wurde von mir rot-violett eingezeichnet. (Aufnahme vom Verfasser)

Abb. 25: Die wichtigsten Meßpunkte: A: alter Grenzstein; B: rechter Grenzwinkel am Restalt-

Weg; C: rechter Winkel zwischen N-S-Grenzlinie und gezogener Geraden zwischen Punkt B und

altem Cöl-da-Restalt-Weg; D: Weg Stufles-Surega. (Aufnahme vom Verfasser).
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Punkt B und alten Weg am Fuße des Cl da Restalt) scheint uns auch Frage 2)

positiv zu beantworten (s. Abb. 24, 25 und 26). Auf der Linie von Punkt B zum

alten (heute aufgegebenen) Weg unmittelbar nördlich des Restalt-Mugels liegt

Punkt C, in dem sich A-C und B-C im rechten Winkel treffen, und der etwa 745

m75 von A und ca. 240 m vom Punkt B entfernt ist.

Auf der Linie beim Buchstaben D (s. Abb. 25) zieht wieder ein seit alters her

als breit bekannter Weg, der vom heutigen Weiler Stufles in Richtung Norden

nach Surega (Zech Miri) führt. Seine S-N-Richtung behält er auf der Kataster¬

mappe für etwa 160 m bei. Plötzlich macht er dann eine leichte Linksbiegung.

Gleich nach Stufles ist irgendwann eine beträchtliche Mure abgegangen, die auf

der bereits erwähnten Zeichnung aus dem Jahre 1580 noch nicht ersichtlich ist (s.

Abb. 15), wohl aber auf der Mitte des 19. Jhs. entstandenen Katastermappe. Der

Murkegel, auf dem sich inzwischen der Wald ausgebreitet hat, ist noch immer

aktiv (s. Abb. 1), und der Weg muß in diesem Bereich dem ständig sich ändern¬

den Gelände angepaßt werden. Wenn schließlich dieser Weg auch in seinem nörd¬

lichen Abschnitt nicht mehr ganz in der erwarteten Richtung verläuft, dann wohl

deshalb, weil ansonsten bei der Weiterführung nach Surega, die bereits auf der

Zeichnung von 1580 zu sehen ist, geländebedingt plötzlich eine zu große Stei¬

gung entstanden wäre. 76 Im mittleren Bereich dürfte der Weg jedoch mehr oder

weniger seine ursprüngliche Trassierung bewahrt haben, und die Entfernung von

der theoretischen Grenzlinie zwischen den Punkten A und C und diesem Teil des

Weges scheint auf der Katastermappe wiederum bei 240 m (= 6 actus) zu liegen

(s. Abb. 25, 28 und 29).

Ein Zusammentreffen derart übereinstimmender Fakten wird man wohl

kaum mehr bloß einem reinen Zufall zuschreiben können.

Die Linie A-C (und somit die ganze Vermessung) weicht vom Meridian um

etwa 21° ab. eine Erscheinung, die im gesamten Imperium immer wieder zu

beobachten ist, sowohl bei den Centuriae als auch bei den viel kleineren

Quadrae. 11

75 Zur ungefähren Längenangabe siehe

vorausgehende Anmerkung.

76 Die Surega-Höfe (= die untersten der

Miri-Höfe) sind Einzelhöfe und somit

erst im Hoch- oder Spätmittelalter ent¬

standen. Der frühere Weg für die Miri-

Höfe. die zumindest in Prousc (de Miri)

und Frina eine Weiler-Form aufwei¬

sen. erreichte die Gegend von den ober¬

sten Schloß-Wiesen ausgehend. Inzwi¬

schen wurde aber diese Trassierung

praktisch gänzlich aufgegeben, nach¬

dem der bereits erwähnte Surega-Weg

zu einer asphaltierten Straßenverbin¬

dung für das gesamte Miri-Gebiet aus¬

gebaut worden ist.

77 Für solche Neigungen bei Quadrae

siehe Brosch 1949, 132 ff. mit illu¬

strierten Beispielen aus Unterlangen-

berg-Asten und Micheldorf-Krems¬

dorf; für Neigungen bei Zenturierungen

siehe die klassischen Beispiele hier in

Abb. 3.
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Abb. 26: Die Linie A - C auf der Katastermappe. Wegen der ohne regelrechte Vermessung

nicht genau bestimmbaren Position von Punkt A kann vorläufig die Länge der Linie nur unge¬

fähr angegeben werden. (Aufnahme vom Verfasser).

Abb. 27: Der Weg, der unerwartet beginnt und ein Stück nach der hier zu sehenden Leite ebenso

unerwartet aufhört (s. weiter unten). Im Hintergrund der Hof Col und die spätere Verlängerung

des Restalt-Weges. (Aufnahme vom Verfasser).
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Der kleine Wiesenstreifen in der Geländekurve südlich von Punkt C (in Abb.

29 mit a angegeben)78 wie auch weitere, nicht nach geometrischen Mustern

erfolgte Urbarmachungen (siehe in Abb. 29 die mit b gekennzeichnete Wiesen¬

fläche und die mit c bezeichneten Corcela-Wiesen) müssen - wie bereits oben

gesagt - später, etwa im Mittelalter oder in der beginnenden Neuzeit gerodet wor¬

den sein. 79 Auch dürfte man den ursprünglich wohl geraden Weg im Bereich von

Punkt C der neuen Rodung etwas angepaßt haben.

Um die Zuverlässigkeit der Katasterdaten (und damit auch meiner Berech¬

nungen) zu überprüfen, und v.a. auch um den Grenzstein bei Punkt A (und damit

indirekt auch den Grenzbaum) genauer zu positionieren, ließ ich vom Geometer

Herrn Rinaldo Crepaz mehrere Vermessungen durchführen. Die mit elektroni¬

schem Tachymeter erreichten Ergebnisse bestätigten alle oben gemachten Fest¬

stellungen und erlauben zusätzliche Präzisierungen:

- a) Die Linie A-C, ausgehend vom aufgefundenen Grenzstein, erreicht eine

Länge von 748 m anstelle der zu erwartenden 739,920 m (vom alten Grenzbaum

hingegen 730 m); es wird nochmals daran erinnert, daß diese Linie wohl mehr

oder weniger zur Gänze nur durch cultellatio meßtechnisch zu bewältigen war,

so daß die überzähligen 8 m bis zum Grenzstein (und ebenso die fehlenden 10 m

bis zum Grenzbaum) bei Anwendung genannter Technik auf so langer Strecke

durchaus im Toleranzbereich liegen: Die pertica/decempeda von 3,32 m (unter

Anwendung des pes drusianus) mußte nämlich nicht weniger als 223 Mal rich¬

tungsexakt und waagrecht angesetzt werden, jedesmal genau ausgehend vom

Punkt lotrecht unter oder über der letzten Meßweite. Bei Anwendng eines be¬

stimmten stumpfen bzw. spitzen Winkels und daraus sich ergebender Meßlinien¬

verkürzung mußte die decempeda noch öfters angesetzt werden.

- b) Bei Punkt A (Grenzstein) haben wir es augenscheinlich mit dem O-Rand

des kardo zu tun - wie durch die unter c) dargelegten Ergebnisse nahegelegt wird

-, bei Punkt C hingegen mit seinem W-Rand (wie durch die Entfernung B-C

suggeriert wird). Wie bereits oben vermutet, dürften somit zum Abstand B-C

noch die 6,65 m des kardo dazu zu zählen sein, was bei exakter Vermessung eine

Hypotenuse von 780, 64711 m ergibt (wie wir bereits oben gesehen haben), und

bei der überzogenen Messung von A-C mit 748 m verlängert sie sich automatisch

auf 788,30978 m.

- c) Der heutige von Stufles nach Norden ziehende Weg entpuppte sich bei

78 Die frühere morphologische Konti¬

nuität zwischen dem Cl da Restalt und

dem Plaies-Wald wurde bei der Trassie¬

rung der Campiller Straße mechanisch

unterbrochen.

79 Die Flächen a, b. und c sind bereits auf

der Zeichnung von 1580 festgehalten

(s. Abb. 15).
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der Kontrollvermessung teilweise als eine Neutrassierung, denn wenig westlich

der heutigen mittleren Wegstrecke sind - die Entdeckung machte Herr Crepaz per¬

sönlich - noch etwa 90 m des älteren, parallel verlaufenden und mit der Kataster¬

zeichnung anscheinend übereinstimmenden Weges deutlich erkennbar; dessen

mittlere Entfernung von der Linie A-C beträgt um 239, 40 m (zu erwarten wären:

239,54 m): genauer kann es wohl nicht mehr gehen (s. D in Abb. 25, 28 und 29).

- An dieser Stelle möchte ich Herrn Geometer Rinaldo Crepaz in La IIa /

Stern für seine Vermessungen vor Ort - eine Arbeit, die er im Interesse der Sache

ehrenamtlich durchgeführt hat - einen ganz besonderen Dank aussprechen.

Herrn R. Crepaz verdanke ich auch die beigefügte Abbildung des Katasters

mit darübergelegtem Quadrae-Raster (s. Abb. 28). Daraufbaut auch die Darstel¬

lung von Herrn Claus Vittur auf (s. Abb. 29), dem ich auch an dieser Stelle herz¬

lich danken möchte. Ich ließ das Vermessungskreuz dort aufsetzen, wo es mir auf

Grund der Geländegegebenheiten für die damalige Vermessungstechnik am gün¬

stigsten erscheint: den decumanus nach der ersten Quadra-Reihe im Süden, den

kardo nach der ersten Quadra- Reihe im Westen. Wer das Gelände kennt (vom

Schloß aus gesehen gegen Süden und gegen Osten stufenförmig), wird zugeben,

daß diese Wahl am ehesten eine direkte Verständigung von den Hauptvermes¬

sungslinien zum übrigen Meßareal zuläßt (eine Verschiebung des Vermessungs¬

kreuzes nach der nächsten Quadra- Reihe gegen Norden bzw. gegen Osten würde

allerdings für unsere rechnerischen Belange nichts ändern). Auch scheint es kon¬

krete Hinweise zu geben, daß sowohl der decumanus als auch der kardo tatsäch¬

lich hier verlaufen mußten, wovon noch die Rede sein wird. Außerdem habe ich

den Raster auch über den vermurten Teil der Ortschaft bis Restalt-Pinis ausbrei¬

ten lassen, wo sich die günstigsten Lagen des Dorfes befinden, doch sind in die¬

sem Bereich jegliche Anhaltspunkte für eine Quadrierung der Vermurung zum

Opfer gefallen.

Mit Hilfe des Rasters können noch weitere interessante Beobachtungen

gemacht werden, die für eine Quadra sprechen:

Ein bisher ohne Erklärung gebliebenes Kuriosum: Vom Schloß aus verläuft

in süd-westlicher Richtung zunächst ein schmaler Pfad, der auch auf der Kata¬

stermappe festgehalten, jedoch heute kaum mehr vorhanden ist (hier wird jetzt

für das in Entstehung begriffene Museum Ladin gebaut), der dann - ab der auf

dem Raster erscheinenden Südgrenze der Quadra Nr. 2 bis zur Westgrenze der

Quadra Nr. 1 - als relativ breiter Weg weiterführt (s. Abb. 27 und 29) und urplötz¬

lich aufhört (was auf dem Kataster deutlich sichtbar ist), 80 obgleich sich das Feld

über die theoretische Quadra-Linie hinaus erstreckt (von dieser mit b gekenn-

80 Früher stand ungefähr an dieser Stelle bruirne 'Harn' + hüsili 'Häuschen'), der

ein Feldabort (lad. bormssl aus mhd. sogar in manche Karte Eingang gefun-
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Abb. 29: Karte von St. Martin i. Th., ausgeführt von Klaus Vittur: Katastermappenn (ca. 1850 ff.)
kombiniert mit meinen Beobachtungen sowie den Meßergebnissen von Geom. Rinaldo Crepaz.
Die Seitenlänge einer quadra beträgt 240 m.

Linie und Grenzpunkte, die mit jenen einer quadra-Vermessung vereinbar sind (Quelle: Kataster).
Wege, die in der quadra-Diagonale verlaufen oder bis zur theoretischen quadra-Begrenzungslinie
führen / führten und dort plötzlich zu Ende sind / waren, obwohl die Rodung heute ausgedehnter
ist (Quelle: Kataster).

Linien, die auch der quadra-Vermessung entsprechen könnten, entnommen aus der Zeichnung von
1580; diese Zeichnung bezeugt auch die damals größere landwirtschaftliche Nutzung des Gebietes
im Norden.

Die Parzellenreihe im Osten, für die wir wohl wegen der im Spätmittelalter erfolgten Vermurung
keine Anhaltspunkte finden, ließ ich aus logischen Überlegungen hinzufügen, da es sich um die
für die Besiedlung günstigste Lage handelt.
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zeichneten Rodung war bereits die Rede). Zudem soll dieser Weg (Parzelle 4967)

nach Aussage von Herrn Giuvani Trebo als Gemeindeweg eingetragen sein, aber

- und das ist das Interessante - nur die breite Strecke, also - füge ich hinzu - nur

das Wegstück, das sich im Teilbereich des decumanus befand - der decumanus

war ja für alle da! - und die Fortsetzung durch die Quadra Nr. 1, während der enge

Verbindungspfad, der zu diesem sonderlichen Weg hinführt (bzw. noch vor kur¬

zem hinführte) und sich innerhalb der Grenzen der von uns angenommenen Qua¬

dra Nr. 2 befindet, laut Herrn Trebo Privatbesitz sei. Herr Walter Trebo, Sohn und

Erbe von Herrn Giuvani Trebo, bezeichnet hingegen diesen Weg als seinen Besitz

und, wie sukzessive von mir erstellte Verifizierungen gezeigt haben, mit Recht. X1

Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß dieser Weg - wie Herr Trebo sen.

behauptet - früher Gemeindeweg war, denn er konnte ja einst für die Allgemein¬

heit z.B. als Viehtrieb (eine sog. "Gasse"*2 ) gedient haben, uzw. zu einer Zeit als

das Gebiet westlich der Quadra-Grenze noch zur Gänze Weideland war; der

eigentlich dafür vorgesehene decumanus hätte wegen der Beschaffenheit des

Geländes (zuerst steil ansteigend, dann nach Verlassen der Quadrierung steil

abfallend) die Benutzung sicher beschwerlich gemacht. Aus ähnlichen Gründen

wird man wohl auch den nicht mit dem decumanus zusammenfallenden Weg hin¬

auf zum heutigen Schloß der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt haben (diese

konnte die Prousc-Gegend allerdings auch über den Restalt-Weg erreichen).

den hat. Auf der Grundkarte der Auto¬

nomen Provinz Bozen-Südtirol, Blatt

015 11 1, St. Martin i. Th., Maßstab

1:5000 (Genehmigung des l.G.M. für

die Verbreitung Nr. 73 vom 5. 3. 1987)

finden sich allerlei Eintragungen für

anscheinend geplante Änderungen, die
für unsere Belange irreführend sind und

deshalb erwähnt werden müssen: so

scheint ein nicht existierender gleich

breiter Zugang vom Schloß her auf

[wegen des verspäteten Erscheinens

dieses Jahrbuches kann nun berichtet

werden, daß der gleich breite Zugang

inzwischen angelegt worden ist]; der

beschriebene, plötzlich aufhörende

Weg ist verlängert und gabelt sich auf

der Karte in einen Weg nach Prousc

(sura Tor) und in eine Verlängerung

zum Restalt-Weg; eine einfache, pfad-

förmige Verbindung nach Prousc wur¬

de nach Erstellung des Katasters zwar

eingerichtet, nicht jedoch eine zum

anderen Weg. Auch der bereits erwähn¬

te und vor Jahrzehnten eingestellte und

abgetragene Skilift ist noch immer in

seiner vollen Länge eingezeichnet.

81 Bei der Aussage von Herrn Trebo sen.

vermute ich die Überlieferung einer

früheren Situation. Beim Grundbuch¬

amt in Bruneck ist dieser Weg - wie ich

verifizieren konnte - 1909 als Privatbe¬

sitz festgehalten (damaliger Besitzer:

Anton Trebo); dabei wird auf den

Grundbuchanlegungsakt / Protokoll Nr.

73 hingewiesen, wo vielleicht weitere

Informationen zu finden wären; das

Dokument ist aber z.Z. unauffindbar,

sowohl in Bruneck als auch im Grund¬

buchamt und beim Landesarchiv in

Bozen.

82 Man beachte den häufigen Familienna¬

men Gasser\ Im Gadertal wurde aller¬

dings auch der Hofname Plaza (=

'Platz') von den deutschsprachigen Ver¬

waltern manchmal mit «Gasser» über¬

setzt; vgl. z.B. in Richter-Santifaller

1937, 144 und 150 für Plaza in Anter-

mia bzw. für Plaza in Tintal.
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Nachdem aber der decumanus (wie auch andere Grenzstreifen) irgendwann

- weil der ursprünglichen Bedeutung entleert - für die Landwirtschaft "kassiert"

wurde, 8 ' dürfte der ihn querende und durch die Quadra verlaufende Weg als

Gemeindeweg betrachtet worden sein. - Es sei noch hinzugefügt, daß mir dieser

Weg mit seinem auffallenden nördlichen Endpunkt ein weiterer Hinweis für den

Verlaufdes decumanus nach der ersten Quadra-Reihe im Süden zu sein scheint.

Es mag auch bezeichnend sein, daß der mittelalterliche Ministerialenturm84

(und was immer früher an seiner Stelle gestanden haben mag8 ' - jedenfalls ist seit

dem Spätmittelalter dort ein wichtiges Verwaltungszentrum bezeugt) nahe einer

Grenzlinienkreuzung liegt - wohl des kardo mit dem decumanus , wie in Abb. 28

und 29 dargelegt.

Daß wir es hier in Schloßnähe nicht nur mit dem decumanus zu tun haben

müssen, sondern auch mit dem kardo, legt uns weiters folgende Tatsache nahe:

Der von St. Martin zum Schloß hinaufführende Weg konnte unmöglich dem sehr

steilen decumanus folgen, sondern mußte diese Stelle über eine weite Schleife

erreichen. Erst kurz vor dem Schloß traf sich der alte Weg anscheinend mit dem

kardo , bog genau an der Einmündung fast im rechten Winkel nach links, ver¬

breiterte sich - wie im Kataster aus der Mitte des 19. Jhs. festgehalten wurde -

83 Ähnlich muß es mit anderen Grenz¬
streifen (mit dem kardo und einigen

limites) passiert sein. Viehtriebe wur¬

den zur Zeit Maria Theresias oft abge¬

schafft oder zumindest verengt (freund¬

liche Mitteilung von Landesarchivdi-

rektor Dr. Josef Nössing). Es ist denk¬

bar, daß infolge dieser Veränderungen

nicht wenige alte Vermessungen heute

nicht mehr sichtbar und auch nicht eru¬

ierbar sind.

84 In der Ortschaft St. Martin und in ihrer

Umgebung heißt das Schloß noch

immer Tor, d.h. 'Turm' (und nicht

Ciastel de Tor); Palas, Bering usw. sind

sicher erst spätere Ergänzungen; vgl.

Craffonara 1998b, 172 ff.
85 Vor Beginn der Umbauarbeiten für das

Museum Ladin wurden an gefährdeten

Stellen in Schloßnähe "Notgrabungen"

durchgeführt, die aber in bezug auf die

Antike, das Früh- und Hochmittelalter

ergebnislos blieben. Innerhalb der

Burganlage wurde aber u.a. folgendes

festgestellt: Im sogenannten Raum 1

des Erdgeschoßes kam unter der Palas-

mauer ein Eckbereich einer anderen

Mauerstruktur zum Vorschein. Es dürf¬

te sich um die Überreste einer baulichen
Struktur handeln, die (hoffentlich!)

außerhalb der Schloßanlage ihre Fort¬

setzung findet und zeitlich vor der

Errichtung bzw. Erweiterung des Palas

anzusetzen oder gar als Vorgängerbau

irgendwelcher Art anzusehen ist. Lei¬

der wurde die Weiterführung der

begonnenen Grabungsarbeiten nicht

mehr gewährt, und wir müssen uns mit

folgenden Schlußbemerkungen des

Arbeitsberichts trösten: «Primär gilt es,

die Ausdehnung und Funktion des neu

entdeckten Bauteiles zu klären (....).

[Es] sollte eine weitere Grabungskam¬

pagne unbedingt in Betracht gezogen

werden, zumal auch die Lage des zu

untersuchenden Bereiches die geplan¬

ten Sanierungsarbeiten auf der Burg in

keinster Weise beeinträchtigen bzw.

verzögern würde.» Trotzdem wurde die

Untersuchung abgebrochen und die

Grabungsstelle zugeschüttet und zube¬

toniert.
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urplötzlich von wahrscheinlich nicht ganzen 2 m zu einer ungewöhnlichen Brei¬

te, die an einem Punkt zu fast 10 m ausuferte, folgte für etwa 50 m der kardo-

Richtung, verengte sich allmählich wieder und erreichte - dazu noch über einen

betont steilen Hang - sogleich das Schloß auf der Südseite. Die plötzlich auftre¬

tende Breite ist ein außergewöhnliches Phänomen, das sonst bei den Wegen in St.

Martin außerhalb der bewohnten Zentren laut Kataster nirgendwo auftrat. Ich

finde im Zusammentreffen des Weges mit dem 6,654 m breiten kardo die einzi¬

ge plausible Erklärung, sowohl für die plötzliche, ganz unerwartete Verbreite¬

rung, als auch für das fast rechtwinklige Abbiegen in Richtung der Vermes¬

sungslinie. Letzteres war in keiner Weise geländebedingt, wie der genau an die¬

ser scharfen Kurve sich trennende Weg privater Natur beweist, der in weitem

Bogen gemächlich die beiden Futterhäuser des Schlosses erreichte und heute in

etwa der Trassierung der in den 60-er Jahren erbauten Untermoier Straße ent¬

spricht (s. Abb. 28 und 29).

In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, daß gerade am äußeren Rand

der ungewöhnlich breiten Wegstelle noch Mitte des 19. Jhs. ein Kreuz stand, von

dem eine Zeichnung des Kirchenmalers Josef Arnold aus dem Jahre 1848 erhal¬

ten ist.*6 Das Kreuz ist im Kataster nicht eingetragen (was normal ist), existiert

aber heute noch, allerdings nur mehr in einer kleinen bescheidenen Ausführung

und an einem neuen Standplatz, oberhalb der Untermoier Straßentrasse. Wir wis¬

sen, daß entlang der römischen Grenzlinien - die ja als heilig galten - und ganz

besonders nahe ihren Kreuzungen, oft compita (= Tempelchen) oder arae compi-

tciles (= Altäre am Scheideweg) errichtet wurden, die dann in christlicher Zeit in

kleine Kirchen, Kapellchen, Bildstöcke oder Kreuze umgewandelt wurden.

Neben der völlig unerwarteten Wegbreite genau im Schnittpunkt zwischen Weg

und dem hier angenommenen kardo scheint also auch der Standplatz des Kreu¬

zes in unserem Sinne zu sprechen.

Die beiden landwirtschaftlichen Gebäude rechts des Schlosses sind laut

unserer Zeichnung von 1580 auf einer N-S-Achse nebeneinander gebaut (und

nicht - wie heute - auf einer O-W-Achse hintereinander). Westlich davon zieht -

86 Der Kirchenmaler Josef Arnold (aus

Stans bei Schwaz; gest. 1879) malte

damals - zusammen mit seinem Sohn

Alois - gerade die Fresken an der Enne-

berger Pfarrkirche und hatte sich

anscheinend einen Ausflug nach St.

Martin gegönnt. Hinter dem von ihm

gezeichneten Kreuz erblickt man unten

im Dorf die noch nicht verlängerte Kir¬

che (erste Verlängerung 1859) mit

ziemlich frei wiedergegebenen Schall¬

fenstern. (Bei dieser Gelegenheit ist

auch ein Bild von Picolin / Pikolein und

eines von einem weiteren - in diesem

Fall nicht identifizierbaren - Wegkreuz

"ob" St. Martin entstanden. Alle drei

Zeichnungen befinden sich im Ferdi-

nandeum / Innsbruck. Ich danke Herrn

Direktor Dr. Martin Bitschnau. daß er

mich auf die Abbildungen aufmerksam

gemacht hat).

64



dem gegen Norden abfallenden Gelände entlang - in gerader Richtung ein Zaun,

der, wenn er auch oberhalb der landwirtschaftlichen Gebäude zunächst etwas

hoch angesetzt zu sein scheint - doch mit der kardo-Linie übereinstimmen dürf¬

te. Vom Punkt C kommend, tangiert diese im Westen den Bergfried, durch¬

schneidet das heutige obere landwirtschaftliche Gebäude und zieht in der vom

Zaun begleiteten Richtung gegen Norden. Dieser Zaun muß sich - wie der Ein¬

stieg in Gebäudenähe nahelegt - am östlichen kardo-Rand befinden und konnte

im geraden Teil auch ein antersi (= ein eingezäunter Weg) sein, was aber vom

Standpunkt des Zeichners aus sicher nicht zu sehen war. Es könnte sich um einen

zweiten vom Schloß ausgehenden und mit dem kardo übereinstimmenden Vieh¬

trieb handeln (vom ersten war bereits vorhin die Rede), uzw. zu den gemeinsa¬

men Weideplätzen im Norden, doch ist heute davon nichts mehr erkennbar und

das dafür in Frage kommende Feld teilweise verbaut. Die Vermutung für diesen

Viehtrieb basiert nicht nur auf der vom Zaun eingenommenen Position und Rich¬

tung, die mit unserem kardo (oder sonst einem limes) zusammenfallen muß, son¬

dern auch auf der Frage, welche Funktion dieser mitten durch das geschlossene

Hofgebiet ziehende Zaun ansonsten haben sollte, 87 nachdem auch vom Gelände

her keine Gefahr für Mensch oder Tier besteht.

Es wurde schon erwähnt, daß man später bei den Quadrae auch Wege in der

Diagonale angelegt hat, um sich die längeren Grenzwege zu ersparen, und das

scheint in der Quadra Nr. 2 der Fall gewesen zu sein. Der alte, inzwischen fast

vergessene Weg nach Miri, durchzog, vom Schloß ausgehend und dem unregel¬

mäßigen Gelände Rechnung tragend, die Quadra in der Diagonale, der inzwi¬

schen auch die Untermoier Straße in etwa gefolgt ist.

Von demselben Weg zweigte - etwa 100 m nach dem Schloß - nach links der

alte Weg nach Antermia / Untermoi ab, von dem ein Feldweg ausgeht, der sich

weiter westlich in zwei Stränge gabelt: der rechte davon endet praktisch an der

theoretischen Quadra-Linie, der linke überschreitet sie um gute 10 m. 88 Nach dem

Bau der Untermoier Straße wurden diese im Kataster verzeichneten Wege einge¬

ebnet und der Wiese integriert. Ist es Zufall, daß wir im alten Wegenetz mehrmals

Wege finden, die ungefähr oder ziemlich präzise an einer Quadra-Grenze auf¬

hören?

Kehren wir nochmals zu Punkt A zurück (s. Abb. 28 und 29). Die Grenz¬

ziehung des Thurn'schen Besitzes (stärkere Linie) erweckt hier den Eindruck, daß

87 NB. Dieser hier angenommene Vieh¬

trieb darf nicht mit dem heutigen Pri¬

vatweg, der - von den beiden landwirt¬

schaftlichen Gebäuden ausgehend - zu

den Corcela-Wiesen führt und eine

andere Trassierung (Richtung N-W)

hat, verwechselt werden.

88 Dies ist Herrn Claus Vittur (La IIa /

Stern), der z.Z. ein Quadra-Modell

erstellt, aufgefallen; ich danke für den

freundlichen Hinweis.
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die Vermessung ursprünglich im rechten Winkel vorgenommen wurde. Die bei¬

den Linien dürften aber im Laufe der Jahrhunderte leicht verschoben worden sein.

An dieser Stelle muß zur Erklärung gesagt werden, daß sich mit einer leich¬

ten, möglicherweise durch eine Baumwurzel verursachten Drehung des Grenz¬

steins auch die Position des eingemeißelten Richtungskreuzes leicht verändert

hat. Die von hier Richtung Süden ziehende Grenzlinie erfährt nach anfänglicher

- dem hier angenommenen veränderten Richtungskreuz entsprechender - leichter

Kursabweichung allmählich wieder eine Korrektur in die zu erwartende Rich¬

tung, uzw. für die Länge einer ganzen Quadra-Szite (240 m), biegt dann plötz¬

lich und auffallend stark gegen Süd-Osten ab. Was im Norden infolge der Posi¬

tion des Steines über die korrekte Messlinie hinausgeht, fehlt im Süden! Die

Frage ist nun: Ist dieser Knick im Süden als zufällig zu werten, oder war bei der

Veräußerung von Flur Nr. 6 an dieser Stelle noch irgend eine alte Grenzmarke der

Quadra als Bezugspunkt vorhanden? Die vom Richtungskreuz des Grenzsteines

vorgegebene anfängliche Kursabweichung der Grenzlinie ist in meinen Augen

auf jeden Fall ein Hinweis darauf, daß zur Zeit der Katastererstellung Mitte des

19. Jhs. dieser Grenzstein vorhanden, bereits verdreht und als die eigentliche

Grenzmarkierung angesehen war.

Wenden wir uns nochmals der bereits wiederholt erwähnten Zeichnung aus

dem Jahre 1580 (s. Abb. 15) zu. Bei anderer Gelegenheit konnte ich sie ein¬

wandfrei datieren und die Zuverlässigkeit der Darstellung mit positivem Ergeb¬

nis prüfen (Palas des Schlosses erst zur Hälfte existent und Ortskirche in N-S-

Richtung stehend scheinen dabei durchaus den historischen Gegebenheiten zu

entsprechen). 89 Natürlich würde es in unserem Fall nicht nur auf die Zuverlässig¬

keit der einzelnen Elemente ankommen, sondern auch auf die Genauigkeit der

Ausführung. Hier will ich den Leser in keiner Weise beeinflussen, sondern

berichte lediglich, was ich im Einklang mit einer ehemaligen Quadrierung her¬

auszulesen glaube; es bleibt dem Leser überlassen, inwieweit er den einzelnen

Elementen der Zeichnung Vertrauen schenken will oder nicht.

Wenden wir uns zunächst dem Gebiet der Quadra Nr. 6 (s. Abb. 28 und 29)

zu; diese ist - wohl wegen der beträchtlichen Steilheit des Geländes - als Feld

lange schon aufgegeben worden und ist heute größtenteils Wald (s. Abb. 1),

wurde aber Ende des 16. Jhs. noch zu einem guten Teil landwirtschaftlich genutzt,

wie aus der Zeichnung hervorgeht. Das durch den Surega-Weg abgeschnittene

dreieckige Feldstück am NO-Eck der Quadra (wenn auch etwas überzogen

gezeichnet) ist eingezäunt (s. Abb. 15). Die Zeichnung scheint jedenfalls zu

bezeugen, daß das Thurn'sche Feld Ende des 16. Jhs. noch dieses Gebiet bis zum

bereits beschriebenen Weg plus das eingezäunte Dreieck umfaßte (welchen Sinn

89 Vgl. Craffonara 1998b, 170 - 177.
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hätte sonst der eingezäunte Zipfel?), also dürfen wir hier wohl - wie zu erwarten

- eine gerade Grenzlinie vermuten.

Der auf der Zeichnung von 1580 vom Hof «glisia» (= Dlijia, heute Lipo) in

Richtung Süden ziehende Zaun, der sich - im Murenbereich angekommen - plötz¬

lich in zwei Stränge teilt (die Weggabelung besteht heute noch), scheint im ersten

Abschnitt auch mit der zu erwartenden Quadra-Linie (s. Abb. 28 und 29) zusam¬

menzufallen; er bezeugt auf jeden Fall, daß das Feld des Schlosses Ende des 16.

Jhs. noch bis nahe an das Ortszentrum reichte.

Nachdem der Süd-Osten der Ortschaft voll im Murkegel liegt, können wir

aus diesem Bereich - wie bereits gesagt - keine Informationen erwarten. Die

Zeichnung bezeugt uns, daß im vermurten Teil damals nur das Thurn'sche Feld,

welches den Erdmassen nur zum Durchzug, nicht zur Endlagerung gedient hatte,

wiederhergestellt war. Es liegt aber auf der Hand, auch das Gebiet im Süd-Osten

in die Quadrierung miteinzubeziehen, nachdem es sich um die schönsten und son¬

nigsten Fluren der Ortschaft handelt (die Eckflur - heute I Pinis genannt -, wo die

Hauptmasse des Materials niedergegangen sein muß, wurde später nur mehr zu

einem geringen Teil wieder in das landwirtschaftliche Grün integriert; der Rest

verwandelte sich in einen Wald, von dem jedoch auf der Zeichnung des 16. Jhs.

noch nichts zu sehen ist. In den letzten Jahrzehnten wurde dieser Wald zum Groß¬

teil gerodet und verbaut).

Wenn wir aber dieses vor der Vermurung sicher schönste Gebiet von St. Mar¬

tin mit zwei Quadrae (Nr. 7 und 8) berechtigterweise in die Vermessung einbe¬

ziehen, können wir wohl auch die nördlich davon ausgebreitete ebene Fläche - für

die Landwirtschaft bestens geeignet und um ein Vielfaches günstiger gelegen als

die Flur Nr. 6 - als Quadra Nr. 9 annehmen; daß sie vom noch nicht geregelten

Talbach durchschnitten werden konnte oder wurde, wäre nichts Außergewöhnli¬

ches gewesen; solche Durchschneidungen kamen bei römischen Vermessungen

wiederholt vor, auch wenn man versuchte, sie nach Möglichkeit zu vermeiden.

Allerdings fehlt uns auch hier - obwohl die Ebene von der Mure nicht überlagert

wurde - jeder sichere Anhaltspunkt, nachdem unser oben beschriebener Weg dies¬

bezüglich keine Aussagekraft hat, wenn keine abstandgerechte Parallele im Osten

oder rechtwinklige Abbiegung im Norden zu eruieren ist.

Die überlieferte Vermurung von St. Martin durch einen Felssturz von (Col

de Plan de) Crosta90 hat sicher einen historischen Hintergrund. Mehrere berichten

90 Der Col de Plan de Crosta (oder ein¬

fach Crosta) befindet sich über der

Fontana Foscia, zwischen / Gragn

Creps und Col Varencinch. Es heißt

nicht «Blang de Crosta», wie auf der

österreichischen Katastermappe ur-
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darüber, so z.B. Hochw. P. de Ghedina, 91 von 1640 bis 1645 Kurat in St. Martin,

- also 150 Jahre nach der einhelligen Datierung der Katastrophe. Konkrete Jah¬

reszahlen werden u.a. vom St.-Martiner Kuraten A. Cortleiter in einem Brief vom

21.9. 1834 an den Richter von Enneberg genannt (der Johann Jakob Staffier beim

Sammeln von Materialien für dessen topographisch-statistische Arbeit behilflich

war): «Es war aber schon viel früher, gegen ein Scheibschuß inner der gegen¬

wärtigen Kirche, eine Kirche, die aber zwischen den Jahren 1489 - 1492 in einer

Nacht zerstört wurde (....) durch Herabsitzunfg] des Crostaberges, verursacht

durch einen Wolkenbruch, der durch das Joch [= durch Börz / Würzjoch] von

Campill und St. Martin bis nach Lüsen zog», 92 ähnlich auch G. Tinkhauser 1851 :

«Die alte Kirche zum h. Martin, schon in den J.J. 1280 und 1347 urkundlich

genannt, liegt unter den Trümmern der Felsmassen, welche zwischen den J.J.

1489 und 1492 vom Crostaberg losgerißen, das ganze Dorf begraben haben. Noch

jetzt stößt man häufig auf Menschengerippe, und im Schutte fand man die kleine

Glocke der jetzigen Kirche.»93 Die präzisen Jahreszahlen bei Cortleiter lassen

wohl ein anscheinend noch zu Beginn des 19. Jhs. existierendes Dokument

vermuten, das möglicherweise beim Widumbrand 1823 zerstört worden sein

könnte.

Diese Überlieferung muß natürlich von den üblichen Topoi (Verlegung der
neuen Kirche und Ortschaft, Auffindung der kleinsten Glocke usw.) befreit wer¬

den. Dafür aber, daß dieser Felssturz94 effektiv stattgefunden hat, allerdings - zum

sprünglich geschrieben war, und auch

nicht «Plang de Costa», wie von der

nachfolgenden italienischen Verwal¬

tung korrigiert wurde! Zwischen Cor-

cela und Prousc liest man nochmals

«Blanc de Crosta» (also Plan de

Crosta), das mir aber von niemandem

bestätigt wurde. - Es sei mir hier

erlaubt, ein paar weitere toponomasti-

sche Blüten anzuführen: Lovara heißt

auf der Katastermappe «Lasara»!

«Prousch» (heute Prousc geschrieben)

wird später fälschlich in «Prosch» "kor¬

rigiert" (in dieser Form von Anfang an

falsch auch oberhalb Surega). Die ladi-

nische Toponomastik ist von den

(anderssprachigen) Verwaltungen

egal welcher Couleurs - schon immer

"großzügig" behandelt worden, somit

ist eine Verifizierung vor Ort immer

unerläßlich!

91 Vgl. Baidissera 1994, 41.

92 Cortleiter 1834a; ähnlich Cortleiter

1834b.

93 Tinkhauser 1851. 433 f.; auch in die¬

sem Fall hat man den Eindruck, daß der

Autor I Pinis als Stelle für die frühere

Kirche und Ortschaft vor Augen hat.

Vgl. auch Haller 1831, 80; Staffier

1844, 289 (die Information stammte

von A. Cortleiter); Vittur 1912, 224;

Baidissera 1994, 41 f. (im Original

heißt es bei A. Cortleiter «Crostaber¬

ges» und nicht «Costaberges», wie bei

Baidissera transkribiert).

94 Die Literatur spricht in unserem Fall

mehrmals von «Bergsturz». Heute ver¬

wendet man diesen Ausdruck in der

Regel nur mehr (Definition nach

Abele), wenn die Fels- und Schuttbe¬

wegungen innerhalb von Sekunden

oder Minuten aus Bergflanken zu Tal

stürzen und im Ablagerungsgebiet eine

Fläche von mindestens 1 km 2 bedecken,

ansonsten spricht man eben von «Fels¬

sturz».
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Unterschied von den bisherigen Aussagen - in mehreren Schüben über einen län¬

geren Zeitraum hinweg, spricht:

- 1) der Umstand, daß die außerhalb des Murkegels liegenden Höfe Dlijia

(heute Lipo) in Stufles und Lovara in der Nähe des Campiller Baches in der frag¬

lichen Zeit ununterbrochen dokumentarisch belegt sind {Dlijia 1334, 1433, 1450,

1456, 1482, 1483, 1497 usw„Lovara 1317, 1320, 1327, 1332, 1334, 1335, 1390,

1482),95 während für die zwei im Murenbereich gelegenen Höfe Restalt und

«Aigen» diese Kontinuität fehlt: Restalt erscheint in Richter-Santifaller mit einer

Dokumentationslücke von fast 450 Jahren (1334 - 1781), wie sie bei anderen St.

Martiner Höfen nicht zu finden ist. 96 Für Lovara haben wir bei derselben Autorin

zwar auch eine Lücke von 299 Jahren (1482 - 1781); aber dieser am Campiller

Bach gelegene Hof konnte von der Mure gar nicht erreicht werden und wurde

möglicherweise durch ein Hochwasser des Campiller Baches zerstört bzw. außer

Betrieb gesetzt. 97 Der Hof «Aigen» wird in Richter-Santifaller 1301, 1312, 1315

und 1317 erwähnt, und dann überhaupt nicht mehr.98 Restalt dürfte ungefähr mit

dem heutigen Tone de Marta gleichzusetzen sein, und der «Aigen»-Hof könnte

etwa dort gewesen sein, wo heute das Slosser-Gut liegt,99 das jedoch jungen

Datums ist. Aus diesen Tatbeständen gewinnen wir den Eindruck, daß die Mure

mindestens seit der Mitte des 14. Jhs. in mehreren, zeitlich getrennten Schüben

zu Tale glitt, zuerst die oben erwähnten Höfe zerstörte und gegen Ende des 15.

Jhs. auch das Zentrum der Ortschaft stark in Mitleidenschaft zog.

- 2) für mehrere Murschübe spricht auch die Zeichnung aus dem Jahre 1580

(s. Abb. 15), die im Hauptbereich des Murkegels eine unbebaute Landschaft

zeigt, mit einem tiefen, künstlich angelegten Graben, der wohl die am Rande des

Murkegels liegende Ortschaft und Kirche vor weiteren Verwüstungen schützen

sollte. Zu Beginn der 60-er Jahre unseres Jahrhunderts war dieser großangelegte

95 Vgl. Richter-Santifaller 1937, 134.

96 Aus dem ersieht man auch, daß die häu¬

fig zu hörende Erklärung des Toponyms

Restalt als rest alt , d.h. als 'hochgelege¬

ner Rest der Ortschaft, der der Mure

entgangen ist' (so noch bei Baidissera

1994, 42), nur als Volksetymologie zu

bewerten ist.

97 Ich muß allerdings vermerken, daß ich

Richter-Santifallers Dokumentations¬

lücke noch nicht auf die Bestätigung

durch die Matrikelbücher (soweit vor¬

handen) geprüft habe.

98 Vgl. Richter-Santifaller 1937, 135,131.

99 Es heißt, daß der Hof (1301) «under der

veste ze Gaeder» liegt, ferner daß er der

Festung zu nahe lag, so daß ihn die

«purch nicht mag en[t]peren», darum

gab Niclas von Schöneck dem Kloster

Neustift nicht den Hof «Aigen», son¬

dern den Hof Plan; ferner: der «hof in

Geder pei dem Turne, haizet An dem

Aigen» (1315) und der «hof daz Aygen

leit [= liegt] bey dem Turn in Geder»

(Richter-Santifaller 1937, 135). Es han¬

delt sich also um den Hof, der zur

damaligen Zeit den Schloß-Wiesen

nahe war, und «daz Aygen» muß wohl

als 'Eigenhof interpretiert werden. Man

kann wohl auch nicht an ein plötzlich

ausgetanes Lehen denken, wenn der

Hof später gar nicht mehr genannt wird.
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künstliche Graben noch deutlich sichtbar (im obersten Teil noch vor kurzem).

Bereits bei anderer Gelegenheit habe ich dargelegt, daß auf dieser Zeichnung

mehrere seit dem späten Mittelalter dokumentarisch belegbare Höfe nicht festge¬

halten sind, 100 und insoweit hätte das Fehlen von Bauten allein noch keinerlei Aus¬

sagekraft. Es fehlen aber nicht nur die Gebäude, sondern wir sehen deutlich eine

verwüstete und unbebaute Landschaft, in der nur ein Galgen steht. Im diesem

Bereich - dem Zentrum der bischöflichen Verwaltung, für welche besagte gra¬

phische Darstellung im Auftrage des Bischofs selbst angefertigt wurde - scheint

die Zeichnung ansonsten sehr ins Detail zu gehen, und man hätte wohl kaum gera¬

de hier ein Ödland eingetragen, wenn es dieses nicht tatsächlich gegeben hätte,

und das noch 90 Jahre nach dem erwähnten großen Felssturz. Man kann auch

davon ausgehen, daß die zwei Höfe in dem langen Zeitraum zumindest teilweise

neu errichtet worden wären, wenn das Gebiet vor weiteren Vermurungen sicher

gewesen wäre.

Bleibt noch zu erklären, wie die außerhalb der hier angezeigten Quadrierung

liegenden Thurn'schen Felder entstanden sein könnten. Es geht v.a. um die

Flächen a , b, und c (alle diese Felder scheinen in der Zeichnung aus dem Jahre

1580 bereits auf). Dazu schlage ich folgende Erklärung vor: Die Flur Nr. 3 wurde

- trotz der günstigen Lage auf einer Art Hochplateau - wegen des ertragsarmen

Bodens bereits im Mittelalter als Ackerland bzw. Feld zum Großteil aufgegeben

und als hauseigene Waldweide genutzt (bereits die Zeichnung von 1580 zeigt in

diesem Bereich hauptsächlich Wald). Dafür dürfte sich die Herrschaft mit besse¬

rem Boden entschädigt haben, uzw. mit den oben genannten Flächen, die außer¬

halb des Quadrablocks liegen und nach mittelalterlichen Kriterien gerodet wor¬

den sind.

*

Auf die ursprüngliche Fragestellung zurückkommend - Gibt es einen alten

Quadra -Block in St. Martin i. Th.? - kann geantwortet werden, daß wir ein durch

so viele Hinweise auf die alte Vermessung begleitetes Quadra-Toponym mit

gutem Gewissen als einen Zeugen für ein quadriertes Altsiedelland, das auf die

Römerzeit oder eventuell auch noch auf die unmittelbare Zeit danach zurückgeht,

betrachten dürfen. 101

100 Craffonara 1998a, 171.

101 Der Vollständigkeit halber sei noch

angeführt, daß wir auf der anderen Tal¬

seite, fast gegenüber St. Martin, ober¬

halb Picolin / Pikolein, den Hof Ciab-

lun haben. Von der Lautgestalt her

könnte es sich um lat. campus + longus

handeln, v.a. wenn wir bedenken, daß

wir in der Toponomastik mehrmals in

der Nähe einer (quadratischen) Quadra

einem campus longus, einem langgezo¬

genen Feld (oder auch einer fascia ,

einem Band) begegnen (so z.B. in Vol-

ders im Unterinntal: Quadreis und Kap-

lun nebeneinander; vgl. Bachmann

1958,24 ff. und 34; weitere Beispiele in

Finsterwalder 1965, 114). Das Benen¬

nungsmotiv für einen campus longus
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Abb. 30: I, II, III: Parzellenreihen;

1 - 9: die einzelnen, hier angenommenen Quadrae;

= Durchzug der Mure; lüD = Endlagerung der Mure.

In dem von der großen Mure und von späteren Veräußerungen nicht berühr¬

ten Gebiet - das gilt v.a. für die in Abb. 30 dargelegte Parzellenreihe I - gibt es

noch genügend Anhaltspunkte, die für die alte Vermessung sprechen, so daß das

Etymon Quadra seine Realprobe wohl bestanden haben dürfte.

Mit der Parzellenreihe II gelangen wir mit Nr. 4 bereits teilweise in das Abla¬

gerungsareal der großen Mure und (zusammen mit Nr. 5 und Nr. 6) in das ab 1783

immer mehr veräußerte Gebiet, folglich beschränken sich die Hinweise dieser

Parzellenreihe auf ein Stück des alten Weges westlich von Restalt und auf den

Surega-Weg.

Keine konkreten Anhaltspunkte mehr konnte ich in der Parzellenreihe III

finden, so daß diese lediglich auf der Basis logischer Überlegungen hier ange¬
nommen worden ist. Mit Nr. 7 und einem beachtlichen Teil von Nr. 8 sind wir

bereits voll im Murkegel situiert, der die früheren Gegebenheiten für immer unter

sich begraben hat. Insgesamt haben wir hier also wohl sicher eine Rodung von

ca. 45 ha (= 9 Quadrae), und nicht bloß eine von ca. 30 ha (= 6 Quadrae), vor

uns.

wäre also vorhanden, nur fehlen

urkundliche Formen mit dem Nasal

ganz; eine Zeit der Nasalisierung, die

dieses Fehlen erklären könnte, hat es in

unseren Tälern wohl sicher gegeben:

vgl. etwa den wohl über die Zwi¬

schenstufe des nasalierten Vokals ver¬

lorengegangenen Nasal in gadert. Ciau-

lun(ch), buch. Ciaulonch für Campo-

longo-Paß: Belege mit -m-\ 1612, ca.

1780 (Richter-Santifaller 1937, 214 f.

und 65). Der geschriebene Nasal wäre

in unserem Fall notwendig, um eine

Entscheidung zu treffen, denn wir

haben auch das heute fast vergessene

Wort ciablonara für einen Bruch eines

bestimmten Gesteins, und dieses erin¬

nert eher an ein suffigiertes vorrömi¬

sches Wort. Dazu nun eingehender

Videsott 2000, 75 f.
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6. Versuch einer Erklärung für diese frühen Vermessungen in St. Martin in

Thum

Wie kommt es in einem Seitental, auf einer Höhe zwischen 1100 und 1250

m, zu so frühen Vermessungen? Wenn es sich hier nicht um eine (in meinen

Augen wohl wenig wahrscheinliche) frühmittelalterliche, sondern um eine römi¬

sche Vermessung handelte, 102 könnte es sich vielleicht um amtlich bereitgestellte

Fluren für die aus dem Militärdienst heimkehrenden Soldaten oder für zuziehen¬

de kleine Siedlergruppen handeln, 103 also um eine Adsignatio oder Divisio viri¬

tim 104 an Personengruppen, die nicht verwaltungsmäßig unter sich organisiert

waren (zum Unterschied von den coloni in den Kolonien), oder um arzifinisches

Land (Ager occupatorius). 105 Agri occupatorii wurden besonders zur Befriedung

einer eben erst unterworfenen und feindlich gesinnten Bevölkerung errichtet,

uzw. gewöhnlich unmittelbar oder bald nach der Eroberung, 106 während die

Adsignationes viritim vornehmlich in bereits zur Ruhe gekommenen oder von

Anbeginn nicht abgeneigten neuen Territorien vorgenommen wurden. Im Falle

von arzifinischem Land wäre sogar eine ungefähre Datierung unserer Quadra-

Vermessung möglich. 107

102 Wenn G. B. Pellegrini (1992[?], 76)

glaubt, daß die Römer für ihre Einrich¬

tungen die ' 1000-m-Grenze' nicht über¬

schreiten wollten, so war damals schon

diese Meinung längst widerlegt (man

vergleiche z.B. den beschrifteten Satur-

nus-Stein, den man in Gummer am Kar¬

neider Berg gefunden hat, u.a.m.). Und

im übrigen ist die sogenannte 1000-m-

Grenze ein Begriff, der im römischen

Meßsystem überhaupt nicht existierte.

103 Vgl. auch Pekny 1947, 196.

104 Zu den Adsignationes viritim vgl.

VV.AA. 1989a, 160.

105 Vgl. Bachmann 1960b. 4.

106 Das dürfte für die Römer gerade in Tei¬

len von Rätien angeraten gewesen sein,

wo seitens der einheimischen Bevölke¬

rung eine betont ablehnende Haltung

gegenüber den aus dem Süden kom¬

menden Eroberern bei den antiken

Autoren überliefert ist; aber auch nicht

alle Noriker scheinen über die Ankunft

der Legionäre Roms begeistert gewe¬

sen zu sein, wie uns das Beispiel der

Ambisontes im Salzburgischen be¬

zeugt. Jedenfalls erhielten die ebenfalls

15 v. Chr. unterworfenen Bewohner des

Wallis - offensichtlich als Belohnung

für ihre Unterwürfigkeit - bereits unter

Claudius (41 - 54) das lateinische

Recht, eine Vorstufe zum römischen

Vollbürgerrecht. Tridentum / Trient -

zum municipium erhoben - erhielt das

Bürgerrecht wohl bereits unter Augu-

stus; unter Claudius wurde dieses 46 n.

Chr. auch den am Nonsberg lebenden

Anaunern sowie den möglicherweise

im unteren Avisiotal beheimateten Tul-

liassern und Sindunern verliehen. Dem¬

gegenüber waren die nördlich davon

lebenden Bewohner - wohl weil poli¬

tisch unzuverlässig - noch sehr lange

Untertanen schlechtester Rechtsord¬

nung. - Über das Schicksal der von den

Römern unterworfenen rätischen

Bevölkerung vgl. Schön 1986, 62 ff.

107 Über den Zeitpunkt der Einführung der

römischen Quadra-Vermessung selber

und über die Dauer ihrer Anwendung

(Graubünden - siehe oben! - wollen wir

hier außer acht lassen) haben wir kein¬

erlei Berichte. Deshalb neigt F. Brosch

zur Schlußfolgerung, daß in der Qua-

dra-Flur erst eine spätantike Erschei¬

nung vorliege, wobei er v.a. an die dio-
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Eine andere Erklärung für die offensichtlich zumindest nach römischen Kri¬

terien durchgeführte Vermessung, die auf eine Zeit zurückgehen muß, in der der

Begriff der römischen Quadra noch keine Veränderung erfahren hatte, wäre die

v.a. in der deutschsprachigen Literatur anzutreffende Theorie, wonach Bevölke¬

rungsteile der Haupttäler beim Heranrücken fremder Völkerschaften während der

Völkerwanderungszeit sowie im Zuge des Herannahens der Bajuwaren in den

abgeschiedenen und durch Schluchten geschützten Seitentälern Zuflucht gesucht

und sich dort endgültig niedergelassen hätten. Unsere Quadra-Flur würde somit

auf die Endzeit des Imperiums oder auf das früheste Mittelalter zurückgehen. Die

Frage ist nur, ob man in einer solchen Notsituation, wo es um das nackte Überle¬

ben ging, für derart berechnete und ausgedehnte Rodungen gerüstet war und sich

die nötige Zeit dafür nehmen konnte, noch dazu in schwierigem Gelände, das

ganz andere Anforderungen stellte, als man es von den Haupttälern her gewöhnt

war.

Lauter Vermutungen, aber wie dem auch sei: ich kenne das Gebiet von und

um St. Martin gut und kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß es in ein -

möglicherweise bereits in vorrömischer Zeit vohandenes - altes Wegenetz einge¬

bunden war, das die Römer übernommen, verbessert und weiter ausgebaut haben

könnten. Für diese Überlegungen, die allerdings nicht in direktem Zusammen¬
hang mit unserer Quadrierung stehen, spricht z.B. die am alten Weg über Börz /

Würzjoch auf 1600 m liegende V7c«s-Siedlung Munt in Villnöß108 und mögli-

kletianische Zeit denkt (Brosch 1949,

158 f.). Das Schweigen der römischen

Gromatiker über Aktivitäten am Rande

des Imperiums besagt wohl nichts. Die

Seitenlänge von 720 pedes wird aller¬

dings in ihren Schriften erwähnt, wenn

auch nicht mit einer besonderen Be¬

zeichnung gekoppelt (siehe hier S. 37,

Anm. 41). Auch ist das bekannte Vor¬

antreiben der Rodungen zur Zeit Dio¬

kletians noch kein Indiz für die Ein¬

führung von Quadrierungen. Ein weite¬

res Argument Broschs für seine späte

Datierung: «Nirgends kam es zur Aus¬

bildung einer geschlossenen Quadra-

landschaft von einiger Größe» (ibid.).

Dazu muß erwidert werden, daß es sich

z.B. beim 8 km langen Landstreifen

von Volders bis Weer wirklich um ein

Großgebiet handelt: «Es übertrifft in

seiner Ausdehnung das Großausmes-

sungsgebiet von Unterlangenberg-

Asten in Salzburg mit ca. 3,8 km rund

um das Doppelte» (Bachmann 1959,

46). Daß schließlich die Umgebung des

Römerlagers Albing östlich der Enns-

Mündung, welches vermutlich vor der

Gründung des Lagers Lauriacum auf¬

gegeben wurde, quadra-negativ ist

(Brosch 1949, 159), ist für die Chrono¬

logie der Quadra sicher nicht von

Bedeutung, nachdem diese Gegend -

obwohl in unmittelbarer Nähe des

Limes - auch centuria-frei ist. Wir

kämen einer Datierung sicher etwas

näher, wenn uns die einstige Ausdeh¬

nung der Quadra bekannt wäre: bedeu¬

teten die (9wtf<ira-Toponyme im südli¬
chen Voralpengebiet ursprünglich das¬

selbe? Wenn ja, wäre die Quadra wohl

aus dem Süden importiert und könnte

somit viel älter sein, als wenn sie erst in

Raetia und Noricum nach dem Vorbild

der Centuria entstanden wäre.

108 Vgl. Craffonara 1998a, 97.
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cherweise auch die inzwischen leider zerstörte Inschrift am Crép dia Scritöra (auf

etwa 1950 m, nahe Börz / Würzjoch, Untermoier Seite), die am ehesten als Vial-

inschrift zu deuten ist. 109 Eine der kürzesten Verbindungen zwischen dem Eisack-

tal - sei es der Klausener oder Brixner Gegend - und dem cadorinischen und kar-

nischen Gebiet bzw. dem agordinisch-bellunesisch-feltrinischen Raum wäre

jedenfalls der Höhenweg über Börz / Würzjoch - St. Martin - Oberes Gadertal

gewesen. Und es führte wohl sicher auch ein Weg von Sebatum (= St. Lorenzen)

und Aulacum (= Olang) - letzterer über die Furcia / Furkel - herein zu den Gader-

taler Pässen im Osten, Süden und Westen. 110 Vielleicht kann die vor nicht langer

Zeit von Archäologen freigelegte römerzeitliche "Straße", die von Sebatum in

Richtung Gadertal abzubiegen scheint, 111 so ihre Erklärung finden. In St. Martin

könnten wir uns in diesem Kontext zwar höchstens eine kleine mutatio vorstel¬

len, wo man die Trag- und Reittiere versorgen und / oder wechseln und auch sel¬

ber übernachten konnte.

Nicht auszuschließen scheint mir auch der Gedanke an einen kleinen römi¬

schen Militärvorposten in St. Martin, den man vielleicht erst in der kritischen

Spätzeit des Imperiums errichtet haben könnte, denn diese Gegend kann - nach

der Haslacher=Mühlbacher Klause - als nächste Einfallsmöglichkeit vom Puster¬

tal über die Börz-Gegend (Untermoier Gebiet) oder auch über Munt de Furcia /

Kreuzjoch oder Furcia / Medalges (beide im Campiller Gebiet) ins Eisacktal

angesehen werden: Unser Thurner Gebiet, das in der Folge zum Eisacktaler Raum

(Grafschaft Norital) und nicht wie weitaus der Großteil des Gadertals zur Graf¬

schaft Pustrissa gehörte, dürfte auch - zumindest in der späteren Römerzeit - ein

Teil von Raetia II und nicht von Noricum gewesen sein, worauf ich bereits mehr¬

mals hingewiesen habe. 112 Vor allem als die Grenzen im Norden und Osten des

römischen Imperiums immer mehr feindlichen Angriffen ausgesetzt waren, dürf¬

te man an den wichtigsten strategischen Punkten Vorsorge getroffen haben. So

würde sich auch die Zugehörigkeit von Calfosch im obersten Gadertal zum

Eisacktaler Gebiet erklären, denn dadurch könnte das nächste Einfallstor - das

Grödner Joch (lad. Frara / Frea) - besser unter Kontrolle gewesen sein. Besonders

aber die im Hochmittelalter feststellbaren Verwaltungsgrenzen in dem strategisch

sehr delikaten Buchenstein scheinen rein militärischen Überlegungen entsprun¬

gen zu sein, die wohl nicht auf mittelalterliche Grafen, sondern auf die Römer

zurückgehen müssen. 113

109 Vgl. vorläufig Craffonara 1998a. 75,

Anm.68, und 1998b. 190, Anm. 99.

sowie hier Anm. 117.

110 Im Gadertal und in dem daran an¬

schließenden Buchenstein erzählt man

sich da und dort noch von einer «strada

romana» (im besten Fall wohl nur ein

besserer Weg) als Verbindung zwischen

St. Lorenzen im Pustertal über das

Gadertal und Buchenstein mit der

großen Ebene im Süden.

111 Vgl. dazu Tabarelli 1994, 149.
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Kommen wir aber auf unseren Quadra-Block zurück: Die alten Vermes¬

sungen - ob sie nun aus der Zeit der Römer oder aus dem frühesten Mittelalter

stammen - bescheinigen eine Siedlungskontinuität, die weiter zurückreicht, als

man bisher angenommen hat.

Wenn dem so war, so dürfte es zudem auch auf der Hand liegen, daß eine

schon in der Römerzeit oder im frühesten Mittelalter bestehende Siedlung im

Bereich des heutigen St. Martin wohl kaum bis zum hochmittelalterlichen Lan¬

desausbau als einzige im ganzen Tale vorstellbar ist, sondern daß in der Umge¬

bung noch andere bewohnte Punkte bestehen mußten, deren Siedlungskontinuität

übrigens auch von vorrömischen Hof- bzw. Ortsnamen nahegelegt und von den

inzwischen erwiesenen V/cz^-Siedlungen, den Curtis-Höfen sowie den alten

Patrozinien im Bereich des unteren Gadertals bestätigt zu werden scheinen. Das

widerspricht keineswegs der Tatsache, daß ein großer Teil der gerodeten Flächen

im Tale auf den hoch- und spätmittelalterlichen Landesausbau mit seinen Einzel¬

höfen (die später zwar auch nach dem Vorbild der bereits im Tale bestehenden

Vici in kleinere Höfe unterteilt werden konnten) zurückzuführen ist. Jedenfalls

dürfte die Frühgeschichte dieses Tals, das von verschiedenen Seiten über leicht

begehbare Pässe erreicht werden konnte, in Wirklichkeit viel differenzierter

gewesen sein, als dies z.B. R. Loose sieht, wenn er kategorisch behauptet: «Enne-

berg und das Gadertal sind hochmittelalterliche Kolonisationsgebiete. Ihre

Besiedlung erfolgt in der Form des Einzelhofes in Streusiedlungsweise». 114 Diese

Behauptung dürfte inzwischen widerlegt sein und steht übrigens zu einer anderen

Aussage desselben Autors im Widerspruch."5

In der in Abb. 31 folgenden Übersicht seien die im Bereich von St. Martin

und seinen benachbarten Ortschaften Lungiarü / Campill, Antermeia / Untermoi

und Rina / Welschellen bisher feststellbaren Elemente angeführt, die für eine

frühe Besiedlung sprechen. 116 Bei der Toponomastik wird in vorrömische, römi¬

sche bzw. frühmittelalterliche Elemente geschieden. Einige noch sub iudice ste¬

hende Funde oder solche, die für unsere Belange uninteressant sind, werden nicht

berücksichtigt. 117

112 Siehe in diesem Sinne auch Richebuo-

no 1981, 109: «Ich nehme an, daß die

im Jahr 1002 beschriebene Grenze sich

ungefähr mit der alten Grenze zwischen

den Provinzen Raetia und Noricum

deckte».

113 Vgl. Craffonara 1998b, 211 - 253.

114 Loose 1986, 68.

115 Vgl. dazu Craffonara 1998a, 149 ff.

116 Für die hier nicht angeführten unter-

gadertalischen Gebiete von Mareo /

Enneberg und La Val / Wengen siehe

die kurze Darstellung in Craffonara

1998a, 84 und 74 f.

117 Für die Funde aus der Steinzeit, die in

diesem Zusammenhang uninteressant

sind, siehe Mascino / Pilli 1997 und

1998 sowie Bini / Pilli 1999. In diesem

Zusammenhang uninteressant sind

auch die Schalensteine: bei Pé de Börz,

auf der Munt de Tunzen / dem Maurer¬

berg (inzwischen zerstört), bei Costa-
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Bis heute (1999) ist im unteren Teil des Gadertals in Besiedlungshöhe noch

nie eine systematische archäologische Grabung durchgeführt worden (wenn man

von sehr flüchtigen und weitmaschigen Karotierungen am Cl Tlames sowie von

der in Anm. 85 erwähnten "Notgrabung" beim Schloß absieht). Die bisherigen

Bodenfunde sind entweder reine Zufallsfunde und können bezüglich einer

Besiedlung in vorrömischer, römischer oder frühmittelalterlicher Zeit nichts

Genaues aussagen. Trotzdem ist die These einer Siedlungsleere bis zum Ende des

ersten nachchristlichen Jahrtausends, wie sie von einzelnen Forschern sehr vor¬

eilig vorgebracht worden ist und noch immer wird, aus der Luft gegriffen. 11 " Der

Archäologe R. Lunz warnte bereits vor zwei Jahrzehnten unter Bezug auf die

ladinischen Sellatäler: «Im übrigen kann die Tatsache, daß archäologische Funde

aus der Römerzeit und dem Frühmittelalter (...) bisher kaum ins Gewicht fallen,

nicht im Sinne von Unbewohntheit der betreffenden Gebiete ausgelegt werden.

Man sehe etwa am Beispiel von Sonnenburg [bei St. Lorenzen] oder von Brixen-

Stufels, wie Neufunde das archäologische Kartenbild in kürzester Zeit völlig ver¬

ändern können»," 4 oder: «Doch mahnen gerade die in den letzten Jahren in sied¬

lungsmäßig weniger einladenden Seitentälern wie im Eggental und in Tiers ans

lungia, bei der Bela Pera (oberhalb

Pecéi da Tintal). Sub indice stehen, weil

noch nie fachmännisch untersucht: - a)

aus Lungiarü / Campill : ein Römerzeit-

verdächtiger Fingerhut und ein eiserner

Dolch; - b) aus Antermia / Untermoi:

ein vermutetes Quellheiligtum. Hier

muß auch die beim Bau der Börz- /

Würzjoch-Straße unwiederbringlich

zerstörte Inschrift am Crep dia Scritöra

erwähnt werden (Hochw. Merch Graf-

fonara kann sich erinnern, "NICLVC"

in lateinischen Majuskeln gelesen zu

haben. Niemand kam auf den Gedan¬

ken. die Inschrift - von der alle wußten!

- vor dem Zerstörungsakt wenigstens zu

photographieren oder genau abzuzeich¬

nen, so daß wir obige Lektüre nicht

mehr verifizieren und eventuell korri¬

gieren können. Es muß auch gesagt

werden, daß es sich bei der Lektüre

"NICLVC" sicherlich nicht um eine

Suffigierung auf -iits des Personenna¬

mens Niki handelt, wie jüngst vermutet

worden ist, denn erstens bezeugt das

Toponym Crp dia Scritöra [= 'der Fels

mit der Inschrift'] selbst, daß es sich um

eine sehr alte Inschrift handeln muß;

der relativ junge und importierte Kose¬

name Niki scheidet wohl bereits aus

diesem Grunde aus; ferner wäre in

früheren Zeiten das gadert. [-ts] am

Wortende niemals mit -c geschrieben

worden, sondern mit -z, -tz, -tsch oder -

cz\ siehe z.B. Urkundenbelege von

Toponymen auf -UCEUS und -ACEUS

in Richter-Santifaller 1937); in meinen

Augen dürfte es sich um eine leicht ero¬

dierte Weginschrift handeln; - c) aus

San Martin de Tor / St. Martin i. Th.\

Unter der Palasmauer Reste einer ande¬

ren Mauerstruktur, die zeitlich vor der

Errichtung bzw. Erweiterung des Palas

anzusetzen ist. Vgl. hier Anm. 85; - d)

aus dem Weiler Tintal : bei Erweite¬

rungsarbeiten an einem Bauernhaus

ausgegrabene Skeletteile von erwach¬

senen Personen.

118 Gemeint sind in erster Linie die diesbe¬

züglichen Behauptungen des Lingui¬

sten C. Battisti in zahlreichen Schriften

(vgl. z.B. Battisti 1941). Als heutiger

Vertreter dieser Richtung sei v.a. der

Linguist G. B. Pellegrini erwähnt. Vgl.

dazu den Archäologen Tecchiati 1994.

119 Lunz 1979, 157.
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Abb. 31 : Übersicht über die im Bereich von St. Martin und seinen benachbarten
Ortschaften bisher festgestellten Elemente, die für eine frühe Besiedlung sprechen.
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Licht gekommenen bedeutenden Römerfunde zu großer Vorsicht in der Beurtei¬

lung frühgeschichtlicher Siedlungsverhältnisse.»120 Ähnliche Erfahrungen hat

man bei der bronzezeitlichen Siedlung in Sotciastel (1400 m) im Oberen Gader-

tal gemacht, wo vor Inangriffnahme der Grabungsarbeiten niemand eine so

bedeutende Ausbeute zu erträumen gewagt hätte. 121

*

Ausgehend von einem Quadra-Toponym wurde hier meines Wissens das

erste Mal versucht, alle Vermessungselemente einer verborgenen alten Quadrie¬

rung in teilweise steilem und sehr unregelmäßigem Gelände aufzudecken. Die

Behauptung von F. Brosch, nicht nur die Centuria , sondern auch die Quadra for¬

dere «die Ebene als ihren natürlichen Schauplatz», 122 dürfte ab nun wohl nicht

mehr haltbar sein.

Ich glaube, daß wir es hier mit einem interessanten Fall zu tun haben, der v.a.

von Seiten der Archäologie noch weitere Vertiefung verdient. Ich finde, daß man

sich bei derartigen Problemstellungen, bei denen die schriftliche Dokumentie¬

rung zur Gänze fehlt, nicht mit banalen Erklärungsversuchen oder mit bloßen

Pro- oder Contra-Behauptungen begnügen darf, sondern verstärkt eine seriöse

interdisziplinäre Zusammenarbeit anstreben muß. Dazu H. Bachmann: «Wenn

sich die Ergebnisse der flurgeschichtlichen Forschung mit jenen der Urgeschich¬

te und der Sprachforschung in Einklang bringen und zu einem lebendigen Bilde

120 Lunz 1979, 153.

121 Vgl. Tecchiati 1998a und 1998b. - Der

Linguist G. B. Pellegrini, der diese (und

andere) neuen Ergebnisse der archäolo¬

gischen Forschung anscheinend nicht

wahrhaben will, weil sich damit seine

seit Jahrzehnten vertretene Theorie von

einer ersten Besiedlung unserer Sei¬

tentäler im Hochmittelalter nicht mehr

halten läßt, zieht wissenschaftlich gesi¬

cherte Daten ins Lächerliche; er

schreibt: «Quanto alla Badia ci pare non

produttivo richiamare pochi cocci [sic!

- NB. Es handelt sich um die soeben

erwähnte, sehr ergiebige bronzezeitli¬

che Fundstelle von Sotciastel. die unter

der Leitung des Archäologen, Univ.

Prof. Dr. Bernardino Bagolini / Univer¬

sität Trient, drei Sommer lang - 1989-

1991 - (erst zu einem Teil) ausgegraben

wurde] che potrebbero essere di et

medievale [sic!] come tanti altri e di

varie regioni, attribuiti frettolosamente.

e senza competenza [sic!], all'epoca

antica. Purtroppo gli archeologi medie¬

vali non sono ancora tanti in Italia ed il

migliore (Otto von Hessen-Assia) ci ha

purtroppo lasciati da alcuni mesi. Ho

visto i reperti tanto sbandierati della Val

Badia [möglicherweise die wenigen

Stücke, die im Bozner Archäologischen

Museum zur Schau gestellt werden] ed

io li confronterei con quelli recente¬

mente scavati dalle aree di un Castello

medievale di Cavese del Tomba (Trevi¬

so), ....» (Pellegrini 2000, 250). Die

bereits seit 1989 regelmäßig veröffent¬

lichten Grabungsberichte sowie andere

themabezogene Artikel und die 1998

erschienene, 400 Seiten starke und

großformatige Monographie, an der

nicht weniger als 14 Fachleute mitgear¬

beitet haben (Tecchiati 1998a), dürften

Pellegrini bis heute entgangen sein.

122 Brosch 1949, 162.
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der Vergangenheit gestalten lassen, dann dürfen wir an ihrer Bedeutung für die

Frühzeit heimatlicher Geschichte nicht mehr zweifeln.» 123 Es ist allerdings davon

auszugehen, daß sich bei uns im Gebirge die römische Wurzel im Flurbild sicher

nur in wenigen Fällen ohne besondere Analysen und Methoden erkennen läßt,

was aber nicht abschreckend, sondern vielmehr anspornend wirken soll.' 24 Natür¬

lich sind solche weit zurückreichende Phänomene immer als Ganzes zu analy¬

sieren und zu interpretieren; einzelne leichte Abweichungen verlieren an Bedeu¬

tung, wenn der Gesamtrahmen stimmt.

Es wäre erfreulich, wenn dieser Beitrag auch einen Anstoß zur bisher in Süd¬

tirol so sehr vernachlässigten Erforschung der alten Flurvermessungen gäbe,

durch die unser Wissen über diese frühe Zeit, die fast bar jeder schriftlichen histo¬

rischen Nachricht ist, sicher um einiges bereichert werden könnte. Mit jeder Ver¬

änderung der Bodengestalt und jedem stärkeren Eingriff in die Landschaft wird

die Erhebung dieser Fakten allerdings schwieriger, so daß die Zeit sehr drängt.

*

* *

123 Bachmann 1960b, 5.

124 Einige nützliche methodische Anhalts¬
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