
Tirol weist ungewöhnliche 
Grenzverläufe und Grenzpunkte  
mit langer Geschichte auf.  
Roman Markowski misst  
am Gaislachkogl nach.
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Grenzwertiges 
aus Tirol
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TEXT: ALEXANDER PASCHINGER

Kennen Sie die wohl älteste Grenze innerhalb Tirols? Kann es 
sein, dass ein Haus gleich auf zwei Gemeinden steht? Oder 
dass Jungholz an nur einem ideellen Punkt an Tirol hängt? 

Tirol ist ein Passland. Sei-
ne Grenzen orientieren 
sich an Graten, Punkten, 
Flüssen, Bergspitzen und 
Wasserscheiden. Jeder 

Quadratzentimeter hat seinen Ei-
gentümer. Das hat natürlich zum 
Teil recht skurrile Folgen und 
schafft seltsame Situationen. Ja, 
man könnte teils von Grenzwer-
tigkeiten sprechen.

Bei allem Trennenden sind 
Grenzen für den Imster Roman 
Markowski in erster Linie „etwas 
Verbindendes“. Klar, als Vermes-
ser und Geschäftsführer der AVT 
sieht er sich als Sachverständiger 
und Mediator, wenn es um die 
Feststellung der 
richtigen Grenzen 
geht, als penib-
len Sortierer und 
Aufräumer. Denn 
das Ergebnis der 
Einigung muss 
dann anhand von 
Steinen, Marken, 
Verläufen und seit 
GPS-Zeiten auch 
Koordinaten fest-
gelegt und von 
beiden Seiten unterzeichnet wer-
den – „das ist ein Vertrag. Genau-
so gültig wie ein Kaufvertrag.“ 

Grenzen gelten und haben 
ihren Wert. Vor allem in Öster-
reich, wo man auf eine 200-jähri-
ge Geschichte des Katasterwesens 
zurückblickt. Gepaart mit dem 
Grundbuch „ist das eine geniale 
Geschichte“. Markowski zählt sei-
ne Profession als „eine der Urwis-
senschaften“, die ihren Anfang in 
den Feldvermessungen nach den 
Nilhochwassern im alten Ägyp-
ten nahm. Aber bei aller Klarheit 
sind auch in Tirol in den vergan-
genen Jahrhunderten so manche 

Grenzwertigkeiten entstanden. 
Die Grenzen sind teils sehr alt.

Jahrtausendealter Grenzfluss
Tatsächlich gibt es in Tirol eine 

Grenze, die sich über zwei Jahr-
tausende zurückverfolgen lässt. 
Mittlerweile ist sie zwar „nur“ 
noch eine Kirchengrenze, aber 
ihre Existenz reicht weit in die 
Geschichte zurück. Es handelt 
sich um den Ziller: Der Fluss 
durch das Zillertal bildet bis heute 
die Trennlinie zwischen der Diö-
zese Innsbruck und jener der Erz-
diözese Salzburg. Aber auch das 
hat seine Geschichte: Der Ziller 
war nämlich schon in römischer 

Zeit vor gut 2000 
Jahren der Grenz-
fluss zwischen 
den beiden römi-
schen Provinzen 
Raetien und No-
ricum. Im Früh-
mittelalter über-
nahm die Kirche 
die Einteilung 
dieser Verwal-
tungseinheiten. 
Auch wenn die 

Bistümer auf „Tiroler“ Seite ihre 
Bezeichnungen änderten, west-
lich des Zillers stand seit dem 8. 
Jahrhundert die Erzdiözese Salz-
burg. Und schon zuvor war er ge-
mäß der römisch-antiken Rege-
lung die östliche Einflussgrenze 
der Bischöfe von Augsburg, wie 
der frühere Innsbrucker Stadt-
archivar Franz-Heinz Hye 1998 in 
einem Beitrag zum ungewöhnli-
chen diözesanen Grenzverlauf im 
Unterland festhielt. Ersichtlich ist 
er bekanntlich anhand der roten 
und grünen Kirchtürme.

Das Mittelalter brachte dann 
einen wahren Fleckerlteppich. 

Roman Markowski, 
Vermesser

„Die Kunst des 
Vermessens ist eine 
Urwissenschaft, die 

auf das alte Ägypten 
zurückgeht.“

1 Am Tschirgant treffen sich in einem Punkt fünf Gemeinden. 
2 Vermessungen finden ständig statt – wie bei dieser Bahn 
in Ischgl, hart an der Grenze. 3 AVT-Geschäftsführer Roman 
Markowski erklärt ein Vermessungsgerät. 4 Der Ziller ist eine 
der ältesten bestehenden Grenzen in Tirol.
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Da gab es nicht nur Gebietsgren-
zen, sondern auch Rechte, die 
durchaus auf fremdem Grund gel-
ten konnten, wie etwa Alm- und 
Weiderechte jenseits der Jöcher. 
„Es heißt nicht umsonst Grund 
und Boden“, erklärt Markowski. 
Der Grund betraf die Ausdehnung 
des Gebiets, der Boden die Nut-
zung desselben. Besitz und Eigen-
tum entstanden, der Grundherr 
und der an die Scholle gebundene 
Leibeigene. „Irgendwann brauch-
ten die Herrscher aber Steuern“, 
erklärt Markowski die Grundver-
teilung und letztlich die Entste-
hung der Kataster in Österreich 
ab Maria Theresia. Zuvor waren 

es Verträge und Urkunden, die die 
Eigentumsverhältnisse klärten. 

An einem Punkt festgemacht
Eine der ungewöhnlichsten Ti-

roler Grenzen stammt aus einem 
solchen Kaufvertrag. Es handelt 
sich um einen geografischen 
Punkt auf dem Sorgschrofen im 
Tannheimer Tal. An diesem ein-
zelnen, ja ideellen Punkt hängt 
nämlich die Gemeinde Jungholz 
an Tirol. Wer dorthin gelangen 
will, der muss über Allgäuer, also 
deutsches Gebiet. „Es gab einmal 
einen Schmugglersteig, aber der 
ist inzwischen verwachsen“, sagt 
die Jungholzer Bürgermeisterin 

Karina Konrad. Aber selbst über 
den verlässt man am Grenzpunkt 
eigentlich Tiroler Gebiet. Der zu-
grunde liegende Kaufvertrag, mit 
dem ein Tannheimer einst das 
Jungholzer Gebiet erwarb, stammt 
übrigens aus dem Jahr 1342. Strei-
tigkeiten gab es freilich immer 
wieder. 1844 wurde der Grenz-
verlauf zwischen Bayern und Ti-
rol vertraglich festgelegt. Davon 
zeugen die Grenzsteine, die an der 
Landesgrenze aufgestellt sind und 
eben die Jahreszahl 1844 tragen.

Ein anderer besonderer Grenz-
punkt befindet sich am Grat des 
Tschirgant. Nahe der Haiminger 
Alm stoßen in einem Punkt die 
Gemeinden Haiming, Roppen, 
Karres, Tarrenz und Nassereith 
zusammen. Friedlich. 

Mitten durch das Gebäude
Doch es sind nicht nur Flüs-

se, Berge und Hindernisse, die 
Grenzverläufe festlegen. In der 
Grenzstreiturkunde von 1532 zwi-
schen den Gemeinden Wenns 
und Fließ verläuft die letztlich 
festgesetzte Trennlinie „hinauf zu 
dem Hof zu Gräntstein durch den 
Hertt hinauf ins Joch“. „Gemeint 
ist der Herd, die Feuerstelle im 
Hof am Grenzstein“, erklärt der 
Wenner Chronist Rudolf Mattle. 
Der heutige Hofeigentümer Franz 
Neururer ist nicht wenig stolz, 
„dass bei mir durch den Herd 
die Bezirksgrenze verläuft“. Wo-
bei sich auch Legenden um die 
Grenzfeststellung und den Anlass 
des Streites ranken: Die Wenner 
und Fließer hätten sich geeinigt, 
dass man beim Hahnenschrei los-
marschiere. Wo man sich dann 
am Piller trifft, werde die Grenze 
vereinbart. Eine Fließerin habe 
durch eine List den Hahn früher 
krähen lassen und den Fließern 
somit einen zeitlichen Vorteil ver-
schafft. Noch heute erinnert am 
Piller das „Kreuz am Streit“.

Kein Streit, aber eine Erzählung 
aus der Pestzeit betrifft den Brot-
laibstein am Fernpass. Heute ist 
er Bezirksgrenze zwischen Imst 
und Reutte. Im 17. Jahrhundert, 
als im Außerfern die Seuche wü-
tete, wurde hier die Quarantäne-
Wache aufgestellt, heißt es. Zur 
Erinnerung wurde im Fels ein 
Brotlaib eingemeißelt.
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5 Wirt Andreas 
Gasser zeigt den 
Grenzverlauf im 
Gasthaus Neuner. 
6 Das alte Ge-
bäude steht in 
Karrösten, der 
Zubau in Imst.
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„Hier, mittendurch“, zeigt der 
Imster – oder doch Karröster? 
– Wirt des Gasthaus Neuner, 
Andreas Gasser, „hier verläuft 
die Gemeindegrenze.“ Bis in die 
1950er-Jahre stand der Gasthof 
ganz auf Karröster Gemeinde-
gebiet. Aber der angebaute ein-
stöckige Trakt des Speisesaals 
liegt nun in Imst. Gasser zahlt die 
Kommunalsteuer übrigens an die 
Stadtgemeinde Imst, die 70 Pro-
zent an Karrösten abliefert. Das 
Wasser wird nach Imst gezahlt, 

der Kanal nach Karrösten. „Kom-
pliziert wird es, wenn etwas zu 
bauen ist.“ Da brauche man zwei 
Raumordner.

Spurensuche im Gebirge
Mit solchen Grundgrenzen-

Überschreitungen hat Markow-
ski öfter zu tun. „Vor allem im 
alpinen Bereich“, sagt er. Er hat 
es schon erlebt, dass eine Schutz-
hütte auf der falschen Talseite 
eingetragen war. Oder dass Abga-
ben in eine andere Gemeinde ge-

leistet wurden. Markowski kennt 
auch die Situation an der Grenze 
zu Südtirol, die in den Jahren 1920 
bis 1925 festgelegt wurde. An-
hand von Grenzsteinen, Platten, 
Wasserscheide und Gletscherver-
läufen. „Wir waren einmal an der 
Weißseespitze im Einsatz“, so der 
Vermesser. Inzwischen wurden 
GPS-Koordinaten gesetzt, weil 
„Gletscherverlauf und Wasser-
scheide verlagern sich teilweise. 
Auch das ist grenzwertig“, meint 
er augenzwinkernd. 

7, 8 1844 wurde 
der Grenzverlauf 
Tirol-Bayern auch 
am Sorgschrofen-
Gipfel festgelegt. 
9, 10 Der Brotlaib-
stein am  Frenpass 
trennt die Bezirke 
Imst und Reutte.
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FOTOS: FASSER, AVT, TVB MAYRHOFEN, ERD, PASCHINGER
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