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lllll~>::l man b~rücksichliigeu, u.ass später, wo, wie die Ge
schichte des Landes zeigt, dasselbe nicht einmal den Schein 
eines geschlossenen Gebietes hatte, die vielen weltlichen 
und geistlichen Herrscher alle ihre eigenen neul:lu Satzungen 
aufstellten, und diese Satzungeu, womit erneuert Masse 
und Gewiehte zur Einführung kamen, der Bevölkerung 
aufoctroYJ.·ten. Es ist eben ein gewaltiger Unterschied, 
wenn einer Landesregierung Massbestirnmungeu überlassen 
bleiben odor wenn selbes nach den einzelneu Ortsstatuten 

geregelt wird. 
Ein arrondirter Gütercamplex hiess bis zum X1I. Jahr

hundert ein ,Mansus", von dort ab auch mit . Hube• 
oder Colonia" verwechdelt 1). Man leitet das Wort Mansus 
von mauere, bleiben, ab und verstand darunter eine Nieder
lassung von so viel Boden, dass eine Bauernfamilie sich 
nähren und der Herrschaft gewisse fixirte Abgaben Ulld 
Dienste leisten konnte 2). Sache tmd Name bezeichnen eine 
uralte Einrichtung, da die ältesten Normen der Renen
und 'r heilgüter, sowie deren Leistungen und Abgaben 
nicht deutsch, sondern römisch und keltisch sind ~). Ge
wöhnlich pflegte man in Tirol durch das Wort • Ruhe · 
ein grösseres Bauerngut als durch die zweite vorkomrnendtJ 
Benennung ,,Hof-' anzuueuteu. Es gab aber auch "Höfe", 
welche manchen ,,Huben'' gleichkamen, ja sie sogar über
trafen ·:t). Ein "Hof•' war eigentlich der Inbegriff der 
Grundstücke, auf welcher sich die nothwendigen Wohn
und Wirthschaftsgebäude befanden 6). 

') F. J. Mono. Zur Ge!lchiobto der Volkswirthsohafl. Zoitschr. f. d. 
Geschichte des Oberrheins. X. Band. 8°. Ka.rlsruhe 1859. Seite 0. 

2) Merkle-Weizzonegger. Vorarlberg. TI. Band. S. 238. 
BJ P. J. Mone (S. oben). X. Band, S. 9. 
•) Sinnacher. Beiträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche 

Säben und Brixen. so. Brixen. 1821. I. Band. Seite 460. 
6) In.auna-sterneck. Untersuchungen über das B:o:filystem im 

Mittela.lter. so. Innsbruck 1871. Seite 88. 
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Diese Denenmmgen "Hube" un(l "Mausns" blieben 
ituch iu den Gegenden, in welchen sich seit Euclc des 
\11. Ja.hrhunclertes Slaven uiederl.iesseu 1), also in Tirol im 
Isel- und Drantbale. Nur finden wir da in de11< älteren 
Urkunden eine Unterscheidung zwischen den deutscheu 
uud slavischen Huben angegeben. Letztere, in deutsch 
<>'escbriebenen Urkunden statt Hube theilweise und zum 
0 

Unterschiede Mansen benannt, waren, was wohl in der 
Organisation des altslavischen Lehenwesens zu suchen 
ist, oftmals in halbe oder Viertelhuben untergetheilt. Wahr
scheinlich hatten sie auch ein grösseres Ausmass als die 
deutschen Huben. 

Im ßrixuer Saalbuche ist z. B. eine Urkunde vom 
Jahre 97 4, wornach Hiltigard, A.lbuins des Heiligen, Bischofs 
von Si~beu :Mutter, diesem, ihrem Sohne, als er noch 
Diakon war, eiu Landgut mit Namen Stein samrot acht 
slavischon Huben zmu lebenslänglichen Besitz überlässt. 
Qnaliter tradidit Hiltigart filio suo A.lbuiuo quodda.m 
praedium quocl clicitur Stein cum VIII hobis Sclavaniscis 
adjacentibus ~). Oder: Bischof Hartwig (circa 1038) gibt 
Wolchold, dem Kleriker, 20 slavische Huben mit allem 
Zugehör . . . et quale suo coutribnli W olchoJdo Ulerico 
quaclaro pro complacitatione clederat XX mansos 8c1ava
uiscos 3) . Oder: Den 24. Februar 1318 tauscht Bischof 
Kourad von Freising von Heinrich dem ~Iaevseurevter 

ein Viertelgut zu Toblach ein . . . verlihn habn ze rechtem 
Iehen ein virtait dacz Celle daz der Haevsrer eunher gebowen 
b;tt daz vnsers go~hovs aygen was, vnd vmt daz selb 
leben hat vns cler selb Heim. auf gebn tmd gewechselt 
ein vi'rta.il dacz Toblach ·t) u. s. w. 

1} F. J. l\1one. (Siehe vorne) X. Band. S. 9. 
B) Sinnacher. Bancl [1. Seite 45 und 116. 
8) Sinnacher. Band IL S. 232 und 375. 
4

) Josef Zahn. Codex Diplomations .Austriaco-lh·isingensis (l!'onte~; 
RPr. Austr. 35. Band. ~f\ite 9fll 
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Im Laufe des Vlll. und IX. Jahrhundert~ voll'l.og 
sich eine tiefeingreifende Aenderung in der Vertheilung 
des Grundbesitzes, die ztu- Anlüi.ufung eines gewaltigeu 
Grossgrundbesitzes in den Händen adeliger Familien und 
Klöster führte. Durch diese Verhü.ltnisse wurden überall 
die modificil·ten ForUlen des Eigeuthums, die Lehen- und 
Zins<Yüter hervorgerufen. Der nnf:ingliche ßcgriß' von 
Hub~ und Mansus als Massbestimmung fingen an sich zu 
verwischen ') und wenn ro.~ auch den Ka~en beliess, so 
findet man von der Zeit an doch in den U1·kunden ve1·
eiuzelt eine At·t FHtchenheschreihung der einzelnen IInhen 
mit auaeaeben. So z. n. fand uuter dem Bischof T.ant
berg (:ta~b 19. Sept. 9G7) ein Gü~rtaut-Jeh. mit ~inem 
Edelmann Jagoho statt. Jagobo übergtbt aus semem Elgen
thum zu Gufidaun zwei Höfe mit 30 Jauchert A.ckerg und 
Wiesen von 40 Fuder Heu u. s. w. Dcdit idem praenomi
natus nobilis vir quicquid proprietatis l1abuit in loco G'uhi
dunes dicto, id est curtife1·a duo ct arabilis terrae jugera 
XXX pratorum Kanadia XXXX ct . . . 2) . 

Trotzdem lässt sich heute nicht mehr bestimmen, 
welche durchschnittliche .b"'lächenausdehnung bei der Grün
dung eine solche Hube in den ein:t:elneu ~'hälern des 
Landes hatte. Denn derartige Urkunden, wie die oben 
angegebene gibt es nicht gar so viele, speciellc ~ufze~~h
nungen darüber gar nicht, tmcl du.nn haben d1e S})ater 
eingetretenen grossen Zersplitterungen bei Feld und Wiese 
jeden Anhaltspunkt zu dieser Bestimmung entzogen. 

Dadurch will nicht gesu.gt sein, als ob es nicht noch 
Bauerngüter, solche alte Huben gibt, die seit ihrer Grilu
dung in ihrer Flächenausdehnung sich gleich gebli~beu 
sind. Schon der Charakter unseres Gebirgslandes bedmgt 

J) Ina.ma.-Storneck. Seite 78. 
•) Sinnacher, L Baml, R. 477 und 545. 
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die:!. t!olche auf Bergeslehnen uoch voxhaudeue Bancm
"itter haben aber durch ihre örtliche Lage eine von dei" 
Natur aus fixierte FHichena.usdehnuug, die gleich bei ihrer 
Gründung nicht grösscr uucl 1licht kleiner werden k~nnte 
als sie jetzt ibt. AhN· derartig<' Guter können für die zn 
suchende Normalgrösse eiuer "Hube14 nicht ausschlag
gebend sein. Auch das in Vora.rlberg besteh.ende Insti~t 
der Einödhöfe, deren es dort über 3000 g1bt, kann m 
die Calculation nicht einbezogen werden. Dellll obwohl 
darunter möglichst geschlossene G ütercomploxe verstanden 
sind, so bilden sie sich noch immer durch eiue successivc 
Arron<ljrung, die "Vereinöclung~' wie mau es nennt 1). 
El)euso können die hei Vlls im Lechtb.ala bestandenen 
Baudiuggüter nicht a.ls :Massstah ztu· Bestimmung der 
Dm·chsclmittsgrö::;se einer H11l>l' lliomm. Denn dieselben 
rü]ueu erst von den Herren von HollPucck, Afterinhabern 
der Stift Komptcu'schen Lehenherrschart Vils in der Pe
riode vom Jahre J 400-lü72 her, sind demnach ueuem 
Datums und haben ohncdie~ allt• unter ('inander eine 
ungleiche Fläclu.mausdchnung ~). . 

Im Allgemeineu kann nur gesagt werden, dass eme 
Hube iu alten Zeiten in Vorarlberg iu ihrer Fliichenaus
dchmmg sehr vnriirte, uucl :t:wischen 12-30 örtliche 
J uchart hatte S), während wieder einf' Rubc in1 Gebiete 
des :Fiirstbisthums ßrixen gewöhnlich gegen 40 örtliche 
Jauchert betrug 4) . Nachdem auch die Orösso diese1· 
Jucherts, wie wir später sehc•n werden, eine sehr diyer
girende ist, so kann man höchstens sagen, dass eine Hube 
in Voru.rlbcrg ein A.usmass so zwischen 4 70 bis 650 und 
bei Brixeu bis •-reo-en 1440 A.r hatte. Eine Art derart1ger ,., 0 

I) Wörz. Gesetze und VI'Yordnungen in Bezug unf Kulhn tloa 
ßoclem. so. lmlSbruck 183-!- 1834-. U. 'rheil, L A.utheil. Seih• 131. 

2) Dtto. dtto. Seite t47. 
a) 1ferklc-WPizzenegger. U. ßa.nd. Seite 2:35. 
•) Sinnacher. IJ. Banrl. Sl'itfl 4-54. 
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Jlubcu war späterer Zeit auch in Jem bis zu .A.ufang dit·s~ll 
Jalu·1mudertes dem Erzbisthum Salzburg zugehörigen Ziller
thale eingeführt. Dieses 'l'hal zählte nämlich 783 Lagelu 
jedes beiläufig 324 Ju gross. Die Häuser, deren jedes 
an 13 bis 14 Seelen zählte, waren eingalagelte Bauern. 
und uneingelagelte Söllhäuser t). 

Die .A.lpenweidcn, schlechthin Alpen auch Alm ge
nannt, sind gleichfalls als ein ganz eigenartiger, von d~r 
Hubenbildung abweichender Güterbesitz zu betrachten. 
Diese Alpenweiden und die Sommerwirllischa.ften a.uf den
selben dUrften im Lande iilter sein als die deutschen An
siecllungen, weil viele der dabei technisch noch geHi.ufigen 
Ausdrücke l'Omaoische Abstammung bekunden z. 8. Senner 
(Senior - der Birten-Aelteste), Kaßer (Casa = Hütte) 
Staffel (Stabulum =- Stall), Maier (Major), Schotten (Scottlt, 
s-cottra , ex costa, ex coctum = ausgesotten). Ja uas 
W m·t Alpe selbst ist nicht deutsch. Wenn also auch die 
noch vorhaudenen Alpstatute deutlich ihren Ursprung 
aus der altgermanischen Marken- oder Allmend -V cr
fassung ven-athen 2) , so kann doch deren Aufstellung 
ganz gut in einem spätern Zeitraume als der Bildung der 
Sennwirllischaften selbst gedacht werden. Und was den 
Bregenzerwald betrifft, der eigentlich in dieser Hinsicht 
in erste Linie zu stellen ist, so war dieser noch zu Zeiten 
Rudolfs von Habsburg bloss als Weide und Jagdgrund 
verwendet, so dass derselbe ihn noch "Nemns dieturn 
.Bregenzwalt • ll) nennt, und ist erst später durch Deutsche 
allemannischer Abstammung bevölkert worden. 

Mit Rücksicht auf das nach der Höhenlagu diver
girende Klima und die dadurch bedingte Vegetationszeit 

I) Der S!lmmler ilir Ueschlchte und Statistik in Tiro1. Y. Bd., 
bei Seite 147. 

~) Otto von Pfiste1·. Das Monte.fon. 8° Lindau 1882. S. 27. 
8) Ludwig Steub. Zur rhätischen Ethnologie. 8° Stuttgart 1844. 

Seite 97. 
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tlus Graswuchses bestehen bei den A.lpeu Uutcrschictle 
( f;n.geu, Staffeln) die mit einfachen Bcucmmugcn gnm. 
treft'twd bezeichnet werden. So heissen diejcuigen Nieder
Jiig~r (Voralpen, Frühalm, Vorsässer, hlaiensässcr, vom 
)lonate l\Iai) die sich mehr an dcu unteren Gebictstheilc.u, 
io besserer und grasträchtiger Lage befinden. Die Mittcl
Higer (Mittelalpen) sind gewöhnlich in hohcr Lage und 
\'Oll geringerer Qualit.ä.t. An den höchsten Orten endlich 
befinden sich die Hochliiger (Hochalpen), die am spiitesten, 
gewöhnlich erst im Juli benützt, und mu friihestm1, ge
wöhnlich schon Anfangs September verlassen werdou. J e 
nachdem tlia Alpeu einer oder der anderen Viehgattung 
diexJen, bcisscn sie Galt-, Misch-, Kuh- und Schafalpou. 

Die anfli.nglichc V ertheilung des G ru.lldbesitzes dmch 
Zerlegung des in l~esitr. genommenen .Bodens lli ehw der 
Zahl der vollberechtigten Gcuossen cutsprechende Anza.hl 
von 'l'hcilstücken kam bei den Alpen nicht iu An wcudung. 
Es weisen vielmehr clitJ noch vielfach bei den Alpen he
stehenden Besitzverhältnisse sowie die ältesten UrkundcJt 
darauf hin, dass sie, 'vie "Wald und 'Veidc" zuerst als 
Gemeindebesitz angesehen und ihre Benützung von deu 
e.iw.elnen Gemeindeangehörigen clailll durch eigene Vor
sc1niften, sogtmannte Alprechte, (-Ordnung, -Statut, -Rodel) 
gexegelt wurde. 

Den Massstab des idiellen .~ntheiles an einer solchen 
gemeinschaftlichen Alpe ist das "Grasrecht" (Kuhweü1P, 
Kuhesse, Kuhxecht, Weiderecht) manchmal schlechthin 
Grasung oder Gräser genannt. Derartige (;hasrcchtc sind 
dingliche Rechte, werden versteuert, ma.nchmal zu Pfaucl
scb afts- und andel'en Verträgen verwendet und öfters ohne 
Hinzugabc einer auelern Realitii.t gekauft oder verkauft. 
Unter einem Grasrecht versteht man clio Befugniss, eine 
Kuh oder eine ihl·em Frasse gleich Ztl sctz<ntcle andere 
Viehzahl und Sorte für die ganze sommerliche Alpenzeit 
auf die Alpe zur Weide treiben zu dürfen. Auf das Mass 
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ßaum) rührt tlaher, weil <lersclbc run Umfange durch ver
schiecleue Merkmale bezeichnet wu1·de t). 

..lls mau aufiug eine Trenuuua der anfänalich ., .. _ 
0 0 O'-

bil<leteU Huben vonunehmeu und die einzelneu Grnutl-
=-tücke nach Flächenmuss zu benennen, wobei also noch 
kein A.usmes:.en derselben verstauden ist, so geschah die:~ 

vorerst entweder nach der Menge des Samens, oder nach 
dem Erlriiguisse oder den Betriebskosten, oder nach der 
Zahl der Ar beitsthiere die zm· Bearbeitung verwendet 
wnrdcn; oder endlich nach der täglichen Arbeit eines 
Mannes. 

Nach clor Menge des Samens haben wit· im Lande 
rlio ~'elderhencunungen : Stm·.samen, Stal'land, im italie
uischcu Lauelestheile 'l'irols Stajo ocler Stajo agrario ge
uaunt, fenlol· :Mippel, Muttermal, Met:.-.lancl, Oalvia und 
Viertcllann. 

Starsamen, Starland, SiK'):jo hiess das l!'elcl danJJ, wenll 
zn seiner Besamung ein Star, das gebräuchlichste der in 
Tirol ztll' Messung der Köruerfri.Ichte dienenden Rohl
lll<lSSO bcnöthigt wurde. Dieses Wort Star, italienisch 
'tajo oder Staro, auch Settaro. im Grödner- und F!ISSt\
thale Stc, in Buchenstein Ster, in ..1mpezzo Stei 2) genannt, 
wird von den Sprachfor"chern aus dem lateinischen Sex
tm·ius, einem altrömischen ~fasse abgeleitec 3). Die in 
ganz ~ordti.rol, dann im Wipp-, Eisack- und Pusterthale 
his gegen Toblach zu, dann im unteren Etschthale, in 
Ueberet eh, im Passeierthaie und in ganz Italienischtirol 
his in die u eueste Zeit hinein stattgehabte Anwendung 
des • tnrmasses bezeugt, wie Steub darauf hinweist, dass 

1) Joscf Ernst Hitter von Kooh-::lternfelcL Salzbmg tmd Borchtcs· 
g-all f>n. 8° Sn.lzburg .1810. Il. Band. Seite 36:?. 

~) Dr. Johann Altou. Die ladinischen Idionte. so lm1sb11.1Ck 1879. 
8) J. B. Sr höpf. 'l'irolisches [tlioticon. s o lnnsbrnck 1866. 
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die Hornauen ::.chou acke1·bautreibend in den 'l'halebeneu 
'l'irols augesiedelt waren, als sie von den Bajuwaren, bei 
denen ja der Metzen Einheitsmass der Körnerfrüchte ist, 
verdrängt wurden. Die Deutschen bei ihrer leichten Accom
wodll·ung un fremde Verhältnisse haben eben den Romanis
mus nicht so schnell uud nicht ganz vordrängt. 

Es wird hier nur von de1· Nameu:;ableitung gesprochen, 
denn dem Inhalte nach gab es in Tirol 75 verschiedene 
Starmasse von :i::!O·ö bis 43·2 1, welche sich zwar auf wenige 
Unnasse zurückfüluen lassen; wo jedoch jedes einzelne 
Sta.rmass einen bedeutend grösseren Inhalt hatte, als del' 
altrömische Sextarius. .Es ist da der ähnliche .Fall wie 
bei dem durch Ku.rl den Grossen für das .l.!'rankeoxeich 
eingeführten Moilius, der auf uas metrische .Mass umge
rechnet, sich auf o:i·2 I stellt, wi~hrend doch der römische 
Modius bloss t>·75 l entspl'icht t). 

Die allzu grosse Inhaltsverschiedenheit der f:)tarmasse 
bat folgende Ursachen. Oftmals sind zur Messung für 
die einzelneu Köruedi·üchte, als Korn, Weizen, Gerste und 
Hafer, oft auch zur Messung der iu der 'l'halsohle oder 
aus Bergeshöhe erhaltenen .l!'eldfrüchtc speciellc, uuter 
eiuandcr inhaltsabweichende Starmasse aufgestellt wordeu; 
dann hat sich mandies ursprünglich gleiche .Mass mit der 

Zeit durch die Concurrenz oder durch die ungenügende 

Anfertigung der Copien nach dem Originalmasse geändert, 
und vielmals bat der Druck, den bei cler in Cerealien 
statthabenden Abgabenentrichtung die auf i!n·en Vortheil 
erpichten Schlossherrn aufihre zinspflichtigen Untergebouen 
ausübten, zu Inhaltsänderungen beigetragen. War ja 
letzteres doch mit ein Grund zu den zu Anfang des 
X.VJ. J ahrhundertes in Tirol voxgekommenen Bauern-

1) I.onia Sclunidl. Die Mi'mzcn, 1lfasse, (1ewicht.e etc. s o StllLL
ga<l 1870. Seite 9. 
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unruhun und auch ia ruanchem der alten DortbUcher, z. 13. 
in Reimfels, geschieht diesfalls Erwähnung. 

Wie starr und fest das Volk an einem einmal au
genommenen Namen eiues Massus hängt, zeigt steh deut
lich bei diesem Worte Sta.r. Seit Einführung des metrischen 
Masses und Errichtung der Staatsaichiimter in OestelTeich 
wird mit gelSetzliebem Rochdruck darauf hingearbeitet, 
damit im öffentlichen Verkehre nur metrische Masswerk
zeuge zur Anwendung gelangen. Am meisten findet nun 
das lj4 hl Hohlmass bei Me.ssung der Körnerfrüchte An. 
wendung. Aber die Benennung, besonders bei der 1and
bevölkel1mg, ist uicllt "Viertelhectoliter", sondern "Neu
star", selbst schlechthin "Star". 

So wie es inhaltsver:;cbiedene Starhohlmasse gab, 
ebenso war die Grösse der einzelnen im Lande vorbandeneu 
Starflächenmasse eine mehrfache. Oftmals wurde im ital. 
Landestheile Ti:rols noch dieses StarfHichenrnass in gleicher 
Weise, wie du.s Starhohlmuss ulltergctheilt, also in vier 
Vierteln (Qua.rti, Qua.t·tani) oder in lG 11inclli agrari, 
und auf diese Weise sind sogar Fliichenmasse von bloss 
0·28 bis o·G4 A.x gebildet worden. Eine demrtige Boden
zersplitterung kann nur in einer Gegend, die für das Ge
birge als übervölkert anzusehen ist, vorkommen. Geschah 
es ja dort, d<tss zwei .l!' amilien ein einziges ~imme1· ihr 
Eigenthum nannten, wobei die Grenze mitteist eines Kreide
striches am Boden markirt war. Die ein Viertel Unter
theilung zeigt erneuert, dass mau bei Massthcilungen in 
eine:r Gruppirung zu 3 nnd 4, odet· zu 6 und 12 eine 
natürlichere Uebersicht zu gowinnen suchte als die bei 
den verschiedeneu Völkern no.eh 5 oder 10 oder 20 statt
gehabten Zahleubildung. Wir k üuneu solches sogar noch 
jetzt beobachten. Die üsterr. A.ichord.uung erlaubt die 
Anwendung von Hohlmassen unter t Liter entweder nacl1 
der Druch- odet· nach der Decimaltheilung. Nun, letztere 
ist fast gar nicht in V erweudnng, bloss die erstere. Das 

Wort Miuelle = 1/11, eines ~tars kommt aus dem Worte 
Hemina = '/16 eines römischen Sextarins abzuleiten 1) . 

l\fippel, Muttmal (-mahl, -mall, -maal) hiess jene 
Fliiche, zu deren Besamung eine Mutt zur Verwendung 
gelnngte. Die Mutt galt in vielen deutschen Ländern 
theils als Rechnungs-, theils al~ specielles Rohlmass. Wir 
haben bloss mit der letzteren Bedeutung zu thuu. Unter 
Mutt, mittelhochdeutsch MUtte, Mütt, Mutt, althochdeutsch 
Mi1tti 2) verstand man auch die zu entrichtenden Gebüren. 
z. B. heisst es in der Urkunde vom 20. Mäl'z 1241, mit 
welcher Albert von 'l'it·ol durch Egno von Eppan Bischof 
von Brixeu die dortige Vogtei erhii.lt, er solle keine An
sprüche machen durch Forderung von Vogteinlutte und 

dergleichen 3). 
Auch im Königreiche Italien besta.nden Flächenmasse 

Modiolo genannt, die ein Vielfaches der Staji agrari oder 
Stal'i agrari wal'cn, ebeuso bestandon Hohlmasse letzteren 
Namens und auch dort kamen ebenso grosse lnhalts
difl'ereuzeu bei diesen Hohlmassen vor wie hei uns l). 

Die Mutt wird aus Modins abgeleitet, einem alt
römi::;cheu Masse, welches wieder aus dem griechischen 
Medimnus kommt n). In alten lateinischen Urkunden, oft 
in einem ba.rb~u·ischun Latein verfasst, wo man anstatt 
der deutschen Localmasse \villkürlich lateinische Synonima 
setzte, galt jedoch :Modius oder Metreta ::;owohl als Ge
treide- wie Wei.nmass, mau verstand darunter bald die 

') Christian Schneller. Die romn.nischcn Mundarten in Si:idtirol. 

Ro Oem J870. Seite l5G. 
') Schöpf. Idioticon. 
8) Aus Dr. Josef Egger Geschichte 'l'irols. 8° Innsbi'Uck 1872, 

I. Baml. 
4) 'l'nvole ili raggualio dei pesi e dolle misme . . . . Edlziom• 

nffici:•lt•. 4 0 Roma 1877. 
~) Friedr. IIult.ach. Gricohiscbo 1md römiscbl' M'ctrologir. B~. 

ßl'rliu l f!R2. 
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~lutt, bald einen Met~en, bald wieder einen Eimer und 
dergleichen t). 

Wu· finden zwar im Lande in ältem Urkunden selbst 
dort, wo das Star Anwendung fand, auch die Mutt mit 
angeführt; so z.ß. heisst es in dem, in den Jahren 1394 
bis 13!Ji verfassten Verzeichnisse der Hauensteinischen 
Lehengüter: ltem Era~em vou Phm hat ze leben ain mut 
geltz auz Pedeschol und aiu ukcher, gelegen unter C'hräutz 
in P rais, gilt e~u ~ii.r geltz ~), ab~r die blosse Anwendung 
der Mntt als EmhCitsmass für die Messung der Köruer
friichte verblich doch nur liü1gs der Schweizergrenze im 
Paznaun- und oberen lnnthale gegen Finstexmünz, dann 
durch das Vintschgau bis zu dem Gebiete des ehemaligen 
~urggrafenamtes; also vorherrschend gerade in der Gegend, 
m wc~cher die Ortschaften bis auf einige wenige vor
romsunsehe N all1cn tragen, so das::~ die Grüuduntr de1·.selbeu 
bis in die Zeiten dcx alten Venol:!l.en hinaufgeht s). Diese 
Yenosten waren uuu eine gallische Völkerschaft. Eine 
gewöhnliche Regel der Gallier war, ihre Masse um die 
Rii.lftc grösscr zu machen, als die römischen um damit 
di~ hci. ihnen belichte Drittelstheilung zu 'erreichen 1). 
D10s trifit nuu, - absolute Ucnauigkeit ist da, wo keine 
Norma.le oder sonstige Anbaltspuul-to vorliegen, undenkbar 
- be1 der Vergleichung der landesüblichen Star- und 
Mutthohlmas:>e Ubcrein. Nehmen wir gleich das an der 
Gxenze des B ezirkes, wo die Mutt galt, verwendet gewesene 
Starmass d. i. den Meraner Kornstar = 28·311 Inhalt zur 
Vergleichung, so finden wir, dass 11/2 X 28·31 -= 42·47 1 

1
) .l!'ranz Kurz. Ocstcrreichs Hn.ndcl in ältem Zeiten. so Linz 

1822. Seite 272. 

'l Anton Noggler. Der Wolkemtcin-Hauensteinische J<;rbschafl:s
streit. Fcrd.-Zei tachritt Ili. Folge, 26. Heft 1882. S. 181. 

3
) Ludwig Steub. Klei11e Schriften. so Stuttgart 1874. ITL Band 

Seito 45. 
4

) 1!'. J. Mone. (S. vorne.) Xli. Baud. S. 65. 
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ist und in der 'rl'tat hatten die rneisten im Gcbrnnche ge
we;;enen 11utthohlmasse einen Inhalt von 40·05-42·-!G 1, 
j<\ ll1 1Ieran selbst hiessen 1 1 /~ Kornstar eine Meraner
)Jutt. Ob also nicht am Ende unsere, in besagter Gegend 
angewendet gewesene Mutt aus dem Star gebildet wurde, 
oucl ob sich .tlicht diese Bildung aus jenel· ~eit datu·t ~ 

Es sei hier noch nebenbei erwähnt, dass sich bei clex 
.Benennung des in den "t!rschiedeuen Thälern am hiinfigsten 
in Yerwendung gestandenen Einheitsmassas zur Me::;snng 
1ler Körnerfrüchte im Lande fünf abgeschlossene Gebiete 
zeigen. Das Verwendnngsgebiet des Stars und der l\'lutt 
kennen wir bereits. Um Reutte hiess dieses Einheitsmass 
, der Metzen •, in ganz 'V ora.rlberg • das Viertel • und endlich 
im unteren Pustcr- (Drau-) uud im Iselthalc • Vierling". 

Weitere Flächenmasse nach der Besamung benannt 
waren Metzland in Atlsse1fe1·n, Calvia in Buchenstein uncl 
tl{U. Viertelland in Voradberg. Das Wort Metzen will 
man, wie so viele andexe deut.->che )Jassbenennungen, aus 
dem latell1ischeu111etrcta 1) ableiten, obwohl im Cimbrischen 
mezzen soviel wie abmessen heisst ~). Calvia entsp1·icht 
dem deutschen Galfe, einer stellenweise so betitelt gewor
denen Untertheilung des Stars. Im Buchensteinischen ist 
eiue Calvia gleich 1

2 Star gesetzt worden. Viertellru1d 
entspricht dem in Vorarlberg ilblich gewesenen Getreide
masse, dem Viertel (t\ Viertel - 1 Malter). 

Eine Vergleichung gezogen zwischen der Flächen
ausclchnung dieser nach der Besamung fu:irten Flächen
mas e und den gleichnamigen Hohlmassen ka.nn kem über
einstimmendes Resultat geben, weil ja in einem Gebirgs
lande die Bonität der Felder eille zu variable ist. \ \'ir 
sehen dies am deutlichsten im Nonsthale. Dort war aus-

') ::lchöpf. Idioticon. 
'l Cimbrisches Wörterbuch aus dem Nachlasse f;chneller8. Her

:mogegeben von J. Bergmann. 8" Wien 1855. 

Ftnl.-Zeitsehri!t, Tl!. Folge, [ •l. IJ..ft. 27 
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nahinsweise ein einziges Sta1·hohlmass in .A.nwendllllg unu 
trotzdem gab es dort sechserleivon 4·51 bis 7·62 A.r dh·er~ 
gircnde Flächenmasse, alle Stajo agrario genannt. 

Nach dem Ertriignisse oder den Betriebskosten gibt 
es bei den Flächenmassen folgende Eigennamen: D~ 
50 Guldenmass und 60 Guldenmass in 1Iontafon tmd da_, 

chettgeld im obern Vintschgau bei Feldem; • Pfund Lohn 
Reben • bei den Weingärten um Feldlrirch, dann bei Wie:.eu : 
Fuderboden in .A.usserfern, Fudermahl im oberen Inntbale. 
Brozzo im Nonstbal, vielleicht auch Schleif bei Stilf:, und 
Prad im oberu Vintschgau, Kuhfuhre im Oetzthal, Kuh
winterung, auch Winterfulll'e genannt, im Kleinwalser
thale, Wintm·fuss oder Fussland im Bregeuzerwald. 

Die auffälligste Benennung bleibt wohl das Wein
gartenmass "Pfund Lohn Reben a. Entweder wurde für 
diesen bostimmtcn Flächenraum, (lessen.A.usmass wir später 
noch näher besprechen werden, als Arbeitslohn ein Pfund 
P feuulge bezahlt, so dass de1· Name des Lohnes auf d~:>u 

Raum übe1·gicng, oder es betrug der Kapitalwerth eine
solchen Grundstückes so viel, dass er sieb jähl·lich mit 
ein Pfund Pfennige lohnte 1) . In einzelnen Urkunden. 
jedoch clten, kommt auch der Ausdruck , Guldenlohn 
Reben • vor. So z. B. kaufte im Jahre 1541 Frierh-ich 
Max von A.mberg (bei Feldkirch) einen Weingarten im 
~lasse von beiläufig • 2 Guldenlohn" :!). Zu ..lnfaug ne, 
XV. Jahrhunderts richtete rua.n sich eben in V ora.rlberg 
nach der Batzenwähl'ung. Der Gulden wurde auf 15 Batzen 
gestellt und auf das Pfund wurde aber die Zahl von 24:1) 
Pfennige beibehalten. Jeden Batzen gab man aber statt 
16 nur 14 Pfennige. '!'heilt man nun 240 dm·ch 14, so 
treffen auf das Pfund 17 1/~ Batzen oder 1 fl. 8 % kr. 
R. W. Diese Währung hat sich in Vorarlberg his zu Au-

1) Merkle-Weizzenegger. \'orarlberg. U. Bantl, S~ite 12(~. 

»J Detto S . 2Si. 
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.fang des XIX. Jahrhunderts erhalten 1) . Auch das Wort 

.• Beet• wurde bei den WeingäJ:ten gebraucht. o z. B. 
rerkauft aeu 13. December 1397 zu Feldkirch Eberhart 
,·on Schwartzach an Wilhelm von Fröwis, Amman in Bre
~enzerwald. für 61 Pfund Pfennige Constanzer Münze 
nachstehende Güter zu Schwartzach im DolTenbürren Kirch
spiel " einen Ol)er- und :llittelweingarte~ 5 Beete gross t). 

lu gleicher Weise wie ein ~Pfund Lohn Reben" hat 
:.ich iu :Montafou und zwar in Ausserfratten das 50 Goldeu
mass und in lnnerfi·atteu das 60 Guldell.lllass gebildet. 
8päter wurde 1 Guldenboden = 540 Nümberger Quadrat
fuss gesetzt. Die erhöhte Thaistufe hinter dem Weil er 
:Mam·a, deren engpassartige A.bsenkllllg nach det· niedrigen 
~l'ha.lsohlc "der 'Murner Stutz • oder die Fratta (vom romani
schen Fratta = Zaun) genannt wird, theilt d~ls Montafon 
in zwei Hiilftell. in A.ussen- und Inuenfrattell. ein, welche 
iu mehr als einer Hinsicht unter sich verschieden sind a). 

Die Bedeutung des Wo1·tes Schottgeld dUrfte nach 
der örtlichen Lage des Anwendungsbezirkes mit Schott 
(Scheat, Schetter) gleich einem Bündel Flachs bestimmter 
Grösse zusammenfallen 4 ) . Zwar gab es auch ein Hohl
mehl· noch ein Rechnungsmass. welches Schett oder Schött 
hiess, aber diese ~[assbenennung kam im Viutschgau 
nicht vor. 

Unter Fudermahl ode1· Fuderboden, auch Fudermahd 
(Fueter-, Fueder-) wird eine Wiesenilliehe verstanden, von 
der man bei ordentlicher Heuwirthschaft ein l!~uder lleu 
oder ein Fuder Grumet erzielt. Das gleiche gilt im ita
lienischen Landestheile Tirols bei den Bergwiesen (Prati 
di montagna, in Buchenstein, in Ampezzo, Grödeu, Fassa 

1) 1\lerkle-Weizzenegger. Yornrlberg. II. Band. Seite 129. 
2) Aus Bericht des Vorarlberger Landesmuseums vom .1. 1 f!SO. 
H) Pfister. Montafon. Seite 4. 

•) Schöpf. ldioticou. 
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Pl·e de mont a) au(;h na mont, na monfugna 2) genannt?,. 
bei welchen man nach Ca.r>:o, speciell im ~ onsthal Broz. 
(daher dort die Flächenbenennung Brozzo) rechnete. Unter· 
aFuder" verstand ma.n das eigentliche Transportmass für 
"\Yagenladungen, während "Saum" mehr fiir ein Lastpferd 
ualt. Es ist also dieses Wort Fuder hier nur im relativen 
0 

"inne als eine Massbestimmnng zu verstehen, denn der 
'C"mfang des Begriffes musste oft erst von SachverständigE-n. 
nach den loca.len Verhältnissen erhoben werden. Es han
delta sich hier gegebenen Falls bloss um die ortsüblichen 
Fuhrwerke, a1.1f welchen Brennholz, Heu, Laub u. dgl. 
verflilnt wurde. Desshalb varürte dieses 1\fass nach der 
Grösse der Fuhrwerke, bedingt nach der Oertlichkeit. 
Anders im 'rhale, anders auf den Bergen. In Montafou 
z. B. wurde ein Fuder Heu = 12 der dortigen Schü.tz
rutheu gerechnet und war in 6 Burden untergetheilt. In 
Ampezzo und Buchenstein galt das Durchschnittsergehniss 
als )fasssta.b zur Bewerthung einer Wiese, so dass es dem
nach Prati da 5, 9, 12 ... ca1-ri cli :fi.eno gab. Zu einer 
Heufuhre gehörten in Ampezzo 12 volle Leintücher (Mantni) 
zu annähernd 76 Wiener Pfund (42 kg) schwer, so dass 
also ein Fuder Heu dort ungefähr 500 kg entsprach. 
Ebenso rechnete man im Stobaithale die Wiesenfläche nach 
dem mittleren Erträgnisse von Heu nach ,,Reiss Heu" 
oder .. Fuder Heu'· oder "Tasche Heu". Das Reiss Heu 
war eine Last von 4 bis 5 Wiener Zentner (225 bis 
2 ·n kg), wobei das Heu auf drei gekrümmten Querhölzern 
festgebunden und so von einem Manne gezogen wurde. 
Das "Fuder Heu" auch "Tasche Reu" dagegen war dort 
eine Quantiü~t, die auf einem Schlitten entweder ein 
)lann (Ziehfuder) oder ein Ochse (Ochsenfuder) oder ein 
Pferd (Pferdc:fuder) fortbrachte. In gleiche Bedeutung 

t) Alton. Ladinis<:he Idiome. 
2 (Vian). Die Gxllilner. gu Bozen. 1864. Seite 105. 
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liillt der in anderen Landestbeileu henützte A.u."dl'Uck 
,.Peune Heu". Unter Penne, Bena, altgallisch Benua. 
engl. Bin 1) mittella.teinisch Benua, althochdeutsch \f anna. 
mittelhochdeutsch Wanne, in Enneberg Benna, Ampezzo 
und Fassa Benna, Gröden Bienna, Buchenstein Banna 2) 
genannt, wird meistentheils ein Fuhrwerk oder Schlitten 
n1it darauf angebrachtem grossen Weidenkorb verstanden. 
Jru Walserthale Benna, im Bregenzerwald Binn wird wieder 
~in a.us Brettern zusammengefugter Kan-en verstauden :J). 

:Neben der Bedeutung Fuder als Flächen- oder Heu
mass in alten Urkunden z. B.: Item ain wisse hat er inne, 
<la :fon ga,b man im al1 jar 10 :fuder hew t), oder, wie es 
in der 1420 vom Bischof Ulrich in Bri.xen an sein Dom
kapitel aufgestellten Forderung heisst: Ucm mcr so begert 
tausent Star Rogken, tausent Star Habern, drew tausent 
Kiiss, XXjjjj fuder weins des pesten, vnd XX fuder Hüw 5), 
findet sich ausserdem die Berechnung des Heues nach 
Scl10bern und Plachen vor. So z. B. befindet sich in der 
Tiroler Labenregistratur ein Aktenstück aus den Zeiten 
des Königs Heinrich, Grafen von Tirol (1310-1320). in 
welchem a1le zu Neuhaus (bei Terlan) zins- und dienst
pflichtigen Bauem mit ihren V erpßichtungen angeführt 
sind und da heisst es: Ez sullent auch meines Hen-eu 
Hiiwpräust ze iedem Häw nemen auf den Obern Wisen 
.zwen Schöber, vnd auf der Artlunge zwen Schöber vnd 
nicht mer. So sol man geben iedem Schergen ze iedem 
Riiw einen Schober auf der Artlunge in Wisen ... O). In 

1
) Josef Bergmann. Unt-ersuchungen ilber die freien '""alser. 

*" Wien 1844. Seite 90. 
1) Alton. Ladinischen Idiome. 
8) Bergmann (wie obl3n). 
•) Ferd.-Zeitschrift ta. Folge 26. Heft 188~. Seite J 6~. 
O) Sinnacher. Band VI, Seite 207. 
6) Josef Rapp. Ueber das vaterländische Statutenwesen. l:lei

-t.rilge zur Geschichte von 'rirol und Yorarlberg. !II. B. so Innabmck 
1827. Seite 108. 



- 422-

den erbalteneu Aufzeichnungen der Einkünfte der Y'ogte· 
von :.\latsch (Ende des ~IV. Jahrhunderts) steht es: 1tem 
der Liebartin Hub da din Jänlin vf siezt geit üj fnder 
win zin:;maz ,·nd 1 mut futer md 1 plachen hew 1). 

Die El·klärung des Wortes Schleif nei den \\ieseu
ftächen bei Stilfs und Prad dürfte auf einer ähnlichen. 
Pixienmg des gewonnenen Heuquantums beruhen. 

In maneben 0 egenden wurde wied'er die Qualitiit de,., 
gewonnenen Heues zur Bestimmung des Werthes eines 

einer Wiese beigezogen. Daher der Ausdiuck "einmähig" 
oder "zweunähig·•. Eine einmäbige Wiese ist n~imlich 

eine schlechtere Gatttwg, deren Heu nur als Pferdefutter 
oder als Streu verwendet werden kann, aber keiner Dll.u
gung 1md besondern W al'tung bedarf. Z.weimähig sinll 
die gedüngten Wiesen, die ein zarteres, besseres Reu liefern, 
das als Kuhfutter benüwt wird. Desshalb kann bei besser~r 
Kultivirung manche einrnähige Wiese in eine zweimähige 
umgewandelt \verden. Die Benennungen Berg-, Lager-, 
Dung-, Wies- und Wechselmahd finden ihre Erkliirung 
durch ihre Benennung. Asten heisst eine Bergmahd, anf 
'vclcher das ~:>ämmtliche Gras, welches da gewachsen ist, 
an Ort tmd Stelle gleich verflittert wird. Schweige nann te 
man neben der gleichnamigen Benennung für Sennhüte 
auch einzelne Weidepliit2e ohne bestimmtes Ausmass . . . 

chweige, mittelhochdeutsch Schwaige, Schwaiche, ist 
romanischer Abstammung und wäre diese insoferne möglich, 
al etwa aus sub und vicus (Flecken, Dorf) ein Subvicium, 
Snbvicea gleich Suburbium gebildet werden konnte in der 
Bedeutllng voxdorf, d. i. Alpe, Weide Zlm~ichst dem Dorfe. 
Aus dem Romanischen SuvigakonntenDeutsche leichlSuveige, 
Sueige, Sweige machen. Auch die Form Schwaigerei, 

J) P. Just. Laclurner. Die V1lgte von j\fatsch. Ferd.-Zeitscbrift 
TI!. Folge 10 Heft 18i2. 'eite 2Hi. 
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Ulirlelhochdeutsch Sweigerie =Alpen w·iJ:th chaft Spl'icht zu 
(iunsten dieses Ableitungsvel'suches 1). 

Unter Kuhfuhre und K uhwintenmg auch Winterfuhxe 
g~uaunt, wird eine Wiesenfläche verstanden, deren Er
triigniss zur Fütterung einer Kuh über die Wintermonate 
genügt. Bei den Grasrechten ist erwiihnt worden, da 
man selbe in .,Füsse" rmtertbeilt. Auf dieses beruht nun 
die Benennung der Wiesen nach "Winterft1ss·' unterge
tbeilt in .. 6 Fusslaud" im Bregenzerwalde. Weil dort die 
Wiesen ein besseres Erträgniss liefern als im '\r aberthRle, 
so hat, wie aus dem am Schlusse dieser Abhandlung hr
tlndli.chem Verzeichnisse zu ersehen ist, ein Wintcrfus.'> 
auch ein kleineres .Ausmass als eine Winterfuhre. 

Die Namensbestimmung der Fliichenmasse nach der 
Zahl der Arbeitstbiere, welche zur Bearboittmg cles Ackers 
verwendet wurden, kommt im Lande als ,)auch" oder 
J anchart" vor. Der Jauch ist das iln Lt~;ude am meisten 
ill Verwendung stehende FlächerunasH. Selbst bei Wein
gürten, walm;cheinlich jenen die vordem Aecker wareu, 
fand er Anwendung. So z. B. heisst es iu einem Ul'tbeili,
:.pruch aus den Zeiten König ReiDl'ichs (131 0-lß::?O) 
. .. Des ersten zwai jabw wemgarten vnter rler Vesten 
W'erberg 2) . Oder in der Urkunde vom 2~. Februar 12"K, 
wornach Graf Rambert I. von Flavou . . . dem Bevoll
mächtigten des nrmmehrigen Herzogs Meinhru:t von Kiirnten 
und Grafen von Tirol verkauft die ihm zustehenden Rechte 
.. . nebstdem noch 5 Jauch Weingarleu 3). 

Cnter Jauch, Jauchert, Joch, auch Juchart, .Jeuch, 
Jawh 1) genannt, aus dem lateinist!heu Jugnm od. Jugerum 
t-.tammend '') im gothischen Job 11) verstanden die Römer 

J) ~chneller (siebe vome). Seite 278. 
9) R-app (siehe vorne). V. Band Beitriige. I'. 207. 
') Archiv (siehe vorne). V. Jahrgang. , ·. 169. 
4) Schiipf. Idiotieon. 
&) Detto. 
~) Koch-Sternfeld (siehe vorne). U. Band. ::;, :3GG. 
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diejenige Ackerfläche, zu deren Umpfiügen an einem Tage 
ein. J ocb Ochsen heuöthigt \Var. In unserem Lande wird 
für Jauch die gleiche Begriffsvorstellung subsumirt, indem 
mau darunter ein Ackerfeld verstand, welches mit Hilfe von 
ein. Paar Zugthiereu an einem Tag gepfiügt werden konute. 

Die Hälfte oder ein Drittel eines Jauchs hiess .A.chet 
oder Aeche, auch Ach, Ache, A.echer genannt aus dem 
lateinischen .A.cuna stammend 1). So heisst es z. B. in dem 
vom erst.eu Viertel des XIV. Jahrhunderts stammenden 
Urbarlmche des Klosters Sonnenburg 2) : Item zwen ächer 
sind ein jauch, ferner: Item drew ächerli sind ein jauch. 

Im italienischen Landestheile '1'i.ro1s entspricht der 
Jauch dem dort in Verwendung stehenden Ackermass Pio. 
auch Pieve oder Piof genannt. 

Die Grösse eines J anchs war gleichfalls, je nachdem 
die Bodenoberfläche zu Berg und Thal, flach oder steil. 
sehr verschieden. · 

Nach der täglichen Arbeit eines Mannes sind endlich 
folgende Flächenbenennungen vorhanden: Bei Feldern : 
Tagbau (Opera) und Stundbau, Anbau, ~iorgen ()lattina), 
Stronchiat oder Stronchiacat und Thörl; bei Weing1tl'ten : 
Graber und Heuern, bei Wiesen: Tagmahd, Mannsmahd 
auch 1\Iahdstatt, Mitder genannt, Stundenmahd. 1\ü tmal, 
Anzing oder .A.tzing. 

'l'aghau, Opera, Anbau, Morgen, Mattina, danu als 
Untertheilung Stundbau (10 Stundba.u = 1 Tagbau) ent
spricht einem Stück Landes, welches an einem Tage ge
säet und gepflügt wurde, hat also fast die gleiche Bedeutung 
wie Jauch. Im Zillerthale verstand man auch unter Acbe 
oder .A.chet den dritten Theil eines Tagbaues. Dazu sei 
gleich bemerkt, dass im Zillerthale, obwohl es bis zu Anfang 

IJ Schöpf. Idioticon. 
1
) Dr. Ign. V. Zingerle. Das 'Crbal'buch rle.,. liJostel'il Sonnl:'n· 

bw·g. 8° Wien l86c. Seite 133. 
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dieses .Jahrhunder ts zu Salzburg gehörte, der ,~Salzburger 
'l'agbau" = 40.000 Salzburger Quadratfuss = 35'04ü Ar 
nicht zur Anwendtrug kam, vielmelu: ein Zillerthaler Tag
hau ein geringeres Ausmass hatte. 

Anzing oder .A.tzing (A.ndecinga, gal. Accinga) hiess 
ein halber Morgen 1) . Zwei Tagbau hiessen um Bozen 
Stronchiat oder Stronchiacat. Diese Benennungen kamen 
jedoch selten vor. Der Ausdruck Thörl dürfte auch hie
;ugehören, denn dieses bei Windisch-Matrei in Verwen
dung stehende Flächenmass hat die gleiche Grösse wie 
das im Pusterthale vorkommende Flächeumass Morgen. 

Auch hier haben Flächenmasse gleichen Namens in 
den einzelnen Thälern verschiedenes .A.usmass, was in erster 
Linie mit der grössern oder geringem Schwere der Be
.arbeitung zusammenhängt. 

Unter Graber verstand man so viel als man an einem 
Tage in einem Weingarten umarl)eitete; Hauern oder Hawern 
-desgleichen. Werden ja doch in vielen Weingegen den die 
Besitzer von Weingärten n Weinhau er~ genannt. In der 
für den Literaturfreund mit interessanten Randschrift: 
." Vervahung etlicher obrigkait, hen-lichkait, stuck und 
giieter, reut, zins und gi.ilt zu dem satz und phantschaft 
.des schloss Sumersperg und beider gericht Gufidaun und 
Viiianders gehörig und bescluibeu anno 154 7 " heisst es : 
• Wömdl Voghvaider im Ried als innhaber des Under
foglwaiderhofs, darzue ain hausung, stadl, gartn, zwo jauch 
acker und von achtund~waiuzig hawern weiugarten ge
hört .... ; Wolfgang Voglwaider als iunbaber des Ober
t'oglwaiderhofs, darzue ain hausung, stadl, garten, "Vier jauch 
.acker und von dreiszig hawern weinga1-ten gehört ... 2). 

Unter Tagmahd oder Mannsmahd wird diejenige 
Wiesenfläche verstanden, welche eiu Mann im Stande ist, 

1) Koch-Sternfeld {siehe vorne). H. Ba.nd. Seite 3-:15. 
2) Lgn. Y. Zingerle. Schilde1·eien aus Tirol. su Innsbruck 1877. 

Seite 145. 
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in ~inem Tag abzumähen. Dabei ist in einzelnen Gegen
den, z. B. bei Welsbcrg, auch eine Stundenmahd (10 tun
denmahd 1 Tagbau). Um Bludenz wurde ein Manns
mahd in vier Mitmel getheilt. In diesem Worte :.llitmd 
oder Mittmel bedeutet Mitt die einfache Zweith~ilun~ oder 
(wie hier) die doppelte (Viertheilung), welche Benennung 
auch auf das Münzwesen übergieng. Die Bedeutung YOn 
:Mel oder :hfal ist "Ziel", .,Gränze" (auch Gericht) und 
kommt her vo.n Medius. Das Wort l\Iitt kommt als llitus 
schon in Elsass im Jahre 797 und nur beim Ackerfi::ld 
Yor. Mitus de terra araturia. :Mal lateinisch, ~lallia, l\Ie
dela, )Jita 1). 

Haben wir nun bisher versucht, die Namenableitung 
der meisten der in Verwendung stehenden Flächenmasse 
darzulegen, so müssen wir, ehe w:i:r zm Besprechung der 
geuaucn Fixirung iln:er rtiumlichen Ausclehuung über
gehen, noch vorerst bemerken, dass man auch zeitlich die 
einzelnen .l?liicbenmasse in eine gewisse Verbindung, in 
eine wechselseitige Abhängigkeit brachte. So wurden 
neben oben angeführten 4 Mittmel = 1 Mannsmahd in 
Vorarlberg aucl1 12 Viertelland = 1 Jauchert; bei Bozen 
4 Starland = 1 'l'agmahd, 2 1/ 2 St.'l.rland = 1 Jauch, in 
ltal.-Tirol gewöhnlich 4 Staji =- 1 Piove oder =- 1 Opera, 
in Stubai 10 Reiss Heu = 1 'ragmahd gleichgesetzt. Ein 
derartiges Wechselverhiiltniss ist sogar später, als mau 
im Gesetzeswege ftir allgemein gelter> sollende Flächeu
rnasse auMellte, beibebalten worden. J a. ~lbst neue der
artige Unterthailungen haben sich da. gebilnd, wie mau 
z. B, bei stellenweiser Einführung des niederöstel;. J ochs 
selbes in G Sturland nntertheilte. 

Die im Verlaufe der Zeit durch Tausch, Verkauf, 
'chenkung und Erbsdutft immer grösser werdende Boden

zer:>plitterung brachte die natfu·liche .Nothwendigkeit eimr 

•J F . .J . .. Hone (siebe vomeJ. :X.. Band, Seite 9. 
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, 0 eu }'ixienmcr der Boclenßiichen {lurch Vermes~ung 
~h • 0 . 

mit sich. Es muss aber im Augenmerk ble1ben, da::.s es 
:;icll rorerst melu· um die Ausmessung. der Feld~r und 
""iesen. selten um Wald. Alpen, Hutwe1den oder un Ge
meinde- oder im Grossgrundbesitze stehende Bodenflächen 

handelte. 
Die Abmessung geschah entweder dnrch das chritt-

mu~s, d. i. duxch Begehen der Bodenftiiche <ler Liingc und 
Breite nach, welches Schrittmass später iu ein Y erlüilt
nias zur Wien er Klafter gestellt wurde; oder durch die 
directe Vermessung mit Hilfe des ortsUbliehen LtLngen
JlHlsscs oder endlich durch Aufstellung einer willkUrlieh 
~ewii11lten .Massgröss~, eines Steck.ens, e.~ne~ Latte .~~· dgl., 
W('lche Massgrösse w1eder nach emem ortheben La,ngen 
masse gebildet wm·de. Nicht der an±1ingliche Mangel vou 
Liingenroassen, denn gerade die Liiugeumasse w~ren ja 
die bei allen Völkern die am frühesten gebrituchlichstt:-n 
uncl festn-esetzten Masse, was sich schon in der in alltu 
~Jlrachen ° vorkommenden Benemmng derselben rms 1'heileu 
des menschlichen Körpers, z. B. Elle, Fuss, Schuh, Spanne, 
Daumen ergibt, sonelern der Mangel eines Bedürfnisses 
zu einer genauen Ausmessung der Boden:ßäcbe war die 
( rsache, dass eine derartige Ausmessung erst in sp1i.teren 
Zeiten vorkam. 

Die Anwendung des Schrittrunsses znr WiesenlJern<'~

suu a fand vorherrschend im Kleinwalser-, Lech- und 'l'ann-o 
beimerthale statt. Unter "1 Schritt Fliichenmass K verstand 
mau eine Fläche von einem Schritt Länge und einem 
Schritt Breite. Während man jedoch bei der Durchfi.ih
rung der Wiener Quadratklafter zur Gruudflächeubestim
mnnO" im erste1·en Thale vier solche • SchritteK - einer 

0 

Wiener Q,uadxatklafter oder = 10 Nürnberger Q,uadratfuss 
setzte, wurden, wie bei dem sc.hou einmal erwiihnten Gubcr
nialclecrete vom 8. Mai 1772 im Lech- und 'l'annhcimertbale 
bloss , 3 Schritte K einer Wien er Quadratklafter gleicbgeset:t.t. 
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Die \" en...-enclung einer Latte, eines Steckens. eiu~r 

'tauge von einer bestimmten Länge, oder die Fixierung 
einer Längeneinheit gleichen :Namens zur Bodenbemessung 
war eine seht· verbreitete, und hat sich an einigen Orten 
bis in die _ euzeit erhalten. 

Wir haben des Weingartenmasses bei Feldkirch 3 Pfund 
Lohn Reben • erwähnt. Zur Bemessung dieser Fläche i ·t 
ein Rehstecken von 7 ~ürnberger Fuss Länge genommen 
worden; 14 solche Rebstöcke der Länge und 7 der Breitt
uach entsprachen dem A usmass eines solcheu • Pfund Lohu 
Reben •, so dass ein derartiger Weingarten 143. 7 Fuss X 7 
a 7 Fuss =- 4802 J. ümberger Quadratfuss gross war I). 
Diese Flitcho ist anfänglich mit 800 Reben bepflanzt worden. 
:Mit der Feldkireher Rehordnung vom Jahre 1715 hat man 
dann bestimmt, dass auf die gleiche Fläche mindestens 1152 
Reben zu pfhmzcn seien und unter dieser Zahl kein Brunnen 
·wr ßewü.sse1·ung zugelassen werde 2). 

Bei Glnms galt anfänglich als Einheit die • Latte"· 
entsprechend 7 alten Ziusellen iL 816·4 rum. Ein ::.\1utt
muhl l1atte ~i3-3!i Latten, war also circa 10·78 bi-. 
11 :76 Ar gross und ein Mannsmahd hatte 70-80 L!Ltten. 
'var also :?2· "H bis 26· 1 3 Ar gross. SpiLter ist dort ein 
l\Iuttmahl mit 300 Wiener Quadratklafter und ein Manns
mahd mit uoo \\"iener Quadratklafter festgesetzt woruen. 
fm Oetztbale war sowohl hei Feldern und Wiesen 
in deu Gemeinden Umhausen, Längenfeld und Söldeu 
gleichfalls das Lattenmass gebräuchlich. In den Gemeinden 
Oetz und 'autens kam ausser diesem Lattenmasse auch 
das Ellerunass vor. und es scheint dort TJetzteres vor
herrschend gewesen zu sein, sowie dasselbe auch mit rlem 
Latteumu~se verwandt ist. Denn eine solche "Latte" hatte 
dort eine Liinge von 8 'l'iroler Ellen a , O.J: rum, jede 

I) ß'lerkle-Weizzenegger. L[. Band. eite 129. 
I) Ddto Blm•l n. 'eite 27!). 
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Elle in 1/.", Ellen untergetheilt. Jede QuaJratlattc gleich 

1;-t Quadl'atellen entspricht denmach 11'/'l \rieuer Quadrat
klafter - 0·41 _\.r. 

·wir finden hier die Anwendung zweier Ellenstiihe 
einer • Zinselle" und eine1· • Tirolerelle". Auch bei den 
Ellen war im Lande eine grosse Mannigfaltigkeit. Siebt 
allein jeder grössere Handelsplatz hatte eigene Ellen
~tiibe (mittelhochdeutsch Eln auch Ot:llstab, althoch
d~utsch Elina, gothisch Aleina 1), es waren sogar in man
chen Orten zwei oder drei für Tersch iedeue Zwecke und 
Stoffe im Gebrauche. Die Tiroler LandeRorduunK ''om 
2G. April 1532 versuchte, als allein geltend vier Bllcn
IUasse fe$twsetzen, nämlich: 1. die Innshrucker Elle; 2. di~ 
baierische Elle rler drei unterinnthaliscbeu IIen.;chaft.en. 
~ie war etwas grÖS$Cr als die erstere unu J Lie::.s n lange Elle 
gegenüber der ,kurzen Elle" ; 3. clie alte Tuchelle iru Lande 
an der Btsch, auch Zinselle geuannt und 4. die Yeuetin
uische Bratsche. Am biiufig,sten war die Innsbrucker- anch 
schlechthin 'lu·oler Elle genanut, die einzige, deren Ver
hiiltuiss zm· Wiener Elle = 777·5 mm mit dem Patente 
\'om 3. September 1768 gesetzlich festgesetzt wunle. Die~e 
Elle, daun die unter 2 und 3 oben augefiihrten Ellen, 
alle grösscr als die \\"iener Elle, sind bald nach Einfühl'nng 
des Wiener Masses gii.nzlich durch diese \rieuer Elle ver
drängt worden, was erneuert den Beweis liefert, dass ein 
neues Mass, wenn minderwertrug sich leichter einbürgert 
als umgekehrt. 

In der Umgebung von Innsbruck kommt ein \\altl
mass unter dem A.usdt·uck "Stangen'· vor. Die Bedeutung 
bezieht sich auf die Breite der Fläche, ohne dass auf deren 
Liinge Rücksicht genommen wird. Bei der Parcellirung 
von \\' aldfiächen von annähernd gleicher Lii.nge bat man 
als Einheit eine Stange genommen und mit derselben die 

I) Schiipt: Iclioticon. 
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Breite für den einzelneu Theil bestimmt. Bei Mühlau be
triigt eine Stange 1 'Yieuer :Fuss = 15·1) 0 m. 

Im Bre<Yeur.erwuld wurde da.s Feldmass durch eine 
0 

· Stl.lllge festgesetzt, welche, wie das Hofrecht vou Lushmau 
vom 12. Mai 1593 ::.ich ausdrUckt, gute 12 Fuss lang ein 
nluRste, uud waren !')!1 solche Stangen in der Liiuge und 
f) •t~ in der Breite f'lli: ein Jauchert nothweudig. In Mon
tafon verwendete man zu gleichem Zweck die Schiltzruthe 
gleich vier Nürnberger Fuss laug. 

Die grösste Verschiedenheit des ortsüblichen Lringl:.'n
masses war in Südtirol, eiumal weil viele Theile da vou 
verschiedenen Gebieten Italiens zugehöden und die dortigen 
.hlasse zur Verwendu11g k.tmen und dann, weil durch " "ill
kilr, Selbstständigkeitssucht, Uebereinkunft sich ebanfalls 
Massabweichuugen einnisteten. So z. B. gehörte Fleims, 
der mittlere, schönste und fruchtbarste Theil des Avisio
tbales mit Udine, Belluno und Feltre zur Mark 'l'reviso 
und hatte mit Felt:re die Uebereinstimmung in seineu Ge
meindegesetzen, in Mass und Gewicht und in so Inaneheu 
andern Gebräuchen beibehalten. P ergine wieder heuUtzte 
Venetianermass u. s. w. 

Neben de1· !:iechsfü~sigen Klafter war im italienischl!n 
Landestheile Tirols noch eine zweite Längeneinheit, der 
rasso in .A..uweudung. Dieser Pusso, jedenfalls aus dem 
altrömischen Passus geometricus entstanden, und wie 
let?tterer in fünf (auch in zehn) Theile untergetheilt, di~nte 
gewöhnlich zur Bodenbemessung und zur Rolzmosserei. 
:Meistens stimmte ein Fünftel des Passo mit der Fnssliinge 
der örtlichen Klafter Uberein, so dass mau sagen bnn. 
5 Klafterfuss sind gleich eiuem Passo. 

Bei der .Besprechnng der Fliichenhenennungen haben 
wir auf ve1·scbiedeue Ursachen der ungleichen Grösse von 
Fliichenmasse gleichen Namens hingewiesen, eine weitere 
Ursache war nocl1 die Ungleichheit der zur Ausmessung 
verwendeten localeu Liiugenmasse. 
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In ganz Vorarlberg galt als Liiugeneinheit der sog. 
,.Xürnbergerfu s". Dieses von Baiern hereingebrachte )fass 
_bat sich theils durch die natürliche Lage Vorarlbergs, wo
durch es in alten Zeiten mit seinem Handelsverkehr sehr anf 
Baiern augewiesen war, eingebürgert; hauptsächlich jedoch 
desshalb, weil ein grosser Theil Vorarlbergs in den Riiudeu 
der Grafen von Montfort lag und weil mau sich allgemein 
nach den Statuten Feldkirchs richtete, zu welchen Statuten 
in Folge der auf die Bitte des Grafen Rudolf von Mout
fort vom Kaiser Heinrich VU im Jahre 1229 er&heiHen 
)Ja.rktrechte l!'eldkirchs als Muster oie Statuten der Stadt 
Lindau genommen wurden; dadurcl1 ward Liudauer-, resp . 
Nürnberger :Mass eingeführt 1). Während jedoch ein Fuss 
in Nürnberg genau 303·!) mm ~) lang und auch die im 
Kanton Luzern ebenfalls mit Ntirnhergerfuss genannte 
Litngeneiuhoit 303·9 mm B) ist, h~tt man in Yorarlberg 
diese Liiuge clivergirend aufgestellt. Im Kleinwalserthale 
11-urden () Niimbe1·gerfuss mit ~ürn bergerkla.fter benannt 
und diese als um 2 Wienerzoll kill:zer als die Wiener 
Klafter angesehen ·•). demnach dort ein Niirnberger Fuss 
gleich ~07·3 mm wäre. In Montafon, dann in Dornhirn 
setzte mau wieder den Nürnbergerfuss gleich dem eng
lischen Fu:;s, der 304·7 mm ist 5). 

Von der k k. Grundentlastungskommission ist im 
.EinverstiLndnisse mit den Interessenten dieser Nürnberger
fuss derart festgesetzt woTden, dass 40 Nilruborger Qna.drat
fuss gleich einer \Tiener Quadratklaftel" zu stellen sind, 
welch letztere eigentlich etwas grösser ist. denn 40 Nürn-

1) .Aus .Notiz Uber Feldkirch•. KJ. o Innsbruck 1833. 
2) Christian und Friedrich Nobak volM.iindiges Taschenbuch 

-der Milnz·, Masse und Gewichts;erbiiltuisse. 8" Leipzig 1750. 
8) Detto, detto. 
') J. l!'ink und Dr. H. v. Kleuze. Der J\Iittelbt•rg. 1891. 
o) Nol1ak (siehe oben). 
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berger Qundratfuss von 209·7 mm .Fussliinge sind gleich 
;3·59± ml! und eine '\\'ienN· Quadratklafter = 3·5~17 1nt. 

Diese Angabe nun -:10 Nürnb. Quadratfuss = 1 \rr. Qra.drat
klafter ist zur Grundlage bei dem zum Schlus::;e zusammen
gestellten Verzeichnisse genommeu worden. Es besteheu 
zwar mehrere umrechnnngstabellen in Kalendern und 
anderen Druckwerken über die in Yorarlberg vorhauden~:n 
FHichenmasse, diese Tabellen differu:en aber meisteuthcils 
- nicht immer - mit den Angaben untenstehenden Y cr
zeichnisses1 weil zur r mrechnung.sgrnndlage ge-wöhnlich 
der englische Fnss genommen und derselbe sogar statt 
mit 304·7 mm mit 304·B oder :.30f> mm aufgestellt wurde. 
:Xach dem Ausspruche Roseher 1) gehört zur Güte eiue" 
)lasses vor allen Un"treitigkeit, also Unzweideut.gkeit 
seines Namens und ·o nveränderlichkeit seiner Grü:>st:. ~ un 

dieser voradbergische Nümbergerfuss kann wohl bezüglich 
Unveränderlichkeit nicht dazu gerechnet werden. 

1Iit der Tirolcr J"andesordnung vom l. ~Iai 15:21i, 
mit welcher man anfing, einen schwachen Versuch zur 
Erzielung einer Gleichförmigkeit in :Jiass uud Gewicht zu 
machen, wurde "ein gleicher Werkschuh vou 12 Zoll Liinge, 
wovon S auf eine Klafter gehen" aufgestellt. Diese Au
ordnung ist mit der lev.t.ten I,andesordnung vom 14. Duz. 
1573, die durch beinahe volle zwei Jahrhunderte als Ge
setzbuch verblieb und die erst durch die bürgerlichen 
Gesetzbiicher J osefii. tmd Franz. 1. verchi~ngt wurde, inso
weit besti~tiget wordeu, dass man zwar als alleiniges l~iiu
genmass die BO'LJ1e1· Klafter, untergetheilt in Werkfuss 
it 12 Zoll aufstellte. ja. selbst die Länge eines solchen 
Fusses dem Buche gleich beidruckte ( darnach 1 Bozner
Klafter zu ~ Fuss - 2·667 m), jedoch gleichzeitig erlaubte, 
dass dort, W..J ein längeres Klaftermass früher im Gebrauche 

') Wilhelm Roscher. System der Volkswirth~chaft. lU. Brtntl. 
"U ~htttgart 1887. Seite 477. 
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war, olches für weiterhin verbleiben kann. Wiihrend 
hier nun bloss von einer Bozener Klafter von 8 Fuss Länge 
ErwähnuJJg geschieht, so wird wieder in dem EinfUhrungs
Patente des Wiener :Masses und Gewichtes für ~rirol der 
"Kaise1in Marin 1'heresia vom 3. September 176 bloss 
>Oll einer 1l.roler Klafter zu 6 Fuss Liinge gesprochen. 
In der That war nuch die Tiroler Klafter eine zweifache. 
Die eine hatte ß Werkfuss und diese wurde beim Feld
messen und beim Holzverkaufe verwendet, hie s auch 
• Bergklafter", wiilnend die Klafter zu 6 gleich grossen 
Fuss zu sonstigen Zwecken zur Verwendung kam. 

)1it Hilfe dieser .Betgkhfte1·" ausgemessene Flächen-
masse haben sich folgende erhalten: 

1 alt Graber - "0 Bozeucr Quadratklafter ~L 8 Fuss 
1 alt Starland =- 100 ., ., " " 
1 alt Jauch =- 250 ., ,1 " R ., 
1 alt Tagmahd - 400 " " " ., ., 

:.\fit dem oberwiihnten Patente dt:r Kaiserin ~Iaria 
'fheresia geschah die gesetzliebe Einfül1l'nng der von nun 
an in 'l'irol allein gelten sollenden Wiener Masse und Ge
wichte. von der ßevölkernug lange Zeit mit • Ka.i::.ermass ~ 
betitelt. In diesem Patente heisst es uun: Uncl da die 
Gleichförmigkeit in diesen 'Mnssereien auch in Abmessung 
des Bodens heobachteL werden muss, so sollen in Zukunft 
die Aecker. Wiesen, Weingrundstücke nnd Waldungen na.:h 
dem Halte der gevierten RL1thon oder Qtutdratklafter, jede 
zu ::~echs gemeinen Wiener Schul1en berechnet, in folgende 
:\fass bestimmt nud ausgemessen werden, niimlich: 

1 Jauch od. Morgen Ackerzu 1000 besagterQuadr.-Klftr. 
1 Tngmahcl Wiesfcldung zu 500 " " 
1 Gmben Weiubanes zu 150 ., ., 
1 :.\Iorgen Waldung zu öOO ., " 

Als Termin der Einführung dieser neuen Jflilchen
massc ist der 1. Jänner 1770 aufgestellt aber - nicht 
eingehalten worden. 

Fcrd.·Zeit>cllrift. lll. Folge. t 6. H~:ft. 
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Nach dem Steuergesetze der Kaiserin )faria Thereria 
vom 9. April 1771 ist dann noch bestimmt worden, das 
zu den Wiesen auch die Baugründe und die Ziergärten 
zuzurechnen und dass die Alpen bloss nach den Gras
rechten zu besteuern seien. 

Wir sehen, dass durch das Patent vom Jahre 17(), 
neue Grundft~i.chen bei Belassung schon bestandener Namen 
festgesetzt wurden. Aber die Anord .. ung neuer Mass· 
grössen ist weniget· schwierig, als die strenge Festhaltung 
derselben und so geschah es, dass dort, wo mau nach 
dieser Vorsclu:ift bei Flächenausmessungen wirklich vor· 
gieng, man zum Unterschiede die ·Wörter "alt" oder ,,ne\1'1 

zusetzte: z. B. alt Graber, neu Graber, alt Jauch, neu 
Jauch u. s. w. 

Erst mit der EinfUhrung des Katasters geschah eine 
vollständige Bodenvermessung im ganzen Lande. wobei 
die Wiener Quadratklafter als Einheit diente. Gleich· 
.zeitig erfolgte die Umrechnung aller Flächenmasse bei 
Beibehaltung ihrer Eigennahmen auf diese Wiener Quadrat· 
klafter. 

Jm nachstehenden Verzeichnisse sind zur Umrechnung 
in das metrische :\lass nur diese nach der Wiener Quadrat
klafter angegebenen Flächenmasse genommen worden. 
Diese Umrechnung geschah nach .Ar und nicht nachHektar, 
weil let--~teres in vieler Beziehung als zu gross erscheint. 

Der Vollständigkeit wegen sei erwiLhnt, dass zu An· 
fang dieses Jahrhundertes , als das J ... and temporär zu 
Baiern und zu dem damals gebildeten Königreiche Italien 
und zu Jllyrien gehörte, mit dem königl. baier. Rescripte 
von München den 28. Februar 1809 zwar der baier. Morgen, 
dort gleichbedeutend mit 'l'agmahd und Jauchert gleich 
34·073 Ar, und mit dem viceköniglichen Decrete YOU 

.Mailand den 1 . Dezember 1810 zwar das Rektax als 
gesetzlich geltende Grundflächenmasse aufgestellt wurden, 
diese Anordnungen jedoch nie zur Austuhrung kamen. 
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Folgeude in ihrer l'äumlichen Grösse fixirte Flächen
masse waren Gder sind in Tirol und Vorarlberg in An

·wendung: 

1 Vierling im Bl·tlgenzerwald ( 4 Vierling = 1 Fuss 
Land, 6 Fuss Land = 1 Wienerfuss) = 1406 Nürnheraer 
'Quadrat~ss =- 35% 0 Wienes Quadratklafter = 1'264 Ar. 

1 VIertelland "bei Götzis und Kohlach = 2592 Nürn
berger ~uadratfuss i= 72 Nürnberger Quadratklafter = 
64%, W1ener Quadratklafter = 2·329 .Ar. 

1 Viertelland bei Altach, Altachbausen, l\1iider = 
2700 Nürnberger (~uadratfuss = 75 Nürnberger Quadrat
Jdafter , ?7% W_iener Qmtchatklafter = 2·428 Ar. 

. 1 ~taJO agrar~o im Fleimsthale = 100 Fleimser Qua
dmtpassl = 72 W1ener Qua.dratklafter = 2'589 Ar 
. . 1. Calviu in Buchenstein. :Nach der im angre~enden 
1tahemschen ·Cadorethal bestandenen Fliicheneintheiluu(J' 
'WO 1_ Campo = 1250 Passi quadrati in Calvie a 4 Qua:~ 
tarol!t un·tergetheilt war = 75 ·wiener Quadratkl fte . _ 

.2·697 Ar. a I -

1 Viertelland bei Dornhirn (12 Viertelland = 1 Jau
chert)_ • 360~ Ni.!rnber~er Quad.ratfuss =- 100 Niirnberger 
oQuadlatklaftcr = 90 Wtener Quach·atklafter = 3·237 Ar 

1 Pfund Lohn Reben bei Feldkirch = 4802 Nürn~ 
herger Quadratfass = 120 Wiener Quadratklafter = 
4'316 Ar. 

1 Muttmahl Acker bei Nauders =- 120 \Yiener Qua
dratldaftel· = 4·316 Ar. 

. . 1 Pnderboden im Lechthale = 3 75 Schritte = 125 
Wtener Quadratklafter = 4·496 Ar. 

1 Stajo agrru:io bei Oles = 150 Passi quadrati _ 
125 1

/ 3 Wiener Quadratklafter - 4'507 Ar. -
. 1 Stajo agrario bei Denno im Nonsthale = 12. 1; 

W1ener Quadratklafter = 4·616 Ar. 8 

. 1 Schleif für Wiesen bei Stilfs und Prad im oberen 
"Vmtscl1gan = 130 Wienet· Quadratklafter = 4·ü76 Ar. 

2 * 
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1 Stajo agrario bei Fondo und Castellfondo im Xo~
thale ~ 131 %, Wiener Quadratklafter . -±·?-±() Ar. 

1 Fuss Land im Bregenzerwald (1 Fuss Land -:::: 
-1 Vierling, 6 Fuss Land = 1 '\Yinterfuss) = 5625 ~l1rn
berger Qua<h·atfuss = 7 5 Nürnberger Quad.ratklafter= 140% 
Wiener Quadratklafter = 5·058 At·. 

1 neuer Graber bei Bozen - 150 Wiener Quadrat-. 
klafter = 5'395 .Ar. 

t Stundbau im Zillerthal (10 Stundbau = 1 Tngban) 
= 150 Wiener Quadratklafter = 5·395 Ar. 

1 ta.jo agrario bei Sporm~agiore und im Valle SllJle

riore bei }lale im Nonstbale - 150 Wiener Quadratklafter 
= 5•395 Ar. 

1 alt Graben bei ßozen = 80 alte Bozener (~uadrat
klafter it 8 Fnss = 1()0 lfa \Viener Quadxatklafter = 5·773 Ar. 

1 Schettgeld für .Aecker hei Stilfs und Prad im oberen 
Vintschgau = 170 Wicuer Quadratklafter = 6·114 Ar. 

1 Metzlnnd im Lechthale -=- 175 Wiener Quadrat
klafter - 6.29-! .Ar. 

1 Tagmahd oder Heufuder im Buchenstein = l )-0 
Wiener Quadratklafter =- 6'474 .Ar. 

1 Stajo agrario bei Vigo, Nanno, Livo, Preghena, Cis 
und Bresimo im NonsthaJe - 180 \\1ener Quadratklt~fter 

6·474 .Ar. 
1 Stajo agrario im V alle inferiore bei 1\rale im Nons

tllale = 188 Wiener Quadratklafter = 6.762 .Ar. 

1 Starland bei )feran -=- 192 1/~ Wiener Quadratklafter 
=- G·924 .Ar. 

1 Hauer Weingarten bei Theiss = 200 Wiener Quadrat
klafter= 7·193 Ar. 

1 )fetzland im Lechthale - 600 Schritte = 200 Wien er 
Quadratklafter = 7'193 Ar. 

1 Fuderboden im Taunbeimerthale = üOO Schritte 
- 200 \Yiener Quadratklaft~;r = 7·193 Ar. 
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l alt Starland oder alt Starsamen = 100 alte Bozner 
Quadratklafter zu 8 Fuss = 2005/t~ \\'iener Quadratklafter 
= 7·216 Ar. 

l Stnjo agrario bei Pergine =- 250 Perginer Quadrat
xlafter = 210 Wiener Quadratklafter = 7·553 Ar. 

1 Stajo a:grario bei Torra im Nonsthale == 212 Wiene1· 
Quadratklafter = 7·625 Ar. 

1 Mittmel in Vorarlberg (4 Mittmel = 1 Mannsmahd) 
= 9000 Nürnberger Quadratfuss =- 250 Nürnberger Qua
dratklafter = 225 Wiener Quadratklafter = 8·092 A:r. 

1 Brozoo für Wiesen im Valle superiore bei )!ale 
im N onsthale = 225 Wiener Quadratklafter = 8·092 Ar. 

1 Stajo agrario bei Trient (4 Staji agrari = 1 Piove) · 
= 180 Trientner Quadratklafter = ~235 Wiener Qnadrat
klafter =- R·452 Ar. 

1 Stajo agrario bei Borgo, Telvano, •relve di sotto, 
'fehe di sopra, Carzano, Torcegno, Ronchi = 15X15 = 
225 Telvaner jQuadrat1da.fter = 2 ßl/2 Wiener Quadrat
klafter = 10·305 Ar. 

l Mippel oder Fudermahl bei Pfunds und Ried = 
:300 Wiener Quadratklafter - 10·790 Ar. 

1 Muttmahl bei Glurns = 300 'Wiener Quadratklafter 
= 10·790 Ar. 

1 Stajo agrario bei Strigno = 30~ Wiener Quadrat
Jl:lafter = ll'H5 Ar. 

1 .Anbau bei Lienz = 400 Wiener Quadratklafter = 
14·387 .Ar. 

1 neues Tagmahd oder )1annsmahd in Nordtirol, 
Eisack-, Poster- und mittleren Etschthale =-= 500 '\Yiener 
Quadratklafter = 17·983 Ar. 

1 "neuer llorgen" f'dr Wald und Weide in derselben 
-Gegend wie das "neue Tagmahd'' =- 500 Wiener Quadrat
klafter =- 17•983 .Ar. 

1 Thörl fl1r Aecker bei Windisch-Matrei = 500 Wiener 
Quadratklafter = 17·983 .Ar. 



1 Mattino für Aecker in Jndicarien = 500 Wiene:r
'Quadratklafter = 17·9 3 Ar. 

1 Opera für Wiesen iu J ndicarien = 500 Wiener· 
Quadratklafter = 17·983 Ar. 

1 alt J auch bei Bozen =- 21/2 Stadand = 250 alte 
Bozner Quadratklafter zu 8 Fuss = 5011/2 Wiener Quadrat-. 
klafter = 18•04 7 Ar. 

1 alter Morgen bei Brixen = 558% Wiener Quadrat
klafter = 20·092 AI. 

1 Mannsmahd bei Pfunds und Glnrns = 600 Wiener 
Quadratklafter = 21·580 Ar. 

1 Malacker in Montafon (Aussenfratten) = 50 Gulden
Flächenmass a MO Niirnberger Quadra.tfuss = 27000 NUro
berger Quach·atfuss = 675 Wiener Quadratklafter gleich 
24·277 Ar. 

1 Piove bei Wälder und Alpen in Ju.dicarien = 750 
Wiener Quadratklafter = 26·975 Ar. 

1 alter Morgen im Pusterthale = 800 Wiener Quadrat
klafter = 28·773 Ar. 

1 alt Tagmahd oder Mannsmahd für Wiesen = 400 
alte Bozner Quadratklafter zu Fuss = 8021/ 2 Wiener 
Quadratklafter = 28·863 Ar. 

1 Mal Acker in Montafon (Innenfratten) = 60 Gulden. 
FHichenmass 3. 540 Nnrnberger Quadra.tfus& = 32400 Nürn
berger Quadratfuss = 900 Nürnberger Quadratklafter -

10 Wiener Quadratklafter = 29'133 Ar. 
1 Winterfuss im Bregenzer wald (1 Winterfuss = 

6 Pussland, 1 Fussland = 4 Vierling) = 33750 Nürn
berger Quad.ratfuss = 843!'/4 Wiener Quaclra.tklafter 
30·347 Ar. 

1 Piove in Arco und Drena (1 Piove = 4 Bazzede .. 
1 Bazzeda = 6 Coppi) = 720 Arcoer Quadratklafter =-
867 Wiener Quadratklafter = 31·183 Ar. 

1 Mannsmahd in Vorarlberg (1 Mannsmahd - 4 Mitt-

- 43H -

mel) = 36000 :Kiirnberger Quadratfuss = 900 Wiener 
Quadratklafter = 32·370 Ar. 

1 Pio oder Piove bei 'l'rient (1 Piove = 4 taji 
agrari) = 720 Trientner Quadratklafter = 940 Wiener 
Quadratklafter = 33·809 Ar. 

1 neues J auch oder J auchert = 2 neue Tagmahd 
oder 3 neue Morgen in derselben Gegend wie das neue 
'l'agmahd = 1000 Wiener Quadratklafter = 35'967 Ar. 

1 Piove bei A.eckern in Judicarien und bei Nogaredo 
= 1000 Wiener Quadratklafter =- 35·967 Ar. 

1 Jauchert bei Dornbim und den Gemeinden des 
Rheinthales (1 J anchert = 12 Viertelland) = 43200 Nürn
berger Quadratfuss = 1200 Nürnberger Quadratklafter = 

10 0 Wiener Quadratklafter = 38·~44 Ar. 
1 Opera bei Borgo, Telvane, Telve di sotto, Telve di 

sopra, Carzano, 'l'orcegno, Ronchi (1 Opera = 4 Staji 
agru.ri) = 900 Telvaner Quadratklafter = 1146 Wiener 
Quadratklafter = 41·221 Ar. 

1 Jauchert bei Hofsteig und Alberschwende = 48000 
~ Umberger Quadratfuss=480Nürnberger Decimal-Quadrat
ruthw = 1200 Wiener Quadratklafter =- 43·160 Ar. 

1 'l'agbau im Zillerthal (1 'l'agbau = 10 Stundbau) 
= 1500 Wiener Quadratklafter = !)3·950 Ar. 

1 Kuhwinterung im Kleinwalserthal = 6000 Schritt 
= 1500 Wiener Qnaclratklafter = 43·950 Ar. 

1 Jauchert in Hofrieden und Sulzberg = 60000 Nürn
bergeriQuadratfuss = :600 Nürnberger Decimal-Quadrat
ruthen = 1500 Wiener Quadratklafter = 53.950 Ar. 

1 niederösterr. Joch bei den ärarischen Waldungen 
=- HiOO Wiener Quadratklafter - 57'546 A:r. 

1 Tagbau in Hopfgarten =- 2000 Wiener Quadrat
klafter = 71'933 Ar. 


