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2 Vgl. JENAL 1986, S. 362, der seinerseits auch TU, Nr. 311, S. 152 (im Zusammenhang mit
1166 Oct 31) VOLTELINI 1889, S. 77 zitiert. „Notum sit… qualiter nobilis homo comes Arnoldus et
nobilis uxor sua Matildis de Griffenstein in honore sanctae Marie matris… et sancti Joh(ann)is evange-
liste et sancti Joh(ann)is baptiste construxerunt claustrum in loco qui dicitur Howe, specialiter vero secun-
dum regulam sancti Augustini, et eidem ecclesie tradiderunt idipsum predium Howe cum omni iustitia…
et… obtulerunt eandem ecclesiam episcopatui et ecclesie Tridentine, ut sit illi subiecta sicut matri filia, ita
tamen quod fratres eiusdem ecclesie liberam electionem semper habeant sibi assumendi prepositum secun-
dum scita canonum.“
GASSER, 1910, S. 11–12 überliefert folgende Reihenfolge der Pröpste in der Au: Heinrich (1167,
aus Klosterneuburg); Johannes I; Ditmar (ca. 1197); Ulrich (1204); Konrad I. (1204 –1222); Gott-
schalk (1222–1234); Oktager (1234 –1245); Werner (1245–1264); Heinrich II. Mulser (1264 –1292);
Engelmar (1292–1295); Leopold (1295–1298); Heinrich III. (1298–1302); Dietrich I. (1302–1305);
Berchtold Maiser (1305–1329); Heinrich IV. (1329–1341); Heinrich II. von Suneburg (1341–1354);
Dietrich II (1354 –1361); Johannes III. von Köln (1361– 1385); Johannes IV. (1385–1402); Chris-
toph (1402–1417); unter Letzterem fand die Umsiedlung des Klosters in den neuen Sitz Burg Gries
statt (vgl. auch TRAFOIER, 1927, S. 29–37). Zu einigen historischen Betrachtungen über die
Grafen von Morit vgl. KIEM 1893, außerdem BITSCHNAU 1989.
Eine gründliche Zusammenfassung der Ereignisse im Kloster während seiner ältesten Zeit liefert
auch CARAMELLE-FRISCHAUF, 1985, insbesondere auf S. 37–39.
3 Vgl. TRAFOIER 1982, S. 19; außerdem JENAL 1986, S. 365.

der Gründungsurkunde erfahren wir, dass die Anlage der Jungfrau Ma-
ria, dem hl. Evangelisten Johannes und dem hl. Johannes dem Täufer
geweiht war. Das Grundstück, auf dem das Kloster errichtet wurde,
gehörte den Grafen von Morit und nannte sich Howe (Au).

Das Kloster befolgte die Augustinerregel und unterstand dem Zu-
ständigkeitsbereich des Bischofs von Trient. Die Vogtei wurde von den
Grafen von Eppan ausgeübt. Die Augustiner-Chorherren hatten das
Recht, ihre Pröpste selbst zu wählen.2

1179 wurde die Kirche vom Patriarchen von Aquileja, Ulrich III., ge-
weiht. 1173 bestätigte Papst Alexander III. seine Schutzherrschaft über
das Kloster und dessen Besitzer und erteilte das Begräbnisrecht. 

Eine Bulle von Papst Urban III. aus dem Jahre 1186 enthält ein Ver-
zeichnis der Güter des Klosters in den verschiedenen Tiroler Landes-
teilen. Dieser Urkunde kann entnommen werden, wie sehr sich der Be-
sitz des Klosters, der zum Zeitpunkt der Klostergründung nur das Grund-
stück Howe im Bozner Talkessel umfasste, innerhalb von 20 Jahren ver-
mehrt hatte (nicht weniger als 35 Güter).3
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Die Ausgrabungen in der Alessandriastraße in Bozen boten die seltene
Gelegenheit, jüngst und zufällig entdeckte archäologische Überreste
verschütteter Gebäude mit archivalischen Zeugnissen zu vergleichen.1

Das alte Augustiner Chorherrenstift St. Maria in der Au in Bozen
zählt zu den bedeutendsten und gleichzeitig heute Klosteranlagen
Südtirols. Die überlieferten historischen Quellen sind sehr spärlich.
Eigentlich weiß man nur, dass das Stift kurz nach der Mitte des 12. Jh.,
wahrscheinlich im Jahre 1163, gegründet wurde. Eine Urkunde, die von
der Kanzlei Kaiser Friedrichs I. in Trient abgefasst wurde, trägt das Da-
tum 1166. Als Gründer des Stiftes werden darin Arnold III. von Mo-
rit-Greifenstein und dessen Frau Mathilde von Valley genannt. Aus

St. Maria in der Au in Bozen:
Ergebnisse und Ausgrabungen

1 Ein erster Beitrag zu den Entdeckungen des Jahres 1986 erschien im Band 3 (1987) der Zeit-
schrift Denkmalpflege in Südtirol. Damals musste fast die gesamte Ausdehnung der Kirche, von
welcher man lediglich auf die Seite der Fassade gestoßen war, noch erforscht werden (theoretisch
hätte sie weitgehend intakt sein können). Auch die O-Seite des Kreuzgangs war noch unter dem
Geröll begraben.
Nachdem 1993 (mit Dekret der Landesregierung vom 11.06.1990, Nr. 3415) bereits das gesamte Ge-
biet als archäologische Schutzzone ausgewiesen worden war, wurde eine große Fläche nordöstlich
des zuvor erforschten Geländes beim Bau des Maschinenraumes eines artesischen Brunnens, der
das Viertel versorgen sollte, aufgebrochen. Dabei kamen die linke romanische Apsis und ein Teil des
gotischen Chores zum Vorschein. Sie wurden dann aber vorübergehend wieder zugeschüttet.
In den Jahren 1999–2000–2001 wurde im Hinblick auf die Errichtung einer Tiefgarage ein weites
Areal zwischen der Klosteranlage und dem Eisack sondiert. Dieser Bereich war von den Über-
schwemmungen völlig verwüstet worden und es blieben keine Mauerwerke in situ. 
1998, 1999 und 2001 wurden die Kirchenschiffe vom Anschwemmungsgeröll befreit. Das Resultat
dieser vollständigen Freilegung hat gezeigt, dass die Zerstörungen früherer Zeiten viel gravieren-
der waren als ursprünglich angenommen. Zurzeit läuft ein Projekt für die Realisierung eines „Frei-
lichtmuseums“ (die Stadtgemeinde Bozen hat den Architekten Carlo Azzolini damit beauftragt).



dem architektonischen, inzwischen überall vorherrschenden Zeitge-
schmack der Gotik anzupassen. Der romanischen Kirche wurde an-
stelle der teilweise abgebrochenen mittleren Apsis ein großzügiger viel-
eckiger Chor angebaut (siehe weiter unten). Ungefähr in denselben
Jahren wurden auch in der unmittelbaren Umgebung, nämlich in der
Bozner Pfarrkirche, die zu den bedeutendsten romanischen Bauten
Südtirols gehört, ähnliche Eingriffe vorgenommen.7

Im 14. Jh. wurde der nahe gelegene Bozner Stadtkern durch zwei ver-
heerende Erdbeben (1331 und 1348) stark beschädigt, und man kann
sich wohl ausmalen, welche Folgen die Erdstöße für den nunmehr 200
Jahre alten Kirchenkomplex hatten.8

Zu Beginn des 15. Jh. dürften sich die Ereignisse überstürzt haben.
In einem Brief aus dem Jahre 1404 bittet Propst Christoph erneut um
Unterstützung für das Kloster, dessen Probleme offensichtlich von Jahr
zu  Jahr unüberwindbarer wurden.

Die großzügige Schenkung der Burg Gries durch Erzherzog Leopold
zur Verlegung des Sitzes ist schon 1406 belegt. Damit dürfte die Ent-
scheidung über die endgültige Übersiedlung bereits 1405 gefallen sein.
Eine Urkunde aus dem Jahre 1407 beschreibt den Gebäudekomplex
des alten Klosters als völlig verwüstet und unbewohnbar.

Nennenswert ist auch eine Urkunde von 1412, in der die Chor-
herren den Gegenpapst Johannes XXIII. um die Anerkennung der
Übersiedlung bitten und die Zerstörung des alten Sitzes durch die
Talfer-Fluten beklagen („acqua Dalverna“). Der vom Eisack ange-
richtete Schaden wird mit keinem Wort erwähnt.9

Man weiß nicht, inwieweit man der Überlieferung Glauben schen-
ken kann, wonach beim Umzug nicht nur Archive, Paramente, sterbli-
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7 Vgl. EGG 1973, S. 26.
8 Vgl. SCHORN 1902, S. 116 – 119. Nach Meinung des Geologen Mauro Coltorti, Prof. an der
Universität Siena, sind an den freigelegten Mauerwerken keine durch Erdbeben verursachten Schä-
den zu erkennen.
9 Vgl. TRAFOIER 1982, S. 32.
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1324 – also zu einem bedeutend späteren Zeitpunkt – erwirkte Propst
Berchtold von König Heinrich die allgemeine Zollbefreiung. Die For-
scher haben dieses Zugeständnis auf die immer höheren Ausgaben für
die Uferbefestigung zurückgeführt, welche das Kloster vor drohendem
Wasser schützen sollte. Schon in einem Dokument aus dem Jahre 1273
wird in Zusammenhang mit der Klosteranlage der Ausdruck „in insula“
verwendet. Das bedeutet, dass der Komplex, vor allem bei hohem Was-
serstand, wie von Wassermassen eingeschlossen aussehen musste, auch
wenn es schwer ist, die unberechenbare Änderung des Flusslaufs der
Talfer bzw. des Eisacks durch die Jahrhunderte zu rekonstruieren.

1321 wurden dem Kloster das Hospiz Unsere Liebe Frau im Walde
und 1328 die Pfarrei Jenesien samt all ihren Besitzungen und Einnah-
men übergeben.4

Trotz dieser Hilfen befand sich das Kloster infolge der durch die
häufigen und zerstörerischen Überschwemmungen angerichteten Schä-
den vermutlich ständig in finanzieller Not („...praeter inhundationes in-
tollerabiles...“).

Erwähnenswert ist die Bestätigung des Fischereirechtes für die Etsch
im Jahre 1327. Die Gewässer der Flüsse brachten in diesem Fall nicht
Zerstörungen, sondern etwas Positives. 1394 wurde auch die Pfarrei
Marling einschließlich ihrer Güter und Zuständigkeiten dem Stift über-
geben.5

Entgegen anderer Behauptungen6 dürfte die erneute Weihe der Kir-
che 1343 nicht unbedingt auf die Wiederherstellungs- und Restaurie-
rungsarbeiten des Gotteshauses infolge der Hochwasserschäden zu-
rückzuführen sein. Es ist unwahrscheinlich, dass die Fluten das alte
Kloster bereits in jenen Jahren derart stark beschädigt haben und bis
zur Kirche, die sich mehr oder weniger in der Mitte der Anlage befand,
eingedrungen sind. Der Umbau rührte vielmehr vom Wunsch her, sich

4 Vgl. TRAFOIER 1982, S. 22– 23; außerdem JENAL 1986,  S. 363–366.
5 Vgl. TRAFOIER 1927, S. 36.
6 Vgl. DAL RI 1986, S. 221. Vgl. außerdem TRAFOIER, 1982, S. 25; dieser Autor zitiert einen
Passus aus der sog. „Bozner Chronik“. 



te der Nordmauer des Schiffes bzw. des Apsisbereichs handeln. Auf der
linken Seite, d.h. gegen Westen, erblickt man außerdem eine niedrige
Mauer mit einer Tür, die nach Norden aufgeht: Vielleicht ein Vorbau
oder eine Vorhalle, die westlich vom Schiff lag. In dieser Zeit dürfte sich
die Einmündung der Talfer in den Eisack bereits viel weiter oben be-
funden haben, wobei der Wasserlauf weiter talwärts noch dazu neigte,
sich je nach Hochwasserstand mehrmals zu verzweigen.

Die Reste von St. Maria in der Au erweisen sich in dieser Periode (in
den Jahren um die Mitte des 16. Jh.), die tiefgreifende Veränderungen
in der Hydrogeologie der Etschtalsohle mit sich brachte, mitten auf
einer großen, an einen Wald angrenzenden Kiesinsel als noch teilweise
intakt. Dieser Wald war in vier verschiedene, von Kanalrinnen ge-
trennte Teile gegliedert.

Den Erdstrich mit den Überresten bewuchs im Zeitraum zwischen
der Auflassung des Klosters im Jahre 1405 und der Überschwemmung
von 1541 anscheinend ein dichter Uferwald, der – so kann man an-
nehmen – hauptsächlich aus Erlen und Weiden bestand.

Es ist kein Zufall, dass eine Urkunde aus dem Jahre 1555 über Holz-
schlagarbeiten in dem zum Augustinerkloster Gries gehörenden Klos-
ter Au berichtet. Nichts zu tun hatte die Kloster-Au mit der Kaiser-Au,
die zu Schloss Sigmundskron und somit zu den Herrschaftsgütern ge-
hörte. Die Zeichnung aus dem Jahre 1541 weist auf keine Spuren von
Wassermauern in der Nähe der Klosterruinen hin. Eindeutig erkenn-
bar sind hingegen die langen, mit Steinen gefüllten Baumstamm-Käs-
ten (sog. „Archenbau“), die vom Ruinenkomplex einige Hundert Schritt
flussaufwärts reichen. Der unbekannte Darsteller hat somit das von den
verantwortlichen Behörden und vor allem – so nehmen wir an – von der
Gemeinde Bozen in den Folgemonaten der Hochwasserkatastrophe in
Eile errichtete Schutzwerk wiedergegeben.

In den darauffolgenden 400 Jahren gerieten die versumpfenden Über-
reste des Klosters, die infolge weiterer Überschwemmungen verdeckt
und dem Erdboden gleich gemacht wurden, völlig in Vergessenheit. In
den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts äußerte Ambros Trafojer  – der
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che Überreste der Gründer und eine Glocke in Sicherheit gebracht
worden seien, sondern auch all das, was an architektonischen Resten vor-
handen war. Die heute im Kreuzgang des Klosters Muri-Gries wieder-
verwendeten bzw. im Rahmen dieses Baus wiedergewonnenen kleinen
Säulen und Kapitelle dürften Spolien von St. Maria in der Au sein.10

Höchstwahrscheinlich wurden zur Bewältigung der umfassenden Um-
wandlungsarbeiten der romanischen Burg Gries auch die Dächer und
die verschiedenen internen Einrichtungen des alten Klosters in der
Au abgerissen und auf diese Weise der Zerfall des gesamten Baukom-
plexes beschleunigt.

Man kann sich vorstellen, welches Los dem zu einem Trümmerfeld
gewordenen Kloster beschieden war. Selbstverständlich verschwand es
nicht sofort unter dem Sand und dem Geröll der beiden Wasserläufe,
wenngleich sich diese in bedrohlicher Nähe befanden. Das bestätigt
auch die fast anderthalb Jahrhunderte später auf Veranlassung des Bür-
germeisters Leonhard Hertmair für die Tiroler Regierenden angefer-
tigte Aquarellskizze, welche die von der Flut von 1541 [Abb. 6] ange-
richteten Schäden aufzeigt. Diese eigenartige Darstellung wurde fast
genau von SW aus der Vogelperspektive aufgenommen, die ja von kei-
nem Hügel oder keiner Anhöhe der Umgebung aus konkret realisierbar
ist. Interessant ist heute ein Vergleich dieser Skizze mit einer hoch über
dem Schloss Sigmundskron aufgenommenen Luftansicht [Abb.7]. 

Auf dem Bild sticht zwischen den  Kanalrinnen ein verfallenes Ge-
bäude hervor, welches im Vergleich zu den anderen, auf der Ebene zwi-
schen Etsch und Eisack sichtbaren Gebäuden (Bauernhöfe, alleinste-
hende Bauernhütten usw.) dennoch imposant wirkt. Vor allem ist im
Mittelteil der Anlage eine Mauer mit zwei Fenstern zu erkennen, wäh-
rend rechts, d.h. gegen Osten, eine krummlinige Mauer mit einer nach
Osten gerichteten Wölbung zu sehen ist. Es könnte sich um die Res-
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10 Vgl. GASSER 1909, S. 360, Anmerkung 2. Außerdem DEMETZ 1995, S. 429– 430.



hartem Kalk gebunden). Etwas mehr als eine Meile weiter talwärts, fast
genau in Richtung West, liegen zwischen der Reschenstraße und der
Baristraße die erwähnten Mauerreste, die folglich als Fortsetzung die-
ses Dammwerkes interpretiert werden könnten.

Die Entdeckungen des Jahres 1986

Bei Baggerarbeiten auf einer großen Baustelle stieß man im März 1986
plötzlich auf die Überreste des Klosters. Wenngleich die Bagger bereits
viel zerstört und erheblichen Schaden angerichtet hatten, konnte durch
diese Entdeckung die Lage des alten, untergegangenen Klos-ters mit
absoluter Sicherheit bestimmt und eine Vielzahl von Informationen
über Umwelt, Geomorphologie, Geschichte und Archäologie gesam-
melt werden. 

Das Kloster war also zu einem Zeitpunkt relativer hydrogeologischer
Stabilität am Außenrand des Eisack-Schuttkegels gebaut worden, d.h.
auf Material, das bei vergangenen Überflutungen des Flusses abgelagert
wurde. Die Tatsache, dass in der Tiefe weder neben noch unter den
Grundmauern des Klosters Spuren landwirtschaftlicher Böden sichtbar
sind, könnte wohl ein Beweis dafür sein, dass die Urbarmachung der Tal-
sohle an dieser Stelle mehr oder weniger mit dem Bau des Klosters zu-
sammenfiel. Es ist allerdings bekannt, dass das erste, dem Kloster ge-
schenkte Gut das „praedium Howe cum omni iustitia“ war. Dieser Aus-
druck scheint sich auf Landgüter und Gebäude zu beziehen, die es schon
vorher gab. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlicher, dass Überreste
alter landwirtschaftlicher Nutzung von den späteren Überschwem-
mungen zerstört wurden. 

Das Vorhandensein von Landgütern lässt darauf schließen, dass zu
Beginn des 12. Jh. eine (offensichtlich vorübergehende) Phase hydro-
geologischer Stabilität eingetreten war. Für diese Stabilität bürgte die
Tatsache, dass der Eisack von den Talfer-Fluten gegen die Anhöhe des
Virgls gedrückt wurde und so bedeutend östlicher verlief. Zu einem
späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten des 13.
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Benediktiner, der sich unter den Forschern wohl am meisten mit der Ge-
schichte des Klosters befasst hat – die Vermutung, dass die Kloster-
struktur einen radikalen Untergang erfahren haben könnte („ ... kein
Stein ist auf dem anderen geblieben“). Im Einklang mit den von Vin-
zenz Gasser gemachten Bemerkungen verwies er unter anderem darauf,
dass durch eine sorgfältige Untersuchung der im Archiv vorhandenen
Dokumente, insbesondere der Katasterakten, eine Lagebestimmung der
untergegangenen Anlage möglich wäre.11 Wenngleich man heute nicht
weiß, ob die Vermutungen über das Schicksal der Überreste begründet
sind, trifft dies sicherlich für Trafojers topografische Überlegungen zu.
Tatsächlich liegen das Neubruch genannte Landgut und die heutige Re-
schenbrücke, die als mögliche Bezugspunkte für die Lagebestimmung
des alten Klosters gelten, nur wenige hundert Meter von der im Fol-
genden beschriebenen Ausgrabungsstätte entfernt. 

Von Bedeutung ist auch die in relativ junger Zeit (1983) gemachte
Entdeckung einer mächtigen Mauer mit OW-Verlauf an der Ecke zwi-
schen der Reschenstraße und der Baristraße. Es handelt sich nicht, wie
damals angenommen, um das Kloster, sondern fast sicherlich um Res-
te der zum Schutz des Klosters vor den Eisack-Fluten gebauten ge-
waltigen Wasserschutzmauern, deren Errichtung in über 100 Jahren
enorme Geldsummen verschlungen hatte.12  Auch die im April 1986 in
der Rovigostraße ans Licht gekommenen Mauerreste waren wahr-
scheinlich Teile eines (desselben?) Dammwerkes. Es handelt sich um
beachtliche Strukturen (im Vergleich zur heutigen Linie des Eisack-
ufers um etwa 100 m zurückgesetzt). Bei den in situ belassenen Ab-
schnitten reichten die Fundamente vom heutigen Erdboden bis zu 7m
in die Tiefe. Sichtbar waren auch einige im Vergleich zu ihrer ur-
sprünglichen Lage völlig abgetrennten Mauerblöcke, die nun mit unter-
schiedlicher Neigung in den Geröllschichten „hängen“. Die Beschaf-
fenheit der Mauern war hervorragend (große Bachsteine, mit äußerst
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11 Vgl. TRAFOIER 1927, S. 37–38.
12 Vgl. GASSER 1909, S. 360 – 363; außerdem TRAFOIER 1927 S. 38, und EISENSTECKEN
1983,  S. 614.



deckt) zu sehen. Unter dem Bodenniveau setzte sich die Mauer in der
Tiefe mit drei etwa 50 cm dicken Lagen fort. Die Steine der obersten
Lagen fielen auf unterschiedliche Weise zum Wandelgang hin ein. Am
Fuße der Mauer waren weitere, offensichtlich herabstürzende Steine
gelagert, die von einer vermutlich mit voller Kraft vom Garten zum
Kreuzgangs hin und daher in ca. OW-Richtung überlaufenden Was-
sermasse nach vorne gedrückt wurden. 

Auf dem Originalfußboden (Steinsetzung aus Kieselsteinen auf einem
Kalkbett) zeigte sich eine 60 cm dicke Ansammlung aus rötlichem Sand,
darüber wiederum Schlammschichten in verschiedenen Farben (grün-
grau bzw. braun-rötlich). Insbesondere wurde bemerkt, dass sich auf der
Sandschicht mit der Zeit ein Laufhorizont gebildet hatte, der aus Kalk-
klümpchen, Tierknochen und stellenweise von den Steinmetzarbeiten
übrig gebliebenen Sandsteinbruchstücken bestand. Man kann sich gut
vorstellen, wie dieser Ruinenkomplex – ein Ort, der mittlerweile völlig
bedeutungslos geworden war – zu einem gegebenen Zeitpunkt in einen
Steinbruch verwandelt wurde, wo wiedergewonnene Steine geschnitten
und in das gewünschte Format gebracht wurden. 

Ein rechteckiger, an den Kreuzgang angrenzender Raum ließ eben-
falls einen Fußboden in Form von Steinsetzung aus Kieselsteinen (da-
runter befanden sich auch Schmelzschlacken), darüber ein Estrich, er-
kennen. Dieser Boden zeigte sich sehr unregelmäßig, und an zwei Stel-
len waren mit Steinen gefüllte Löcher sichtbar (vielleicht Pfostenlö-
cher). Entdeckt wurden auch Spuren fauler Holzbretter, die von einer
Art Fußboden stammten. Diese Hinweise lassen vermuten, dass mit-
ten in den Trümmern gelegentlich Notunterkünfte, d.h. Hütten und
Baracken aus unbeständigen Materialien (Holz, mit Ton verputztes
Niederholz) errichtet wurden.

Die NW-Ecke scheinen die Wassermassen völlig weggefegt zu ha-
ben[Abb. 8].

Am äußersten NW-Rand des 1986 erforschten Abschnittes, auf der
zur Alessandriastraße hinliegenden Seite, wurden zwischen den alten
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Jh., nahm der Feststoffeintrag dieses Wasserlaufs – vielleicht infolge
der Flussverbauung und des Dammbaus – plötzlich ab oder es nahm die
Feststofffracht des zufließenden Eisacks merklich zu.

Was auch immer die Ursache (oder die Ursachen) gewesen sein mag,
das Flussbett des Eisacks verschob sich allmählich gegen Westen und
der Eisack näherte sich immer mehr St. Maria in der Au zu. Da das
Kloster nahe der Grenze zwischen dem Eisack- und dem Talfer-Kegel
lag, drangen wiederholt auch die Wassermassen der Talfer, die reich an
Sand mit der unverkennbar rötlichen Farbe des Porphyrgesteines wa-
ren, bis zum Kloster vor und beschädigten es. Spuren einer umfassen-
den Erneuerung alter Mauerwerke mit eindeutig sichtbaren Eingriffen
waren im Südprofil des Kanalisationsgrabens festzustellen, der 1986
bis zu 4 m Tiefe erforscht wurde.13

Der Kreuzgang

Bei den 1986 durchgeführten Ausgrabungen wurden zunächst zwei pa-
rallel verlaufende Mauern festgestellt, die als Teil des Kreuzgangs inter-
pretiert werden können. An den am besten erhaltenen Stellen war eine
Abdeckung mit Porphyrplatten erkennbar, die sicherlich ein Rest der
ursprünglichen Krönung der Innenmauer war, welche als Brüstung-
Einfriedung des Innenhofes des Kreuzganges diente. 

Jenseits dieser Mauer (in NO-Richtung), etwas höher als der Fuß-
boden des Kreuzgangs, erstreckte sich eine dunkle Erdschicht. Höchst-
wahrscheinlich handelt es sich um die Überreste des Gartens. Auf ei-
ner äußerst kleinen Fläche (ca. 2 m2) war ein Rand der Originalpflas-
terung des Kreuzgangs (Steinsetzung aus Kieselsteinen mit Estrich be-
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13 Vgl. COLTORTI 1986, insbesondere die S. 30–31 und außerdem ID., 2002, S. 30–31. Inter-
essant ist, dass bereits Jahre vorher ein anderer Autor im weiter oben erfolgten Bau der Wasser-
mauern, die zur Verbauung der Talfer dienten und den Flussverlauf de facto zunehmend in Rich-
tung Osten verschoben, die Hauptursache der tragischen Ereignisse sah, denen das Kloster zum
Opfer fiel (vgl. TRAFOIER 1927, S. 32). Zum Thema der Verschiebungen der Talfer vgl. zuletzt
auch SCHNEIDER 2002.



alles zerstört hatte. Eigentlich war nichts anderes zu erwarten, weil die-
se Seite direkt zum Flusslauf des Eisacks schaut. Festgestellt werden
konnte nur das Vorhandensein eines großen, aus den Grundmauern
herausgerissenen und im Geröll versunkenen Mauerblocks, in dem die
Ecke zweier Mauern (wahrscheinlich die NO-Ecke des Kreuzgangs) er-
kannt wurde.

Das einzige Zeugnis, das im Zuge der Ausgrabungen auf  Struktu-
ren und Räume wirtschaftlicher Art hinwies, war ein langgezogener,
rechteckiger, den S-Flügel des Kreuzgangs flankierender Raum. Im
Raum öffnete sich eine vieleckige, von Kalkmauern abgegrenzte und
etwa 2,4 m tiefe Brunnen-Zisterne. Aus Mühlsteinstücken gewonnene
Platten verschlossen die Öffnung. Ein zweiter Raum, allerdings nur
ein kleiner Teil, grenzte hingegen an die S-Seite des Kreuzgangs.

Gefunden wurden außerdem die Spuren eines anderen (ebenfalls
rechteckigen), am äußersten rechten Rand der Kirchenfassade anlie-
genden Raumes.

Die Kirche von St. Maria

In der Barockkirche des Klosters Gries wird eine Reliefplatte mit dem
Abbild der Mathilde von Valley aufbewahrt. Das Werk ist sicherlich
nicht der originale Grabstein, sondern in spätgotischer Zeit, vielleicht
zum Zeitpunkt der Übersiedlung des Klosters in den neuen Sitz, ge-
schaffen worden. Es ist bekannt, dass die Adaptierungsarbeiten der al-
ten Burg Gries zur Aufnahme des Klosters bis ins Jahr 1417 dauerten.
In den Händen der Gründerin ist das Modell eines Gebäudes darge-
stellt, das einige Interpreten für die erste Klosterkirche halten, mit
den offensichtlichen Annäherungsgrenzen einer Darstellung dieser
Art.15 Sofern diese Vermutung begründet ist, besaß die Kirche eine Fas-
sade mit Satteldach, von zwei Türmen flankiert, an der sich eine Dop-
pelarkade öffnete [Abb. 9]. Das Modell, das der Bildhauer vor Augen
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15 Vgl. TRAFOIER 1927, S. 37; außerdem EAD. 1962, S. 280; außerdem PATTIS 1984, S. 156. 

mit Schotter aufgefüllten Flussarmen die Reste zweier kleiner Grab-
gruppen gefunden. Weitere Gräber wurden neben einer Mauer, die
der NW-Ecke des Kirchenschiffes entsprach (und noch weitere neben
der linken Seitenapsis), erkannt. Zwei ebenfalls unvollständige Kör-
perbestattungen (sie bewahrten praktisch lediglich Beinknochen) kamen
an einer Stelle zum Vorschein, die einem Teil des Kreuzgangs des Klos-
ters (NO-Flügel) entsprechen dürfte. 

Es soll daran erinnert werden, dass traditionsgemäß den Gründern
und Pröpsten die Ehre zuteil kam, im Inneren der Kirche begraben zu
werden. Chorherren und Geistliche fanden im Kreuzgang, Welt-liche
hingegen in der Vorhalle ihre letzte Ruhestätte.14 Von dem im Jahre
1174 erhaltenen Beerdigungsrecht machte das Kloster also nicht sel-
ten Gebrauch.   

Das Kloster war mit Zellen für die Chorherren und für den Propst,
mit Küche, Refektorium, Gästezimmer, Krankenstube usw., sowie mit
anderen, rein „wirtschaftlichen“ Einrichtungen wie Stallungen, Lagern
und Getreidespeicher, ausgestattet.

Von der Vielzahl von Räumen, die es in den über anderthalb Jahr-
hunderten, in denen das Kloster voll funktionsfähig war, sicherlich
gab, war fast nichts mehr zu erkennen. Diese Tatsache ist auch auf die
Zerstörungen durch das Hochwasser zurückzuführen, welches ange-
sichts der mit nicht besonders widerstandsfähigen Baustoffen gebau-
ten Strukturen leichtes Spiel hatte. Wahrscheinlich wurde viel Holz
verwendet, vor allem bei den Wirtschaftsgebäuden, die geringere ar-
chitektonische Bedeutung hatten. 

Die Tatsache kann aber auch mit den bisherigen Erforschungsmo-
dalitäten zusammenhängen, bei welchen der SW-Trakt (wo heute die
Alessandriastraße liegt) und größtenteils auch der N- und NW-Trakt
der Klosteranlage de facto vernachlässigt wurden. Die N-Seite wurde
allerdings im Hinblick auf den Bau einer Tiefgarage gründlich unter-
sucht. Dabei wurde festgestellt, dass das Hochwasser auf dieser Seite
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nischen Apsis entdeckt. Gut sichtbar sind auch die Reste der linken Sei-
tenapsis, während von der rechten nichts erhalten blieb. 

Es liegen keine sicheren Zeugnisse vor, die das Vorhandensein eines
Querschiffs belegen. Das Chorgestühl dürfte folglich in der Form ei-
nes „langen Chor“ angeordnet gewesen sein. Diese Art wurde nicht
nur von den Benediktinern, Kluniazensern, Zisterziensern, sondern
bekannterweise auch von den Augustinern angewandt.16 Noch vor-
handen sind hingegen die zwei, heute allerdings stark nach SW ge-
neigten Seitensockel des Triumphbogens [Abb. 11]. 

Der Originalfußboden bestand aus Ziegeln, die zickzackförmig in
diagonalen Linien angeordnet waren. Einige kleinere, noch erhalte-
ne Abschnitte haben es erlaubt, die Originalzeichnung zu rekonstru-
ieren. In gotischer Zeit wurden die Ziegel durch einen Kalk-estrich
ersetzt. Der Fußboden des gotischen Chores war im Vergleich zum
Fußboden des Schiffes um etwa 1 Meter erhöht. 

Es gibt keine Hinweise, die auf das Vorhandensein einer Krypta
unter der mittleren Apsis schließen lassen. Diverse, isolierte Frag-
mente bemalten Verputzes weisen auf bestehende Wandmalereien
hin. Die einzigen, irgendwie erkennbaren Motive zeigen Fragmente
mit a secco bemalten gotischen Buchstaben [Abb. 12].

Zu einem späteren Zeitpunkt wurden sorgfältig bearbeitete Bau-
steine aus Porphyr, Sandstein und rotem Ammonitkalkstein geborgen.
Diese sind beim Verlassen des Klosters und in den darauffolgenden
Phasen hinterlassen worden.

Deutliche Spuren von Erosion an einigen architektonisch bearbei-
teten Steinen (zum Beispiel die gekehlten Sandsteingesimse am Sockel
der zwei Pfeiler des Triumphbogens) sind eher als Folgen der Witte-
rungseinflüsse auf die über Jahrhunderte im Freien gebliebenen stei-
nernen Elemente und nicht als unmittelbare Folge der Wirkung des
Überschwemmungswassers auszulegen. 
Der südlich vom linken Sockel des Triumphbogens und zur Achse des
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hatte, war wahrscheinlich nicht die ursprüngliche Kirche, sondern jene
nach dem Umbau im 14. Jh. Die zwei Türmchen an der Fassade sind
vielleicht im Laufe dieses Umbaus hinzugekommen.

Die Ergebnisse der Ausgrabungen haben diese Vermutung jedoch
nicht bestätigt. Es kann sein, dass 1986 bei den Baggerarbeiten auf der
Baustelle besonders jener Bereich des Gebäudes zerstört wurde, wel-
cher der Fassade und dem vorderen Teil entsprach, wodurch die Re-
konstruktion dieses Gebäudeteils sehr problematisch wird. Das Vor-
handensein einer Vorhalle vor den Kirchenschiffen ist jedenfalls mög-
lich.

Nach der Überlieferung stammt die heute im Kloster Gries aufbe-
wahrte und „Zügenglöcklein“ oder „Stierglöcklein“ genannte Glocke
vom alten Kloster. Vielleicht war dort, zumindest ab einem gewissen
Zeitpunkt, ein Glockenturm vorhanden.

Die Kirche dürfte 21 m breit und mindestens 29 m lang gewesen
sein. Es handelt sich um einen Bau, der für die damalige Zeit ein be-
achtliches Ausmaß hatte.

Zum Vergleich besass die Bozner Pfarrkirche, das größte Gottes-
haus der Umgebung, die in denselben Jahren im romanischen Stil
wiedererrichtet wurde, eine Länge von 40 m.

Das Gebäude bestand aus drei Schiffen, unterteilt von zwei Reihen
einfacher Viereckpfeiler (bei den Ausgrabungen kam nur die südliche
Reihe zum Vorschein) [Abb. 10]. Der Sockel eines Pilasters zeigte
Spuren von Stufen einer Treppe, die vermutlich zu einer Art Kanzel
führten. 

Die gemachten Funde erlauben es nicht festzustellen, ob es sich um
eine basilikale Struktur (Mittelschiff im Vergleich zu den Seitenschif-
fen deutlich höher) oder um eine in drei Schiffe eingeteilte Hallen-
struktur handelte.

Das äußerste Westende der Halle, gegen den Eingangsbereich, war
wiederholt mit Mauern aus späteren Epochen umgestaltet worden. Es
könnte sich um Zeugnisse von Bauresten interner Kapellen handeln. 
Unter dem gotischen Chor wurden Reste der halbkreisförmigen roma-
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Im Einzugsgebiet der Diözese Trient, das auch den Bozner Kessel um-
fasste, kann ein Vergleich mit der Kirche des hl. Laurentius in Trient
und dem Klostergebäude gemacht werden, an dessen Bau den Urkun-
den zufolge im Jahre 1177 eifrig gearbeitet wurde und wo Reformbe-
nediktiner nach der Regel von Vallalta lebten.18

Im Gebiet der Diözese Brixen kann aufgrund der großen Ähnlich-
keit die ins ausgehende 11. Jh. zurückreichende dreischiffige Basilika
des Benediktinerinnenklosters Sonnenburg im Pustertal genannt wer-
den, welche auch kein Querschiff, aber eine Krypta aufweist.19

Schwieriger erscheint nunmehr ein Vergleich mit den anderen bei-
den Kirchen unserer Region, die von Augustinern gegründet wurden.
Es handelt sich um die Kirche des Klosters Neustift, die der Brixner
Bischof Hartmann (1140–1164), einer der überzeugten Befürworter
der Kanonikerreform nach der Regel des hl. Augustinus, gegründet
hatte bzw. um die vom Trientner Bischof Altmann (1124–1129) erbaute
Kirche des Klosters St. Michael an der Etsch/San Michele all’Adige.20

Beide Gebäude weisen im Vergleich zu ihrem Originalgrundriss gro-
ße Veränderungen auf, welche auf die im Laufe der Jahrhunderte
durchgeführten Umbauarbeiten oder Umstrukturierungen zurückzu-
führen sind. 

Einen Aspekt teilte das Kloster St. Maria in der Au allerdings mit St.
Laurentius in Trient und Neustift bei Brixen: Sie alle waren in einer na-
hezu unbewohnten Schwemmlandebene, nicht unweit vom Ufer eines
großen Flusses, an einer von weitem „sichtbaren“ Stelle errichtet wor-
den. Es handelt sich vielleicht um eine bewusst getroffene Wahl.  

51

17 Diese Hinweise stammen von Prof. Paolo Piva von der Università Statale in Mailand  (Brief vom
23. April 2002), dem ich recht herzlich danke.
18 Vgl. RASMO  1982, S. 64–65.
19 Vgl. EGG 1973, S. 30. Außerdem RASMO 1976, S. 9; außerdem KNÖTIG 1989, S. 95–96. Ich
danke dem Kollegen H. Nothdurfter, der mir eine von Michael Wolf gezeichnete Kopie des Grund-
risses der Kirche im Maßstab 1:100 zur Verfügung gestellt hat.
20 Vgl. JENAL 1986, S. 359–361; 350–359.

Kirchenschiffes fast genau senkrecht liegende Mauerabschnitt weist
ein Mauerwerk auf, das den Mauerteilen am äußersten W-Rand des
Schiffes beim Eingang sehr ähnlich ist und durch seinen Verlauf von
der NO-Ecke des Schiffes zur gegenüberliegenden linken Apsis von
der romanischen Kirche einen Raum abschloss, welcher als Sakristei ge-
deutet werden könnte.

In der Mitte des Mittelschiffes wurde ein gemauertes Grab ohne
Deckplatte, mit Skelett in situ gefunden. Das auf der Höhe des Be-
ckens vorgefundene bronzene Schnallenpaar ist vermutlich ein Rest
vom Gürtel des Gewandes. Wie aus den obigen Ausführungen her-
vorgeht, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um das Grab
eines Propstes.

Nach dem Ende des 16. Jh. wurden diese Überreste von den Schich-
ten des Überschwemmungsmaterials versiegelt, und von da an hat sich
an der Situation nichts mehr geändert. Die Tatsache, dass der Kir-
chenkörper damals von den unberechenbaren Hochwasserfluten so
stark beschädigt wurde, während die zweifelsohne weniger bedeuten-
den marginalen Bereiche des Komplexes weitgehend intakt blieben,
gilt folglich als großer Verlust. 

Einige bedeutende Erkenntnisse können dennoch gewonnen werden:
Es bot sich vor allem die Gelegenheit, den Grundriss des Gebäudes in
großen Zügen zu rekonstruieren, wenngleich die Kraft des Wassers in
einzelnen Bereichen Verlagerungen, oft beachtliche Verschiebungen
und Lücken hinterlassen hat. 

Zusammenfassend stehen wir vor den Resten einer dreischiffigen Kir-
che mit drei Apsiden, ohne Querschiff und ohne Krypta, mit einfachen
Viereckpfeilern. Nur die Apsiden dürften überwölbt gewesen sein, wäh-
rend die Schiffe ein offenes Dach besaßen [Abb. 13].

Es handelt sich um eine sehr einfache, im 11. und 12. Jh. übliche
Form. Das darf nicht verwundern, vor allem wenn man bedenkt, dass
die Augustiner, wie auch andere sich der Armut verschriebene Orden,
offensichtlich keine eigene, für sie typische Architektur besaßen.17
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dieser Klasse kann es der Gruppe der „Ritterschalen“ zugeordnet wer-
den, auf welchen die dargestellten kämpfenden Kriegerfiguren den
Kampf der Tugenden gegen die Laster, und vielleicht auch gegen das
Laster schlechthin, nämlich die Ketzerei, versinnbildlichen. 

Das in Bozen gefundene Exemplar stellt neben dem heute in Köln
aufbewahrten, aber wahrscheinlich aus Rom stammenden Exemplar
das einzige, bis heute bekannte und auf der Alpensüdseite entdeckte
Beispiel einer Ritterschale dar.22

Einige romanische gravierte Schalen wurden seinerzeit von Gelehr-
ten in enge, ja ausschließliche Verbindung zu den Klöstern, insbeson-
dere den Klöstern der Augustinerinnen, gebracht. Was die Wahl der
ikonographischen Darstellungen angeht, wurde vermutlich größten-
teils auf die in den Klosterschulen benützten Bücher zurückgegriffen.
Was hingegen die Verwendung der Schalen betrifft, dürften sie bei
Purifikationsritualen eingesetzt worden sein.23

Neuerdings neigte man allerdings zu einer weitläufigeren und in ei-
nem gewissen Sinn allgemeineren Interpretation: Die historischen
Schalen (die ältesten, unverzierten, stammen vermutlich aus der ersten
Hälfte des 12. Jh., d.h. aus dem salischen Zeitalter) gehörten zur Aus-
stattung hochrangiger Wohnsitze (Schlösser der Adeligen, Häuser des
gehobenen bürgerlichen Standes, aber sicher auch der Klöster).24 Die
Ritterschalen können vor allem aufgrund der dargestellten Waffenart
zeitlich eingeordnet werden.25

Da es sich um ein sehr kleines Fragment handelt, kann man nicht fest-
stellen, ob sich die Kriegerfigur ursprünglich am Boden der Schale in
einer Kampfszene gegen ein Monster befand (wie bei den Exemplaren
in Köln, London und Breslau zu beobachten ist) oder ob sie wie bei den
Exemplaren in Leicester und Aachen den oberen Teil der Wandung
verzierte und Teil einer Kriegerreihe war, wo sich jeweils zwei figuren
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22 Vgl. WEITZMANN, FIEDLER 1981, passim.
23 Vgl. IB. 1981, S. 117–121.
24 Vgl. SCHULZE – DÖRLAMM 1992, S. 445.
25 Vgl. IB. 1992, S. 447– 449.

Die Funde 

Die Ausgrabungsverfahren und noch mehr die Eigenschaften der Ab-
lagerungen haben bewirkt, dass die Anzahl an beweglichen Fundstü-
cken relativ gering war. 

Der Zufall wollte es, dass bisher noch keine der Abfallgruben ge-
funden wurde, die in einer Anlage jener Zeit und von einer derartigen
Komplexität sicherlich vorhanden waren. Auch auf dem Grund der
oben beschriebenen „Zisterne“ konnten de facto keine Funde sicher ge-
stellt werden.

Wir möchten jetzt aber nicht auf die wenigen, an anderer Stelle be-
reits beschriebenen Elemente des Instrumentum Domesticum 21 einge-
hen, sondern auf einen schon bekannten, und dennoch äußerst be-
deutungsvollen Fund zurückkommen, dessen nähere Untersuchung
sich lohnt, weil er in Zusammenhang mit den ältesten Phasen des
Klosters steht: Es handelt sich um das Fragment einer sogenannten
„Ritterschale“.

Es handelt sich um ein etwa rechteckiges, ungleich dickes Bronze-
blechbruchstück. Seine vier Seiten sehen wie künstlich gebogen und ab-
geschnitten aus; davon wirkt eine etwas dicker und regelmäßiger und
könnte der Verbindung zwischen Boden und Wandung eines Gefäßes
entsprechen. Auf der Oberfläche sind in der Mitte und am rechten
Rand Teile einer eingravierten figur zu erkennen. Sichtbar sind vor al-
lem die rechte Schulter, die rechte Hand mit einem Schwert, der Teil
des Kopfes eines Kriegers, welcher einen am oberen Ende abgerunde-
ten Schild hält und ein Kettenhemd mit einer Art Kapuze trägt (nichts
weist auf das Vorhandensein eines Helmes hin) [Abb. 14, 15].

Die (im Inneren) vorhandene figurative Dekoration hat es ermög-
licht, das Fragment der Kategorie der romanisch gravierten Schalen
zuzuweisen. Dieser Gebrauchsgegenstand war vor allem in Deutsch-
land und England verbreitet, tritt vereinzelt aber auch auf französi-
schem Boden, an den Ufern der Ostsee und in Italien auf.22 Innerhalb
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Besonders erwähnenswert, sowohl wegen des Schwertes und des Ket-
tenhemdes als auch wegen der Gesamtposition der figur, ist die Ähn-
lichkeit mit einem Kriegerrelief in der Basilika zur hl. Justina in Padua
(ca. 1210).32

In Bezug auf in Südtirol noch erhaltene Schwerter jener Zeit kann
das Exemplar von unbekannter Herkunft, bereits im Diözesanmuseum
Brixen aufbewahrt (heute im Amt für Bodendenkmäler in Bozen de-
poniert), genannt werden, welches große Ähnlichkeit aufweist.

Das geringfügige Ausmaß, die Beschaffenheit und die unsicheren
Lagerungsbedingungen unseres neben den Gräbern im Fassadenbe-
reich gefundenen Fragmentes der Ritterschale lassen unterschiedlich-
sten Interpretationen zu. 

Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass diese Schale zur ur-
sprünglichen Klostereinrichtung gehörte. Vielleicht war sie sogar ein
Teil der anfänglichen Ausstattung, die von den Gründern Mathilde von
Valley und Arnold III. von Morit-Greifenstein, kurz nach der Mitte
des 12. Jh. „gestiftet“ wurde.

Es ist ein besonders glücklicher Umstand, dass uns von dieser wert-
vollen Ausstattung ein noch interpretierbares Fragment erhalten ge-
blieben ist.  

Das Schnallenpaar (Durchmesser etwa 4 cm), das im Grab in der
Mitte des Schiffes entdeckt wurde, gehörte wahrscheinlich zu einem
Gürtelverschluss in der Form eines Ringpaares. Dieser Fund hat ein
Vergleichstück aus den Ausgrabungen vor dem Dominikanerkloster in
Bozen.33 Das Schnallenpaar datiert ins 14. Jh. [Abb. 18].
Besondere Erwähnung verdient das Gerät in der Form einer Spitz-
hacke, welches entlang der Fassade unterhalb eines Grabes (Grab
3/2001) geborgen wurde [Abb. 19].

55

31 Das Relief befindet sich heute im Museum des Castello Sforzesco. Vgl. BOCCIA, COELHO
1975, S. 324, Abb. 6.
32 Vgl. EAD., 1975, S. 325.15, Taf. 15.
33 Vgl. DEMETZ, 1995, S. 225-226.

gegenüberstehen.26 Bei einer jüngst wieder gezeigten Schale aus der
„Grossen Leuneburg“ bei Stecklenberg in Sachsen, zogen sich die
gravierten figuren hingegen vom flachen Boden bis zur geneigten
Wandung hin.27 Links vom Schwertgriff zeigt sich ein kurzes, ge-
radliniges Segment mit Doppellinie: Das ist der einzige Hinweis, dass
ursprünglich neben dem Krieger weitere Figuren eingraviert gewe-
sen sein können. 

Das Schwert kennzeichnet sich durch die zwei sehr langen und ge-
raden Arme des Griffes aus, während die Basis der Klinge im Vergleich
zur Länge übermäßig breit erscheint. Durch die Bruchlinie kann die
Form des Schwertknaufes nicht bestimmt werden; offenbar muss er
sehr wuchtig gewesen sein. Wenngleich die Darstellung allgemeinen
Charakter aufweist, kann auf der Grundlage dieser Merkmale auch in
diesem Fall eine typologische und zeitliche Einordnung versucht wer-
den. Im Rahmen der regionalen Ikonographie erinnert das hier darge-
stellte Schwert zunächst an die Form der Waffe auf dem Relief, das
den Märtyrertod des hl. Johannes im Dom zu Trient darstellt (und Ni-
colò Rasmo in den Beginn des 13. Jh. eingeordnet hat)28 [Abb. 16], aber
auch an die Schwerter im Fresko von Iwain auf Schloss Rodenegg (das
derselbe Autor den Jahren um 1200 zugeordnet hat) [Abb. 17].29 Eine
breite Klinge hat auch das gerippte Hinrichtungsschwert des hl. Pau-
lus und des hl. Johannes des Täufers in der Kirche des hl. Johannes in
Müstair und in den entsprechenden Märtyrerfiguren der Kirche des
hl. Johannes in Taufers. H. Stampfer ordnet den ersten Freskenzyklus
den Jahren 1205–1210 zu, während Rasmo den zweiten mit den Jah-
ren 1220–1230 datiert.30 Ein solches Schwert ohne Mittelrippe finden
wir im norditalienischen Raum im Fries der Porta Romana in Mailand
wird, das etwa ins Jahr 1171 datiert.31
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30 Vgl. STAMPFER, WALDER 2002, S. 120, 123, 126.



Es erinnert ungefähr an die Geräte („Vorlochhauen“), die bis gestern
im Südtiroler Raum gebraucht wurden, um in dem Boden der Wein-
leiten Löcher zu machen, in denen dann die Träger für die Reben auf-
gestellt wurden.34 Es kann so mit den im Bozner Talkessel im Hoch-
mittelalter ausgeübten landwirtschaftlichen Tätigkeiten in Zu-
sammenhang gebracht werden, unter denen die Rebkultur vorherr-
schend war. Eine Reblandschaft konnte sich hier bis zu den dreißiger
Jahren des letzten Jahrhunderts erhalten, d.h. bis zu der Ausdehnung
der Industrie- und Wohnzonen. Nur vereinzelte Streifen (z.B. um das
sog. Klösterle in der Neustifterstraße) zeugen noch heute von dem ur-
sprünglichen weit verbreiteten Landschaftsbild.
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