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Romanische Quadrafluren in Ufernoricum.
Von
Franz Brosch.
Vor fünfzig Jahren tauchten in der beginnenden flurkundlichen
Literatur die ersten Nachrichten über Flurgefüge auf, deren Baustein ein Quadrat von rund 5 ha Fläche ist. Der Altmeister der Flurkunde, August Meitzen, weist sie 1895 erstmals in Wallgau an der
lsar, eine Meile südlich vom Walchensee nach1) und führt sie auf
römische Ausmessung zurück. J. R. Bunker findet 1906 ähnliche
Fluren in Thannrain, Rietz, Haining und Silz in Nordtirol2) und
Hermann Wopfner schließt 1926 von offensichtlich romanischen
Flurnamen Tirols auf römische Flurvermessung und fügt hinzu, daß
im gebirgigen Tirol freilich keine Centurien gesucht werden dürfen,
quadratische Flureinteilungen aber auch dann römischen Ursprung
verraten würden, wenn die Quadrate kleiner wären. Er vermutet
antike Fluren bei Amras-Pradl3). Seine Schule griff diese Hinweise
auf und H. Bachmann und D. Pekny konnten in der Festschrift für
Professor Wopfner 1947 zwei schöne Beispiele bringen4). Bachmann
stellte in Wörgl etliche fünf antike Quadrate fest und maß ihre
Seitenlänge mit 230 m. Ferner wies er auf Natters als eine römerverdächtige Flur hin. Pekny fand in der Flur von Thaur bei Innsbruck ein weiteres prächtiges Beispiel eines Flurgefüges mit rechtwinkeligem Wegenetz, das den bezeichnenden Namen „Am Kreuzweg" führt. Er mißt die Seite mit 220 bis 230 m. Pekny stellt in der
Hauptsache drei Vierfachquadrate von je 450 m Seitenlänge fest
und teilt mit, daß hier noch bis in die neuzeitlichen Jahrhunderte
die Flurnamen Quadroll und Quadrell vorkommen5). Zuletzt gab
H. Bachmann den Fund einer antiken Flur in Erl bekannt. („Tiroler
Heimat." 1946, Heft 7/8.)
Die Quadratform der römischen Felder hat ihre natürliche Ursache bekanntlich in dem Kreuz- und Querpflügen mit dem römischen Hakenpflug. Dieses zweidimensionale Ackern erzeugte zwangs-
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läufig die Quadratgestalt der Parzelle. Die übliche Furchenlänge, das
Gewende, der Actus wurde zum Maß der Seitenlänge. Das feldmäßige Viereck heißt lateinisch ager quadratus oder auch quadralum, das Viereck schlechthin aber quadra. Professor Wopfner fand
nun in mittelalterlichen Quellen des Vintschgaues6), wo sich romanisches Wesen ungewöhnlich lange erhalten hatte, wiederholt den
Flurnamen Quadra und wir möchten daher, um unsere, aus Fünfhektarquadraten gefügte Flurform von der aus Fünfzighektarquadraten gebauten Centurienflur auch sprachlich zu unterscheiden,
für sie im folgenden den romanischen Ausdruck Quadraflur gebrauchen. Es, ist nicht unwahrscheinlich, daß wir damit den Fachausdruck der Antike für diese Flurart erraten haben.
Die eben erwähnten Funde von Quadrafluren im Haupttal von
Nordtirol und seinem Vorland in Oberbaiern ließen vermuten, daß
auch in den Tälern und im Vorland unserer Berge, also in Ufernoricum-West ähnliche Quadrafluren anzutreffen sein würden. Die
Quadraseitenlänge war ja nun bekannt und damit der Schlüssel zum
Geheimnis der romanischen Quadrafluren zur Verfügung. Für die
Ermittlung des fündigen Landes kamen alle halbwegs ebenen Plätze
von hinreichender Ausdehnung in Betracht. Von vornherein wurde
daher in der Quadra eine Erscheinung der Ebene gesehen und die
Durchmusterung der Katasterpläne nach diesem Hauptgesichtspunkt
vorgenommen. Es ist selbstverständlich, daß nebenher die Ergebnisse der Landesgeschichte, der Ausgrabungen und der Ortsnamenkunde beachtet wurden. Eine genaue Fundkarte von Dr. Franz
Stroh, Leiter der archäologischen Abteilung am o.-ö. Landesmuseum, leistete wertvolle Hilfe.
Bei seiner Suche nach Quadrafluren benützte der Verfasser die
Indications-Skizzen zum Francisceischen Kataster, die in Oberösteri eich 1824—1826, in Salzburg 1829—1830 im Maßstab 1:2880 (1 Quadratzoll — 1 Joch) angefertigt worden waren, und bediente sich
dabei einer .Wünschelrute in Gestalt eines Modells der Quadra, nämlich eines quadratischen Kartons von 77 mm Seitenlänge, gleich
rund 220 m in der Natur. Das innere Gefüge der Quadra wurde auf
Grund der folgenden Überlegung zu entschleiern versucht:
Centurie bedeutet, genau genommen, Hunderterin. Gemeint ist ein
quadratisches, schachbrettartiges Gefüge von zehn mal zehn Ackerlosen. Sollten dieselben Ackerlose, die den Zehntausenden von Cen-
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turien des römischen Mittelmeergebietes in ebensovielen Millionen
Losen als Bausteine dienten, nicht auch Baustein der wenigen cisalpinen Quadra sein? Die Ackerlosseite mißt zwei Actus, d. s.
240 Fuß oder rund 72 m, die Quädraseite rund 220 m, d. h. nahe
dreimal soviel. Die Quadra könnte demnach aus drei mal drei Ackerlosen aufgebaut gewesen sein und man könnte ähnlich der Hunderterin hier sinngemäß von einer Neunerin sprechen.
Die auf diese Weise unterteilte Quadra wurde im Modell allen
Katasterplanmessungen zugrunde gelegt. Die Frucht dieser Arbeit
bestätigt die Richtigkeit der Vermutung. A b b i l d u n g 1 zeigt das
innere Gefüge der Quadra. Sie besteht aus 3 mal 3, gleich 9 Acker-

Abb. 1.
Das innere Gefüge der Quadra.

losen zu je 4 Quadratactus, somit aus 6 mal 6, gleich 36 Quadratactus. Je zwei Quadratactus bilden das römische Jugerum oder
Joch. Die Quadra enthält also eine Fläche von 18 Jugera. Je zwei
Jugera bilden ein Ackerlos. Die Quädraseite mißt 6 Actus oder
720 Fuß, gleich rund 214 m, wenn man den römischen Fuß zugrunde
legt. Das Modell dieser Quadra würde eine Seitenlänge von 74,25 mni
aufweisen.
Die Seiten der Tiroler Quadra zeigen nun aber eine Erstreckung:
bis zu 230 m. Das läßt vermuten, daß bei Aufmessung der Quadrafluren ein einheimisches, vom römischen etwas abweichendes, ein
romanisches Fußmaß Verwendung fand. Wir werden darauf noch
zurückkommen.
Von der naheliegenden Annahme ausgehend, daß die Quadra
ebenso wie die Centurie von Limites, von gebauten Wegen begrenzt
gewesen war, wurde das Hauptaugenmerk zunächst auf gerade Weg-

128

Franz ßrosdh,

stücke gerichtet, die sich in guten rechten Winkeln treffen und im
Plan nahe 77 mm lang sind. Eine Folge der rechtwinkeligen Grundstüekvermessung ist das strenge Parallellaufen gegenüberliegender
gerader Grenzstücke. Dieses sehr dauerhafte Kennzeichen unterscheidet die Quadraflur von den nachantiken Fluren und wurde
daher ebenfalls bei der Durchmusterung sorgfältig beachtet. Im
übrigen wurde Rainen nur dann stärkere Bedeutung zuerkannt,
wenn sie Großfelder trennen, deren Streifenscharen senkrecht zueinander streichen.
Es war ferner anzunehmen, daß neben Resten von Quädragrenzen
auch manche antike Grundstückgrenze erhalten geblieben war. Sie
sind daran erkenntlich, daß ihre Längen Vielfache des Actus ausmachen. Um eine höhere Vollständigkeit der antiken Flurmerkmale
zu gewinnen, wurde daher auch allen Teilstrecken von 1 Actus aufwärts nachgegangen.
Die Meßgenauigkeit durfte aber schon deshalb nicht zu weit getrieben werden, weil ja damit zu rechnen war, daß die Länge des
verwendeten Fußmaßes für verschiedene Gegenden innerhalb gewisser Grenzwerte schwanken konnte. Weiters mußte auch das
Ungenauwerden der Bestimmungsstücke, die natürliche Verwitterung derart alter Linien in Rechnung gestellt werden. An den Centurien hatte dieser Verfall schon in der Antike eingesetzt, gehörte
es doch zu den Obliegenheiten der Agrimensoren, den ursprünglichen Verlauf von Limites wiederherzustellen. Die nachantike Langfurche zerstörte wohl massenhaft Quadralimites. Damals mag
manche jener Vierfachquadra entstanden sein, auf die im einzelnen
noch verwiesen werden soll. Hand in Hand mit dem Untergang der
Quädragrenzen ging die weitgehende Vernichtung der romanischen
Parzellen, der inneren Unterteilung der Quadra.
2u diesen mit der neuen Art zu pflügen zusammenhängenden stoßartigen Zerstörungen zur Landnahmezeit trat dann die durch
1600 Jahre stetig wirkende Kleinverwitterung, der langsame, aber
unablässige Verfall. Hier wurde ein Quadrarandweg verbreitert, dort
ober der Böschung des durch lange Benützung zum Hohlweg ausgehobelten antiken Weges ein Winterweg eingerichtet, der schließlich
den Sommerweg ganzjährig ersetzte und den einst geraden Limitus
krümmte. Quadrarandwege wurden auch ganz aufgelassen und sind
heute nur noch als Grenzlinien zwischen gerichteten Streifenscharen
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zu erraten. Ecken wurden abgerundet, Häuser erbaut, vielfach quer
über die alte Einteilung Diagonalwege gelegt und so Vieles unternommen, was das einstige reine und genaue Gefüge entstellte und
verstümmelte und so das ursprünglich klare Flurbild mindestens
trübte oder aber ganz verdarb und fallweise mag es so weit gekommen sein, daß sich heute unkenntlich gewordene Quadra vor
unserem Blick verbergen.
Während der Untersuchung galt es, sich alle diese abträglichen
Umstände vorsichtigerweise kritisch vor Augen zu halten, um Fehlurteile zu vermeiden und nicht Quadrawerte in Fluren hineinzusehen, die in Wirklichkeit nie welche besessen hatten. Es liegt an
der fragmentarischen Natur, am natürlichen Merkmalschwund des
untersuchten, durchaus nicht unverwüstlichen Stoffes, wenn die
Sicherheit seiner Wertung zu wünschen übrig läßt und ganz allgemein ist an solchen heiklen Arbeiten zu beobachten, daß sie vom
festen Boden gediegener Sachlichkeit leicht auf den schwanken
Grund persönlicher Meinung hinübergleiten. Wir haben uns bemüht, dieser förmlichen Unvermeidlichkeit möglichst zu begegnen.
Die Ausbildungsformen der Quadrafluren.
Wir wollen nun die verschiedenen Ausbildungsformen der aufgefundenen Quadrafluren besprechen und bringen zunächst eine summarische Zusammenstellung der bei der Durchmusterung angetroffenen Actusmaßstrecken. Die Summen wurden paarweise nach
drei verschiedenen Hinsichten gruppiert: nach Klein- und Großfuralen, nach Funden in Salzburg-Ost und in Oberösterreich und
nach Funden im einstigen Verwaltungsgebiet von Juvavum und von
Ovilava-Lauriacum.
Wie die Schlußsumme dieser Tafel zeigt, konnten an den 86 Flurfunden 795 Maßstrecken als Vielfache des Actus oder seiner Hälfte
festgestellt werden. Der Halbactus, eine Strecke von 60 Ruß, gleich
rund 18 m, scheint demnach als kleinste Längeneinheit auf. Noch
kleineren Teilstrecken, deren gelegentliche tatsächliche Verwendung
nicht unwahrscheinlich ist, wie Vs oder XU Actus, wurde nicht nachgegangen, weil sie sich bei der beschränkten Meßgenauigkeit immer
weniger mit hinreichender Sicherheit nachweisen lassen würden.
Die Quadraseitenlänge von 6 Actus, gleich 720 Fuß, gleich rund
220 m kommt in fast jedem Fund vor. Nicht in jedem aber liegen
Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines. 94. Band.
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solche Strecken senkrecht zueinander benachbart, so daß nur für
einen Teil der Funde eine Gründung in voll ausgebildeten Quadra
:
angenommen werden darf.
:
Die weitaus größte Menge der Maßstrecken stellen die Vielfachen
der Seitenlänge des Ackerloses, des Doppelactus, nämlich 28 Stück
zu je 2 Actus, 81 zu 4, 344 zu 6, 2/8, 45/12 und 2/18, zusammen
502 Strecken. Diese große statistische Ziffer bestätigt, daß es richtig
war, die Quadra aus Ackerlosen aufgebaut sein zu lassen. 65 Prozent
dieser Strecken sind solche zu 6 Actus. Die Seitenlänge der Vollquadra erscheint demnach als ein Hauptmerkmal aller Flurfunde
und sicherlich war also das Ackerlos auch diesseits der Alpen in
lebendigem Gebrauch gewesen. Mit 16 Prozent der Gesamtmenge ist
die Maßstrecke von 4 Actus vertreten. 2k der Quadraseite als
Grundstückgrenze zu verwenden, war also ebenfalls sehr üblich
gewesen. Der Block des vierfachen Ackerloses, der diese Strecke
von 4 Actus als Seitenlänge besitzt, tritt mehrmals sogar als Kleinquadra an die Stelle der Vollquadra als schachbrettbildende Einheit
auf. Wir werden bei den einzelnen Vorkommen darauf hinweisen.
Neben den Vielfachen des doppelten Actus kommen in beachtlicher Menge die ungeraden Vielfachen des einfachen Actus vor,
und zwar: 12/1, 104/3, 35/5, 1/7, 19/9 und 1/11 Actus, zusammen
172 Strecken. Diese Ziffern erzählen von der allgemeinen Verwendung des Jugerums, das 1 mal 2 Actus maß und bestätigen die
Richtigkeit der Gliederung der Quadra in 18 Jugera.
Schließlich gibt es noch eine Reihe von Maßstrecken, die mit
V-2, Actus behaftet sind, nämlich 13/1%, 30/2%, 43/3%, 28/4i/2, 6/5%
und 1/7%, zusammen 121 Strecken. In den Plänen ist übrigens die
Unterteilung der Quadraseite in .2% und 3% Actus mehrfach zu
beobachten und die Strecke von 4% Actus tritt wiederholt paarig
auf. Alle diese Strecken geben Kunde von der ungenauen oder der
genauen Halbierung von Grundstücken, etwa auch im Erbgang.
Die Großfunde enthalten rund je 60 Maßstrecken, denn Micheldorf-Kremsdorf mit 120 Strecken ist eigentlich ein Doppelfund, der
sich bloß nicht reinlich trennen läßt und dessen Maßstrecken daher
nur in Summe angeführt werden können. Vergleicht man nun die
Streckensummen für die Kleinfunde mit denen für die Großfünde,
so fällt auf, daß die Grundeinheit von 6 Actus bei den Kleinfunden
bedeutend häufiger ist als bei den Großfunden, nämlich 253 gegen^
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über 91mal. Schon daraus scheint hervorzugehen, daß die Flurvergrößerung nicht aller Großfunde in den strengen Gründungsformen, nämlich durch Anfügung ganzer neuer Quadratafeln vor
sich gegangen war, wovon später noch gesprochen werden soll.
Das untersuchte Gebiet zählte teils zum Verwaltungsbereich von
Juvavum, teils zu dem von Ovilava-Lauriacum. Vom Gebiet von
Juvavum wurde die Osthälfte untersucht, während sein westlicher
Teil, der auch bairischen Boden bis zum Innbogen bei Rosenheim
umfaßt hatte, nicht einbezogen würde. Die Trennungslinie der
beiden Verwaltungsbereiche verlief zwischen Atter- und Traunsee
und umfing im Norden den Mattiggau. Auf den Bereich von Juvavum
entfallen 50 Funde, darunter 3 Großfunde, auf den von OvilavaLauriacum 36, darunter 1 Doppelgroßfund. Der Schwerpunkt der
Quadravorkommen liegt demnach deutlich im Westen, hinter dem
der limesnahe Osten in scharfem Besiedlungsgefälle weit zurückgeblieben war. Dieser Vorsprung Juvavums drückt sich auch zeitlich aus: Juvavum wurde etliche 80 Jahre früher als Ovilava und
etliche 160 Jahre eher als Lauriacum Municipium.
Im folgenden sollen nun die beobachteten Ausbildungsformen der
Quadrafluren beschrieben werden. Die Abbildung der Pläne aller
86 Funde hätte den hier gegebenen Rahmen gesprengt, doch wurde
jeäem Fundnamen wenigstens die Anzahl der ermittelten Actusmasse in eckiger Klammer beigefügt.
A. Schachbrettähnliche Gefüge.
Durch ihren Reichtum an kennzeichnenden Merkmalen sind die
Großfunde besonders geeignet, die Eigenart der Quadraflur deutlich
aufzuzeigen und sollen deshalb an erster Stelle besprochen werden.
1. D e r D o p p e l f u n d v o n U r i t e r l an g e n b e r g ^ A s t e n
(Nr. 5 und 6 der Kartenskizze der Verteilung der Quadrafunde,
Abb. 9, Seite 152 [127].
Diese Großflur dehnt sich nahe dem Südende des ebenen Talbodens, der sich von Salzburg her gegen den Paß Lueg erstreckt,
rund 3800 m weit hin und zeigt eine etwas wechselnde Breite von
etwa 1600 m. Die antike Flur bedeckt hier schätzungsweise eine
Fläche von 500 bis 600 ha und nimmt die Mitte des Talbodens ein.
Im Osten reicht sie bis an den Bergwald heran, im Westen aber hält
sie Abstand von der Salzach und läßt, sich innerhalb des Umrisses
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der Niederterrasse haltend, die nachantiken Fluren von Moos und
Küchel außerhalb. Dieses weitläufige Gelände, in dem der rechte
Winkel der römischen Agrimensoren herrscht, wird durch das Freymoos und den Mannsbach, der über Jadorf der Salzach zustrebt, in
zwei ungefähr gleiche Hälften zerlegt, in Unterlangenberg (5), Katastralgemeinde Jadorf, im Norden und Asten (6); Katastralgemeinde
St. iGeorgenberg, im Süden. Inmitten dieser Flurhälfte erhebt sich,
etliche 60 m hoch, der gut 1100 m lange : schmale Rücken des
Georgenberges.
Diese große Flur ist von der Trasse der einstigen Römerstraße
nach Kärnten durchzogen7). Sie betritt die Flur beim Steinmüßloder Steinmaßlhof, quert südlich der Manhsbachbrücke die Flur
„Alte Straß" und verläßt unsere Gesamtflur beim Steinseilhof, ujn
in der Trasse der Bundesstraße nach Golling weiterzuführen. Der
durch Unterlangenberg ziehende Straßenteil ist ein sehr gerader
Weg von 1500 m Länge und beginnt genau am Nordrand der Niederterrasse. Er zielt gegen Norden knapp östlich an der Kirche von
Vigaun vorüber. Das ist wohl nur ein Zufall. Oder sollte hier ein
antikes Heiligtum anvisiert worden sein? Zweifellos ist diese lange
Gerade die Hauptaufmessungslinie dieses Flurteiles und kann, den
amtlichen Ausdrücken der Centurienpraxis entsprechend, als Deciimanus maximus angesprochen werden. Senkrecht auf dieses Flurrückgrat treffen einige Querwege'auf. Nahe der Mannsbachbrücke
schwenkt die Trasse in die Südrichtung ein und zieht nun, leicht
flußwärts gebogen und mehr rändgelegen durch die Flur von Asten.
Das gesamte Gelände ist von einer großen Anzahl von meist rechtwinkeligen Grundstücken verschiedenster Größe erfüllt. Sie weisen
außer dem guten Winkel noèh das,, antike Merkmal des Actusmaßes
auf und es konnten hier nicht weniger,als 127 Actusstrecken als
Abstände gegenüberliegender geräder, Parallelseiten oder als Grenzlinienlängen nachgewiesen werden ..und dies,1 trotzdem anderthalb
Jahrtausende hindurch zerstörende Einflüsse genug am Gründungszustand der Flur genagt und einen reichlichen Merkmalschwund
herbeigeführt haben mögen. Die größte Anzahl stellt die Quadraseitenlänge, aber auch ihre Hälfte und; die. einfache und doppelte
Ackerlosseitenlänge spielen eine Rolle.
Eine Besonderheit stellt der Bach voii Hinterberg dar, der, sechsmal rechtwinkelig geknickt, dem Gesetz der Quadraverfassung ge-
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horcht und eine antike Bachregulierung bedeutet. Entgegen seinem
natürlichen Hang zum Mäander mußte er sich mit der allem Naturgelände fremden Geraden und dem rechten Winkel befreunden.
Sein Verlauf ist im Plan mit 6 Kreuzchen bezeichnet.
Besser als viele Worte zeigt der Plan, Abb. 2, das Gefüge dieser
Flur. Sie wiederholt recht gleichförmig, also anscheinend .aussagelos
ihr regelloses Gemenge rechtwinkeliger Grundstücke, die alle mehr
minder genau nach der Talachse ausgerichtet sind; und doch birgt
sie eine geheime Gliederung, die aber erst offenbar wird, wenn man
die Winkel mißt, die gut erhaltene Grenzlinien mit den Weltgegenden, d. h. den Planrändern einschließen und wenn man ferner die
Häufung der Grundstrecke von 6 Actus beachtet. Die geometrisch
vollendete Form der Flurtafeln, die die Quadraflur mit der Centurienflur teilt, ihre Eigenart als mathematisches Gebilde erlaubt
dieses Verfahren. Wir haben in A b b. 3 jene Strecken skizziert und
die Anzahl der Winkelgrade beigesetzt, die die zum Decuman ungefähr parallelen Grenzen mit der Nordsüdrichtung, bzw. die auf den
Decuman ungefähr senkrechten Grenzen mit der Westostrichtung
einschließen. Die so ermittelten Winkel liegen nun keineswegs
gleichfalls in regellosem Gemenge, sondern bilden vielmehr Gruppen von wenig voneinander abweichenden, verwandten, also ihrem
Ursprung nach zusammengehörenden Neigungsgrößen.
Es ist naheliegend, solche sich räumlich absondernde Gruppen
auf zeitlich getrennte Vermessungsvorgänge zurückzuführen. Wir
möchten daher der Vermutung Raum geben, daß die vorliegende
zusammenhängende antike Flur nicht mit einem Schlag ins Leben
trat, sondern daß auch hier, wie überall und jederzeit im Leben der
Fluren eine Entwicklung, zunächst eine stufenweise Gründung vorliegt. Fassen wir die ermittelten Winkelgruppen durch umhüllende
Linien zusammen, dann schälen sich als statistischer Effekt sechs
Aufmessungsfelder, A bis F heraus. Wir haben die Durchschnittswerte der umrandeten Winkelgruppen im Plan mit etwas größeren
Ziffern eingetragen und sehen an ihnen, daß sich benachbarte Aufmessungsfelder sehr deutlich voneinander absetzen, nämlich mit
einem Winkelunterschied von 5,3 bis 8,5 Grad. An sechs verschiedenen Ursprungspunkten war also das Winkelkreuz, die Groma aufgestellt worden, um die Aufmessung der sechs selbständigen Auf-
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Abb. 3.
Winkelgruppen in Unterlangenberg-Asten.

messungsfelder in sechs zeitlich getrennten Aufmessungsvorgângen
einzuleiten.
Es ist nun freilich unmöglich, aus diesem Winkeleffekt allein zu
entnehmen, welche Flurteile zuerst aufgemessen, d. h. gegründet
worden waren; doch ist es auffallend, daß die beiden größten dieser
Felder, Unterlangenberg (A) und Asten (E) nahe verwandte Winkeldurchschnittswerte, nämlich 30 und 31,8 Grad besitzen, daß sie inmitten der Gesamtflur und von der Römerstraße durchzogen liegen.
Zweifellos stellen sie als Herzstücke die ältesten Flurteile dar, während die übrigen kleineren Aufmessungsfelder als antike Nachrodungen, als Schale jenes Kerns zu werten sind. Von ihnen liegen
die Aufmessungsfelder Geiger (B) und Hinterberg (D) waldwärts
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am Rande der Gesamtflur, sind also der Urflur später als Tochtergrün düngen angefügt worden. Das Aufmessungsfeld „Alte Straß"
{£) trat an die Stelle eines Waldriegels, der die Altfluren Ùnterlangenberg (A) und Asten (E) eine Zeitlang getrennt haben mochte
und das Aufmessungsfeld Kuchelhäuser (F) ist die spätere Erweiterung des Feldes Asten (E) noch weiter ins Gebirge hinein.
Die statistisch aus der Winkelverteilung gewonnene Flurgfiederung wird durch eine ähnliche Betrachtung der Verteilung
der Maßstrecken bestätigend ergänzt. Die Strecken von 6, 12 und 9
Actus kommen soviel wie ausschließlich in den großen Vermessungsfeldern Unterlangenberg (A) und Asten (E) vor, so daß sich
die beiden Kernfluren noch einmal durch eine zweite statistische
Wirkung herausheben. In Unterlangenberg (A) finden sich wiederholt solche Maße paarweise senkrecht aufeinander zusammen, so
daß hier eine ursprünglich strenge Quadraflur, ein Limitesgitter, ein
Gründungskern von schachbrettähnlichem Aussehen wahrscheinlich
ist. In Asten liegt ein übergroßes Quadrat von 8 mal 8 Actus, das in
4 Quadrate zu je 4 mal 4 Actus zerfällt. Hier beobachten wir jene
bereits berührte Kleinquadra. Sie tritt an Stelle der Vollquadra als
schachbrettbildende Kleintafel. Die Randgegenden der großen Aufmessungsfelder A und E, d. h. ihre sie ergänzende Erweiterungsrodung sowohl, wie auch ganze neue Aufmessungsfelder, vor allem
G und F weisen fast ausschließlich nur kleinere Maßstrecken auf.
Diese Randfluren waren also vermutlich nie streng quadriert gewesen, sondern von vornherein als aufgelockerte Anordnung verschiedener Rechtecke ohne den festen Rahmen der Quadralimites gegründet worden. Ihrem Werdegang gemäß enthielt diese Großflur
sicherlich schon in antiker Zeit einen oder den anderen romanischen Weiler und bestand ihrer geschichtlich gewachsenen Gliederung nach aus mehr als einer antiken Wirtschaftsgemeinde.
Wir sehen in diesem großen Beispiel eine streng uniform geplante
Quadraflur von schachbrettähnlichem Aussehen später in ihrer
randgelegenen Erweiterung und der Anlage kleiner Tochtergfündungen abgelöst von einer freieren, aufgelockerten Flurform, die
nur noch den rechten Winkel, die Ausrichtung nach den beiden
Hauptausdehnungen, als dominierendes Merkmal und das Actusmaß
beibehält, um so den Anforderungen des Census nach leichter Berechenbarkeit der abgabenabwerfenden Grundstücke gerade noch
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zu genügen, während alles übrige abfällt, was vom Gesichtswinkel
des Grundherrn und seines wirtschaftenden Colonen aus nach Grünem Tisch aussieht, d. h. die offensichtlich von oben heralj eingeführte strenge Quadraverfassung wird in der Folgezeit, aber noch
in der Antike rein nach dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt yerformt, aufgelockert, verbäuerlicht. Man war zwar nicht in Flurverwilderung, in zeit- und aussagelose Flurformlosigkeit zurückgesunken, aber man hatte sich von der starren Gepflogenheit der
römischen Feldmesser gelöst. Insbesondere dürfte die gelockerte
Ausführungsform der Quadraflur diese für die Neugründung romanischer Einschichten geeignet gemacht haben, während die strenge
Form eher mit dem antiken Weiler jener Zeit zusammenhängen mag.
2. M i c h e l d o r f — K r e m s d o r f (84) (Abb. 4) [120] ist das
oberösterreichische Gegenstück zu dem eben besprochenen Salzburger Großfund. Ganz ähnlich wie dort liegt auch hier die Quadraflur, eben noch am Vorlandklima teilnehmend, auf einem weiten
ebenen Boden nahe dem Ende eines langen Flußlaufes, nämlich am
Oberlauf der Krems nächst Klaus, der Klause des Paß Lueg vergleichbar, wo sich diese, durch das Engtal der Steyr fortgesetzte
Furche schließt. Die Flur erstreckt sich längs der Talachse rund
2200 m weit bei einer wechselnden Breite bis zu 1700 m und reicht
in ihrem westlichen und nördlichen Umriß ungefähr so weit wie der
waagrecht liegende ebene Terrassenschotter, der auch hier dem
Boden zugrunde liegt, während der mooirige Talboden, der sich von
Kremsdorf nach Norden bis Wartberg dehnt, unquadriert bleibt.
Diese antike Flur bedeckt, grob geschätzt, etliche 290 ha und umfaßt außer Micheldorf (M) und Kremsdorf (K) noch Heiligenkreuz
(H) und Thurnham (T).
. ' ,. • '
Im Süden der Flur erhebt sich, an Asten erinnernd, ebenfalls ein
Georgenberg. Auch hier ist die ganze Flur von einer Römerstraße
durchzogen, nämlich von der zweiten Kärntnerstraße Noricums, der
über den Pyhrn, einer uralten, vorrömischen Verbindung. Im Bereiche unserer Flur dürfte dieser antike Reiseweg auf der sehr
geraden Trasse verlaufen sein, die an Kremsdorf (K) östlich vorüber bis zum Steinhuberhof zieht und sich dann noch in einigen
Grundstückgrenzen bis ans Südende von Micheldorf (M) fortsetzt.
Im ganzen ist diese Gerade 1700, bzw. 2100 m lang. Sie hat das Aussehen eines Flurrückgrates, einer Decumanachse. Ihrem Gesetz der
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geraden Linie folgend, setzt sie unbeirrt über Wasserläufe hinweg.
Diese sind im Plan mit unterbrochenen Linien eingezeichnet. Das
bekannte Gräberfeld von Kremsdorf auf Parzelle 719, auf das im
Plan ein kleiner Pfeil hinweist, wird von einem Hohlweg durchzogen, der dem einst schnurgeraden Verlauf des Decumans folgt,
während der heutige Weg, vermutlich als Winterweg, etwas nach
Osten ausbiegt.
Das gesamte Gelände ist auch hier von einer großen Anzahl meist
rechtwinkeliger Grundstücke von gedrungener Gestalt erfüllt, während die Randgebiete in nachantiker und unromanischer Weise in
schmale Streifen zerlegt sind. Es konnten hier 120 Actusstrecken
gemessen werden, unter ihnen 41 Quadraseiten. Auch ihre Hälfte
sowie die einfache und doppelte Ackerlosseitenlänge kommen wieder häufig vor. Und ähnlich wie der Bach von Hinterberg gehorcht
der Fluder der Krems ganz im Norden mit zwei rechtwinkeligen
Biegungen dem antiken Flurgesetz. Die Biegungen sind wieder mit
Kreuzchen bezeichnet.
Aber auch hier dient der Decuman nur für einen Teil der Flur
als Aufmessungslinie, wie die Winkelgruppen beweisen (A b b. 5).

Abb. 5
Winkelgruppen in ftjicheldorfKremsdorf.
••*«.>• <•
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Nach dem statistischen Winkeleffekt zerfällt die Flur in vier Aufmessungsfelder, A bis D, die sich durch die Durchschnittswerte ihrer
[Winkel deutlich unterscheiden (30,4; 36,5; 21,3; 27,4 Grad). Der
größte Teil der Fluren von Kremsdorf und Thurnham fallen ins
Aufmessungsfeld A. Feld B, meist Kremsdorf er Grund, umgreift an
seiner Südgrenze Heiligenkreuz, wo noch um 1830 eine Sage von
einer einstigen Romanensiedlung lebendig gewesen war8) und wo
sogar die Kirchenachse in das Flurgitter gezwungen ist, die wie die
Achse der Martinskirche in Linz, nicht nach Osten weist. Das läßt
an eine antike, und zwar an eine profane Grundlegung denken. Aufmessungsfeld C beinhaltet in der Hauptsache das nördliche Micheldorf. Nur dieses Feld ist nach dem Decuman ausgerichtet und zugleich durch einen besonders niedrigen Winkelwert von den anderen Aufmessungsfeldern scharf abgesetzt.
Im ganzen kann deutlich eine Flur-Nord- und eine Sudhälfte unterschieden werden. Sie mögen die Weiler zweier romanischer Wirtschaf tsgemeiûçlen getragen haben, die antiken Vorläufer von Kremsdqrf und Michéldorf. Das gebirgsfernere Kremsdorf dürfte damals
größer als Micheldörf gewesen sein, das sicherlich auch lockerer als
der heutige Ort verbaut gewesen war, denn Vergrößerung und Verdichtung zum „völk;- und geschäftsreicheri Michldorf" kam erst mit
dem nachantikeh Aufblühen des Sensehgewerbes. Kremsdorf hat die
romanische Rechteckform seiner Grundstücke am reinsten bewahrt
und die nachantike Streifung wenig,angewandt. Es war offensichtlich immer landwirtschaftlich geblieben und hatte die Anzahl seiner
Betriebe seit der Römerzeit nur unwesentlich geändert. Zwischen
den beiden Hauptorten und abseits vom Decuman hatte man in
einem eigenen Vermessungs-, also Gründungsvorgang Heiligenkreuz
eingebaut und später, aber noch in der Antike die Micheldorfer Flur
gegen Süden, dem Gebirge zu um das Aufmessungsfeld D vergrößert. Thurnham mag eine antike Einschicht gewesen sein.
War Unterlangenberg-Asten vermutlich eine Gründung von
Juvavum gewesen, so können wir Micheldorf-Kremsdorf als eine
solche von Ovilava aus betrachten. Beide Großfluren liegen in weiter Entfernung von ihren Municipien am Eintritt ins Gebirge.
3. St. G e o r g e n im A t t e r g a u (47) (Abb. 6) [69]. Dieses
prächtigste unserer Quadragefüge erfüllt den größten ebenen Boden
des Attergaues, der überdies fast durchwegs erster Güte ist. Wie in
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Unterlangenberg-Asten und Micheldorf fällt auch hier die Quadraflur sehr genau mit der Abgrenzung des Terrassenschotters zusammen. Unsere Großfunde erscheinen an diese geologische Bodenunterlage gebunden. Die Flur lagert an der Einzweigung der von
Attersee kommenden Straße in die Attergaustraße Walchen-Loibichl
am Mondsee und ist mit einem erstaunlich regelmäßigen Netz voneinander senkrecht treffenden Wegen übersponnen, die großenteils
6 und 12 Actus messen. Diese Wege sind zweifellos Überreste antiker
Limites. Der gute Erhaltungszustand dieses Liniennetzes, die Merkmalsättigung macht die Flur von St. Georgen zum vollkommensten

• •

Abb. 6. Flurplan von St. Georgen im AUergau.

:

antiken Flurdenkmal, das Oberösterreich und Salzburg-Ost besitzen.
Sie kann der schönen Quadraflur von Thaur in Tirol zur Seite
gestellt werden.
Westlich vom Markt, jenseits der Dürren Ager, liegt im Kellerfeld
und am Gugenberg, also beiderseits der gegen das. Schloß Kogl zie-
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lèndeh Fortsetzung der Marktachse eine kleine zusätzliche
Quadraflur.
Im ganzen wurden in • St. Georgen 69 Actusstrecken festgestellt
Wieder tritt neben dem Hauptvorkommen der einfachen und der
doppelten Quadraseite auch die halbe Quadraseite und die einfache
und doppelte Ackerlösseite hervor. Hier sehen wir auch einige jener
meist leicht geschwungenen Diagonalwege, wie sie das Mittelalter als
ein nachträglich hinzugefügtes gutes Merkmal in die Quadraflur eingebracht hat. Sie schließen mit den Limites meist Winkel uni
:
45 Grad ein und betonen die Quadraecken.
Die: Quadra liegen in dieser Flur streng geschlossen in schachbrettähnlicher Ordnung in senkrecht zur Marktachse, dem Aufmessungsdecuman streichenden Reihen gleich großer Tafeln, den Faltenyieisecken eines über das Gelände geworfenen Riesentischtuches
vergleichbar. Die Gründungsflur reichte so weit wie die Wege gerade
sind. Wo sie anfangen, sich zu verbiegen, lag der antike Waldrand.
Wir sehen mehrfach einstige einfache Quadra zu Vierergruppen
von 12 mal 12 Actus Seitenlänge zusammengefaßt, wobei das untergegangene Wegekreuz inmitten dieser Groß quadrate manchmal noch
durch restliche Grundstückgrenzen angedeutet ist und die Untere
teilung zum Teil auf antike Parzellengrenzen zurückgehen mag.
Die reine Ausbildung und der ungemein gute Erhaltungszustand

Abb. 7.
Rekonstruktion «1er Flur von
St. Georgen im Attergau.

des vorliegenden Flurdenkmals erlaubt es, die Rekonstruktion der
Gründungsplanung zu versuchen. Abb. 7 zeigt den Flurmittelteil.
Wir sehen in der Hauptsache zwei Quadraviererblöcke symmetrischzu einem 2V2 Actus breiten, im Plan schraffierten Streifen angeordnet, der am Decuman und Fernweg liegt und heute die südliche
Häuserzeile des Marktes trägt. Das antike Romanendorf stand Sicher-
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lieh auf diesem, von den Nutzflächen offensichtlich zu diesem Zweck
frei gelassenen Landstreifen. Westlich von diesem Mittelstück treten
die Quadra an den Decuman unmittelbar heran, wodurch jene Verschiebung der Tafelreihe entsteht, wie sie ähnlich Pekny in Thaur
beobachtet hat.
Die klare, geschlossene, symmetrische Gestalt der Rekonstruktion
verrät den einfachen Planungsgedanken. An der Einzweigung des,
vom Attersee kommenden Fernweges — seine Gestrecktheit beglaubigt den römischen Baumeister — in die Attergaustraße Walchen—
Mondsee wollte man ein Quadradorf anlegen. Die Gunst des Geländes erlaubte es, die Flur in gleich großen Flächen zu beiden
Seiten des Weges aufzumessen und so eine bestens arrondierte Flur
zu gründen. Ihr liegt eine klassisch einfache Vorstellung zugrunde.
Messen wir wieder die Winkel, die gut erhaltene Grenzen und
tWege mit den Weltgegenden einschließen, dann können wir auch
hier wieder an den deutlich unterschiedlichen Durchschnittswerten
von Gruppen nahezu gleich großer Winkel — 51,4; 46,5; 58,1 Grad
— eine gewisse Flurentwicklung ablesen. Die große Marktflur (G)
löst sich, wie schon in der Rekonstruktion auch nach diesem Verfahren als ein gleichmäßiges, also sofort bei der Gründung einheitlich vermessenes Gebilde heraus, dem später, aber noch in antiker
Zeit, die randseitig gelegene Flur Haslinger (H) angefügt wurde,
während die Flur Kellerfeld-Gugenberg (K) zwar in einem eigenen
Vermessungsvorgang aufgemessen wurde, von dem man aber unmöglich sagen könnte, ob er auch zeitlich getrennt erfolgte, denn
der Einschub des naturhaft an keine menschliche Regel gebundenen
Uferbereiches der Dürren Ager unterbricht den regelhaften, den
geometrischen Zusammenhang beider Flurteile. Die Flur Them (T)
ist nachantik. —
Vergleicht man die Pläne der drei eben besprochenen Großfluren
miteinander, so fällt auf, daß die Flur von Unterlangenberg-Asten
bis heute die romanische Art bewahrt hat, während in den beiden
andern Fällen nur die engere Umgebung von Kremsdorf, bzw. nur
die Hausgründe der Südzeile des Marktes St. Georgen noch alte
Formen aufweisen. Sollte sich in der treueren Bewahrung des ursprünglichen Gefüges im salzburgischen Quadragroßvorkommen die
um Jahrhunderte längere Bewahrung romanischen Volkstums im
Salzburgischen ausdrücken gegenüber seiner rascheren und gründ-
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Hcheren Aufsaugung und Vernichtung in Oberösterreich, dem ältesten bairischen Kernland ? —
Außer diesen Großfunden liegen auch einige Mittelfunde von
schachbrettähnlicher Beschaffenheit vor. W a l c h e n (42) [19]. Die
19 Actusstrecken dieser Flur verteilen sich größtenteils auf zwei
Quadra an der Straße. Sie tragen den Ort. Nach Norden schließt ein
Viererblock an, der den Hauptteil der zugehörigen Flur darstellt. Als
Rekonstruktion würde sich ein kleines Schachbrett von 2 mal 3
Quadratafeln ergeben, d. h. eine Hälfte der Planungsgestalt von
St. Georgen. Diese mittelgroße, gut umrissene Gestalt erweckt die
Vorstellung, daß es sich hier um eine antike grundherrliche Eigenwirtschaft handeln könnte. Sollte einst ein Herrenhaus, ein Praetorium etwa am Platze des heutigen Schlosses und der dazugehörige
Meierhof, die Fabrica, etwa im Ortsried gestanden haben ?
Diese einfache Planungsform wiederholt sich spiegelbildlich im
benachbarten M ö s e n d o r f (41) [23]. Der bekannte, von Gaisberger aufgedeckte Atriumbau, ein antiker Vierkanter, im Westen

Abb. 8.
Plan von Braunau am Inn.

Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines. 94. Band.

10
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der Ortschaft ist zum Liniengitter der antiken Flur gleichgerichtet.
Mösendorf weist zwei Winkelgruppen auf, die beiderseits der Straße
als dem natürlichen Aufmessungsdecuman liegen. Die Keimflur
dürfte nachträglich durch eine Quadragruppe gegen Süden erweitert
worden sein.
Etwas undeutlicher tritt dieser A t t e r g a u t y p u s , wie man ihn
nennen könnte, in M a u e r k i r c h e n (29) [10] und in verkleinerter
Gestalt i n S e e w a l c h e n am Attersee (48) [4], S t e i n h a u s (64)
[11] und B e r g h a m (34) [5J westlich von Vöcklamarkt auf, wo
der Viererblock durch eine einfache Quadra, die beiden Siedlungsquadra aber durch eine Halbquadra ersetzt sind. Auch der Kern der
mittelgroßen Flur von P e r n au (63) [11], östlich von Wels, sieht
ähnlich aus. Ebenso mag B r a u n a u (32) (A b b. 8) [15] hieher
zählen. In sein Straßennetz kann zwanglos eine etwas verzogene
Quadra eingesenkt werden, der brückenwärts der vermutlich älteste
Siedelplatz, ungefähr eine Halbquadra groß, vorgelagert war. Vielleicht darf auch S c h m i d h a m (45) [2] hier eingereiht werden.
Ein Schachbrettgefüge von ganz wenigen Tafeln ist bei S i e z e n h e i m (13) [9] anzunehmen. Hier kommen ausschließlich die
Hauptmaßstrecken zu 6 und 12 Actus, und zwar nach beiden Ausdehnungen gerichtet, vor. Die Gründungsflur dürfte hier einige
10 Vollquadra umfaßt haben. Ungefähr ebenso verhalten sich die
Dinge in S c h a l l m o o s (15) [10], Katastralgemeinde Gnigl. Hier
liegen nördlich des Weißrößlhofes und des Moosbauern drei Streifen Landes von 6 Actus Breite, während südwestlich vom Moosbauern zwei Streifen von 4%, zusammen 9 Actus auftreten. Ein Gegenstück ist der südliche Flurteil in M a x g l a n (14) [12], wo einst
drei Vollquadra gelegen haben dürften, während im Nordwesten
des Ortes drei Streifen von vier Actus Breite liegen, welche Strecke
überdies noch zweimal aufscheint. Hier dürfte statt der Vollquadra
ein kleineres, Quadrat, jene Kleinquadra von 4 Actus Seitenlänge,
von der oben schon gesprochen wurde, als Baustein eines kleintafeligen, schachbrettähnlichen Flurgefüges verwendet worden sein.
Diese Kleinquadra enthält statt 9 nur 4 Ackerlose. Man könnte sie
daher gemäß den Ausdrücken Hunderterin und Neunerin als Viererin bezeichnen. Drei solcher Viererinnen sehen wir auch westlich
von A d n e t (7) [11] in reihenweiser Ordnung zwischen Parallelwegen. Zwei weitere Strecken von 4 Actus scheinen eine zweite
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solche Reihe anzudeuten, so daß hier vielleicht 6 solcher Kleinquadra ein kleintafeliges Schachbrett gebildet hatten.
Hieher gehört auch der schöne Flurfund an der antiken Straßengabel von E u g e n d o r f (18) [13J. Hier liegen zwischen langen Parallelwegen von 4 und 5 Actus Abstand Landstreifen, die genau
senkrecht mehrfach in Strecken von 6 Actus unterteilt sind. Eine
Strecke von 18 Actus weist auf die gleiche Unterteilung hin. Senkrecht zu diesem Längswegepaar verläuft ein zweites mit einem Abstand von 2V2 Actus. Es zeigt eine ähnliche Längsunterteilung von
zweimal 6 Actus. Wir haben hier wahrscheinlich eine vereinfachte
Form vor uns, die von dem zweifach ausgedehnten Schachbrettgefüge geländebedingt nur einzelne Tafelreihen ausbildete. D o r f
(36) [6], östlich von Zipf zeigt 4, in einer etwas gekrümmten Reihe
liegende Vollquadra und A u d o r f (65) [7] bei Ansfelden weist zwischen Parallelwegen vom Abstand einer Quadraseite mindestens
zwei Quadra auf. Einen etwas unvollkommenen Viererblock besitzt
die Flur von W i n d i s c h g a r s t e n (85) [19]. In seiner Nordwestecke liegt das bekannte Grabungsfeld bedeutender römischer Gebäudereste, die für Gabromagus gelten. Nunmehr ist die dazugehörige antike Flur mit 19 Actusstrecken festgestellt. V o i t s d o r f
(80) [15] enthält mehr minder deutlich zwei Quadra nebst einigen
kleineren Hinzufügungen. Im ganzen wurden hier 15 Actusmaßstrecken aufgefunden. In St. J o h a n n im Pongau (3) [14] enthalten die Lackenfelder Reste einiger Quadra, während die Flur
Venedig an der Flußbiegung nördlich des Ortes in der Hauptsache
aus zwei verbogenen Rechtecken im Format 3V2mal4% Actus besteht. R e d 1 h a m (57) [13], nordöstlich von Attnang zeigt 13 Maßstrecken und eine schnurgerade Diagonale, läßt aber mit Sicherheit
nur eine Vollquadra erkennen. Mit einer Voll- und einer Viererquadra ist W i m p a s s i n g (60) [6] bei Wels vertreten.
Eine Resonderheit stellt die Flur von K r o n s c h l a g (52) [4],
Katastralgemeinde Engelhartszell, dar. Sie mißt am Donauufer und
oben am Weg eine Vollquadraseitenlänge, während die seitwärtigen
Abgrenzungen etwas kürzer sind. Rerücksichtigt man jedoch die
Hangneigung, dann werden auch diese Strecken 6 Actus lang. Daraus folgt, daß der antike Landmesser nicht wie der moderne Geometer die Projektion staffelte, sondern mit der auf den geneigten
Roden gelegten Meßrute maß. Eine ganze Reihe von Kleinfunden
10*
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weist ebenfalls nur eine einzige Vollquadra als sozusagen einfachstes
Schachbrettmuster auf. So Z i e g e l s t a dl (16) [4], Katastralgemeinde Heuberg in Salzburg, M o n d s e e (22) [5], R a n s h o f e n
(33) [3], W a l l e r n (58) [3] bei Schallerbach mit einer Diagonale
und O b e r s c h a d e n (59) [3] bei Ef erding nahe dem Wallehnergut. S t r a ß (82) [3], Katastralgemeinde Pettenbach, besitzt ein
großes Quadrat von 9mal9 Actus und W a t z i n g (19) [3], Katastralgemeinde Eugendorf, und die L a h n (86) [7] bei Hallstatt
messen je y<i Quadra. Auch S c h i e f e r e g g (76) [9], beim Brunnmayr, Puchmayr und Mayr, T a u n l e i t e n (70) [2] und B r ü c k
(67) [2], Katastralgemeinde Taunleiten, weisen einzelne Quadra auf.
Eine Anzahl anderer Flurfunde besitzen zwar einige Actusmaßstrecken, zeigen aber, zum Teil schlecht mit verbogenen Linien begrenzte Felder. Es zählt hieher M u n d e r f i n g (28) [4] mit Parzelle
886, S t. P e t e r bei Braunau (31) [5], S a c h s i g e n (35) [5J, westnordwestlich Vöcklabruck, W e l s e r n (37) [5], Katastralgemeinde
Neukirchen, mit einer Diagonale, O b e r w a l l e r n (78) [3] und
A k a m p h u b (79) [5], Katastralgemeinde Pettenbach. Ein Sonderfall ist G a m p e r n (43) [10]. Er zeigt gute rechte Winkel und es
ist möglich, daß hier eine Vollquadra in Viertel zerlegt wurde, deren
Grenzen aber arg verwittert sind. In P ö r i n g (39) [4] und B e r g h a m (44) [5], östlich von Vöcklamarkt, ist je ein kleines Quadrat
von 4 mal 4 Actus, eine Viererin, bzw. 3 mal 3 Actus erhalten. Letztere Zwergquadra ist das kleinste aller beobachteten Quadrate, eine
Kleinstquadra sozusagen im Ausmaß einer Viertelquadra oder von
2V4 Ackerlosen. E i s e n f e l d (62) [5] hat nur in einer Richtung
Maßstrecken, die vor dem Nordtor des antiken Wels nordwestlich
gegen den Hoheneckschen Turm zu lagern. Ein Gegenstück hiezu,
was die Stadtnähe anlangt, sind die Actusmaße im Dorfe Lorch,
welcher Fund aber in der nächsten Gruppe eingereiht ist. Auch
könnte man angesichts der Länge von 6 Actus der Siegmund-HaffnerGasse in Salzburg an Quadra denken, stünde hier, wie nördlich von
Wels der erforderliche Platz zur Verfügung.
ß. Quadra-Reihensiedlungen.
In dieser Gruppe sind die Merkmale bis auf die deutliche Abteilung der Aufmessungslinie an der Straße geschwunden. Die Ansätze
der Quergrenzen sind vorhanden, vieles andere aber spätere Ver-
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unechtung. Die Langfurche hatte die der Aufmessungslinie an der
Straße gegenüberliegende Quadra-, bzw. Parzellenseite geöffnet und
damit die Quadra zum Lus gewandelt.
Eines der besten Beispiele für dies« in mehrschichtiger Entwicklung gewordene Ausbildungsform ist T h a 1 g a u (20) [10] zusammen mit V e t t e r b a c h (21) [4], das unmittelbar anschließt und
wo längs der Römerstraße die Längen von 1, 3, 6 und 12 Actus auftreten, während die Tiefenausdehnung nicht feststellbar ist, wegen
Platzmangels übrigens nicht bedeutend sein kann. Ähnliches gilt von
B i s c h o f s h o f e n (4) [13], V i e h h a u s e n (11) [9] mit einem
Diagonalweg südlich des Ortes, K r i s t e i n (72) [4] beim Unterstrohmayr und Aichberger, M o o s (73) [ 5 ] , H i e s e n d o r f (74) [7],
S c h m i d i n g (77) [5], P a r s c h a l l i n g (30) [1], F i s c h h a m m e r i n g (38) [4], P a s c h a l e r n (55) [2], P i c h l i n g (68) [2]
mit Diagonale und L o r c h (71) [6]. Die Maßstrecken liegen im
Gebiete des heutigen Dorfes nordöstlich und östlich vom Römerlager, außerhalb der centurienartigen Felder des Municipiums Lauriacum. Dies ein Beleg dafür, daß sich Quadra und Centurien gegenseitig ausschließen.
Gleichfalls längs Straßen ausgeformt, jedoch mit Merkmalen
schlechter ausgestattet sind E l s b e t h e n (8) [7], M o o s (10 [2],
Katastralgemeinde Leopoldskron, G o i s (12) [2]), S e e w a l c h e n
am Wallersee (24) [1], M öl k h a m (25) [2], L a t e i n (27) [3],
dessen Name auffällt, F r a n k e n m a r k t (40) [4}, F a n t a b e r g
(49) [1], W a l l e r n (53) [4] oberhalb Wesenufer, W a l c h s h a u s e n (54) [4] mit einer Viertelquadra, E i n w a l d i n g (56) [3],
F r e u n d o r f (66) [1], R a f f e l s t ä t t e n (69) [2], K o t t i n g r a t h (75) [2] mit einem Rhombus zu 6 mal 6 Actus und P e 11 e n b a c h (83) [2].
C. Die restlichen Flurfunde
weisen durchgehend unzulängliche Quadramerkmale auf. Alles,
was an Trümmern von Bestimmungsstücken auf uns gekommen ist,
ist zu wenig, um mit Sicherheit Quadra verbürgen zu können und
einen täuschenden Zufall auszuschließen. Entweder liegen die wenigen Maß strecken nur nach einer der beiden Ausdehnungsrichtungen
oder sie bilden keine geschlossenen Vierecke oder die Grenzen sind
nicht parallel oder bewegter Boden verzerrt das ganze Gefüge
oder es liegen Maßstrecken nur an Rainen vor und dergleichen
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Abb. 9 Kartenskizze der Verteilung der Quadrafunde in Ufernoricum • West.

Abträgliches mehr. Wir notieren daher diese bloß entfernt an
Quadra erinnernden Funde nur der Vollständigkeit halber: M a u t e r n d o r f (1) [2] im Lungau, das Marktfeld von A l t e n m a r k t
(2) [3] bei Radstadt, beim Einkaufgut und Berghof in M o r z g
(9) [81, Z i l l i n g (17) [2], S e e k i r c h e n (23) [2], B e r n d o r f
(26) [3], W e i d e r s c h w a n g (46) [3], P o w a n g (50) [2], W a l l e s h a m (51 [4], L i c h t e n egg (61) [2] u n d E g l s e e (81 [2].
Die Gesamterscheinung der Quadraflur in Oberösterreich und
Salzburg-Ost.

In dem Bestreben, der unvermeidlichen Ungleichwertigkeit der
Flurfunde möglichst gerecht zu werden, haben wir sie nach sorg-
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Verzeichnis der Quadrafunde in Ufernoricum-West.

Nr.

Name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mauterndorf
Altenmarkt
St. Johann i. P.
Bischofshofen
Asten
Unterlangenberg
Adnet
Elsbethen
Morzg
Moos
Viehhausen
Gois
Siezenheim
Maxglan
Schallmoos
Ziegelstadl
Zilling
Eugendorf
Watzing
Thalgau
Vetterbach
Mondsee
Seekirchen
Seewalchen/W.
Mölkham
Berndorf
Latein
Munderfing
Mauerkirchen
Parschailing

Seite

Seite

und

und

Zeile Nr.
150 28
150 29
147 23
149 10
132 28
132 28
146 37
149 21
150 31
149 21

81 St. Peter

32
33
34
35
36
37
38

39
40
149 10 41
149 22 42
146 18 43

146 27
146 23
148 2
150 31
147 4
148 7
149 5
149 6
14« 3
150 31
149 22
149 23

Name

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
150 31 56
149 23 57
148 14 58
146 7 59
149 13 60

Braunau
Ranshofen
Bergham westl.
Sachsigen
Dorf
Welsern
Fischhammering
Poring
Frankenmarkt
Mösendorf
Walchen
Gampern
Bergham östl.
Schmiidham
Weiderschwang
St. Georgen/A.
Seewalchen/A.
Fantaberg
Powang
Wallesham
Kronschlag
Wallern
Walchshausen
Paschalern
Einwalding
Redlham
Wallern
Oberschaden
Wimpassing

Seite
und

Zeile Nr.
148 15
146 ia
148 3
146 9
148 15
147 12
148 16
149 13
148 21
149 24
145 16
145 4
148 19
148 21
146 17
150 32
141 36
146 8
149 24
150 32
150 32
147 31
149 25
149 25
149 14
149 26
147 27
148 4
148 5
147 30

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Name

Zeile

Lichtenegg
Eisenfeld
Pernau
Steinhaus
Audorf
Freundorf
Brück
Pichling
Raffelstetten
Taunleiten
Lorch
Kristein
Moos
Hiesendorf
Kottingrath
Schieferegg
Schmiding
Oberwallern
Akamphub
Voitsdorf
Egelsee
Straß
Pettenbach
Mioheldorf-K.
Windischgarsten
Lahn

150 23
148 26
146 12
146 8
147 14
149 27
148 10
149 14
149 27
148 10
149 15
149 11
149 12
149 12
149 28
148 9
149 13
148 17
148 18
147 20
150 33
148 6
149 28
138 13
147 17
148 8

fältiger Prüfung in sichere und zweifelhafte gesondert und ihr
verschiedenes Gewicht an echter Wesenheit in der beigegebenen
Kartenskizze der Verteilung der Quadrafunde, Abb. 9, durch zwei
verschiedene Zeichen ausgedrückt. Das Vollscheibchen bedeutet
Sicherheit, das labil auf der Spitze stehende Dreieck Unsicherheit.
Aus dieser Skizze ersehen wir, wie sich die Quadrafunde in einigen
Gegenden zu lockeren Nestern häufen. Wir können sechs solcher
Verdichtungen unterscheiden, drei umfänglichere, nämlich um Salzburg (Zeichen S in der Karte), im Attergau (A) und um Lorch (L)
und drei kleinere, nämlich Wels (W), Mattiggau (M) und Voitsdorf (V). Der verbleibende Rest besteht aus zehn Streufunden.
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Die drei großen Gruppen, beinhalten 57, die drei kleineren 19 Funde.
Davon halten wir 33, bzw. 12 für sicher. Von den drei größeren
Fundgruppen enthält der Attergau die meisten sicheren Funde,
nämlich 65 Prozent aller seiner Funde. Die nachstehende kleine
Tafel bringt die Einzelheiten.
Gruppe

Zeichen in Sichere Unsichere ZusamFunde . men
der Karte Funde

Salzburg
Mattiggau
Attergau

Fundnummern

14
4
11

13
2
6

27
6
17

1—27
28-33
34—50

29

21

50

1-50

5
3
8
4

3
2
5
6

8
5
13
10

55, 58-64
79—83
65—77
51—54, 56, 57,
78, 84—86

Stadtgebiet von
Ovilava-Lauriacum

20

16

36

51—86

Gesamtsummen :

49

37

86

1-86

S
M
A

Stadtgebiet von
Juvavum
Wels;
Voitsdorf
Lörch
Streufunde

W
V
L

Mit dieser ziffernmäßigen Übersicht ist die geschichtliche Wesenheit von Juvavum, Ovilava und Lauriacum von der Flurkunde her
bekräftigt und das romanische Siedelgebiet des Atter- und des
Mattiggaues sowie der Gegenden von Voitsdorf-Pettenbach und
Lorch des näheren umrissen. Die Streufunde liegen alle außerhalb
des Verwaltungsgebietes von Juvavum. In ihnen sind erste Keime
von Gruppenbildungen zu sehen, zu denen es indes nicht mehr
gekommen ist. Die Ostlage der Streufunde betont noch einmal den
Besiedlungsschwerpunkt des Westens. Der bedeutendste Streufund
ist Micheldorf-Kremsdorf.
Die traubenförmige Anordnung von Quadrafunden südlich von
Lorch (71) machen einen antiken Rodungsvorstoß, eine Ausweitung
des Enhsfeldes nach Süden sichtbar und ähnlich könnte die
Schwarmlinie von unsicheren Funden südlich von Salzburg, aus-
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gehend von Gois (12) über Viehhausen (11), Moos (10), Morzg (9)
nach Elsbethen (8) als eine Kette von Rodungsvorposten am Südrand des offenen romanischen Siedlungslandes um Juvavum aufgefaßt werden. — Nebenbei bemerkt, zeigt die Umgebung von Salzburg keinerlei Anzeichen von Centurien, wie das fast zu erwarten
war, da Juvavum nicht wie Lauriacum und Friedberg am Taunus
Limesstadt gewesen war.
Das beste Beispiel eines großen Rodungsumrisses bietet die schon
in der Antike stark ausgebaute Moränenlandschaft des Attergaues.
Die ihn erfüllende erstaunlich starke Gruppe von Quadrafunden
hält sich innerhalb des geographischen Bereiches der Meereshöhe
zwischen 400 und 600 m und drückt mit ihrer geschlossenen und
gut abgesonderten Gestalt einer flachen, geologisch und klimatisch
einheitlichen Muschel sichtbar eine uralte geschichtliche Wesenheit
aus, die in ihren Anfängen vielleicht sogar auf die Zeit vor der
keltischen Landnahme zurückgeht. .Wenn man das Kulturkontinuum
zwischen Antike und Mittelalter in genügendem Maße anerkennen
will, wird man die frühmittelalterliche Domäne Atterhof en mit ihrem
Verwaltungsgebiet, dem Attergau, in die Römerzeit zurückprojizieren
und hier ein Domanialland vermuten, das etwa den beiderseits
benachbarten Municipien Juvavum und Ovilava entzogen, als eine
besondere Einheit unter der unmittelbaren Verwaltung eines kaiserlichen Pflegers auftrat. Von Seite der Flurkunde spricht hiefür vor
allem die strenge Gestaltung der Flur von St. Georgen, die etwa auf
eine erste Mustergründung durch eine starke Hand schließen läßt.
Aber auch die beiden andern Attergautypen Mösendorf und Walchen
und die über das Gestade des Sees verteilten römischen Villen deuten
in dieselbe Richtung.
Eine innige Beziehung besteht ganz allgemein zwischen den ufernorischen Quadravorkommen und dem geologischen Untergrund
ihres Bodens. Sowohl die größte Anzahl wie auch die Echtheit der
Funde ist an die Schotterterrassen gebunden, die neben den Moränen
der verschiedenen Eiszeiten das Vorland unserer Berge erfüllen.
Begreiflich, fordert doch die Schachbrettflur die Ebene und ist doch
die praktisch waagrechte Oberfläche der Schotteraufschüttungen das
fest gewordene Ebenbild der nahezu waagrechten Wasserfläche jener
längst verronnenen ungeheuren Eiszeitströme, die sie einst dies- und
jenseits der Alpen absetzten.
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Mehr als die Hälfte aller unserer Quadrafunde liegen daher als
Vorlanderscheinungen auf solchen größeren oder kleineren Schotterterrassen und rund ein Viertel über den bewegteren Moränenböden.
Das meist hochwassergefährdete Alluvium, von Altsiedelungen ganz
allgemein gemieden, ist nur für 11 Prozent der Funde Untergrund
und der Rest fällt auf Streuvorkommen über Sand, Lehm und
Granit. Dabei sind die Terrassenquadra die sichersten, nämlich zu
70 Prozent. Die Moränenquadra hingegen können nur noch 60 Prozent sicher anerkennbare Funde aufweisen und die Alluvialquadra
gar nur 25 Prozent.
Abgesehen von der Gruppe Mattiggau.begleiten die oben genannten
Gruppen und auch einige Streufunde römische Reisestraßen. Wie an
einer Schnur aufgereiht liegen längs der Tauernstraße von Mauterndorf bis Salzburg sieben Quadrafluren und der rechtsuferige Ansatz
cfer Fernstraße von Salzburg nach Augsburg ist durch die beiden
sicheren Funde von Maxglan und Siezenheim bestätigt. Nach der
andern Richtung aber ist die große Westostachse des antiken keltoromanischen Europa in unserem Bereich von einer langen Reihe
von Quadrafluren gesäumt, angefangen von Schallmoos über Eugendorf, Mösendorf, Walchen, das östliche Bergham, Redlham, bis zu
den drei Funden vor den römischen Mauern von Wels und bis
Kristein, um nur die sicheren zu nennen. Sehr gut belegt ist auch die
Thalgau-Attergaustraße von Salzburg über Eugendorf und Mondsee
nach Walchen, ferner die Mattigtalstraße und die Pyhrnstraße von
Weis nach Kärnten. Nur angedeutet ist eine Verbindung Wels—
Grieskirchen—Schärding, sowie die Linie Wels—Eferding—Passau.
Wallern wäre diesfalls eine römische Straßengabel. Hingegen ist die
vermutete9) Inntalstraße von Braunau nach Passau unbelegt.
Als perspektivische Fortsetzung der Quadratraube südlich des
Ennsfeldes könnte eine Enns-Steyrtalstraße gesehen werden, die
nahe Totastio in die Pyhrnstraße einzweigte. Die Funde von Berndorf und Mölkham deuten eine antike Verbindung über Mattsee an.
Das Kremstal von Ansfelden bis Kirchdorf ist frei von Quadrafluren,
wohl deshalb, weil es auf weite Strecken moorig war. Die alte
Römerstraße von Mösendorf nach Osten dürfte übrigens etwas
südlicher, nämlich über Walchen gelaufen sein. An dieser Stelle
hätte dann die antike Attergaustraße begonnen. Der rechtsuferige
Verlauf der ersten Römerstraße zwischen Wels und Lorch wird
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durch die Flurfunde von Audorf, Freundorf und Pichling angedeutet.
(Wir sehen Ufernoricum-West in großen Abständen mit Quadrafluren überstreut. Ihre Verdichtung an den sicherlich zum größten
Teil auf keltische oder noch ältere Paläowege zurückgehenden
Straßen betont wieder die noch sehr spärliche, die lineare romanische Besiedlung. Lediglich die Umgebung von Juvavum und Lauriacum sowie der Attergau scheinen zusammenhängende, halbwegs
offene Gegenden gewesen zu sein. Abseits aber dehnte sich noch
unabsehbarer Urwald, tunnelliert von Fernstraßen, die, an wenigen,
von Romanen bewirtschafteten Lichtungen vorüber zu weit entfernten Verwaltungsstädten und zum Limes durchdrangen. Noch war
die Rodung Insel in einem Meer von Wald und Nordwald und alpiner
Südwald waren noch ein einziges großartiges Stück Urnatur, das bis
zur Adria reichte.
Einige römische Poststationen.
Mit der Straßenfrage hängt eng die vielbesprochene der einstigen
Rast- und Übernachtungsorte zusammen. In dichtere Fundgruppen
fallen die folgenden Stationen: Cuculae, Juvavum, Laciacum, Ovilava, Vetoniana, Totastio und auch Gabromagus wird durch einen
sicheren Einzelfund bestätigt, während Ad Anisum durch den
unsicheren Fund von Altenmarkt nur schwach bekräftigt wird.
Bei der Lagebestimmung der uns überlieferten Poststationen ist
ganz allgemein zu beachten, daß die römischen Quellen immer nur
ganze Meilenzahlen nennen. Ein ins Auge gefaßtes Posthaus kann
also bis zu einer halben Meile vor oder nach dem genannten,
zunächst benachbarten Meilenstein gestanden haben, was in der
Rechnung durch die Schwankungsgröße -\
1000 einfache Schritte,
d. i. -j
741 m zum Ausdruck kommt.
1) C u c u l a e ist bekanntlich bei Kuchl zu suchen. Der Meilenstein XIII stand beim Groß-Bahrainer (Im Plan: „BR"), die Meilensäule Nr. XIV, bei der das Posthaus gestanden haben soll, daher
etliche 140 m nördlich des Marxengutes („M") bei Asten und die
Steinsäule Nr. XV etliche 180 m südlich vom Gute Steinseil. Die
Schwankungsgröße von -|
741 m in Rechnung gestellt, lag demnach
das Postgebäude Cuculae an der Römerstraßenstrecke, beginnend
200 m nördlich der Mannsbachbrücke, die Flur „Alte Straß" querend, an Asten vorüber bis etliche 130 m südlich des heutigen Gutes
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Hollweng („H"). Wahrscheinlich aber lag diese Station des genaueren innerhalb des alten Aufmessungsfeldes Asten (E), damit nahe
dem Meilenstein XIV.
2) J u v a v u m ist der Treffpunkt dreier, nun auch durch Quadrafunde gut belegter römischer Reisestraßen Ufernoricums, die von
hier aus nach Binnennoricum, Gallien und Pannonien ausstrahlten.
3) L a c i a c u m wurde schon mehrfach in Walchen vermutet.
Es lag 32 Meilen westlich von Wels. Die Meile zu 1482 m gerechnet10),
waren das 47.424 m, hiezu die Entfernung Linz—Wels bis zur Einzweigung der Steiermärkischen Bundesstraße auf dem Welser
Kais er-Josef-Platz 25.690 m, von hier bis zur antiken Stadtmauer im
Westen von Wels 850 m, ergibt 73.964 m.
Unter Berücksichtigung der Halbmeilenschwankung von -j
741 m
lag also Laciacum zwischen 73.223 und 74.705 m. Nun zweigt die
Attergaustraße beim Walchener Keller nahe Vöcklamarkt bei 74.860m,
also noch 155 m westlicher von der Salzburger Bundesstraße ab. In
diesem Bereich dürfte die Römerstraße, wie schon erwähnt, etwas
südlicher verlaufen sein, nämlich über Heid, Walchen und Hörading.
Unter der Voraussetzung, daß diese und andere kleine Umlegungen
der einstigen Römerstraße die Fehlstrecke von 155 m ausgeglichen
haben, können wir in Walchen mit seinem Romanennamen und
seiner romanischen Flur, als der Abzweigungsstelle der antiken
Nebenverbindung nach Juvavum, als einer wichtigen Wegscheide
den Standort der römischen Posthalterei Laciacum sehen. Es lag
nach obiger Rechnung nahe dem Halbierungspunkt der Strecke
zwischen zwei Meilensteinen. Das stimmt gut mit der Entfernung
von 2100 m oder iy2 Meilen zwischen Walchen und Mösendorf,
wo ein allerdings ausgegrabener Meilenstein gefunden worden war.
4) O v i 1 a v a ist Brückenort. Hier geht die zweite Kärntnerstraße
Ufernoricums über die Traun gegen den Pyhrn. Damit allein schon
wird eine ursprünglich rechtsufrige Verbindung nach Lauriacum
über Ansfelden wahrscheinlich.
5 ) V e t o n i a n a . Die Fundgruppe zwischen Voitsdorf und Pettenbach bezeugt die romanische Besiedlung dieser Gegend. Die Tabula
nennt als Entfernung Ovilava—Vetoniana 11 Meilen, das sind 16.302 m.
Die Römerstraße begann aber nicht am heutigen Ausgangspunkt der
Steiermärkischen Bundesstraße in Wels, sondern am südlichen
Stadttor des antiken Ovilava. Vom Beginn der Steiermärkischen
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Bundesstraße bis zum römerzeitlichen Brückenkopf Aschet liegen
980 m, vom südlichen Stadttor bis hieher 420 m. Der Straßenanfang
und damit alle Meilensteine waren also gegenüber heute verschoben
um 560 m. Streckt man die nachantiken Straßenumlegungen oberhalb Aschet und bei Sadtledt, so gewinnt man einen weiteren Schub
von schätzungsweise rund 1800 m. Der Meilenstein XI kann also
gestanden haben bei 18.662 m. Vetoniana ist dann wegen der Halbmeilenschwankung zwischen 18.662 -\
741 m, d. i. zwischen 17.921
und 19.403 m zu suchen. Tatsächlich liegt innerhalb dieser Schwankungsmeile Voitsdorf zwischen 18.500 und 18.800 m. Begnügten wir
uns mit einer Streckung von nur 1638 m, dann stünde der Stein
am nördlichen Ortseingang. Schränken wir aber die Streckung noch
um eine weitere Halbmeile auf 897 m ein, dann kann für das Posthaus von Vetoniana noch immer die Entfernung von 11 Meilen namhaft gemacht worden sein.
6) T o t a s t i o oder Tutatio liegt nach der Tabula 2mal 11 Meilen
von Ovilava entfernt, nach dem Intinerar 20 Meilen. Wir glauben,
der ersteren Nachricht, schon weil sie eingehender ist, den Vorzug
geben zu sollen. 22 Meilen zu 1482 m sind 32.606 m, Schubgewinn
innerhalb .Wels wieder 560 m, schätzungsweise größtmöglicher
Streckungsgewinn 3000 m. Der Meilenstein XXII könnte also bei
36.166 m gestanden haben. Totastio ist dann wegen der Halbmeilenschwankung zwischen 36.166 -|
741 m, d. i. zwischen 35.425 und
36.907 m zu suchen. Tatsächlich liegt in diesem Bereich Kremsdort
nahe 35.500 und Micheldorf anschließend bis 36.800 m. Diesfalls
stünde der Meilenstein inmitten der Quadraflur, und zwar am Decuman, der hier wie schon berührt, die Fernstraße getragen haben
dürfte. Bei einem Streckungsgewinn von 1593 m könnte das Posthaus Totastio eben noch am Nordende der Quadraflur gelegen
haben. Wahrscheinlich aber lag es in jenem Aufmessungsfeld C
(Abb. 5), das den Vorzug hat, nach dem Decuman selbst ausgerichtet
zu sein, also im nördlichen Teil von Micheldorf. Totastio könnte, wie
schon erwähnt, nahe der Einzweigungsstelle eines von Lauriacum
ausgehenden Bömerweges gelegen gewesen sein. Vielleicht war
der uralte Wienerweg nach Steyrdurchbruch die dritte Seite eines
antiken Straßendreiecks gewesen?
Ganz allgemein sind die Straßen viel älter als die Quadrafluren.
Posthaltereien werden also fallweise deren Keimanlagen gewesen
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sein. Damit hängen vielleicht auch die antiken Ortsnamen Quadratis
und Quadrato in Italien und Pannonien zusammen.
Das Zeitalter der Quadraflur.

Über den Zeitpunkt der Erfindung und Einführung der Quadraflur,
sowie über die Dauer ihrer Anwendung im inneren Landesausbau
besitzen wir keinerlei unmittelbare Nachricht. Die ansonsten recht
gesprächigen Fachschriften der römischen Agrimensoren erwähnen
die Quadraverf assung mit keinem Wort und auch in der agrarischen
Literatur der Römer haben die Verhältnisse unserer Länder keinen
Niederschlag gefunden. Schon diese Zeugnisse unverbrüchlichen
Schweigens scheinen anzudeuten, daß in der Quadraflur eine spätantike Erscheinung vorliegt, die erst gleichsam knapp vor Torschluß, d. h. vor dem großen Kulturwechsel, mit dem der Aufbau
des Abendlandes, die sterbende Antike ablöste, auftrat. Dieser Eindruck verstärkt sich noch im Hinblick auf einige andere Zusammenhänge.
Fern von den längst in zeit- und aussageloser Form erschlossenen
ebenen Altsiedelgebieten der Keltoromanen um Juvavum und Ovilava waren die Großfluren von Unterlangenberg—Asten und Micheldorf—Kremsdorf am Rande des Gebirges und die von St. Georgen
an der Grenze der Verwaltungsgebiete jener beiden Städte gegründet
worden. Dies und die Dürftigkeit und Unfertigkeit der Gesamterscheinung spricht für eine Spätzeit. Die Vollblüte war ausgeblieben. Nirgends kam es zur Ausbildung einer geschlossenen Quadralandschaft von einiger Größe, geschweige denn zur Erfüllung, zum
Landesvollausbau. Man gewinnt den Eindruck, als wären der
Quadraflur nur wenige Jahrzehnte einer sinkenden Zeit gegönnt
gewesen und daß sie, „kaum geboren, verloren", kaum eingeführt,
nach einem ersten kurzen Aufleben wieder in Vergessenheit zurückgesunken sei. Dieses frühe Hinschwinden ihrer inneren Schwungkraft mag wohl am ehesten mit dem Niedergang der Römerherrschaft unmittelbar zusammenhängen, welche Wandlung in unseren
Ländern und ihrer Nachbarschaft in West und Ost bekanntlich im
Laufe des vierten Jahrhunderts einsetzte.
Wann aber sollte die Anwendung der Quadra begonnen haben?
Eine Art zeitliche Abgrenzung kann mit einigem Recht der Beob-
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achtung entnommen werden, daß die Umgebung des Römerlagers
Albing, östlich der Ennsmündung, fundleer, centurien- und quadranegativ ist. Da Albing vermutlich vor der Gründung des Lagers
Lauriacum um 190 aufgegeben wurde, dürfte die Quadra um diese
Zeit noch nicht erfunden gewesen sein. Ferner ist sie die verkleinerte, auf die besonderen Verhältnisse eines bereits weitgehend
romanisierten Landes zugeschnittene Neuauflage, ist der ländliche,
cisalpine Abkömmling der städtischen transalpinen Centurie, welch
letztere hierzulande ein einzigesmal angewendet worden war, als
es galt, die Flur des um 212 zum Municipium erhobenen Lauriacum
neu zu ordnen. Es ist denkbar, daß diese, in Noricum auffallende
Neuerscheinung die Erfindung der Quadraflur angeregt hat, die dann
ins 3. Jahrhundert zu verlegen wäre.
Bedeutend entscheidender könnte indes ein anderer Umstand
gewesen sein. Als eine voll ausgereifte Planflur war die Quadraflur,
die überdies zum Census in engster Beziehung stand, eine offensichtlich von oben eingeführte Neuerung. Nun erlebte die Spätantike
unter Kaiser Diocletian eine gleichsam josefinische Revolution vom
Thron her, eine Zeit durchgreifender, radikaler Neuerungen. Der
rasch zupackende, energische Geist dieser neuerungsfreudigen Zeit
mochte den Entschluß gefunden haben, selbst auf dem Gebiet der
inneren Kolonisation ganz neue Wege zu beschreiten, um auch von
hier aus das Gesamtziel, die Reichserneuerung, zu fördern. Dies
können wir umso eher annehmen, als bekannt ist, daß unter Diocletian die Rodung vorangetrieben wurde11) und der Steuerdruck
zunahm, wodurch ein guter Kataster als Censusgrundlage dringend
nötig wurde.
Die Erfindung und erste Anwendung der Quadraflur — diese etwa
in behördlichen Mustergründungen in St. Georgen im Attergau und
Steinhaus — dürfte demnach um das Jahr 290 fallen und ihre
zunehmende Aufnahme die Jahrzehnte bis ungefähr 380 erfüllen. So
war vermutlich das vierte Jahrhundert das Zeitalter der Quadra
gewesen, die als eine Zeitmarke der Spätantike gelten mag. —
Nebenbei bemerkt, ist es durchaus möglich, daß der nachmals heilig
gesprochene Florianus (f 304) als Amtsvorsteher an der Statthalterei Ufernoricums dienstlich mit der Förderung der Anlage von
Quadrafluren befaßt gewesen war.
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Romanische Fuß maße.
,Wir haben eingangs davon gesprochen, daß bei der Aufméssung
der Tiroler Quadrafluren einheimische Fußmaße verwendet worden
sein dürften, weil die Seite der dortigen Quadra länger ist, als sie,
mit dem römischen Fußmaß gemessen, wäre.
Wenn man ganz allgemein die Funde auf genau meßbare Strecken
hin sichtet, so gelangt man vor allem bei Großfunden zu verläßlichen
Ermittlungen, denn hier treten brauchbare Strecken immer in
größerer Anzahl auf, wodurch ein fehlerfreier Durchschnittswert
greifbar wird. Gemessen wurde diesmal nicht in der IndicationsSkizze, deren Papier, weil aufgeklebt, gedehnt sein kann, sondern in
der Hofmappe, einer sehr genauen Wiedergabe der Katasteraufnahme, die ungemein gut erhalten ist. Die Meßgenauigkeit ging dabei
bis ungefähr ^4 mm, was für die Fußlänge eine Unsicherheit von
H
1 mm bedeutet. Gewählt wurde eine Auslese von möglichst langen, einwandfrei begrenzten Abständen genau paralleler Grenzstücke,
bzw. solche Grenzen selber, wenn Anfang und Ende als unverdorben
gelten konnten. Abstände von Wegen wurden von Mitte zu Mitte
gemessen, denn in der Çenturien- und also vermutlich auch in der
Quadraflur hatten sich die Besitzer die Limites gegenseitig zu
gewähren. Sie blieben gemeinsames Eigentum und waren meist
5 Fuß breit, d. s. Vfô m oder rund yz mm im Plan. Fast alle Wegparzellen zeigen aber eine bedeutende Verbreiterung, was sie vielfach zur Messung unverwendbar macht.
Hinreichend sicher konnten die folgenden Fußmaße bestimmt
werden: Unterlangenberg—Asten 306,0 H
1 mm, Micheldorf—
Kremsdorf 306,9 + — 1 mm, Steinhaus bei Wels 295,5 + — 1 mm.
Die beiden ersten Maße weichen sehr deutlich vom römischen
Fuß ab, der 296 bis 297 mm maß, während der Fuß von Steinhaus
mit ihm praktisch zusammenfällt. Die Fußmaße von Unterlangenberg und Micheldorf überschneiden sich. Ufernoricum könnte demnach ein einheitliches Fußmaß von rund 306,5 mm besessen haben.
IWeder das österreichische, noch das salzburgische Fußmaß, wie es
zur Zeit der Einführung des Metermaßes galt, können mit dem
antiken Maß zusammenhängen, denn sie maßen 316,1, bzw. 296,6 mm.
Etwas näher liegt der etwa alt-obderennsische Fuß mit 310,6 mm,
der sich aus der Angabe eines Lustenfeldner Aktes (Landesarchiv
Linz, Steyregger Archiv, Schuber 12, Nr. 26; 845, 498), daß 57,5
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Tagwerk nach „Stangenmaß" 55,5 Tagwerk nach Wiener Klaftermaß gleichen, berechnen läßt. Allerdings ist diese Angabe, weil
eine Fläche betreffend, unverläßlich. Der wahre Wert des Stangenfußes könnte dann aber auch möglicherweise mit dem des norisçhen
Fußes zusammenfallen, d. h. dieser fraglich alt-obderennsische Fuß
ging vielleicht tatsächlich auf den norischen Fuß zurück. Das Verhältnis der oben genannten Flächen brauchte sich dazu um nur
1,3 Prozent vermindern.
Eine ähnliche Ziffer, nämlich 310,7 mm -+• — einem allerdings
schwer bestimmbaren Fehler, erhält man für den Linzer Fuß aus
den Linzer Plänen von 1708/16 und 1725/30 (O.-ö. Landesarchiy),
wenn man den auf letzterem Plan gezeichneten Maßstab für 150
„linzer Clafïter" statt für 100, wie es hier, offenbar irrig heißt, gelten
läßt.
Ein romanisches Fußmaß Ufernoricums von 306,5 mm vorausgesetzt, ergeben sich weiters folgende romanische Größen:
1
1
1
1
1
1
1
1
i

Actus
= 120 Fuß
Ackerlosseite
= 240 Fuß
Quadraseite
= 720 Fuß
Quadratactus
= 120 Xi 120 Fuß
Jugerum
= 120 X 240 Fuß
Ackerlos
= 240 X| 240 Fuß
Kleinquadra
= 480 X 480 Fuß
Quadra
= 720 X 720 Fuß
Quadraseite im Suchmodell

= 36,78 m
= 73,56 m
= 220,68 m
= 13,53 a
== 27,06 a
= 54,11 a
= 216,44 a = 2,16 ha
= 487,- a = 4,87 ha
= 76,6 mm

Gegenüber den nach dem römischen Fuß berechneten sind die
nach dem romanischen Fuß erstellten Längen um 3,4 Prozent, die
Flächen um 6,9 Prozent größer. Sollte der norische Kelte von
größerem Wuchs als der Römer gewesen sein?
Herrscht in Unterlangenberg und Micheldorf das norisch-romanische Maß, so in Steinhaus der amtliche römische Fuß. Dies ist für
eine Quadraflur eine beachtenswerte Ausnahme, während sie bei der
Genturienflur die Regel sein dürfte, konnte doch für die Centurien
in Friedberg am Taunus12) ein Fußmaß von 297,7 + — zirka 5 mm
festgestellt werden. Steinhaus scheint demnach eine mit den Behörden in Ovilava näher zusammenhängende Gründung darzustellen.
Jahrbuch dies übel-österreichischen Musealvereines. 94. Band.

11
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Quadra und Centurie; eine Verwandtschaft.

Wenn wir die Quadra- und die Centurienflur vergleichend betrachten, bemerken wir viele gemeinsame Wesenszüge und weitgehende
Ähnlichkeiten, aber auch manchen Gegensatz und tiefgreifenden
Unterschied. Es steckt viel Centurientradition in der Quadra. Die
beiden Flurformen sind nahe verwandt, verschwistert. Beide sind
sie aus Großfeidern von Quadratform schachbrettähnlich gefügt, aus
jenen geometrisch vollkommenen Tafelgebilden also, die aus dem
genauen rechten Winkel und zwei Paaren paralleler Strecken von
scharf abgegrenzter Länge gezimmert sind, mit denen sich bequem
rechnen läßt. Sie sind in der starken inneren Gesetzeshältigkeit
ihrer Liniengitter den Raumgittern der Kristalle vergleichbar. Die
Gleichberechtigung der beiden Ausdehnungen des Quadrats verlangt
für beide Flurformen ein Gelände, das allseits eine gleichmäßige
Ausbreitungsmöglichkeit bietet, d. h. beide Flurarten fordern die
Ebene als ihren natürlichen Schauplatz. Indes, boten die geologisch gleichförmigen italienischen Groß ebenen reichlich Raum für
die Entfaltung großtafeliger Schachbrettgefüge größten Ausmaßes»
so mußte die Tafel diesseits der Alpen scharf auf das Format der
Quadra zurückgeschnitten werden und auch der Ausbreitung des
Gesamtgefüges war bald ein Ziel gesetzt, denn hier, in geologisch
Bedeutend abwechslungsreicher gebautem Boden gab es nur Kleinebenen.
Gemeinsam ist den beiden Fluren weiters, daß ihre Großfelder
aus derselben Einheit, dem Landlos, aufgebaut sind, die Quadra aus
neun, die Centurie aus 100 Stück. Trennend aber wirkt, daß 100
durch neun nicht ohne Rest teilbar ist, also die Incommensurabilität
der Landlos-Anzahlen und dann auch das verschiedene Fußmaß.
Beide Arten von Großfeldern sind von unverletzlichen, förmlich
geheiligten Wegen begrenzt und daher können beide Fluren als
Ager limitatus angesprochen werden. Dabei ist freilich die Quadraflur sehr viel aufgeschlossener. Sie löst die Frage der vollen Freiheit
der Sonderwirtschaft schon dadurch, daß sie die restlose Zugänglichkeit aller im Großfeld gelegenen Grundstücke durch eine ungefähr dreifache Verdichtung des Wegenetzes erreicht. Acht der
Ackerlose liegen in der Quadra an Wegen, also 89 Prozent, in der
Centurie hingegen 36 Stück oder 36 Prozent. Querfeldeinwege waren
daher in der Quadra überflüssig, in der Centurie aber gang und gäbe.
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Schon wegen dieser Überlegenheit ist die Quadraflur jünger als die
Centurienflur.
Wie jede Planflur waren Quadra- und Centurienflur nebenbei
auch steuertechnische Maßnahmen. Beide standen sie zu den Steuerlisten des Census in engster Beziehung. Die Forderung des Census
sowohl wie einer fallweise auftretenden Wirtschaftsgemeinde nach
strenger Rechtsgleichheit hatte der Quadratgestalt des Flurbausteins
die Gleichheit der Flächengröße, seine Normung, hinzugefügt und so
das Schachbrettgefüge geformt. Zugleich erreichte der Census die
sehr erwünschte Möglichkeit, seine Flächeneinzelmessungen zu überprüfen, denn die Summe aller Grundstücke in einer Quadra mußte
immer 36 Quadratactus ergeben. Als mathematische Gebilde von
bequem vermeßbarer Gestalt waren Quadra und Centurie hervorragend geeignet, eine gerechte Bemessung der aus der nahen Beziehung zum Boden fließenden Rechte und der Pflichten gegenüber
den Flurnachbarn, der Wirtschaftsgemeinde, dem Obereigentümer
und dem Staat zu gewährleisten und trugen sicherlich dazu bei,
den in den römischen Provinzen herrschenden Steuerdruck erträglich zu machen — eine überzeitliche Eigentümlichkeit guter Kataster.
Bei den römischen Quadratfluren hat es nun aber förmlich den
Anschein, als wäre die Quadrierung des Geländes eine auf freiem
Feld durchgeführte erste Katastermaßnahme gewesen. Dies wird
besonders deutlich, wenn man erfährt, daß die Römer die Mühe
nicht scheuten, beliebig gestaltete Fluren in natura eigens mit einem
Quadratgitter von gebauten Grenzwegen zu überlegen, um auf
diesem beschwerlichen und gewaltsamen Weg eine den Anforderungen des Census genügende Vermeßbarkeit eines solchen bisher
ungeometrisch gegliederten Agers überhaupt zu ermöglichen. Die
nunmehr quadrierte Flur war so gleichsam mit einem im Gelände
selbst hergestellten Katasterplan behaftet, war selbst ein Teil der
Katastereinrichtungen, war katastermäßig zubereitet. Die Quadrierung kann als eine ins natürliche Gelände hinausgetragene Vorformung der Flur selbst angesprochen werden. Sie erschien den Römern
als die notwendige Vorstufe ihrer Katasteraufzeichnurigen, wie sie
in Gestalt ihrer zunächst auf Leinen gezeichneten Forma oder in
Gestalt des Scarifus angefertigt wurden, der etwa eine für den
Außendienst des Feldmessers in Wachs eingeritzte Plankopie gewesen sein mochte. Zusammen mit den schriftlichen Eintragungen

164

Franz Brosch,

in die die Centimen darstellenden Vierecke war die Forma Plan
und Protokoll zugleich, also eine Art Indications-Skizze.
Auf dem geschilderten, heute ungewöhnlich anmutenden Weg
wurde künstlich eine vorherbestimmte Übereinstimmung, eine prästabilierte Harmonie zwischen einem primär gedachten Plangefüge
und einem ihm zuliebe tatsächlich vorgeformten Flurgefüge herbeigeführt. Es war das die unelegante, etwas gewalttätige Lösung der
mathematisch bekanntlich unbeholfenen Römer. Der Berg hatte
zum Propheten kommen müssen. — Noch einmal, im 17. Jahrhundert,: äußerte sich diese romanische Art, der leicht faßlichen geometrischen Form zuliebe der Natur Gewalt anzutun, ihr ein starres
mathematisches Vernunftgesetz aufzuzwingen, als der französische
Barock sein Ideal, den vollkommen ebenen, quadratisch eingeteilten,
mit kubisch beschnittenen Alleen gesäumten, nach einer großen
Achse, einem Decuman, ausgerichteten Park verwirklichte.
Die Einführung der Quadra hatte vielleicht eine Rückwirkung auf
die Einrichtungen des römischen Katasters. In den Jahrhunderten
der Entstehung der großartigen Centurienmassen war mit ihnen der
Stand der amtlichen Feldmesser, der Agrimensoren als der ihrer
Erzeuger und Überwacher erwachsen. Er hatte den Staatskataster
aufgebaut und war zu einer, in festen Bahnen laufenden Praxis
gelangt. Bei der Zentralbehörde in Rom lag eine Ausfertigung der
Mappe, der Forma, zusammen mit den dazugehörigen Schriften.
Beides bildete die Grundlage für die einheitliche behördliche Regelung des Grundverkehrs und der mit dem Boden zusammenhängenden Geldgeschäfte. In der langen Zeit ihrer Geltung nahm die Forma
vermutlich eine Entwicklung von der einfachen Eintragung des
Besitzers und der Anzahl seiner Ackerlose zum Besitzgrenzenplan.
Denn, hatte die Forma ursprünglich der Bemessung einer Vermögenssteuer gedient und entsprochen, so mußte sie immer mehr
zu einer Grundsteuerunterlage werden, d. h. die volle Darstellung
des Besitzes durch Einzeichnung der Parzellengrenzen erreichen.
Die weitgehende Verkleinerung des Großfeldes von der Centurie
auf die Quadra, der Hunderterin auf die Neunerin ist dieser Entwicklung entgegengekommen und es ist durchaus denkbar, daß diese
Rücksicht auf eine leichte, freihändige Darstellbarkeit der Grundstücke im Plan den Entschluß, eine Kleincenturie zu schaffen, mitbestimmt hat.
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Die Hauptmasse der Quadrafluren liegt abseits von den Städten
und fern vom Limes über das damals besiedelte Land gestreut,
während die Centurienflur nördlich der Alpen an die Limesstädte
gebunden erscheint. Centurie und Quadra waren zwei, den besonderen Bedürfnissen der städtischen Ackerbürger, bzw. der ländlichen "Wirtschaften schon ihrer Größe nach angepaßten Planflureinheiten und so sehen wir in der Quadraflur eine besondere,
norisch-rätische, eine cisalpine, romanische Einrichtung im Gegensatz zur allgemeinen italisch-römischen Centurie. Die Quadra steht
der Centurie als selbständige Wesenheit, als kleine ländliche Schwester der großen städtischen Centurie gegenüber. Stellen die wenigen
Centurien nördlich der Alpen den Versuch dar, eine im italischen
Mittelmeerraum längst in Masse angewendete Planflur unverändert
in fremde .Wirtschaftsverhältnisse zu verpflanzen, so bedeutet die
Quadra eine diesen kleineren Verhältnissen unserer cisalpinen Länder angepaßte Anwendung, eine Art sinngemäß abwandelnde Rezeption der Centurienverfassung, ein greifbar gewordenes Stück römir
sche Kultur in romanischer Gewandung, eine ausgesprochen romanische Eigenwesenheit. Sie war keine Erscheinung eines etwa
literarisch eingeleiteten Rinascimento, sondern erwuchs aus der von
zehn keltischen Generationen erlebten Durchdringung mit einer voll
lebendigen* überlegenen Kultur.
Die Centurie hatte bekanntlich dazu gedient, im Zuge der im
Sturm und Drang der Gracchischen Reformen geborenen Assignation
das Land in der Umgebung der Städte aufzuteilen, wobei vielfach
ausgediente Soldaten zu Ackerbürgern wurden. Die Centurie quadrierte in großartigstem Ausmaß öffentliches Land, das erst im Wege
dieser Täfelung zu Privateigentum wurde. Der Boden änderte damit
sein Recht. Rechtlich schlecht geschützter, unsicherer Besitz im
öffentlichen Land wurde zu festem Privateigentum, das mit allen
Sicherheiten umhegt war, wie sie das römische Bodenrecht bis in
die letzten Folgerungen gewährte. Die Quadra hatte, so scheint es,
eine andere Aufgabe. Sie hat nichts mit Veteranenversorgung, nichts
mit der Befriedung unruhigen Proletariats zu tun, nichts mit der
Neuordnung der Flur einer zum Municipium ernannten Gemeinde.
Sie war im Wesen als eine ländliche Maßnahme kleinen Stils wohl
das Werk privater Unternehmer, provinzieller Wohlhabender. Ihre
Anlage auf ländlichem Privatgrund hatte keinen Wechsel im Boden-
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recht zur Folge. Es waren wohl nur Vorteile der Bewirtschaftung
und solche steuertechnischer Art, die zur Erfindung und Anwendung
der Quadra geführt hatten. Der einzige Wechsel, den die Quadra
herbeiführte, war wirtschaftlicher Art, nämlich vielleicht fallweise
der von extensiver zu intensiver, von der Weide- zur vollen Landwirtschaft gewesen. Auch mag es hin und wieder gelegentlich zu
Flurumlegungen in Form von überlagernder Quadrierung gekommen sein, zur Beseitigung von Gemengelage und Fahrtdienstbarkeiten. Solche Flurregelungen mit dem Ziel der freien Einzelwirtschaft
mochte die Anwendung der Quadra begünstigt haben.
Die Centurienflur ist das Wirtschaftsland der Kleinbürger einer
sich selbst und dazu ein weit gedehntes Landgebiet verwaltenden
Stadt, eines Municipiums. Obrigkeit sind die frei gewählten Magistrate. Völlig anders war das bei den ländlichen Quadrafluren. Die
ländliche Gesellschaft hatte sich in der Kaiserzeit immer einheitlicher in den Formen des Colonats verfestigt, dem antiken Vorgänger
unseres einstigen, bis 1848 von Grundherrschaften beherrschten
Untertanenverbandes. Einem übermächtigen Herrn, dem Dominus,
stand der rechtlich ungeschützte, hörige, an die Scholle gebundene
Colone gegenüber, ein völlig abhängiger, wirtschaftlich schwacher
Kleinpächter, halb Kleinbauer auf seiner Pachtscholle, halb robotender Taglöhner auf dem Herrenhof. Das römische Pachtrecht gewährte dem Colonen keinen Schutz gegen seinen Herrn, aber das
eigene Interesse des Grundherrn an der wirtschaftlichen Erhaltung
des Colonen führte von selbst zur Erbpacht, entwickelte ein patrimoniales Schutzverhältnis und bestimmte die gegenseitigen Beziehungen, insbesondere auch die Unterstützung des Colonen in Zeiten
wirtschaftlicher Krisen.
Soweit erstreckte sich der natürliche „Bauernschutz". Der Dominus war durchaus behördliche Obrigkeit. Er hob die Steuern nach
dem Census ein, nahm Abgaben vom Colonen und selbst die Bewirtschaftung des Pachtlandes ging nach seinem Willen vor sich. Diese
gesellschaftlichen Zustände sind für die inneren Provinzen des
römischen Reiches bekannt, für die äußeren werden sie in der Spätantike nach jahrhundertelanger Angleichung dieselben gewesen sein,
arbeitete doch neben der Romanisierung der Randprovinzen die
allgemeine Vereinheitlichung des Bürgerrechtes, der Verwaltung
und der gesellschaftlichen Schichtung im gleichen Sinn.
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Was Quadra und Centurie; die ungleichen Geschwister trennt, ist
ihr /Werdegang, Bescheidenheit und Großartigkeit ihrer Gesamtentfaltung, ihre besonderen Zwecke, ihr verschiedenes Anwendungsgebiet und das gesellschaftliche Gefälle ihrer Inhaber. Begreiflich,
daß sich Quadra und Centurie ausschließen, wie das an der Gesamtflur Lorch zu sehen ist. Gemeinsam ist ihnen hingegen ihre mathematische Natur, die Art ihres inneren Gefüges und ihre nahe Beziehung zum Census und damit zum römischen Katasterwesen. Im ganzen gesehen verhalten sich Quadra und Centurie wie zwei verwandte
Ausfertigungen derselben Planungsabsicht. Die Quadrazeit brachte
gleichsam vor Sonnenuntergang ein nochmaliges schwaches Aufleben des Gründungsfiebers der nun schon weit zurückliegenden
ersten Centurienzeit, die im Mittag des Römischen Reiches kulminiert hatte.
Quadra und Lus; ein Vergleich.
Die Quadraflur ist der heute vielfach verwischte Stempel, den die
antike Hochkultur unserem Heimatboden als ein dauerndes
geschichtliches Zeugnis einstigen romanischen Lebens aufgeprägt
hat. Diese Hochform einer geplanten Flur erinnert immer wieder
an die Flurhochform einer anders gearteten, tausend Jahre jüngeren
Hochkultur, an den Lusstil der ausgehenden Kaiserzeit des 13. Jahrhunderts.
Beide Planfluren wurzeln in einem tief verankerten Sinn für klare
rechtliche Verhältnisse, die gegeben sein müssen, soll eine Gruppe
von Siedlern auf die Dauer gedeihlich zusammenleben können. Die
Straffheit beider Hochformen läßt die starke Hand ihrer Gründer
merken, beide verraten aber auch, daß fallweise hinter ihnen von
Anfang an in irgend einer Form eine Wirtschaftsgemeinde stand. In
beiden Flurverfassungen schlummerte die Fähigkeit, den Landesvollausbau beschleunigt zu ermöglichen.
Die Spärlichkeit der antiken Bevölkerung Ufernoricums hatte
diese innere Eignung ihrer Planflur nicht zur Wirkung kommen lassen und die Ungunst fortgesetzter Unruhezeiten, in denen die Auflösung der Römerherrschaft vor sich ging, hatte ihre Anwendung
bald gänzlich unterbunden. Sie erlosch lange vor dem Absterben
der Antike. Langsam entwickelte sich nach diesem Zusammenbruch
das neue Abendland und reifte der Zeit der Erfüllung entgegen. Als
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der letzte Ungarnsturm verrauscht war, kannte das Endziel, die
Vollerschließung ins Auge gefaßt werden und ihr Abrollen allmählich einsetzen. Der Vorgang erreichte im 13. Jahrhundert seinen
Höhepunkt, um in den Jahrhunderten der Neuzeit abzuklingen. Die
wachsende Volkskraft mit ihrem Überschuß an junger Unternehmungslust, der zunehmende .Wohlstand der breiten Schichte der
Bauern — es war die Zeit Meier Helmbrechts — ein tatkräftiger,
reicher Hochadel zusammen mit einem rührigen, aufstrebenden
Ritterstand, eine Hochkultur, wie sie die Blüte der mittelhochdeutschen Dichtung und der Baukunst und die Kulmination der Hochscholastik belegen, führten in gleichsinnigem Zusammenwirken der
Kräfte aller Schichten in dem bewegten 13. Jahrhundert zu einer
Vollreife der Zeit, die selbst politische Erschütterungen, wie sie der
Mongoleneinfall und das Hinschwinden der Häuser der Babenberger
und der Staufer zur Folge hatten, rasch überwand. So war es der
gesammelten Energie des 13. Jahrhunderts beschieden, nach tausendjähriger Verzögerung endlich zur einzigartigen Leistung der Vollerschließung des Landes durchzustoßen und damit ihr Jahrhundert
zum siedlungsgeschichtlich wichtigsten zu machen.
Für die praktische Durchführung war der Übergang zu dem neuen
Verfahren der genossenschaftlichen Rodung entscheidend, die sich
dabei der neuen Erfindung der Lusspreiten, der Waldhufe und ihrer
Abwandlungen bediente. Eine Verzehnfachung der Erschließungsgeschwindigkeit war die Folge13) und die nie versiegende stille
Kleinrodung der Infangfräsung des Einzelnen eingeleitet, deren Endergebnis das Flächenausmaß der genossenschaftlichen Mindestgewanne der Gründungszeit weitaus übersteigt14). Als das riesenhafte
Denkmal des großen Werkes liegt in einziger Großartigkeit eine
geschlossene Landschaft von Lusfluren vor uns, die sich vom Herzen Europas bis weit in den karpathischen Osten dehnt. Sie ist die
reife Frucht des Keimes, den ein vollendeter Entwurf gelegt hatte.
Ganz anders die Quadraflur. Der romanische Landesausbau kann
sich mit dem Schwung und der Wucht des 13. Jahrhunderts nicht
messen. Er war ein verheißungsvoller später Anfang, eine Morgenröte, erlebte eine bescheidene Blüte und erlosch bald. Er füllte einige
Lücken, überlagerte wohl auch gelegentlich bereits erschlossenen
Boden, klebte an der nächsten Umgebung der Straßen, mied aber
das Herz der Wälder. Wohl war man auch damals schon zu einigen
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größeren Rodungen geschritten, um jene zusammenhängenden Großfluren zu gewinnen, die uns vorliegen. Auch trat strichweise eine
gewisse Häufung zu örtlichen Nestern auf. Alles das ist aber zu
dürftig, um eine geschlossene Quadralandschaft zu erzeugen. Hinter
der Quadraerschließung stand kein Zusammenwirken aller Schichten; es fehlte die Fülle und Kraft einer Volksbewegung und damit
der Zug ins Große. Das gesellschaftliche Gefälle der Beteiligten war
zu kraß, die Zeit sozial zu ärmlich. Die breite Allgemeinheit hatte
zu wenig zu gewinnen. Dazu kam ein Zweites.
Die antike Planung kannte nicht die Einrichtung der Mindestrodung. Sie stellte ihre Quadraflur schlagartig vollkommen fertig.
Nur ein wirtschaftlich kräftiger Unternehmer konnte das leisten. Es
geschah demgemäß selten. In der Quadraverfassung war ferner kein
Raum für anschließende langsame, aber stetige Nachrodung, wie sie
das Mittelalter im weitestgehenden Ausmaße nützte und die in ihrer
Nachhaltigkeit, in ihrer Aufsummierung durch die Jahrhunderte
das unausgesetzte und ausgiebigste Wachstum der Gründungsmindestflur zur Folge hatte. Von vornherein hatte der starre antike
Entwurf eine Flurerweiterung nur in stoßartig hinzugewonnenen
großen Quanten von Quadragröße offen gelassen, also wieder in
Form einer unverhältnismäßig großen Anstrengung, die gleichfalls
nur der wirtschaftlich starke Grundherr, nie sein Colone auf sich
nehmen konnte. So hatte sich die Quadraverfassung auf eine geringe
Zahl wirtschaftlich Kräftiger beschränkt und auf den Unternehmungsgeist des kleinen Mannes verzichtet. Die Antike hatte so die
Gründungsarbeit zur Gänze einer einzigen, der lebenden Generation
aufgehalst, während sie das Mittelalter weise auf eine ganze Reihe
von Geschlechterfolgen aufteilte. Sie hatte nur an den Augenblick
gedächt, die zukunftsträchtige Wirkung in die Ferne der Zeiten aber
außer acht gelassen. So kommt es, daß der antike Entwurf in seiner
starren Statik, seiner Schwerfälligkeit, jener Durchschlagskraft ermangelt, die der mittelalterliche in seiner beweglichen Dynamik, seiner lebensnahen Lebendigkeit in sich hat.
Im Grunde drückt sich in diesem Gegensatz der beiden Flurverfassungen ein Gegensatz der Gesellschaftsgefüge beider Zeitalter aus,
denn die Verfassungen der jeweiligen Flurgründungen und die der
Gesellschaften sind einander gemäß. Aller Einfluß und Entschluß
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lag in der Antike allein beim großen Unternehmer, beim Grundherrn. So war die Antike im Gesellschaftsgefüge sowohl wie dem
ihm entsprechenden Gefüge seiner Planfluren dem 13. Jahrhundert
unterlegen. In diesem Sinn sind Quadra und Lus Gegensatzgebilde
an den Polen des Jahrtausends, das sie trennt.
Beide Umstände, die mangelnde Volkskraft und die Starrheit der
Quadraverfassung vereiteln den durchschlagenden Erfolg, verhindern die Sättigung des Landes mit Nutzboden, den antiken Landesvollausbau. Das Gelingen des größten Besiedelungswerkes der europäischen Geschichte beurkundet, daß das 13. Jahrhundert bei seiner
.Wiederholung des romanischen Versuches mit besseren Mitteln zu
.Werke gegangen war. Die starr geschlossenen Quadratafeln wurden
von der fließenden Größe des gegen den Wald offenen Lusstreifen
abgelöst, von dessen fester Aufmessungsbreite aus die durch die
Nachrodungsjahrhunderte immerfort weiterschreitende, waldeinwärts wandernde andere Schmalseite in kleinen, aber zahlreichen
Schritten zurückwich. Man hatte die Quadratafel durch die Öffnung
einer Seite aus ihrer Erstarrung erlöst. Dieser glückliche Grundsatzwechsel und der fruchtbare Königsgedanke, die rasch genossenschaftlich erstellte Mindestrodung durch die zwar nur schrittweise,
aber nachhaltige Infangfräsung des einzelnen Siedlers zu ergänzen,
also das auch der Antike geläufige Infangrecht wirksam anzusetzen,
war entscheidend geworden. Immerhin ist beiden Ausbaufprmen
Großzügigkeit zuzusprechen. Plante der mittelalterliche Kleinadel
guts- und ortschaftsweise — zehn Waldhufengüter brachten u. a.
Jahr für Jahr ein schweres Pfund Dienstpfennige — und stampfte
der Hochadel ganze Ämter gegendenweise aus dem Waldboden, um
Reichtum und Macht zu mehren, so plante der antike Grundherr
gleichfalls gelegentlich im Ausmaß sehr umfänglicher Quadragruppen. Auch er mochte in einer schweren Währung überlegt haben.
Und so trägt unser Land zwei Flurhochformen als die Zeitmarken
zweier Hochkulturen. Der schwer lagernde, gediegene Quaderbau
der antiken Romanik spiegelt sich gleichsam in den Quadratafeln
der antiken Planflur, während die sich in den Höhen unserer Dome
verlierenden gebündelten Dienste der Gotik den gebündelten Lusscharen des Hochmittelalters gleichen, die weit in die verschwimmende Feldeinsamkeit hinausstreben.
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Die Checkerboardflur, eine moderne Quadraflur.

In diesem Zusammenhang wollen wir noch kurz einer modernen
Flur gedenken, die trotz zeitlicher Ferne der romanischen Quadraflur innerlich sehr nahe steht und deren Gegenüberstellung mit ihr
Gelegenheit gibt, die geschichtliche Besonderheit der Quadraflur
noch schärfer zu erkennen.
Abgesehen davon, daß die rechtwinkeligen Flurunterteihingen von
eh die Lösung fast aller geplanten Städte der Erde darstellt — in
Buenos Aires heißen die Häuserblöcke Quadras — und daß ferner
die Gärten aller Zeiten „geschachzabelt und geviert" waren, finden
wir sie an ländlichen Fluren auch heute noch in den Feld- und
Weinbaulandschaften der venetischen Ebene, in der Gartenbaulandschaft der Niederlande, sowie in den Reisfeldern Javas und der
Philippinen15). Im größten Stil angewendet und außerordentlich rein
ausgeprägt treffen wir aber diese Planiungsweise in den Vereinigten
Staaten als eine in voller lebendiger Gegenwart wesende Flurverfassung an16).
Hier hatte man das erstemal den rechten Winkel bei Abgrenzung
ganzer Staaten, deren topographische Einzelheiten und wirtschaftliche Möglichkeiten noch nicht völlig entschleiert waren, angewandt
und war damit auf das Koordinatensystem der Erdkugel mit ihren
Längen- und Breitengraden übergegangen. Die längste dieser Linien
trennt seit 1826 die Vereinigten Staaten von Kanada als. ein fast
2000 km langes Stück des 49. Breitengrades und besonders die erst
später der Union angeschlossenen Weststaaten sind in dieser Weise,
d. h. als. Interessengebiete mehr minder unbekannten Inhaltes abgegrenzt worden, am vollkommensten 1868 Wyoming als einfach
gestaltetes Kugelrechteck. Etwas später wandte man dasselbe Verfahren bei der Aufteilung der auf den Karten noch meist weißen
Gebiete des schwarzen Erdteils an. Man könnte von einem großfelderigen Schachbrett erster Ordnung sprechen.
Neben dieser Anwendung im großen, in der politischen Geodäsie,
kam es aber im Staate Ohio auch zu einer katastermäßigen im kleinen, d.h. zu einer Landesplanung nach dem sogenannten rechtwinkeligen oder Checkerboard-, d. h. Schachbrettplan17). Sein sehr
weltlicher Zusammenhang mit der Geodäsie äußert sich darin, daß
sein Liniengitter nach den Weltgegenden orientiert ist, eine Eigenschaft, die aus einem religiösen Grund schon das älteste vermessene
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römische Land, das Templum, der Tempelbereich aufweist. Hier
wollte man symbolisch der irdischen Götterwohnung einen Wesenszug ihres himmlischen Sitzes geben, indem man die Himmelsrichtungen in die Planung des Heiligtums hineinnahm.
Ohio gliedert sich, wie jeder Staat der Union in counties, Grafschaften, und diese wieder in township18); doch sah hier schon das
Landesgesetz von 1785 die rechtwinkelige Unterteilung19) vor. Die
Landesplanung ging von der Festlegung eines Hauptmeridians aus,
der als Hauptaufmessungslinie dem antiken Decuman verglichen
werden kann. Senkrecht auf ihn bestimmte sie einen Breitenkreis
als ostwestliche Hauptgrundlinie. Vom Schnittpunkt beider^ dem
umbelicus perticae der Centurienflur vergleichbar, begann die Aufmessung der Staatsländereien in quadratische Großtafeln, die townships, von 6 Meilen, gleich 9660 m Seitenlänge und einer Fläche von
93,32 km2 nach allen vier Weltgegenden sowie ihre Numeration.
Dieses weitmaschige Ordnungsgefüge, dessen Liniengitter, wie der
Decuman von Micheldorf über alle ins Gelände eingerissenen
Wasserläufe hinwegsetzt, bildet ein großfelderiges Schachbrett
zweiter Ordnung. Jede township zerfällt in 6 mal 6 sections zu je
1 Quadratmeile oder 259 ha, die 1610 m im Geviert messen. Sie
bilden ein kleintafeliges Schachbrett dritter Ordnung. Jeder Bürger
kann 1U section, d. s. 160 acres oder 65 ha erwerben.
Die antike Forma hatte ihre Centurien und wohl auch die Quadra,
vom umbelicus ausgehend, durch die Nummern der waagrechten
und senkrechten Reihe, der sie angehörte, bezeichnet, und damit
die Koordinaten des Nicole de Oresme (1323—82), die nachmals
die Descartes'schen genannt wurden, diese Zuordnung einer Strecke
zu einer Zahl, vorweggenommen. Die amerikanische Landesplanung
macht sinngemäß dasselbe. Sie definiert in ihren, der antiken Forma
entsprechenden Aufzeichnungen sowohl die township wie die section durch Nennung der Nummer der waagrechten und senkrechten
Reihe, gezählt vom Schnittpunkt von Meridian und Breitenkreis,
bzw. von der nordöstlichen Ecke der townships aus. Beide Flurverfassungen machen sich die Möglichkeit der einfachen, bündigen
und genauen, der mathematischen Definition durch Numerierung
zunutze, die allein ein geometrisches Gefüge gleich großer Tafeln in
gleichsinniger Lage geben kann und die das Auffinden eines Grundstücks ungemein erleichtert und unbedingt sichert.
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Hatte indes die Antike umständlich jede ihrer Quadrafluren als
besonderes, mit den andern geometrisch nicht zusammenhängendes
Aufmessungsfeld behandelt, ja häufig in mehrere gesonderte Aufmessungsfelder zerlegt, d. h. für jedes solche Feld einen eigenen
umbelicus als ersten Aufstellungsplatz der Groma verwendet, so
nahm die gereifte Landesplanung Ohios für ein sehr großes Gebiet
nur einen einzigen Hauptausgangspunkt in Anspruch. Aber auch
in anderer Hinsicht ist die moderne Quadraplanung, wie man die
Checkerboardverfassung auch nennen könnte, auf weite Sicht erstellt. Für neue Stadtgründungen kann eine ganze section gewidmet
und Land für spätere Verwendung zurückbehalten werden. Für
Schulen und ähnliche Anstalten wird in jeder township die 16. und
36. section vorbehalten.
iWie die Fliegeraufnahme eines solchen Gebietes zeigt, ist es durch
rechtwinkelig sich kreuzende Wege in gleich große, gedrungene
Rechtecktafeln gegliedert. Es bildet so ein kleintafeliges Schachbrett
vierter Ordnung. Im Wesen liegt eine geordnete Ansammlung von
Einzelhöfen vor, während größere Quadrafluren vielfach Weilern
zugeordnet waren. Diese Grundstücke besitzen schon gerade Abgrenzungen, betrüge doch die Verkürzung der Quadranordgrenze
wegen der Erdkrümmung in der Breite von Ohio keine 7 mm. So
wie Centurie und Quadra einen formlosen Flurzustand abgelöst
hatten, so trat die Checkerboardflur auf Grund ihrer Vorzüge der
Einfachheit und Vollkommenheit als westlicher Neuenglandplan an
Stelle des älteren östlichen formlosen Virginiaplans und hatte wie
jene eine scharfe Abgrenzung aller Rechte am Boden beschert. Sie
hat sich durch mehr als hundert Jahre in den schwierigsten Fällen
bewährt und die Amerikaner betrachten diese mathematische
Form der Landesplanung als deren beste Lösung.
Es äußert sich hier die ewige Geltung geometrischer Beziehungen,
die die bewahrende Widerstandskraft gegen den zersetzenden Einfluß der Zeit mit den Juwelen und den Edelmetallen teilen. Diese
eigenartige Kraft zu beharren geht mit der Anwendung des Mathematischen in die durch sie geschützten Rechtsgebilde ein, welche
Bewandtnis schon Leibniz anno 1664 berührt hat, und so erklärt
sich die Vorliebe der auf Rechtssicherheit bedachten, mit der
Schwierigkeit der sprachlichen Erfassung anschaulicher Bewandtnisse ringenden Juristen aller Zeiten für geometrisch Definierbares,
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gar wenn es arithmetisch numerierbar ist und ließ auch die
Landesregierung von Ohio nach den zur mathematischen Definition
sehr geeigneten Erdkoordinaten greifen. So schlägt das mathematische Gesetz gleichsam mühelos eine Brücke hinweg über die
1500 Jahre breite Fläche des Zeitenstromes von der romanischen
Quadra- zur amerikanischen Chekerboardflur.
Was die Quadraverfassung nicht leistete, hat die Checkerboardverfassung gelöst und verwirklicht. Ihr Entwurf schreitet vom
Großen her ins Kleine, der der Quadraflur ging den umgekehrten
Weg. Überdies mehrfach geschichtlich gehemmt, war dieser antiken
Planung der volle Erfolg versagt geblieben. Wieder war die Bevölkerungsfrage ausschlagebend gewesen. Die rasch wachsende Einwohnerschaft des jungen amerikanischen Staates, an Tatkraft
unserer Bevölkerung im 13. Jahrhundert vergleichbar, steht der
stockenden oder gar absinkenden der ausgehenden Antike gegenüber. Zwei Reifezeiten von genügender Spannkraft, das heimische
13. und das amerikanische 18. Jahrhundert, die hochmittelalterliche
und die modernisierte antike Landesplanung hatten zum vollen
Erfolg, zur Landesvollerschließung geführt.
#

*

•

*

Im ganzen gesehen nimmt die Quadraflur, dieses nunmehr in Gestalt einer neuen Art von geschichtlichen Denkmälern sichtbar
gewordene Stück heimischer antiker Topographie nur einen unbedeutenden Bruchteil des schon an sich nicht sehr umfänglichen
keltoromanischen Nutzlandes ein und nur an wenigen Stellen kam
es zur Ausbildung etwas größerer geschlossener Gebiete. Die neue
Flurform ergänzt nur in kleinem Ausmaß den inneren Ausbau bereits offenen Landes, und überlagert modernisierend gelegentlich eine
Altflur, — dies vermutlich vor allem in Stadtnähe — kommt aber
nur fern von den Verwaltungsstädten am Rande ihres Gebietes für
die Gründung aus grüner Wurzel zur Anwendung.
In der Hauptsache treten so die Quadravorkommen gleichsam als.
eine Art Leitfossilien auf, die, das Land überstreuend, den Bereich
der sonstigen älteren romanischen Besiedlung, die zeitlosen Formen
mitinbegriffen, anzeigen und die gesamte Besiedlung Ufernoricums
als ein sehr weitmaschiges Netz erkennen lassen. Von einer neuen
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Seite her beleuchtet, gewinnt das Relief der romanischen Landschaft
etwas an Bestimmtheit. Schon wegen ihrer Bindung an die wenigen
ebenen Böden eine bescheidene Erscheinung, ist die Quadraflur ein
sich nur schwach ausdrückender Wesenszug römischer Einflußnahme, ein geringes und spätes Glied im Einschmelzungsvorgang,
der Rezeption lebendiger römischer Kultur innerhalb des Gesaintablaufes der Romanisierung. Ihr Zeitalter, so dürfen wir vermuten,
ist die letzte Phase des antiken Landesausbaues unserer Gegenden.
Im Verlaufe ihres kurzen Lebens machte die Quadraverfassung
eine innere Entwicklung durch. In ihrer strengen, vollendeten Form
zur Zeit ihrer Einführung verwendet, wird sie bald ins Bäuerliche
umgebogen. Man verkleinert gelegentlich die Neunerin zur Viererin
oder gar zur Viertelquadra, man geht zur Reihensiedlung über, ja
man läßt den Limitesrahmen überhaupt fallen und tauscht damit
das regelhafte Gefüge quadratischer Tafeln von gesetzhältiger Präzision gegen eine aufgelockerte Ansammlung von rechtwinkeligen
Grundstücken ein, die keine Quadratafel mehr zusammensetzen.
Aus den vielfach arg verwitterten Linien längst verschollener
Fluraltertümer leuchtet wie ein matter Schimmer das Flurgesetz
einer abgelebten, versunkenen Zeit und verrät auf seine Weise ein
Stück römischen Kultureinflusses in Noricum.
Nachwort.

Wir haben im Vorstehenden versucht, uns allein aus dem Trümmerwerk einer verblichenen Flurordnung, wie es uns das seither
begreiflich etwas lückenhaft gewordene Gedächtnis des Heimatbodens als fragmentarischen Rest von Flurhieroglyphen über anderthalb Jahrtausende hinweg zureicht, einen Begriff zu bilden von dem
besonderen Wesen und der Bedeutung einer einst in voller Lebendigkeit wirksam gewesenen geschichtlichen Wesenheit. Die auf diese
voraussetzungslose Weise gewonnenen Aufschlüsse der Flurkunde
mit den bisher auf anderen Wegen erzielten Erkenntnissen in Verbindung zu setzen, muß der Verfasser Berufeneren überlassen. —
Das Gesamtverbreitungsgebiet der Quadra ist noch unbekannt.
Möglich, daß diese keltoromanische Erscheinung noch andere Teile
des Alpenbogens vom Mittelmeer bis ins Burgenland berührt. Es
wäre zu begrüßen, wollte die Lokalforschung der beteiligten Länder
den hier dargebotenen Faden aufnehmen, um eine zukünftige abschließende Beurteilung der Quadrafrage zu ermöglichen.
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(Ein kleinerer Aufsatz über die Quadrafunde in Salzburg-Ost
erscheint in der Zeitschrift für Salzburger Landeskunde.)

Berichtigung.
In der Arbeit des Verfassers über agrarische Centimen in Lorch (Jahrbuch des
O.-ö. Musealvereins. 92. Band (1947), S. 193, drittletzte Zeile) blieb ein sinnstörender
Fehler stehen. Hier soll es statt „Laiger Lauriacencis" richtig „Ager Lauriacensis"
heißen.
AN M E R K U N G E N
*) M e i t z e n A., Besiedlung, Anbau und Agrarrecht der Völker Europas nördlich
der Alpen (1895), I. S. 449, III. S. 208.
2
) B u n k e r J. R., Das Bauernhaus der Gegend von Stams im Oberinntal (Mitteilungen d. Anthropol. Gesellsch. Wien. 36 (1906), S. 230 f.
3
) W o p f n e r H., Geschichtliche Heimatkunde (Tiroler Heimat. VII (1926),
S. 52ff.).
*) B a c h m a n n H . , Zur Flur- und Siedlungsgeschichte Wörgls und P e k n y D.,
Spuren römischer Flureinteilung (beide Arbeiten in der Festschrift zu Ehren. Hermann Wopfners (1947), S. 13 ff. und S. 191 ff.).
8
) P e k n y D., Flurnamen in Thaur. (Tiroler Heimat. NF 3 (1930), S. 54.)
6
) W o p f n e r H . , Geschichtliche Heimatkunde, S. 53.
7
) P r i n z i n g e r A., Die Eisenbahn u n d die alten Verkehrswege (Mitteilungen
d. Gesellsch. f. Salzburger Landeskunde. 26 (1881), S. 2.
8
) D a r n a u t V., Beantwortung d e r elf Fragen zur Verfassung einer Provinzialkirchengeschichte v o n Österreich (Landesarohiv, Musealarchiv). U m 1830. „Hier
stand einst die römische Stadt Gabromagus."
B
) M e i n d l K., Geschichte der Stadt Braunau (1882), S. 3.

Romanische Quadrafhiren in Ufernoricum.

177

10

) M i 11 e r K., Die Peutingerische Tafel oder Weltkarte des Castorius (1916), S. 4.
) M e i t z e n A., Besiedlung usw. I. S. 290.
ia
) M e i t z e n A., Besiedlung usw. IV. Anlage 34.
1S
) B r o s c h F., Siedihingsgesohichte des Waxembergisohen Amtes Leanfielden
(Jahrbuch d. o.-ö. Musealvereins. 84 (1932), S. 308.
") B r o s c h F., Siedhingsgeschichte usw., S. 306 f.
15
) C r e u t z b e r g N., Kultur im Spiegel der Landschaft. Das Bild der Erde
in seiner Gestaltung durch den Menschen. (1930.)
") C r e u t z b e r g N., Kultur usw., S. 361, Luftbild Nr. 630. Würfelartig gemusterte Kulturlandschaft bei Dayton in Ohio, USA.
17
) P e t e r s W. E., Ohio lands and their subdivision. Ed. 2 (1918), S. 26f.
18
) P e t e r s W. E., Ohio usw., S. 47 f.
ie
) P e t e r s W. E., Ohio usw., S. 65.
u

Jahrbuch des Oberösterreichiscnen Musealvereines. 94. Band.

12

