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Teil A 
Einleitung 

Die Frage aller Fragen f�r die Menschheit, 
das Problem, das hinter allen anderen steckt 

und interessanter ist als alles andere, 
ist, unseren Platz in der Natur 

und unser Verh�ltnis zum Kosmos zu bestimmen. 
Thomas Henry Huxley 
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ãBedienungsanleitungÒ 

Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudr�cken, 
und nichts ist schwieriger, als sich einfach auszudr�cken. 

Karl Heinrich Waggerl 

Die vorliegende Arbeit besteht aus f�nf Teilen: 

Teil A, Einleitung, stellt kurz das Konzept vor und formuliert die Fragestellung: 
Aufbau, Sinn und Zweck der Arbeit. 

Teil B, Axams im Lauf der Jahrhunderte, dient der ersten Ann�herung an die 
Gemeinde Axams. Dies soll einerseits durch aktuelle Informationen zu Lage, Gr�§e 
und Besonderheiten des Ortes geschehen, andererseits durch Erkenntnisse historisch 
orientierter Nachbarwissenschaften wie der Geologie (Zur Entstehung der Mittel-
gebirgsterrasse), der Arch�ologie (Urzeitliche Besiedlung) und der Geschichte. Ein 
kurzer Einblick in die gesellschaftlich-kulturelle Geographie rundet diesen Teil ab. 
Diese Einf�hrung wird besonders f�r Ortsfremde hilfreich sein, Ortsans�ssige werden 
sicherlich auch ein paar neue Informationen finden. 

Teil C, Das Axamer Namenbuch, ist das konkrete Herzst�ck dieser Arbeit. Nach 
einf�hrenden Erl�uterungen, wie die Eintr�ge aufgebaut sind, folgen die einzelnen 
Flurnamen in alphabetischer Reihenfolge. Dieser Teil ist bewusst nicht mit wissen-
schaftlicher Terminologie �berfrachtet, weil sich in den zahlreichen Gespr�chen mit 
Alteingesessenen sowie in meinen Veranstaltungen in Axams im Rahmen der Science-
Week @ Austria 2001 und 2002 gezeigt hat, dass das Interesse an den Namen und an 
deren Bedeutung sehr gro§ ist. Das Axamer Namenbuch ist mein ãDankesch�n!Ò an die 
Axamer Bev�lkerung f�r die gro§artige Unterst�tzung bei meiner Arbeit, womit zu-
gleich gezeigt werden soll, dass auch komplexe wissenschaftliche Sachverhalte durch-
aus einfach und allgemein verst�ndlich vermittelt werden k�nnen.1 

                                                        
1 Vgl. hierzu Fischer 1999: 85: ãDieser Beitrag ist gedacht als Appell an die Namenforscher, ihre 

Ergebnisse auch in popul�rwissenschaftlicher Form zu ver�ffentlichen. Als Namenforscher erlebt 
man oft frustrierende Momente. Man hat die urkundlichen Belege f�r Ortsnamen gesucht und ge-
pr�ft, die umfangreiche Literatur zu allen Aspekten der Namenerkl�rung ausgewertet, die �berzeu-
gende oder zumindest wahrscheinliche Erkl�rung gefunden, um endlich nach Jahren das Ergebnis 
der M�hen in den H�nden zu halten: ein Namenbuch. Aber dann sieht man, da§ dieses Werk von 
einer breiteren �ffentlichkeit nicht zur Kenntnis genommen wird. [É] An dem beklagenswerten 
Zustand, da§ unsere Ergebnisse meist unbeachtet bleiben, sind wir Namenforscher selber schuld. 
Die formelhaften Erkl�rungen in vielen Namenb�chern sind den meisten Menschen, die sich nicht 
speziell mit Namenforschung befassen, zu kompliziert.Ò 
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In Teil D, Axamer Namenlandschaft und Siedlungsgeschichte, werden die nach wis-
senschaftlichen Methoden erhobenen Daten des Korpus (Teil C) statistisch ausge-
wertet, nach verschiedenen Gesichtspunkten zueinander in Beziehung gesetzt und 
darauf aufbauend Schlussfolgerungen gezogen, welche Erkenntnisse sich f�r die Sied-
lungsgeschichte von Axams aus der Sicht der Namenkunde gewinnen lassen. 

Teil E, Die Axamer Namenkarte (siehe Beilage), zeigt auf einer Seite Ausschnitte 
aus der �ltesten und der j�ngsten detaillierten offiziellen kartographischen Darstellung 
von Axams Ð die Franziszeische Landesaufnahme von 1856 und die aktuelle �ster-
reichkarte Ð, auf der anderen Seite sind die derzeit bekannten Namen auf einem Ortho-
foto aus dem Jahr 2005 in Form einer mentalen Karte eingezeichnet. 

Untersuchungsgegenstand, Fragestellungen und Ziele der vorliegenden Arbeit 

Untersuchungsgegenstand sind die Axamer Namen, die geographische Objekte be-
zeichnen, also die Namen, die sich auf Teile des auf Axamer Gemeindegebiet ge-
legenen Grund und Bodens beziehen, hier Namen oder Flurnamen genannt.2 

Mit der vorliegenden Arbeit sollen drei Hauptziele erreicht werden, die sich am 
besten durch nachfolgende Fragestellungen umschreiben lassen: 

1. Welche und wie viele Flurnamen existieren im Gebiet der Gemeinde Axams? 
Wie viele der in (hand)schriftlichen Quellen aufgezeichneten Flurnamen sind 
der Bev�lkerung noch bekannt und/oder in Gebrauch? Gibt es daneben weitere 
Flurnamen, die ausschlie§lich m�ndlich �berliefert sind? Wie werden die 
Namen ausgesprochen? Wo sind sie zu lokalisieren? Was f�r Sagen und Ge-
schichten sind mit ihnen verbunden? Wie alt sind die Namen und was bedeuten 
sie? (Teil C, Das Axamer Namenbuch). 

2. Welche typologischen Aussagen lassen sich �ber die Axamer Namenland-
schaft in ihrer Gesamtheit treffen? Wer hat zu welcher Zeit welche Flurteile 
benannt und warum? Wie (mit welchen sprachlichen Mitteln) wurden die 
Namen gebildet? Wonach sind die Fluren benannt? Haben sich die Namen im 
Lauf der Zeit gewandelt, wenn ja, wie und weshalb? Welche Erkenntnisse f�r 
die Siedlungsgeschichtsschreibung von Axams lassen sich aus dem Namen-
schatz gewinnen? Stimmen die namenkundlichen Befunde der Siedlungsge-
schichte von Axams mit den Erkenntnissen der Geschichtsschreibung �berein? 
Lassen sich die Erkenntnisse der Nachbarwissenschaften gewinnbringend mit 

                                                        
2 Zu Definitionen und Terminologie siehe Teil D, Kap. 1. Definitorische Vorbemerkungen. 
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denen der Namenkunde in Bezug setzen? (Teil D, Axamer Namenlandschaft 
und Siedlungsgeschichte). 

3. Wie lange werden Flurnamen noch existieren? Wie kann das Interesse der j�n-
geren Generationen und der Zugezogenen an den Axamer Namen nachhaltig 
geweckt werden? Wie k�nnen die Namen auf ansprechende und brauchbare 
Art und Weise sichtbar gemacht werden? Wie kann dieser uralte Kulturschatz 
vor dem Vergessen bewahrt werden? (Teil E, Die Axamer Namenkarte). 

Methodisches zu den Arbeitsphasen 

1. Pr�interpretative Phase3 

¥ ãNamendeutungsversuche ohne eingehendes Studium der Beleglage sind 
unwissenschaftlich und unseri�s.Ò4  
Archivarbeit. Erhebung der Flurnamen im Theresianischen Kataster (1775) 
und im Transportobuch (1840) (beide Tiroler Landesarchiv) sowie der 
Daten aus dem im Bundesamt f�r Eich- und Vermessungswesen aufliegen-
den Verzeichnis zum Urkataster (1856). Verkn�pfung dieser Informationen 
als Grundlage f�r das zu erhebende Material. Erstellung einer ersten provi-
sorischen Axamer Namenkarte nach den Daten aus urkundlichen Belegen. 

¥ ãAus mehreren Gr�nden unerl�sslich ist die Erfassung des Namenge-
brauchs vor Ort, denn erst daraus wird das reale Verh�ltnis zwischen Er-
loschenem, Erhaltenem und Neuem, schriftlich Tradiertem und tats�chlich 
Gebr�uchlichem erkennbar. Arbeit am Flurnamenbestand ist immer auch 
Arbeit vor Ort. Das ist deswegen wichtig, weil die Zahl der bodenst�ndigen 

                                                        
3 Terminus nach Anreiter 2005: 13. In dieser Phase geht es um die Datengewinnung, also um die 

Erstellung des Korpus, welches sich nach Greule 1995 wie folgt beschreiben l�sst: Empirisch und 
somit performanz-orientiert, ad hoc erweiterbar und heterogen. Mit anderen Worten: Es besteht 
aus einer endlichen Menge von Namen, die zum Zwecke erstens der Etymologisierung der einzel-
nen Namen und zweitens deren Interpretation in ihrer Gesamtheit zusammengestellt wird. Die 
Quelle Theresianischer Kataster bildet den Nukleus des Korpus, der um weitere schriftliche und 
m�ndliche Quellen erweitert wird. Heterogen erstens in Bezug auf die sprachliche Erscheinungs-
form der Quellen, weil sowohl schriftliche als auch m�ndliche Quellen Eingang finden; zweitens 
in Bezug auf die Quellengattung (Kataster, Urkunden, Vertr�ge, Traditionen, Kartenwerke, Wan-
derf�hrer etc.; vgl. hierzu Hausner 1995: 295-297), drittens in zeitlicher Hinsicht, da die fr�heste 
genannte Quelle aus der Mitte des 10. Jahrhunderts stammt, die neuesten Quellen die im April 
2008 durchgef�hrten letzten Befragungen sind. 

4 Anreiter 1997 a: 46. Vgl. hierzu auch Hausner 1995: 295, Qualit�t der Datenerhebung. 
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Gew�hrsleute der Bev�lkerung immer kleiner wird.Ò5  
Gang ins Volk. Kontaktaufnahme mit den Einheimischen zwecks Erhebung 
und Transkription der mundartlichen Aussprache, Lokalisierung der Fluren 
und sonstiger Details, die nur Alteingesessene wissen. 

¥ ãWer aber ein Objekt beschreiben will, muss es vorher gesehen haben.Ò6  
Flurbegehung. Zahlreiche namenkundliche Spazierg�nge durch Axams. 

¥ ãDa sich der Siedlungsvorgang nur sehr selten in schriftlichen Quellen nie-
dergeschlagen hat und sich vor allem zum gro§en Teil bereits vor dem Ein-
setzen der schriftlichen �berlieferung vollzog,Ò7 seien verst�rkt Ergebnisse 
der Nachbardisziplinen wie Geo(morpho)logie, Botanik, Arch�ologie, Ge-
schichte und Volkskunde miteinbezogen. Ð Einerseits, um die angestellten 
Thesen zu untermauern, und andererseits, um die L�cken zu schlie§en, die 
das Namenmaterial aufgrund mangelhafter und inkonsequenter schriftlicher 
�berlieferung allein nicht zu �berbr�cken vermag (Teil B). 

2. Interpretative Phase8 

¥ ãUm dem Wesen des Namens, wie es sich im gesellschaftlichen Leben bei 
der Verwendung konkreter Namen manifestiert, methodisch gerecht zu 
werden, empfiehlt es sich, die f�nf W der Namenkunde zu beherzigen: Zu 
fragen ist immer, warum wer wem/wen/was wo und wann einen Namen ge-
geben hatÒ.9  
In dieser Phase werden alle Informationen zusammengefasst, Sichtungen 
und Auswertungen bestehender Deutungen (Etymologien) vorgenommen 
und von Fall zu Fall neue Erkl�rungsvorschl�ge unterbreitet (Teil C). 

¥ Anfertigung der Axamer Namenkarte (Teil E). 

                                                        
5 Naumann 2005: 134. Vgl. weiters Hausner 1995: 295, Greule 2004 b: 3461, Waser 2004: 354 und 

Anreiter (2005: 16): ãZu einer seri�sen Realprobe geh�rt meines Erachtens auch die Autakusie, 
also die eigenst�ndige Eruierung der bodenst�ndigen Aussprache eines Namens. Diese erfolgt in 
der Regel im Lokaldialekt, immer h�ufiger aber Ð bedingt durch Tourismus und falsche Ausspra-
chen in den Tonmedien Ð werden bodenst�ndige Namen einer fragw�rdigen ÈHochspracheÇ ange-
passt und drohen zu verschwinden. Die Kontaktwissenschaft der Onomastik ist in diesem Fall die 
Dialektologie, eine ungemein wichtige ÈAndockdisziplinÇ und ein fast unerl�ssliches Korrektiv 
f�r NamenetymologienÒ. Weiters: ãOhne Kenntnis der Lebenswelt [É] der Namengeber wird man 
bei Namendeutungen oft in die Irre gehenÒ (Anreiter 2005: 18).  

6 Anreiter 1997 a: 13. Vgl. weiters Anreiter 2005: 13-16. 
7 Heitmeier 1990: 551. Vgl. hierzu weiters Krawarik 1994: 11 sowie Gruber (= Gr�tschnig) 2001 

und 2002. 
8 Terminus nach Anreiter 2005: 13. 
9 Brendler Silvio 2004 a: 42. 
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¥ Typologisierung der Namen, statistische Datenanalyse, systemische Inter-
pretation10 sowie Auswertung der Erkenntnisse, die sich aus dem Namen-
schatz f�r die Siedlungsgeschichtsschreibung ergeben (Teil D). 
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struktion der historischen Namenlandschaft diente; weiters den Herren Mag. Johannes 
Niedertscheider und DI Manfred Riedl, Land Tirol, Abteilung Raumordnung, tiris, f�r 

                                                        
10 ãDieses Beispiel zeigt uns, da§ bei der Deutung ein Name oder auch mehrere nicht vereinzelt her-

ausgegriffen werden d�rfen, sondern da§ sie im Gesamtzusammenhang ihres Typs und seiner Ver-
breitung und auch im Rahmen der in einem bestimmten Bereich verbreiteten [ÉN]amen und in 
Beziehung zu diesen betrachtet werden m�ssen. Es ist also notwendig, die Gegebenheiten mit im 
Auge zu behalten, die man unter einer Namenlandschaft oder auch einem Namensystem verstehtÒ 
(Laur 1978: 243-244). 



 

Teil B 
Axams im Lauf der Jahrhunderte 

Die neue Sicht der Wirklichkeit beruht auf der Erkenntnis, 
da§ alle Ph�nomene Ð physikalische, biologische, 

psychische, gesellschaftliche und kulturelle Ð 
grunds�tzlich miteinander verbunden 

und voneinander abh�ngig sind. 
Rupert Sheldrake 
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1. Axams heute: Zahlen, Daten, Fakten 

Axams liegt ca. 14 km s�dwestlich von Innsbruck in 878 m Seeh�he Ð also ca. 300 m 
h�her als das Inntal Ð auf der so genannten s�dwestlichen Mittelgebirgsterrasse, die im 
Westen bei Grinzens beginnt, sich �ber die D�rfer Axams, Birgitz, G�tzens, Mutters 
und Natters bis an den Ausgang des Silltales fortsetzt und an dessen westlicher Seite 
noch bis an die M�ndung der Ruetz in die Sill auf der H�he von Unterberg weiterf�hrt. 

Alle auf diesem Plateau gelegenen D�rfer sind dem Verwaltungsbezirk Innsbruck-
Land zugeordnet, dem Gerichtsbezirk und der Di�zese Innsbruck. Mit einer Fl�che von 
2.216,02 ha11 und mit 5.380 Einwohnern12 ist Axams die zweitgr�§te, aber am 
dichtesten besiedelte Gemeinde.  

Der h�chstgelegene Punkt in Axams ist die Marchreisenspitze mit 2.620 m, der 
tiefstgelegene Punkt befindet sich knapp 2.000 m tiefer: der Ortsteil Omes in 769 m 
Seeh�he. 

Axams besteht aus dem alten Ortskern, den westlich davon gelegenen Weilern 
Pafnitz und Bachl, den n�rdlichen Weilern Zifres, Wollbell, Omes und Kristen und aus 
dem unterhalb des Ruhegebiets Kalkk�gel gelegenen Alm- und Schigebiet Lizum. 

Bis in die erste H�lfte unseres Jahrhunderts war Axams eine weitgehend b�uerlich 
gepr�gte Siedlung. In den 20er-Jahren setzte die fl�chendeckende Versorgung mit 
elektrischem Strom ein, 1970 verf�gten alle Bauernh�user �ber elektrischen Strom und 
Flie§wasser. Die Anf�nge des Fremdenverkehrs finden sich zun�chst im Sommer-
tourismus ab dem fr�hen 20. Jahrhundert. Allerdings fehlte Axams die Infrastruktur, 
um aus der zweimaligen Austragung von Teildisziplinen der Olympischen Winter-
spiele in der Axamer Lizum (1964 und 1976) so viel Kapital zu schlagen wie andere 
Orte. 

                                                        
11 Stand: 1.1.2008, nach freundlicher Mitteilung von Herrn HR DI Dr. Wolfgang Niedermayr, Leiter 

des Bundesamtes f�r Eich- und Vermessungswesen Innsbruck, am 1.4.2008 per E-Mail. 
12 Statistik Austria 2008. 



 

Teil C 
Das Axamer Namenbuch 

In Terre-Noire gab es keinen Morgen Land, welcher 
nicht einen Namen trug, der etwas �ber seine Be-
schaffenheit und seine Geschichte aussagte. So gab es 
LÕEtang-aux-Lunes Ð den Mondenweiher, Le Bain-
aux-Loups Ð das Wolfsbad, La Mare-qui-fume Ð den 
Dampfenden T�mpel, Le Puits-du-sanglier Ð den Wild-
schweinbrunnen und Le Ruisseau-Quinteux Ð den Lau-
nischen Bach. Die drei W�lder, deren Saum sich bis zu 
den H�usern hinabwagte, hie§en Le Bois-des-Amours-
�-lÕEvent Ð Wald der leichtsinnigen Lieben, Le Bois-
Petit-Matin Ð Fr�her-Morgen-Wald und Le Bois-des-
Echos-Morts Ð Wald der toten Echos. [É] Auch jedes 
der siebzehn H�user hatte einen Namen, selbst die-
jenigen, von denen nur noch Ruinen geblieben waren. 
Die Bewohner dieser getauften Pl�tze trugen fast alle 
einen Beinamen, wenn nicht gar einen Spottnamen. 
Aus la Ferme-Haute, einst das Haus von Valcourt-Es-
lebe-der-Kaiser, wurde nun der Hof von P�niel, ge-
nannt Nuit-dÕOr Ð Goldnacht.  
 Sylvie Germain, Das Buch der N�chte 
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Beispiel mit kurzen Erl�uterungen (2.649 m)   

Amtliche Form nicht vorhanden  
PAFNITZ (Stra§enname seit dem 1.10.1974)  
AXAMER BACH (�K 22/26-24/34), 

Mundartform t!r kh�r"tsis, kh�r"ts!s; kh�rtsis, kh�rts!s 

Urkundenbeleg(e) 1525 im K�rtzeins (KF 10: 9 und 9 v) 
 1676 in Khertzes (KF 101: 35) 
 1775 Aker auf der Thalakerleithen (TKA 753), Aker der Thalaker 

(TKA 599 c), Eine Akerstatt die Thalakerleiten (TKA 25 g), 
Ein Aker auf der Thalleithen (TKA 324)  

 1932 Brennach (WBk) 

Bemerkungen Noch heute sind im Axamer Gemeindegebiet zwei verschiedene 
Gebiete als AUFF�NGE bzw. AUFFANG bekannt: Der in der Axamer 
Feldflur gelegene Bereich wird zumeist als AUFF�NGE bezeichnet, 
der im ! ZIFRES gelegene Teil meist als AUFFANG. 

Erkl�rung Das Grundwort Boden bezeichnet eine Verebnung, eine Ôkleine 
Ebene an oder auf einem BergÕ (Vollmann 1926: 19, Pohl 1984: 
156). Das Bestimmungswort weist auf das dort angebrachte 
Denkmal hin Ð auf die Metalltafel, die auf einem Betonfundament 
steht und die Namen verungl�ckter Bergsteiger tr�gt. 

Weiteres Wie die ! DURRLACHSEITE war auch der am PAFNITZBERG gelege-
ne Wald �ber lange Zeit hinweg in Gemeinschaftsbesitz. ã1649 ge-
w�hrte der Landesf�rst eine Waldaufteilung des gemeinen Waldes 
[É], erst 1687/88 wurde sie dann umgesetztÒ (Beimrohr 2005: 45). 

Nach Datum sortiert. Zumeist ausschlie§-
lich wenige charakteristische Belege aus 
dem Theresianischen Kataster, bei Bedarf 
auch �ltere bzw. j�ngere Belege. 

 

Erl�uterungen siehe nachfolgende Seiten. 

 

Offizielle Stra§ennamen und Namen in aktuellen 
k�uflichen Kartenwerken (sofern vorhanden). 
 

Fallweise Beschreibungen (vor allem) zu 
Lokalisation und Bekanntheitsgrad der Flur. 
 

Nach den Regeln wissenschaftlichen Zitierens, aber 
dennoch m�glichst einfach und allgemein verst�ndlich. 
 

Fallweise weitere Informationen (vor 
allem) in kultur-, sozial- und sprach-
historischem Zusammenhang. 

 

Kein Zeichen: Der Name ist all-
gemein bekannt und in Ver-
wendung (= rezent). 

  Der Name ist abgekommen, 
also nicht mehr bekannt. 

 

Bei Bergen und H�tten: 
Angabe der Seeh�he in 
Metern Ð wenn m�glich aus 
der �sterreichischen Karte 
(�K), sonst aus der Mayr 
Wanderkarte (MWk). 
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kirche Pettneu am Arlberg und einige andere mehr (vgl. Kapferer 
2005 a: 323-325 mit weiteren Verweisen). 

18. Arche 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform in d!r �rcha 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Bemerkungen Jener Teil der heutigen ! KARL-SCH�NHERR-STRASSE, der 
zwischen der Br�cke zum WIDUM (Sylvester-Jordan-Str. 2) und der 
Br�cke beim Geburtshaus von Karl Sch�nherr (Karl-Sch�nherr-Str. 
16) liegt, wurde einst ARCHE genannt. 

Erkl�rung Die �lteren Alteingesessenen erinnern sich noch, was das Wort 
Arche bedeutet (vgl. Schatz 1955: 28, Sch�pf 1866: 17, Lexer 1872: 
91-92, Vollmann 1926: 35 sowie Schnetz 1952: 53, und Kluge 
1989: 38): Um bedrohtes Gel�nde durch Eind�mmung der B�che zu 
sch�tzen, wurde gearcht. Ð Man legte gro§e Baumst�mme l�ngs 
und quer in das Bachbett, so dass sich Zangen bildeten, die von 
gro§en Steinen gehalten wurden. 

Weiteres ãAuf einem Votivbild aus dem Jahre 1689, das sich in der Wall-
fahrtskirche von Hartberg (Zillertal) befindet, ist eine solche Arche 
alter Bauweise abgebildet. Sie stellt in der Tat, wie der Name Arche 
= Arca (Kasten) besagt, einen gewaltigen Holzkasten dar, dessen 
innere, dem Wasser zugekehrte Seite aus Rundst�mmen in ge-
schlossener Anordnung, ein Stamm an den anderen anschlie§end, 
aufgebaut ist, w�hrend die �u§ere, dem Ufer zugekehrte Seite ein 
Gitterwerk bildet, bei welchem zwischen den einzelnen St�mmen 
ein gr�§erer Abstand besteht. Dieser ÔKastenÕ ist gef�llt mit 
Steinen. Solche Archen werden bereits im 13. Jahrhundert erw�hntÒ 
(Wopfner 1997: 79-80; vgl. weiters Gstrein 1932: 60-62 und Stolz 
1936: 273-293, besonders 283). 

19. Aspach, Aschbach 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform s �"p�ch, t!r �"p�ch 
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Urkundenbeleg(e) 1688 aufn Aspa (TW 221, 223, 226) 
 1775 Aker in der Aschbach (TKA 104 c), Aker auf dem Aschbach 

(TKA 663 b), Akergrund im Aschbach (TKA 99 d) 
 1802 Schilcherische S�llbehausung, und zugeh�rde auf dem 

Aschpach (VAS) 

Bemerkungen Den �lteren Alteingesessenen ist ASPACH noch heute bekannt: Sie 
benennen damit den Hang zwischen dem Wegkreuz in der ! BURG-
LECHNERSTRASSE und dem PAULINGERHOF. Wenn ein Artikel ver-
wendet wird, so ist das zumeist der maskuline (der �"p�ch) Ð nur 
ganz wenige Personen sagen (da)s �"p�ch. Das ist nicht weiter ver-
wunderlich, liegt doch diese Flur nicht weit vom Bach entfernt. 
Wer aber glaubt, der Name Aspach / Aschbach sei vom Bach abzu-
leiten, sitzt einem Irrtum auf. 

Erkl�rung ASPACH ist seiner Herkunft nach nicht als Asch-bach abzutrennen, 
sondern als Asp-ach, wie dies auch der �lteste vorliegende Urkun-
denbeleg vermuten l�sst. Diese Flur ist nach den B�umen benannt, 
die dort einst besonders zahlreich wuchsen: nach den Espen. Im 
Mittelhochdeutschen (gesprochen um ca. 1050-1350) hie§ die Espe 
asp(e) und auch heute noch sagt man mundartlich di �"pm f�r die 
Espen (Schatz 1955: 32, Lexer 1872: 102).  
An dieses Grundwort trat nun die Endung -ach, die h�ufig verwen-
det wurde, um Gebiete zu bezeichnen, in denen vor allem be-
stimmte Pflanzen wild wuchsen: Asp-ach wie ! BIRCHACH (Bir-
ken), ! WEIDACH (Weiden), HASLACH (Haselstauden), ! DORNACH 
(Dorngestr�pp) und einige andere mehr. ASPACH bedeutet also 
ÔGegend, in der viele Espen wachsenÕ. 

20. Aspachpuite, Aschbachpuite   

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform Ð 

Urkundenbeleg(e) 1775 Aker in der Aschbachpeunten (TKA 390 h) 

Erkl�rung Das heute nur noch als ! ASPACH bekannte, einst ASPACHPUITE ge-
nannte Gebiet ist leicht zu deuten: Aus den zwei Bestandteilen 
! ASPACH (Bestimmungswort) und ! PUITE (Grundwort) zusam-
mengesetzt bedeutet es Ôim Bereich ASPACH gelegene PUITEÕ. 
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24. Auff�nge 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform ti auf�nga, t!r auf�nk 

Urkundenbeleg(e) 1775 Fr�hmad in den Auff�ngen (TKO 57), Ein Galtmahd in 
denen Auff�ngen (TKA 429), Ein Galtmahd am Auffang 
(TKA 33 kk) 

Bemerkungen Noch heute sind im Axamer Gemeindegebiet zwei verschiedene 
Gebiete als AUFF�NGE bzw. AUFFANG bekannt: Der in der Axamer 
Feldflur gelegene Bereich wird AUFF�NGE genannt, der in ! ZIFRES 
gelegene Teil AUFFANG. 

Erkl�rung Schatz (1955: 34) f�hrt AUFFANG als Variante zu Einfang oder Bi-
fang an. Bif�nge bezeichnen normalerweise Ôvon Furchen umfange-
ne AckerbeeteÕ (Lexer 1872: 291), allerdings kann auch hier ganz 
allgemein auf das ÔUmfangen-SeinÕ, auf die ÔEinfriedigung, Ein-
z�unungÕ hingewiesen werden (vgl. dazu Reitzenstein 1996: 60-61). 
Einfang ist die �bliche und wohl h�ufigste Variante mit der Bedeu-
tung Ôbegr�nzter oder eingeschlossener raum, einfriedigung, um-
fangÕ (Lexer 1872: 1446). Auch Miedel (1906: 37) weist darauf hin, 
dass alle drei Formen als Varianten zur Bezeichnung eingefangener 
oder eingez�unter Grundst�cke vorkommen.  
Steiner (1969: 59) weist nach, dass der im ! ZIFRES gelegene AUF-
FANG im Jahr 1614 zur Urbarmachung verliehen wurde, die in 
Axams gelegenen AUFF�NGE erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts. 

Weiteres Um den in Gemeinschaftsbesitz befindlichen Waldgrund urbar zu 
machen, war eine Genehmigung der Gemeinde n�tig. Die rechtliche 
Sonderstellung der AUFF�NGE geht auf altes germanisches Recht 
zur�ck: ãSoweit er mit seinem Hammer (der alten germanischen 
Waffe) oder mit einem Beil, einem Stein und dergleichen zu werfen 
vermochte, soviel Land durfte er aus der Gemein roden und in 
Sondernutzung nehmenÒ (Wopfner 1995 a: 77). Aus einer Urkunde 
aus der Gemeinde Steinach am Brenner entnimmt Wopfner (1995 a: 
78), dass noch im 17. Jahrhundert der Wurf einer Hacke die Gr�§e 
des Grundst�ckes bestimmte. Als sichtbares Zeichen f�r den �ber-
gang eines solchen ãaus der Gemein gerodeten Landst�ckesÒ in 
Sondernutzung galt die Umz�unung. (Vgl. dazu weiters Wopfner 
1995 b: 251, Keinath 1951: 91 und Bader 1973: 107-112).  
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Erkl�rung Im Gegensatz zum einfach Bach genannten AXAMER ! BACH ist 
mit BACHL die ÔAnsiedlung am ! SENDERSBACHÕ gemeint, der im 
landwirtschaftlich genutzten Gebiet die Grenze zwischen den Ge-
meinden Axams und Grinzens bildet.  
Der ! SENDERSBACH ist nicht nur kleiner als der AXAMER ! BACH, 
er ist im Vergleich dazu auch unbedeutender Ð deshalb die Verklei-
nerungsform: W�hrend der AXAMER ! BACH die wirtschaftlichen 
Grundlagen f�r ein ganzes Dorfes bot und die Hauptbesiedlung von 
Axams dem Bach entlang verlief, waren es bis 1856 nur wenige 
Anwesen, die am BACHL standen. 

41. Bachweg 

Amtliche Form BACHWEG (Stra§enname seit dem 1.10.1974) 

Mundartform Ð 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung BACHWEG Ð so nennt sich ein kleiner, gegen�ber dem n�rdlichsten 
Teil des ! GRIES direkt Ôdem Bach entlang f�hrender WegÕ. 

42. Baderbichl, Baderb�helweg 

Amtliche Form BADERB�HELWEG (Stra§enname seit dem 1.10.1974) 

Mundartform t!r poud!rpi:chl 

Urkundenbeleg(e) 1775 Aker auf dem Baderbichl (TKA 45 m) 

Erkl�rung Der BADERB�HELWEG ist als offizieller Stra§enname wohl allen 
Ans�ssigen bekannt. Dass sich einst der namengebende BADER-
BICHL an der Stelle befand, an der schon lange der KUNTELERHOF 
(Jennisweg 3) steht, wissen jedoch nur noch die �lteren. Wie in 
vielen Orten existierte einst auch in Axams eine Badstube auf 
einem kleinen H�gel au§erhalb des alten Ortskerns, worauf der 
Name BADERBICHL (Grundwort: ! BICHL, Bestimmungswort: 
Bader) Bezug nimmt. Der so genannte Bader war urspr�nglich der-
jenige, Ôder die im badhaus badenden besorgtÕ (Lexer 1872: 110-
111). Sp�ter oblag ihm auch das Haar- und Bartschneiden, der 
Aderlass sowie die Behandlung kleiner Verletzungen; er war also 
eine Art ÔHeilgehilfeÕ und wurde auch als ÔwundarztÕ und Ôchirur-
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gusÕ bezeichnet (vgl. Grimm 1: 1073, Sch�pf 1866: 25, Schatz 
1955: 41, Zehetner 1997: 54, Kluge 1989: 54; vgl. weiters Stolz 
1936: 315-316, Schretter 1982: 180-193 und Plattner 1926). 

Weiteres Steiners Recherchen (1969: 114) haben ergeben, dass das Axamer 
Badhaus bereits im 15. Jahrhundert bestand: ãim landesf�rstlichen 
Urbar von 1494 ist angef�hrt, da§ Albrecht Stabl 1 Pfund Èvon 
padÇ zinst. Auch in den Kirchenurbaren von 1501 und 1562 ist von 
einem Ègemein pad zw AngsamsÇ die Rede. Ein Èmaister Hans 
PaderÇ ist schon zu Anfang des 15. Jahrhunderts genanntÒ. Im Jahre 
1568 kommt ein Vertrag mit dem Innsbrucker Bader Hans Schr�fe-
le zustande. ãIhm wird der ÈOsterb�helÇ �bertragen, der fortan 
ÈBaderb�helÇ genannt wurdeÒ (Leitner 1984: 167). Sp�ter d�rfte 
wohl ein Vorfahre der heutigen Axamer Familie Bucher die T�tig-
keit des Bader ausge�bt haben, denn im Verzeichnis zur Urmappe 
(1856) ist ein Bucher BADER Dionis genannt und noch heute 
existiert der Hausname BADER. ãZwischen 1568 und 1610 mu§ das 
Bad aufgelassen worden sein, denn 1610 ist von einem Grundst�ck 
die Rede, Èdarin vor jarn ain pad gestandenÇÒ (Steiner 1969: 115 
und Leitner 1984: 167). 

43. Baderpuite   

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform Ð 

Urkundenbeleg(e) 1676 im Paderpeuntl (KF 101: 36 v, 38 v) 
 1775 Akerstatt in der Baderpeunten (TKA 513 g) 

Erkl�rung Ihrem Namen nach war die BADERPUITE einst Ôdie ! PUITE im Be-
sitz des Axamer BaderÕ. Der alte, wie ! BADERBICHL wohl auch in 
der zweiten H�lfte des 16. Jahrhunderts entstandene Name BADER-
PUITE ist heute in beiden Bereichen abgekommen, die neuen 
Namen in der ehemals westlichen BADERPUITE d�rften nach den 
urkundlichen Nennungen erst nach 1850 entstanden sein. 
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70. Pfaffengatter 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform pf�fmg�t!r 

Urkundenbeleg(e) 1775 Aker beim Pfaffengatter (TKA 657 e) 

Bemerkungen Im Grenzbereich zwischen ! GRAS�CKER und ! UNTERÕM GSTOAG 
waren einst wenige Parzellen PFAFFENGATTER genannt. Heute ist 
dieser Name nur noch einigen wenigen Alteingesessenen bekannt. 

Erkl�rung Wie bereits bei der ! PFAFFENPUITE erkl�rt, war die Bezeichnung 
Pfaffe im Mittelalter f�r einen Priester allgemein �blich und keines-
falls abwertend. Urspr�nglich existierte wohl in diesem Bereich ein 
! GATTER, Ôein WeidetorÕ. 

71. Pfaffenmoos   

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform Ð 

Urkundenbeleg(e) 1688 in Pfaffenmos (TW 221) 
 1775 Ein Mahd im Pfaffenmo§ (TKA 653) 

Bemerkungen Zwei Parzellen zwischen ! MISSOALS, ! HINTERLEITE und ! HIL-
BENLEITE sind in den Urkunden als PFAFFENMOOS festgehalten. 

Erkl�rung Das Grundwort ! MOOS weist auf die Bodenqualit�t hin, das 
Bestimmungswort Pfaffen (! PFAFFENGATTER, ! PFAFFENPUITE) 
weist den Besitzer aus: Ômoosiges Gebiet im Besitz des PfarrersÕ. 

72. Pfaffenpuite 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform ti pf�fmpuita 

Urkundenbeleg(e) 1775 Aker auf der Pfaffenpeunten (TKA 540 f), Ein Aker auf der 
Pfaffenpuinten (TKA 677 d) 

 1840 Aker auf der Pfaffenpeunten (TGA 812) 

Erkl�rung Die PFAFFENPUITE ist den Alteingesessenen noch heute bekannt. 
Anders als heute hatte das Wort Pfaffe im Mittelalter keine gering-
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sch�tzige Bedeutung. Damals war Pfaffe die allgemein �bliche 
Bezeichnung f�r einen Weltgeistlichen, einen Priester Ð im Gegen-
satz zum M�nch (vgl. Lexer 1876: 220, Grimm 7: 1584, Schatz 
1955: 65, Drosdowski 1989: 522, Schmeller 1872: 419-421). Erst 
nach der Reformation wurde das Wort Pfaffe abgewertet und erhielt 
seine heutige geringsch�tzige Bedeutung. ãAus der Zeit, da [Pfaffe] 
noch kein Schimpfwort war, stammen zahlreiche Ortsnamen, die, 
soweit sie nicht indiv[idueller] Entstehung sind, entweder 
kirchl[ichen] Grundbesitz oder spec[iell] einen Besoldungsteil des 
Pfarrers bez[eichnen] sollten: [É] Pfaffensteig, [É] PfaffentorÒ 
(Fischer 1904: 999).  
Grimm (7: 1594) f�hrt in diesem Zusammenhang eine so genannte 
pfaffenwiese als die Ô(urspr�nglich) zu einem pffaffengute geh�rige 
wieseÕ an und eine pfarrwiese Ôzu einem pfarrhofe geh�rige wieseÕ 
(Grimm 7: 1626). Der Name ! PFARRERS PUITE f�r denselben Flur-
teil sollte wohl die mittlerweile in ihrer Bedeutung abgewertete 
PFAFFENPUITE besch�nigen. 

73. Pfaffenrise 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform ti pf�fmri:sa 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Bemerkungen In etwa von der Mitte des ! OSTERBERGS f�hrt die den Alteinge-
sessenen noch gut bekannte PFAFFENRISE bis in den Grenzbereich 
zwischen ! RIED und ! KALCHMOOS hinab. 

Erkl�rung Ihrem Namen nach gibt die PFAFFENRISE durch das Grundwort Rise 
an, dass es sich hierbei um Ôeine Steilrinne zum Schleipfen von 
Holz, HeuÕ (Schatz 1956: 487, Kluge 1989: 600, Zehetner 1997: 
242), handelt, um Ôeine nat�rliche oder k�nstliche fl�che an einem 
bergabhang, �ber die wasser, ger�ll oder holz herabf�lltÕ (Grimm 8: 
934-935; vgl. auch Lexer 1876: 458, Sch�pf 1866: 558, Schmeller 
1877: 147). Das Bestimmungswort Pfaffen war (wie bereits bei der 
! PFAFFENPUITE erkl�rt) im Mittelalter zur Bezeichnung f�r Pries-
ter allgemein �blich und keinesfalls abwertend. Die PFAFFENRISE 
ist also einfach Ôdiejenige Rise, die direkt neben einer (�brigens 
noch heute) in Kirchenbesitz befindlichen Parzelle liegtÕ. 



 Das Axamer Namenbuch 91 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung Der in Wanderkarten eingezeichnete BRUNNENSTEIG ist Ôder Steig, 
der Fu§pfad, der an den ehemaligen Brunnenstuben (! BRUNNEN-
H�USELEN), den Wasserversorgungsanlagen von Axams, vorbei-
f�hrtÕ (weiteres zu Steig ! STEIG�CKER). 

103. Brustig(l) 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform s pru"tig(l) 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung H�rtnagl LEIDL Hans ist einer der wenigen, die das BRUSTIG(L) 
noch kennen, diesen kleinen Flecken Wiese, der seinen Namen 
wegen seiner Form erhalten hat: Dieses St�ck Land sieht aus wie 
das auch heute noch in Axams so genannte Brustig, Ôder Brustlatz, 
das MiederÕ (Sch�pf 1866: 64), das ÔBrusttuch der WeibertrachtÕ 
(Schatz 1955: 115). 

 
Abb. 4: BRUSTIG(L) Ð Ausschnitt aus der Namenkarte 

 
Abb. 5: Brustfleck (Vollmann 1926: 74) 
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bruckerstra§e 27) mit der ! ENTEREN GASSE verband. Heute hei§t 
der n�rdliche Teil davon ! KARL-SCH�NHERR-STRASSE, der s�d-
liche ! DORNACH. 

Erkl�rung Ihren Namen hat BUCHERS GASSE von der Familie BUCHER, die 
noch heute an derselben Stelle (Karl-Sch�nherr-Str. 6) im gleich-
namigen Erbhof wohnt. 

107. Buchers Rain (siehe auch !  Eadaroan) 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform puach!rs roan 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Bemerkungen Urkundlich als ! HINTERLEITE erfasst, ist das s�dlich der Bushalte-
stelle ! ZIFRES gelegene Flurst�ck den �lteren Alteingesessenen als 
BUCHERS RAIN bekannt. Markt GARTNER Alois sen. ist neben Wild 
POAPL Sepp einer der ganz wenigen, die daf�r noch den �lteren 
Namen ! EADAROAN kennen. 

Erkl�rung ÔAbhang im Besitz des BUCHERÕ. 

108. Buchers Wald 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform puach!rs w�lt 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung ÔWald im Besitz des BUCHERÕ. 

109. Puite, Puitenweg 

Amtliche Form PUITENWEG (Stra§enname seit dem 1.11.1988) 

Mundartform ti puita, ti puitn 

Urkundenbeleg(e) 1775 Aker auf der Peunten (TKA 669 c), Aker in der Peunten 
(TKA 382 f), Aker auf der Puinten (TKA 395 c) 
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Bemerkungen Auf die Frage, wo die PUITE zu lokalisieren sei, folgt von den �l-
teren Axamerinnen und Axamern sogleich die Gegenfrage: ãJa 
wellane moanschnÕn?Ò und die Erkl�rung, dass fast alle gr�§eren 
Wiesen, Obst- oder vor allem Gem�seg�rten nahe den H�fen 
PUITEN genannt werden. Bereits bei deren Nachkommen ist dieses 
Wissen verloren gegangen: Sie kennen meist nur noch PUITEN, 
nunmehr offiziell PUITENWEG. 

Erkl�rung Dieses in anderen bairischen Dialekten point oder paint gesproche-
ne Wort Ð in den Urkunden ab dem 15. Jahrhundert zumeist Pewn-
t(en) oder Peunten geschrieben Ð ist auf mittelhochdeutsch (11.-14. 
Jh.) biunt(e) in der Bedeutung Ôfreies, besonderem Anbau vorbehal-
tenes und eingehegtes Grundst�ck, GehegeÕ und althochdeutsch (7.-
11. Jh.) piunta (< bi-wenta) zur�ckzuf�hren, das urspr�nglich das 
Ô(mit einem Flechtzaun) umwundene, umz�unteÕ Grundst�ck be-
zeichnete (vgl. Lexer 1872: 289, Zehetner 1997: 231, Sch�pf 1866: 
493, Grimm 1: 1747-1748, K�bler 1993: 120, Finsterwalder 1995: 
884 und 1003 sowie Schatz 1955: 64, letztere mit weiteren Ver-
weisen). 
 Schmeller (1872: 395-396) erkl�rt den Begriff als ãGrundst�ck, 
das, ohne ein Garten zu seyn, dem Gemeinde=Viehtrieb verschlos-
sen werden kann, oder worauf das Recht liegt, es eingefriedigt oder 
nicht eingefriedigt, ohne R�cksicht auf die, au§erhalb zu befolgen-
de Zelgen=Abwechselung, zu jeder beliebigen Art Ackerfr�chte, 
oder, was sehr oft geschicht, blos zu Gras zu benutzen. Hie und da 
[É] werden auch die, blos f�r die Dauer eines Sommers im Brach= 
(Trat=) Feld zum Anbau von Flachs, Erd�pfeln, R�ben etc. einge-
z�unten �cker oder �ckercomplexe Peunten genannt.Ò  
Mittelhochdeutsch biunt(e) hat sich in dieser Gegend �ber die Me-
tathese (Umstellung) von -iu- zu mundartlich -ui- sowie Schwund 
des -n- regul�r zur heute mundartlichen Form puita weiterent-
wickelt (vgl. dazu weiters Spiegl 1990: 201 und XLII). 
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Abb. 6: Beunte (K�hebacher 1964: Karte 13) 

Weiteres Auf ! MATELERS PUITE (Grundparzelle 2071) sei hier wegen ihrer 
markanten Form n�her eingegangen: Bis in die Mitte des 20. Jahr-
hunderts war diese Parzelle von der namentlich nicht eigens be-
zeichneten Grundparzelle 2072 im wahrsten Sinne des Wortes um-
wunden (siehe nachstehende Abbildung), mittlerweile ist diese be-
sondere Form endg�ltig verloren gegangen, beide Parzellen wurden 
zusammengefasst und von West nach Ost durchtrennt. 

 
Abb. 7: PUITE Ð Ausschnitt aus der Urmappe (1856) 
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ZIFRES gelegene Ô! LEITE, auf der l�ngere Zeit hindurch Mais an-
gebaut wurdeÕ. 

125. Tischlers Leite 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform ti"l!rs laita 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung Wie ! FUHNERS oder ! BASTNS und ! GARBERS LEITE so ist auch 
die heute noch bekannte TISCHLERS LEITE eine neuere Namen-
sch�pfung, gebildet aus dem Grundwort ! LEITE und dem im Geni-
tiv vorangestellten Hausnamen des Besitzers als Bestimmungswort. 
TISCHLERS LEITE bedeutet Ôdem TISCHLER geh�rendes St�ck Land 
in sonniger HanglageÕ. 

126. Toatngassl 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform s toatngassl 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Bemerkungen Das TOATNGASSL ist zwar noch einigen wenigen bekannt, wo es 
sich einst befand, l�sst sich jedoch nicht mehr mit Sicherheit fest-
stellen: Die Angaben schwanken von ãvielleicht gegen�ber der 
B�RGERSTUBE zur Pests�ule hinÒ im S�den bis unterhalb des 
WOLLBELLERHOFS im Norden: ãDein Houlweig unterm Wollbeller 
af Kematn darhou, dou wou mir im Winter ouchngÕroudlt sein, deis 
ham mir s Toatngassl gÕhoa§nÓ (so Zorn ZEACHN Frieda in einem 
Gespr�ch am 24.1.2008). 

Erkl�rung ãDie h�ufigen [É] Toten[wege É] dienen f�r ausw�rtige Pfarr-
genossen zum Kirchgange bzw. zu Leichen- und Hochzeitsz�gen; 
sie zeigen vielfach die Urkirche einer Gegend anÒ (Schnetz 1952: 
86). 
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127. Toblat   

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform Ð 

Urkundenbeleg(e) 1775 Galtwiese auf Toblat (TKA 574) 

Bemerkungen Nur eine einzige Parzelle ist urkundlich als TOBLAT festgehalten: 
Es ist dies die �u§erste Parzelle der ! RIEDER, die unmittelbar an 
Birgitzer Gemeindegebiet grenzt. Dort tr�gt ein gr�§erer Bereich 
diesen Namen. 

Erkl�rung TOBLAT hat nichts mit dem Tobel zu tun, dem dialektalen Ausdruck 
f�r Ôeine steile BachklammÕ Ð dieser ist in Tirol nur westlich des 
Pitztales bekannt. In TOBLAT steckt ein wesentlich �lteres Wort: 
Lateinisch tab$l(tum (Meyer-L�bke 1935: 8515) bedeutete ur-
spr�nglich ÔBretterwerkÕ und war sp�ter die g�ngige Bezeichnung 
f�r ÔHeustadelÕ. Die Endung -um ist geschwunden, die zweite Silbe 
wurde zusammengezogen. Der Akzent wurde auf die erste Silbe 
vorverlegt, was f�r eine fr�he Eindeutschung spricht (vgl. dazu 
! WOLLBELL). 

128. Dohlennest 

Amtliche Form DOHLENNEST (OSWI) 

Mundartform s to:lnne"t 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung Als Name f�r die hoch gelegene Skih�tte wurde die Assoziation mit 
dem ÔDohlennestÕ gew�hlt. 

129. Dollingers Anger 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform toling!rs�ng!r 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung Ebenso wie ! DOLLINGERS PUITE ist auch DOLLINGERS ANGER ein 
ganz junger und durchsichtiger Name in der Bedeutung Ôumz�untes 
Wiesfeld (! ANGER) des DOLLINGERÕ. 
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Bemerkungen Nur noch wenige Alteingesessene wissen, dass das DORNACH-
ANGERL einst der Name f�r den s�dlichen Teil des heutigen 
! DORNACH war; f�r den Bereich, der heute durch die Stra§enz�ge 
des s�dlichen DORNACH, des westlichen ! M�SL und des s�dlichen 
! HIMMELREICH umfasst wird. Einigen ist ein zweiter, urkundlich 
nicht belegter Name Ð GARBERS ANGERL Ð daf�r bekannt. 

Erkl�rung Ob DORNACHANGERL oder GARBERS ANGERL Ð das Grundwort 
Angerl besagt, dass es sich um ein Ôkleines umz�untes WiesfeldÕ 
(! ANGER) handelt, das Bestimmungswort gibt die genaue Lage-
bezeichnung im ! DORNACH bzw. beim GARBER (Dornach 23) an. 

134. Triebsteig 

Amtliche Form TRIEBSTEIG (MWk) 

Mundartform t!r tri:p"taik 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Bemerkungen Der heute noch den Alteingesessenen bekannte und auf Wander-
karten eingezeichnete TRIEBSTEIG f�hrt auf halber H�he zwischen 
dem ! SENDERSTAL und dem in etwa 1.500 m Seeh�he verlaufen-
den ! SOMMERSTEIG vom ! PAFNITZBERG ins ! SENDERSTAL. 

Erkl�rung Das Grundwort Steig ÔPfad, Fu§pfad, schmaler GehwegÕ (! STEIG-
�CKER) und das Bestimmungswort Trieb ÔWeidegang, WeidrechtÕ 
(Sch�pf 1866: 756) ergeben die Bedeutung ÔSteig, auf dem das 
Vieh auf die Alm auf- (bzw. von der Alm ab-)getrieben wurdeÕ. 

135. Tuiflstoan 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform t!r tuifl"toan 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung Sage vom Teufelstein  

ãIn der N�he dieses Steines (auf dem Wege zum Adelshof) stand 
einst eine Klause (der Ort hei§t heute noch ÈKl�uslÇ). Darin lebte 
ein frommer Einsiedler, der t�glich seine Milch vom Adelshof 
holte. Der Teufel aber, der jenseits des Inns auf dem Hechenberg 
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sa§, warf in seiner Wut �ber den frommen Mann einen Felsblock 
nach der Einsiedelei, die er jedoch nicht traf. Noch heute sieht man 
an diesem Stein die Spuren der TeufelskrallenÒ (Jenewein / 
Fagschlunger 2005: 41). 

136. Tuifltal, Tuiflstalele 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform s tuifltoul, s tuiflsta:lila 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung Mit Teufel gebildete Flurnamen ãbezeichnen meist gef�hrliche, 
schauerliche und verrufene Orte, an die sich Sagen von Hexenspuk 
kn�pften, die freilich oft unter Anlehnung an die N[amen] erdichtet 
wurdenÒ (Schnetz 1952: 88). Mit ziemlicher Sicherheit geht dieser 
Name zur�ck auf mittelhochdeutsch tiuf ÔtiefÕ (Lexer 1876: 1445). 
Demnach war das TUIFLSTAL(ELE) urspr�nglich einfach ein Ôtiefes 
Tal / T�lchenÕ, dem sp�ter volksetymologisch Unheimliches zuge-
schrieben wurde. 

137. Dunkle Rise 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform ti tunkhlari:sa 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Bemerkungen Die nord�stlich unterhalb des ! K�GELE verlaufende DUNKLE RISE 
f�hrt von der oberen Waldgrenze zwischen der Jagdh�tte 
! SCHWARZEGG im Osten und den westlich davon gelegenen 
! L�HNSTRICHEN bergab. 

Erkl�rung Rise ist die alte Bezeichnung f�r eine Ônat�rliche oder k�nstliche 
fl�che an einem bergabhang, �ber die wasser, ger�ll oder holz 
herabf�lltÕ (Grimm 8: 934-935; vgl. auch Lexer 1876: 458, Sch�pf 
1866: 558, Schmeller 1877: 147), eine ÔSteilrinne zum Schleipfen 
von Holz, HeuÕ (Schatz 1956: 487, Kluge 1989: 600, Zehetner 
1997: 242). Der dichte Fichtenbewuchs im Bereich der DUNKLEN 
RISE l�sst diese im Vergleich zu den anderen Risen, zur ! BREITEN 
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184. Gebenacker   

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform Ð 

Urkundenbeleg(e) 1775 Aker daselbst der Gebenaker (TKA 673 g) 

Erkl�rung Heute nicht mehr bekannt, muss der Name dieses aus einer einzigen 
Parzelle bestehenden und mittlerweile vollst�ndig verbauten Flur-
teils unerkl�rt bleiben. 

185. Gebreite   

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform Ð 

Urkundenbeleg(e) 1775 Aker am Gebreiten (TKA 395 h) 

Bemerkungen Inmitten des ! EGGAFELD sticht eine recht zentral gelegene Acker-
parzelle noch heute durch ihre besondere Gr�§e sogleich ins Auge: 
Es ist dies die Grundparzelle 2721. 

Erkl�rung Die Form der Parzelle hat sich bis heute noch erhalten, der Name 
ist jedoch in dem des umliegenden UNTEREN ! EGGAFELD aufge-
gangen. Als GEBREITE wurden seit alters Ackerstreifen bezeichnet, 
Ôdie breiter als die gew�hnlichen Felder warenÕ (Finsterwalder 
1990 b: 701; vgl. weiters Lexer 1872: 760, Schatz 1955: 209; Buck 
1931: 36 gibt eine ÔFeldfl�che von 3-50 MorgenÕ an).  
Nach Grimm (4/1/1: 1858-1589) handelt es sich hierbei um ein sehr 
altes Wort. Wie der Urkundenbeleg deutlich zeigt, war beim 
Axamer GEBREITEN der Wechsel von der urspr�nglich femininen 
Form die GEBREITE zum Neutrum (das GEBREITE) vollzogen, wie 
es seit Beginn des 19. Jahrhunderts auch in W�rterb�chern zu fin-
den ist: ãDas Gebreite [É] in Mei§en und Thueringen, ein breites 
Stueck Feld, das ueber vier Ruthen breit, aber von unbestimmter 
Laenge ist. Ein Gebreite von sieben AeckernÒ (Campe 1808: 244). 
Da jedoch im Theresianischen Kataster nur eine einzige Parzelle so 
genannt ist, l�sst sich eine Kollektivbildung ausschlie§en; Das 
Axamer GEBREITE ist ãeben eine steigerung des einfachen wortes, 
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wie mhd. gen¾he f. gleich n¾he, nhd. gezeit gleich zeit, gebild 
gleich bildÒ (Grimm 4/1/1: 1589).  
Allem Anschein nach weist dieser Name auf einstige Besitzverh�lt-
nisse hin: ãBreite und Br�hl waren urspr[�nglich] terra salica [É], 
geh�rten als bestes Acker- bzw. Wiesenland zum Rittergut oder 
Maierhof (s. Viktor Ernst, Mittelfreie, Stuttgart 1920) und waren 
daher zehentfreiÒ (Vollmann 1926: 40; vgl. auch Schnetz 1952: 60 
und Zehrer 1978: 115). 

 
Abb. 9: GEBREITE Ð Ausschnitt aus der Namenkarte 

186. Gei§br�ckele ! Goa§br�ggele 

187. Georg-Bucher-Stra§e 

Amtliche Form GEORG-BUCHER-STRASSE (Stra§enname seit dem 1.10.1974) 

Mundartform Ð 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung Georg Bucher (1774-1837) entstammte einem alten Tiroler Bauern-
geschlecht, das w�hrend des 30-j�hrigen Krieges aus dem Stubaital 
nach Axams gezogen war. Noch heute befindet sich am ehemaligen 
Gasthof DOLLINGER (heute Gasthof B�RGERSTUBEN) seine Ge-
denktafel. Der Dollingerwirt spielte als Sch�tzenmajor und Unter-
kommandant unter Andreas Hofer eine wichtige Rolle im Tiroler 
Freiheitskampf. Am 4.3.1827 wurde ihm mit folgenden Worten die 
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230. Hilbenroara, Hilbenraine 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform ti hilbmroara 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Bemerkungen Direkt gegen�ber der ! HILBENLEITE, also �stlich der Stra§e zum 
heutigen Recyclinghof (! MISSOALS), befindet sich ebenfalls ein 
Steilhang, der urkundlich teils als ! HILBE, als ! HILBENLEITE, als 
! RAUT, ! NEURAUT und Grosse Hacke (! GRAS�CKER) aufge-
zeichnet ist. Einige wenige �ltere Alteingesessene kennen jedoch 
einen weiteren, urkundlich nicht dokumentierten Namen f�r diesen 
Abhang: HILBENROARA. 

Erkl�rung Die ! HILBE l�sst sich als ÔFl�che, die keinen Abfluss hat, und auf 
der sich deshalb des �fteren Regenwasser ansammeltÕ erkl�ren. 
Roara d�rfte Nicht-Ortsans�ssigen unverst�ndlich sein, dabei ist es 
nichts anderes als die in Axams �bliche mundartliche Form f�r die 
Mehrzahl von Rain ÔAbhangÕ (Schatz 1956: 468, Sch�pf 1866: 
529), urspr�nglich Ôerh�hter GrenzstreifenÕ (Vollmann 1926: 21), 
Ôabgrenzender Landstreif; abh�ngiger Rand eines Feldes, einer 
Wiese, eines WaldesÕ (Sch�pf 1866: 529; vgl. auch Schatz 1956: 
468, Schmeller 1877: 104, Grimm 8: 72-73). Wie bei Stein: da 
"toan, di "toara, Bein: s poan, di poara, Schwein: "wain, di "waira 
und noch einigen anderen mehr tritt dieses -r- bei W�rtern, die in 
der Einzahl auf -n enden, in der Mehrzahl regul�r auf (vgl. dazu 
Spiegl 1990: 137).  
Die ! HILBENROARA sind also Ôdie zur ! HILBE geneigten Abh�n-
geÕ. 

231. Himmelreich 

Amtliche Form HIMMELREICH (Stra§enname seit dem 1.10.1974) 

Mundartform s himlroach 

Urkundenbeleg(e) 1775 Mahdstatt auf dem sogenannten Himmelreich (TKA 284) 
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Bemerkungen Heute als Stra§enname festgehalten, ist das erst zwischen 1768 und 
1774 zur Urbarmachung vergebene (Steiner 1969: 59) und heute 
wegen der geringen Sonneneinstrahlung scherzhaft K�HLSCHRANK 
genannte Gebiet KALCHGRUBEN allgemein bekannt. 

Erkl�rung Der Name ist vielen �lteren Axamern durchsichtig, zumal ihnen die 
Arbeit in Kalkgruben noch bestens in Erinnerung ist. So erz�hlt 
etwa Braunegger GRIESSER Alois, dass noch in den 1950-er Jahren 
viele H�user selbst ein Kalchgriabl, eine kleine Kalkgrube, be-
sa§en: Der Kalk wurde abgebaut, in den so genannten Kalk�fen 
(! KALCHOFEN) gebrannt und anschlie§end in den Kalkgruben = 
Ôwo kalk gegraben oder bereitet wirdÕ (Grimm 5: 66) gel�scht 
(Lexer 1872: 1495). 

Weiteres Das Kalkbrennen (Haselwanter 2000: 24)  
Dazu wurden die Kalksteine der Kalkk�gel verwendet, die erst aus 
dem Tal herausgebracht werden mussten. Aus Steinen wurden 
gro§e ringf�rmige Beh�lter aufgebaut und die Fugen sauber mit 
Lehm abgedichtet, sp�ter verwendete man Kalkm�rtel dazu. Der 
Boden musste dicht mit Brennholz ausgelegt werden, darauf kamen 
die Kalksteinbrocken und wiederum Holz dar�ber. Der Ring wurde 
zugemauert und abgedichtet. Luftl�cher sorgten f�r den n�tigen 
Abzug des Rauches. Meist wurden mehrere Ring�fen mit Kan�len 
verbunden, in denen dann das Feuer weiterbrennen konnte.  
In der Feuernische wurde nun angez�ndet und wenn es richtig 
brannte wurde sie verschlossen. In den Ring�fen entwickelte sich 
eine Temperatur von 800-1000 Grad. Nach etwa 24 Stunden war 
das Feuer erloschen und nach dem Abk�hlen konnte der Ofen ge-
�ffnet werden. Die Steine, die zwar aussen schwarz, innen aber 
ganz weiss geworden waren, konnten nun vom Verbraucher abge-
holt werden. Bis zur weiteren Verwendung bedurften sie einer 
trockenen Lagerung. Das anschlie§ende Kalkablassen war eine ge-
f�hrliche T�tigkeit. In einer Grube oder Maurertrog kam zu den 
Steinen Wasser dazu, und unter gro§er Hitzeentwicklung konnte 
die kochende Br�he meterhoch aufspritzen und f�hrte oft zu 
schwersten Verbrennungen.  
Nach dem Ablassen wurde der Kalk in einer Erdgrube aufbewahrt 
und mit Brettern abgedeckt. Er hatte nun eine breiige Konsistenz, 
wurde er zu trocken, und taten sich Risse auf, musste Wasser nach-
gef�llt werden. Die Kalkbehandlung erforderte viel Fingerspitzen-
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Bemerkungen Der KRUMMBICHL, zwischen der Stra§e ! OBER DER LINDE im 
Westen, dem ! TAMPERSTEIN im S�den und dem befahrbaren Teil 
des ! STAFFLERWEG im Osten gelegen, ist heute dicht mit Ein-
familienh�usern bebaut, dessen Name in Vergessenheit geraten. 

Erkl�rung Sein Name besteht aus dem Grundwort ! BICHL ÔB�hel, H�gel, 
BodenerhebungÕ und dem Bestimmungswort krumm, das einerseits 
Ôgekr�mmt, verdrehtÕ bedeuten, andererseits aber auch als Gegen-
satz zu ÔebenÕ zu verstehen sein kann (Lexer 1872: 1755, Grimm 5: 
2446-2448). In diesem Fall bezieht sich das krumm jedoch mit 
Sicherheit auf die Ôauffallend gekr�mmte Form dieser auf einem 
H�gel gelegenen ParzellenÕ. 

321. Kugler 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform t!r khu:gl!r 

Urkundenbeleg(e) 1775 Aker der Kuglaker (TKA 87 e), Aker der Kugler (TKA 548 
g), Ein Grundst�ck der Kugleraker untern dorf (TKA 33 h) 

Bemerkungen Von ! KERZES im Westen, der ! TALACKERLEITE im Nordosten 
und der ehemaligen ! KUGLGASSE im S�den eingegrenzt, ist dieser 
Flurteil noch heute der �lteren Dorfbev�lkerung unter dem Namen 
KUGLER bekannt. 

Erkl�rung Dem Namen nach k�nnte man den KUGLER zwar mit dem noch 
heute in Birgitz existenten gleich lautenden Hausnamen in Verbin-
dung bringen, es wird sich hierbei jedoch wohl eher um eine Ver-
k�rzung des Namens *Kugleracker handeln, der seinerseits wieder-
um eine Zusammenziehung f�r den Ôbei der ! KUGLGASSE gelege-
nen AckerÕ darstellt. 

322. Kuglgasse 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform ti khu:glg�ssa 
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Urkundenbeleg(e) 1775 Ein Akergrund bey der Kuglgasse (TKA 738), Aker auf der 
Kuglgasse (TKA 136), Neugrund in der Kugelgasse (TKA 
471) 

Erkl�rung Die �lteren Axamerinnen und Axamer erinnern sich noch an jenes 
Teilst�ck des ehemaligen Hohlwegs nach Innsbruck, das vom Weg-
kreuz in der heutigen ! BURGLECHNERSTRASSE bis zur Omesm�hle 
f�hrte und von dort das Nasse Tal entlang �ber V�ls nach Inns-
bruck. Sie wissen noch, dass es nicht gerade angenehm zu begehen 
war und schwierig zu befahren Ð sowohl mit den vollen Heufudern 
von den ! OMESMAHDERN als auch mit der schmutzigen W�sche, 
die aus Innsbruck zum Waschen nach Grinzens gef�hrt wurde: Die 
KUGLGASSE war mit runden Steinen aus dem nahe gelegenen Bach 
gepflastert und so vor dem Ausschw�nzen (Ausschwemmen) durch 
Regenwasser gesch�tzt Ð eine im gesamten Alpenraum durchaus 
�bliche und weit verbreitete Art zu pflastern. Diese gro§en 
Bachkiesel wurden ihrer Form nach auch Bachkugeln genannt 
(Schatz 1955: 361). Die KUGLGASSE ist also eine alt�berlieferte 
Bezeichnung f�r runde Objekte, denn Namen mit dem Wort rund 
kamen erst sehr viel sp�ter auf.  
Mit der Fertigstellung der ! INNSBRUCKERSTRASSE im Jahr 1888, 
die Axams �ber Birgitz und G�tzens mit Innsbruck verbindet, ver-
lor sie an Bedeutung. Heute liegt sie leider unter der alten M�ll-
deponie begraben. Hie und da scheint ihr Name jedoch noch auf: So 
beim Bau des Abwasserkanals, der als Projekt: ãAbwasserkanal 
Kreuzmoos Ð KugelgasseÒ auf Plakaten und in den Medien publik 
gemacht wurde.  
Die oben angef�hrten Parzellen auf oder bey der Kuglgasse grenzen 
an jene KUGLGASSE. 

323. Kuglgatter 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform t!r khu:glg�t!r 

Urkundenbeleg(e) 1775 Aker beim Kugelgatter (TKA 501 c), Fr�hmad beim Kugl-
gatter (TKO 12 d) 

Erkl�rung Der Flurname KUGLGATTER ist aus dem Grundwort ! GATTER 
zusammengesetzt und aus dem Bestimmungswort Kugl, das auf die 
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Das Grundwort Spitze ist die j�ngere, an die Hochsprache ange-
passte Variante des �lteren, mundartlichen Wortes der Spitz f�r 
Ôeine steile, schmale, kegelf�rmige GebirgskuppeÕ (Sch�pf 1866: 
690, Schatz 1956: 587). Auch bei diesem Bergnamen handelt es 
sich um einen so genannten aufgewanderten Flurnamen: Ô�ber der 
! MARCHREISE aufragender BerggipfelÕ. Dies ist in der mundart-
lichen Aussprache der Alteingesessenen noch deutlich zu sehen: Es 
hei§t die Marchreise und nicht der Marchreisen(spitz). 

378. Marchtalele 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform s m�rchtalila 

Urkundenbeleg(e) 1671 das Marchtal (PLT 355) 

Erkl�rung Das Bestimmungswort March Ôdie Grenze, der Bezirk, der abge-
grenzte Grund und BodenÕ (Sch�pf 1866: 422, Schatz 1956: 415) 
gibt an, dass dieses Ôkleine Tal an der GrenzeÕ zur Gemeinde 
Birgitz verl�uft. 

379. Marterl !  Beim Marterl 

380. Matelers Puite 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform m�til!rs puita 

Urkundenbeleg(e) 1775 Peunten bestehend aus Aker und Mahdstatt (TKA 83 d) 

Bemerkungen Die heute noch �lteren Axamerinnen und Axamern bekannte 
MATELERS PUITE war im Theresianischen Kataster (1775) nur als 
Peunten aufgenommen. Bereits im Verzeichnis zur Urmappe 
(1856) ist als Besitzer Larl MATELER Johann angegeben. Wenn 
also diese Parzelle nicht schon im Theresianischen Kataster unvoll-
st�ndig oder ungenau aufgenommen worden ist, muss der Name 
MATELERS PUITE, also Ôdie ! PUITE im Besitz des MATELERÕ, 
zwischen 1775 und 1856 entstanden sein. 
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Erkl�rung Neben den vielen anderen Axamer PUITEN weist nur MATELERS 
PUITE eine Besonderheit auf: Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
hatte diese Parzelle (Nr. 2071) einen ganz anderen Grundriss als 
heute Ð sie war von der namentlich nicht eigens bezeichneten 
Grundparzelle 2072 im wahrsten Sinne des Wortes umwunden. Das 
ist deshalb interessant, weil Puite auf althochdeutsch (7.-11. Jh.) 
piunta (< bi-wenta) zur�ckzuf�hren ist, das urspr�nglich ein Ô(mit 
einem Flechtzaun) umwundenes, umz�untesÕ Grundst�ck bezeich-
nete (vgl. Zehetner 1997: 231, Sch�pf 1866: 493, Grimm 1: 1747-
1748, K�bler 1993: 120, Finsterwalder 1995: 884 und 1003 sowie 
Schatz 1955: 64, letztere mit weiteren Verweisen). Mit dem Auf-
schwung der Baut�tigkeit seit den 1950-ern ist diese besondere 
Form endg�ltig verloren gegangen, beide Parzellen wurden zusam-
mengefasst und von West nach Ost durchtrennt. 

 
Abb. 12: PUITE (Grundparzelle 2071) Ð Ausschnitt aus der Urmappe (1856) 

381. Maurach 

Amtliche Form MAURACH (�K 20/28) 

Mundartform s maurach 

Urkundenbeleg(e) 1860 Maurach (KSK) 

Erkl�rung ãDie Bezeichnung Èdas MaurachÇ ist im Unter- und Oberinntal ver-
breitet, sie wird f�r grobes, bergsturzartiges Blockwerk verwendetÒ 
(Finsterwalder 1990 b: 719).  
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In diesem Fall weist MAURACH allerdings direkt auf eine reale 
Mauer hin, auf Ôein Gebiet, in dem eine Mauer errichtet istÕ: ãDrin-
nen bei der Hachlbr�cke steht der Grenzstein, von dort verl�uft [É 
die Grenze] durch das Tal hinauf und ausser dem Hoadl ist eine 
Mauer, die geht vom K�gele schief hinauf, und hineinÒ (Hasel-
wanter 2000: 128). 

382. Maurachbodenwald 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform t!r maurachpoudnw�lt 

Urkundenbeleg(e) 1932 Maurachbodenwald (WBk) 

Erkl�rung Das zweiteilige Bestimmungswort Maurachboden gibt an, um wel-
chen Wald es sich handelt: um den Ôbeim Boden, bei der ebenen 
Stelle am ! MAURACH gelegenen WaldÕ. 

383. Maurachsteig, Oberer Maurachsteig 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform t!r maurach"taik, t!r oub!r! maurach"taik 

Urkundenbeleg(e) 1932 Maurachsteig, Oberer Maurachsteig (WBk) 

Erkl�rung (Ehemaliger) Ô(oberer) Steig, Fu§weg, der am ! MAURACH vorbei-
f�hrteÕ (weiteres zu Steig ! STEIG�CKER). 

384. Maustalele 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform s mausta:lila 

Urkundenbeleg(e) 1775 Ein Aker auf dem Mausthalele (TKA 566) 

Bemerkungen Die Verbindung vom ! HINTERMEILS durch die ! HINTERLEITE 
nach ! OMES ist noch heute den �lteren Alteingesessenen unter die-
sem Namen bekannt. 
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Erkl�rung Es liegt nahe, das MAUSTALELE mit M�usen in Verbindung zu 
bringen. Durch die Geschichte (siehe unten), die man sich im Dorf 
erz�hlt (hat), ist in der Bev�lkerung eine nicht ganz jugendfreie Er-
kl�rung entstanden: Das Verb mausen hat drei Bedeutungen Ð 
ÔM�use fangenÕ und ÔstehlenÕ (Sch�pf 1866: 430) sowie Ôge-
schlechtlich verkehrenÕ (Zehetner 1997: 207 und Schatz 1956: 420). 
Das MAUSTALELE hat dem Namen nach jedoch mit einer Arbeit zu 
tun:  
ãMaus [É] ist zuweilen umgedeutscht aus �lterem MeizÒ (Buck 
1931: 176), das mit heute dialektalem moass (! MOASS) zusam-
menh�ngt. ! MOASS bedeutet Ôabgeholzter Waldteil, HolzschlagÕ 
(Schatz 1956: 410, Zehetner 1997: 204, Schnetz 1952: 59). Dies 
passt auch gut zum MAUSTALELE, zu diesem vor Generationen aus 
dem dichten Waldbestand der ! HINTERLEITE Ôherausgeschl�gerten 
T�lchenÕ vom ! HINTERMEILS nach ! OMES. 

Weiteres Eine nicht ganz jugendfreie Erkl�rungÉ  
(erz�hlt von Happ GRASL Sepp am 13. Januar 2003)  
ãWieso des Maustalila aso hoasst meggsch wissn? (lacht) Ð Ja 
kennsch des Gschichtl no nit? (lacht) Ð Da sein fruaga di gwissn 
Kundn allm mit di Madla in die Staudn vaschloffnÉ (lacht).Ò 

385. Meils, Mails, Mailsweg 

Amtliche Form MAILSWEG (Stra§enname seit dem 1.10.1974)  
MAILS (MWk) 

Mundartform t!r mailss 

Urkundenbeleg(e) 14. Jh. Meil§ (zitiert nach Steiner 1969: 169 ohne Quellenangabe) 
 1495 Meils / Meyls (zitiert nach Steiner 1969: 169 ohne Quellen-

angabe) 
 1561 Eils (zitiert nach Steiner 1969: 169 ohne Quellenangabe) 
 1676 aufn Meil§ (KF 101: 41 v) 
 1775 Eine Akerleithen auf Meil§ (TKA 645), Aker auf dem Meil§ 

(TKA 534 k), Aker auf dem Meils (TKA 45 f) 

Bemerkungen MEILS ist heute in zahlreichen Wanderkarten als erh�ht gelegener 
Aussichtspunkt MEILS eingezeichnet. Ganz in der N�he davon lebt 
dieser Name zudem im allgemein bekannten MEILSWEG fort. 
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Erkl�rung Wie ! OMESANGER so ist auch OMESMAHDER ein zusammenge-
setzter Name, der aus dem Grundwort Mahder besteht und aus dem 
Bestimmungswort ! OMES, das die genaue Lage angibt. Wenn der 
Deutungsvorschlag von ! OMES stimmt, ist dieser Bestandteil des 
Namens wesentlich �lter als das Grundwort. Die Mahder Ð in der 
Einzahl das ! MAHD Ð bezeichnen Ôden Platz, der gem�ht wird, be-
sonders im GebirgeÕ (Sch�pf 1866: 409-410, Schmeller 1872: 1567-
1568; weiters Lexer 1872: 2060). 

432. �rl(er)brunnen   !  Erl(er)brunnen   

433. Osterberg 

Amtliche Form OSTERBERG (�K 22/30) 

Mundartform t!r oa"t!rp�rk 

Urkundenbeleg(e) 1755 Maad in Osterperg (KbH) 
 1775 Galtmahd im Osterberg (TKA 71 $), Ein Galtmahd auf 

dem Osterberg (TKA 500) 

Bemerkungen Der heute noch den Alteingesessenen bestens bekannte OSTERBERG 
ist auch in Wanderkarten zu finden. Wer von Axams aus eine Schi-
tour auf das ! BIRGITZK�PFL unternimmt, kennt den OSTERBERG: 
Die Route beginnt im ! RIED und verl�uft �ber den OSTERBERG 
und den Adelshof auf das ! BIRGITZK�PFL. Einst f�hrte die alte 
Axamer Abfahrt von der ! LIZUM �ber den OSTERBERG, an dem 
noch heute die �berreste der 1954 errichteten Sprungschanze zu 
finden sind, auf das Mittelgebirgsplateau herunter. Zu Beginn der 
1960er-Jahre wurde der OSTERBERG der Breite nach in eine n�rdli-
che und eine s�dliche H�lfte getrennt Ð die urspr�ngliche Flurauf-
teilung musste der ! OLYMPIASTRASSE, der neuen Stra§e in die 
! LIZUM, weichen. Seit damals verl�uft die Axamer Abfahrt von 
der ! LIZUM �ber das ! K�GELE herunter �ber die ! BREITE RISE 
auf die ! WIESEN, zum heutigen Wiesenlift. 

Erkl�rung Aus Urkunden konnte Steiner (1969: 58) nachweisen, dass der 
OSTERBERG erst im Jahre 1575 vom Landesf�rsten zur Urbar-
machung verliehen wurde. Mittlerweile ist dieser einst m�hsam ab-
geholzte Bereich wieder aufgeforstet.  



 Das Axamer Namenbuch 243 

Anders als angenommen werden k�nnte, hat der OSTERBERG nichts 
mit Ostern, mundartlich ti oa"t!rn, zu tun. ã-st, -sten, -ster [É 
sind] Ausdr�cke, die der gemeine Mann bey uns nur mehr aus B�-
chern kennt, Ð obschon noch H�user, H�fe und Ortschaften einen 
damit zusammengesetzten Namen f�hrenÒ (Schmeller 1872: 169-
170). Dieses oster-, das seit dem 14. / 15. Jahrhundert nur noch in 
Zusammensetzungen, nicht mehr als selbst�ndiges Wort vorkommt 
(Grimm 7: 1371), findet sich auch im alten Namen der H�ttinger 
Ried- und Weiherburggasse, der einstigen Ostergasse (Schatz 1956: 
464). Es bedeutet Ôim Osten befindlich, �stlich gelegenÕ (Lexer 
1876: 176, Buck 1931: 200) und trifft f�r Axams auf den Bereich 
OSTERBERG, ! OSTERPUITL, ! OSTERFELD eindeutig zu. 

Weiteres Der Osterberggeist (Tschernikl 1931: 263)  
Seit uralten Zeiten erz�hlt man sich hier auf dem westlichen Mittel-
gebirge vom Osterberggeist. Viele wollen ihn in Lichtgestalt Ð als 
feurige Kugel bei und auf den alten, wetterharten L�rchen gesehen 
haben. Andere wieder berichten, wie er sie als ãLiachtlÒ den steilen 
Waldweg hinauf oder herab begleitet habe. Als der Geist noch in 
Menschengestalt auf dieser Welt weilte, soll er, so berichtet die 
Sage, Marksteine versetzt haben.  
A Knecht, der zÕAxumes in Dinscht isch gw�sÕn, isch am�l spat die 
N�cht vom AdÕlshof af Axumes oÕr g�ngÕn. WiaÕr zun erschtÕn 
OaschtÕrberggatterl kemmen isch, sichtÕr af oam�l a Liachtl voar 
seiner. WeilÕr koar Windtear [Laterne] beiÕn gÕh�b h�t, ischÕr froah 
gÕw�sÕn, da§Õn d�s Liachtl gleichtet h�t, weils a greil finschtÕr 
gÕw�sÕn isch. Er isch koa F�rchtÕr gÕw�sÕn, �bÕr unhoamlig isch es 
Õn schun virkemmÕn und er h�t a Õn BettÕn [Rosenkranz] au§Õr 
getun. Galling, wiÕr zun WeidachgattÕr kimmp, hearschtÕr a Stim-
ma, dia alleweil raunzt und rearscht: ãWohin? Wohin?Ò Do h�t si 
der Knecht �bÕr gÕfurchtÕn, da§Õr ibÕr drei Z�una ausgÕsprungÕn 
[vor Schrecken davongelaufen] isch.  
HattÕr gÕs�t: ãTuÕn hin woÕn her h�scht!Ò nochÕr warÕr derleast 
gÕw�sÕn, der Geischt. 

 Axamer Flammengeister (Paulin 1948: 46-47)  
In der Gegend von Axams m�ssen zwei Bauern als blaue Fl�mm-
chen geistern, weil sie zu Lebzeiten einen erbitterten Rechtsstreit 
um den Besitz des Axamer Baches gef�hrt haben. Den einen Butz 
hei§t man den Klammeler, weil er meist in der Talschlucht des 
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Baches geistert, den anderen den Osterberger, weil sein Fl�mmlein 
am Osterberg gesehen wird. Die Rauflust steckt noch derart in den 
beiden Geistern, da§ es, wenn die beiden Lichter zusammensto§en, 
arge Funken gibt.  
Die Adelshofb�uerin erfreute sich einst der besonderen Anh�ng-
lichkeit des Osterberger Geistes. Wenn sie zum Rorateamt nach 
Axams hinunterstieg, wartete das Lichtlein schon vor der Haust�r 
und leuchtete der B�uerin voran, so da§ sie nie eine Laterne brauch-
te. Nach dem Gottesdienst geleitete das Fl�mmlein die Adels-
hoferin wieder bis zur Haust�r und flackerte so lange am Dengel-
stock, bis die B�uerin das Sch�sselloch gefunden hatte. 

 
Abb. 13: Axamer Flammengeister (Sch�lerzeichnung aus Jenewein / Fagschlunger 2005: 60) 

434. Osterfeld   

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform Ð 

Urkundenbeleg(e) 1500  ueber Ostervelld (JKM 34) 
 1525 im Ossterfeld (KF 10: 9 v) 
 1755 drittens in Osterueldt, in Jennes ain dritl (KbH) 
 1774 ain Viertl Jauch Aker in Ossterfeld (KbS) 
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 1775 Aker auf dem Osterfeld (TKA 583 f), Aker im Osterfeld 
(TKA 164 c) 

 1864 Osterfeld (DLa) 

Bemerkungen ãIn Axams [É] haben wir die Gewannflur. Die Flur in Axams be-
steht aus vier Gewannen, die ÈFeldÇ genannt werden: Ober-, Mit-
ter-, Unter- und Osterfeld. Das Unterfeld grenzt im Norden an den 
Abhang gegen Omes und im S�den an den Weg, der vom Dorfe in 
den Flurteil Ziefres f�hrt; das Oberfeld reicht im S�den bis an den 
Wald und wird im Norden ebenfalls durch einen Weg begrenzt (der 
vom Dorf Axams nach Pafnitz f�hrt); zwischen diesen beiden Fel-
dern liegt das Mitterfeld. Das Osterfeld liegt �stlich des Axamer 
Baches (und des Dorfes Axams) und geht dann ohne eine klare 
Trennungslinie in die Birgitzer Flur �ber. Diese Einteilung in vier 
Felder geht aus den Urbaren und Katastern hervor: bei einem 
Gro§teil der �cker und Wiesen ist angegeben, in welchem der vier 
Felder sie liegen. Es ist anzunehmen [É,] da§ das Osterfeld nicht 
Bestandteil der urspr�nglichen Flur war, da§ die urspr�ngliche Flur 
also nur aus dem Ober-, Mitter- und Unterfeld bestanden hatÒ 
(Steiner 1969: 63-64).  
Als mehr Ackerland gebraucht wurde, als im ! OBEREN, ! MIT-
TER-, und ! UNTEREN FELD verf�gbar war, legte man das �stlich 
des Dorfes gelegene moosige Gebiet trocken und machte auf diese 
Weise ein viertes Gewann urbar: das so genannte ! OSTERFELD. 

Erkl�rung ÔDas �stlich gelegene FeldÕ (! OSTERBERG; vgl. auch ! OBERES 
FELD, ! MITTERFELD, ! UNTERES FELD, ! AUSSERFELD). 

435. Osterpuitl   

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform Ð 

Urkundenbeleg(e) 1755 andertens in Osterpeuitl ain dritl Ackher (KbH) 
 1775 Aker im Osterpeuntl (TKA 573 g) 

Bemerkungen Der Gro§teil der einst OSTERPUITL genannten Parzellen liegt im 
Zwickel zwischen der ! INNSBRUCKERSTRASSE und dem ! JENNIS-
WEG Ð dort, wo seit 1977 das Landeskinderheim steht. Dieser Be-
reich war wohl schon seit langer Zeit eher als ! BADERPUITE oder 
! BADERBICHL bekannt. 
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447. Rossfall 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform da rossf�l 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung Das Grundwort Fall ist in diesem Zusammenhang zu verstehen als 
ÔSteilabfall, Stelle, an der irgendetwas abst�rzt, Ort, wo man leicht 
f�lltÕ (Schatz 1955: 155, Finsterwalder 1990 a: 304 und 315), das 
Bestimmungswort Ross gibt an, wer hier leicht abst�rzt. Dieser 
Name warnt also, dass Ôan dieser Stelle R�sser h�ufig hinunter 
fallenÕ. 

448. Ruifach, Ruibach 

Amtliche Form RUIFACHSTADION (Name des 2001 / 2002 erbauten Sportstadions) 
RUIFACH (Stra§enname in der Nachbargemeinde Birgitz) 

Mundartform t!r ruiw�ch, ruib�ch; ruif�ch"tadion 

Urkundenbeleg(e) 1676 ennder der Rueffach (KF 101: 36 v),  
ennder der Ruefach (KF 101: 38 v) 

 1755 ennhalb der Reuifach ain dritl ackher (KbH) 
 1775 Fr�hmad auf der Ruifach (TKA 474 h) 

Erkl�rung Aus den Urkundenbelegen geht deutlich hervor, dass RUIFACH ur-
spr�nglich der Name des Baches war. Er geht zur�ck auf romanisch 
r'vus ÔBachÕ (Meyer-L�bke 1935: 7341). Zu der Zeit, als dieser Na-
me nicht mehr verstanden wurde und bereits deutsche Siedler an-
s�ssig waren, wurde daran aus der eigenen Sprache ein Wort f�r 
ÔBachÕ angeh�ngt: ãÈVerdeutlichende KompositionÇ liegt vor, 
wenn an einen Gew�ssernamen, der nicht sofort als solcher erkenn-
bar ist, ein Grundwort (meist -ach oder -bach) angeh�ngt wirdÒ 
(Greule 2004 a: 3530). Das grammatikalische Geschlecht legt nahe, 
nicht an Bach selbst zu denken, sondern an das damals �bliche 
Wort f�r B�che: an die Ache (Sch�pf 1866: 3, Schatz 1955: 10). 
Sachlich gibt es zwar Bedenken, da die RUIFACH kein Hauptbach 
war und ist: ãMan nannte eben den gr�§ten Wasserlauf des Talge-
bietes kurz Èdie AchenÇÒ (Stolz 1936: 15). ãKleinere Nebenb�che 
der Ache hei§en auch hier [im Bezirk Kitzb�hel, A.G.] ÈBachÇÒ 
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(Stolz 1936: 17). Allerdings war das RUIFACHBACHL in fr�herer 
Zeit lange nicht so unscheinbar wie heute. Auf alten Fotos ist deut-
lich zu sehen, dass zu Zeiten der Schneeschmelze die Stra§e nach 
Birgitz sowie die Felder an der Gemeindegrenze zwischen Axams 
und Birgitz zu gro§en Teilen unter Wasser standen. Es wird also 
wohl das Wort Ache gewesen sein, das angeh�ngt wurde: ãAuch bei 
Steinach an der Sill kommt der Hofname ÈAchtalÇ vor, aber es ist 
nicht sicher, ob sich hier ÈAcheÇ auf den Hauptflu§ der Sill, oder 
nur ein Seitenwasser beziehtÒ (Stolz 1936: 126 mit weiteren Ver-
weisen). So wurde aus dem r'vus die Ruiw-ach. Die Mundart hat Ð 
im Gegensatz zur schriftlichen Form Ð die alte Aussprache noch 
beibehalten: ruiw�ch oder ruib�ch statt ruif�ch, wie es heute bei 
den Zugezogenen hei§t. Im Lauf der Zeit ist der Name RUIFACH 
vom Bach auf die umliegende Gegend �bertragen worden. 

449. Ruifachbachl 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform ruiw�ch(pachl), ruib�ch(pachl) 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung Zu der Zeit, als der Name ! RUIFACH vom Bach auf die umliegende 
Gegend �bertragen worden war und dessen Bedeutung nicht mehr 
verstanden wurde, musste ein neuer Name f�r das Bachl gefunden 
werden, so wie es auch beim ! STADLBACHBACHL und ! WARMEN 
BACHTALBACHL geschehen ist. Also wurde einfach -bachl hinten 
angeh�ngt und es entstand der Name RUIFACHBACHL, also ÔBach-
Bach-BachlÕ. 

Weiteres Woher die Kinder kommenÉ  
(Erz�hlt von Happ GRASL Sepp am 13. Januar 2003)  
ãAm Pfinzti wennÕs grau werscht kunnsch da vom Ruibachbachl 
ausÕm Schilf a Kindl holen!Ò Ð Solche M�rchen wurden den heran-
wachsenden Axamerinnen und Axamern noch bis in die sechziger 
Jahre erz�hlt, wenn sie wissen wollten, woher denn die Kinder k�-
men. 

450. S�ge !  Sege 
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451. S�geleiten 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform ti sougalaitn 

Urkundenbeleg(e) 1775 Akergrund in der Sageleithen im Dornach (TKA 686), Ein 
Aker auf der Sageleithen (TKA 715) 

Erkl�rung Nichts w�re verlockender, als das S�gewerk des Stefan HADLER 
Mair (Karl-Sch�nherr-Str. 30) als Namengeber f�r die ! S�GE-
LEITEN anzusehen. Dieses ist dazu jedoch viel zu jung Ð mit Stefan 
Mair ist es erst die dritte Generation, die diese S�ge betreibt. Im 
Jahre 1654 bestanden in Axams vier S�gen, 1775 zwei (Angaben 
nach Steiner 1969: 109 aus Urkunden des Tiroler Landesarchivs). 
Nur noch wenige Alteingesessene erinnern sich an die einstige S�ge 
im ! DORNACH, nach der die ! S�GELEITEN, Ôdie bei der S�ge ge-
legenen steilen Abh�ngeÕ (! LEITE), benannt sind. 

452. Sailacker ! Soal�cker 

453. Saile ! Soale 

454. Salz�cker 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform ti s�ltsakh!r 

Urkundenbeleg(e) 1775 Ein Akerstatt der Salzaker genannt (TKA 25 d) 

Bemerkungen Der Bereich, wo mittlerweile das Altersheim steht, und die westlich 
daran angrenzenden �cker, ist den Alteingesessenen noch gut unter 
dem Namen SALZ�CKER bekannt. 

Erkl�rung Nur noch wenige wissen, wieso diese �cker so genannt wurden: 
Anders als in vielen anderen Orten bezieht sich das Bestimmungs-
wort Salz nicht darauf, ãda§ f�r diesen Acker Salz als Lehenabgabe 
geleistet werden mu§teÒ (Vollmann 1926: 51, Schnetz 1952: 76).  
Mit den Axamer Salz�ckern hat es eine andere Bewandtnis: ãZu ei-
ner Zeit, wo es weder Bahn noch Autos gab, wurde alles Frachtgut 
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mit Pferd und Wagen, im Winter mit Schlitten, zu ihren Bestim-
mungsorten gebracht. Auf das westliche Mittelgebirge und Sell-
raintal gab es vor 1888 nur eine Zufahrtsm�glichkeit. Es war der 
Weg �ber V�ls, das Nasse Tal, dort zweigte der Weg nach Birgitz-
G�tzens ab, dann weiter �ber die Kugelgasse [É] nach Axams, 
Grinzens, Sellrain. Zu dieser Zeit war zufolge der teuren Fracht-
spesen von Hall in Tirol das Salz sehr teuer, so da§ es �rmere Leute 
kaum erschwingen konnten. Da gab es nun Bauern, die vor ihrem 
Ableben f�r das Heil ihrer Seele einen Acker zu treuen H�nden des 
Pfarrers stifteten mit der Bedingung, den Acker zu verpachten und 
mit dem Erl�se Salz zu kaufen. Am Allerseelentag wurde das Salz 
an bed�rftige Leute verteilt. Der Chronist erinnert sich noch, da§ in 
seiner Ministrantenzeit, also [É um 1915], bed�rftige Leute Salz, 
in S�ckchen abgef�llt, in der Sakristei abholen konntenÒ (Leitner 
1984: 58). 

455. Sandbichl   

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform Ð 

Urkundenbeleg(e) 1775 Akerstatt auf dem Sandbichl (TKA 695) 

Bemerkungen Die einst SANDBICHL genannte Parzelle lag im Zwickel zwischen 
! SCHLOSSGASSE und ! BADERB�HELWEG. 

Erkl�rung Auch wenn niemand mehr den ! SANDBICHL kennt, ist dieser den-
noch einfach zu deuten: Es handelt sich um einen aus dem Grund-
wort ! BICHL und dem Bestimmungswort Sand zusammengesetzten 
Namen, also ein Acker Ôauf einem H�gel auf sandigem BodenÕ 
(Sch�pf 1866: 580, Schatz 1956: 504). 

456. Santigerhansissa, St. Johannes-Isse 

Amtliche Form ST. JOHANNESISSE (MWk) 

Mundartform ti s�ntigah�nsissa, ti s�ntig!h�nsissa 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 
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475. Schneiderspitz (2.156 m) (siehe auch ! Lizumer Hoadl) 

Amtliche Form SCHNEIDERSPITZE (�K 22/26) 

Mundartform t!r "naid!r"pi:ts 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Bemerkungen Laut Singer PUTZ Franz (G�tzens, Gespr�ch vom 23.1.2008) sind 
SCHNEIDERSPITZ und ! LIZUMER HOADL bei den Alteingesessenen 
Varianten f�r ein und denselben Berggipfel. In der �sterreichi-
schen Karte (�K) und der freytag & berndt Wander-, Rad- und 
Schitourenkarte (f&b) ist ausschlie§lich die SCHNEIDERSPITZE mit 
2.156 m zu finden,  allein in der Mayr Wanderkarte (MWk) ist ein 
wenig weiter s�dwestlich davon zus�tzlich der ! LIZUMER HOADL 
mit 2.137 m Seeh�he eingezeichnet. 

Erkl�rung Das Grundwort Spitz ist die �ltere, mundartliche Variante des j�n-
geren, an die Hochsprache angepassten Wortes die Spitze f�r Ôeine 
steile, schmale, kegelf�rmige GebirgskuppeÕ (Sch�pf 1866: 690, 
Schatz 1956: 587).  
ÔSpitz, Berggipfel �ber der ! SCHNEIDERWANDÕ. 

476. Schneiderwand 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform ti "naid!rw�nt 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung ãVon der erw�hnten Wand, die Schneiderwand genannt wird, er-
z�hlt man sich folgende kleine Geschichte: Ein verwegenes Schnei-
derlein erbot sich einst um einen Liter Wein, sie zu durchklettern. 
In der Tat machte er sich auch keck daran, kam aber nur bis in die 
Mitte der Wand, wo er nicht mehr weiter konnte. Den Abstieg 
wagte er auch nicht mehr, und so schien f�r ihn keine Rettung. Die 
Leute, die ihm von der Alpe aus zusahen, wu§ten keinen Rat; nur 
der Senner meinte mitleidig, er werde ein Gewehr holen und den 
armen Kerl, der ja ohnehin verloren sei, herabschie§en. Dem 
Schneider schien aber dieses zum Aeu§ersten gehende Mittel, ihm 
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wieder herabzuhelfen, so wenig zu behagen, da§ er verzweiflungs-
voll einen k�hnen Sprung wagte und gl�cklich den sicheren Tal-
boden erreichteÒ (Zimmermann 1922: 42). 

477. Sch�nb�den: Oberer Sch�nboden, Unterer Sch�nboden 

Amtliche Form SCH�NBODENBAHN (OSWI), SCH�NBODENLIFT (MWk, GEO) 

Mundartform ti "i!npeidn, t!r "i!npoudn, t!r oub!r! "i!npoudn, t!r unt!r! "i!npoudn 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 

Erkl�rung ÔSch�ner (im Sinne von wertvoller) BodenÕ (vgl. hierzu auch 
! WOLLBELL), in diesem Fall allerdings wertvoll im Sinne von 
Ôgutes WeidegebietÕ. 

478. Schrankenmahd   

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform Ð 

Urkundenbeleg(e) 1775 Fr�hmad zu Omes das Schrankenmahd (TKO 19 x) 

Bemerkungen Eine einzige Parzelle ist es, die Ð urkundlich Schrankenmahd ge-
nannt Ð heute nicht mehr unter diesem Namen bekannt ist. 

Erkl�rung Einst muss hier, an der bis zum Ende des 19. Jahrhunderts einzigen 
Verbindungsstra§e nach Innsbruck, ein Schranken gewesen sein, 
wohl eher ein Sperrbalken als ein einfacher Zaun (Buck 1931: 249, 
Schmeller 1877: 609, Grimm 9: 1632-1635). Markt GARTNER Alois 
sen. kann sich vorstellen, dass sich am unteren Ende der ! KUGL-
GASSE ein aus zwei Stecken und einem quer dar�ber liegenden 
Baum bestehender Schranken zur Abgrenzung zwischen Privat- 
und Gemeindeweg befand (Gespr�ch am 12.3.2003). 
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Erkl�rung Hierbei handelt es sich um einen Namen, der von Alteingesessenen 
genannt wird, die ihre Felder in anderen Bereichen des Dorfes ha-
ben und nur selten �ber die Ôin ! OMES gelegenen FelderÕ sprechen. 

533. Umiger Sea, Omeser See, Seeacker 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform t!r u:mig!r s�! 

Urkundenbeleg(e) 1775 Aker alldort [im au§ern Feld] der Seeaker (TKO 41 m) 

Bemerkungen Wer nach einem Badesee sucht, wird wahrscheinlich direkt daran 
vorbeispazieren, ohne ihn zu bemerken: Der nur Alteingesessenen 
und Anrainern bekannte UMIGER SEE / OMESER SEE ist n�mlich 
nur wenige Wochen im Jahr zu sehen. Im Fr�hjahr, wenn sich nach 
der ersten Schneeschmelze das Wasser sammelt, findet dieses im 
Trockental von ! OMES keinen Abfluss und staut sich s�dlich der 
heute ! KRISTEN genannten Stra§e etwa an der Stelle auf den Fel-
dern, wo das ! MAUSTALELE aus der ! HINTERLEITE in die Felder 
m�ndet (vgl. weiters ! SEELEITE und ! SEESTALL). 

Erkl�rung ãIn den Verebnungsbereichen von Omes, aufgestaut von Mor�nen-
resten und dem im Osten anschlie§enden Schwemmkegel des 
Axamer Baches findet man Versumpfungen und von Zeit zu Zeit 
bildet sich (besonders im Sp�twinter, wenn der Boden noch gefro-
ren ist) ein seichter SeeÒ (Christ 2000: 40). 

534. Unewandter  , Annewandter   

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform t!r u:n�w�nt!r 

Urkundenbeleg(e) 1775 Aker im obern Feld der Annewandter (TKO 37 h), Aker der 
Anewandten (TKA 477 g) 

Erkl�rung UNEWANDTER ist der �lteren und vor allem b�uerlichen Bev�lke-
rung heute noch appellativisch bekannt als Bezeichnung f�r Ôdie 
Grenze zwischen zwei AckerstreifenÕ. Diese schloss �blicherweise 
quer an die �cker an und bezeichnete die Stelle, Ôwo der pflug wen-
det, anwendet und der acker ein ende hatÕ (Grimm 1: 514; vgl. auch 
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Lexer 1872: 85, Schatz 1955: 21, Kluge 1989: 30). In AXAMS ist je-
doch die Bedeutung des Wendens verloren gegangen, UNEWAND-
TER wurde als Bezeichnung auch auf die l�ngs zwischen zwei 
�ckern verlaufenden Grenzstreifen �bertragen (vgl. nachfolgende 
Abbildungen). Daran erinnern sich noch einige Alteingesessene, so 
auch Gritsch LEIDL Maria: ãZwischn die �cker war a Furcha von 
am halbn Meter, des war die March, die GrenzÕ. Friaga sein no die 
Kinder in die Streifen gÕschickt wordÕn, dass se dia wianign Halm, 
de dort gÕwachsen sein, au§ertragenÒ (Gespr�ch vom 14.3.2003). 
Wie die Urkundenbelege zeigen, wurden in Axams einst zwei Be-
reiche UNEWANDTER genannt: eine nord-s�d-gerichtete Parzelle, 
auf der diejenigen Bauern ihre Pfl�ge wenden konnten, deren Fel-
der direkt westlich an die H�user von OMES angrenzten; und zwei 
ebenfalls nord-s�d-gerichtete Parzellen im Bereich des ! EGGA-
FELD, die Wendegelegenheit bieten f�r Arbeiten auf den west-ost-
gerichteten Flurteilen beim heutigen GRASLHOF. Beide Bereiche 
sind heute noch landwirtschaftlich genutzt, der Name des Omeser 
UNEWANDTER ist jedoch im Rahmen der Flurzusammenlegung in 
den 1950er-Jahren ebenso verschwunden wie der des Axamer 
UNEWANDTER im ! EGGAFELD. 

 
Abb. 15: Acker mit Anwand(er) (Vollmann 1926: 74) 

 
Abb. 16: UNEWANDTER (Ausschnitt aus der Befragung von Gritsch LEIDL Maria, 14.3.2003) 
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Bemerkungen Die VOGLH�TTE oder VOGLTENNE genannte Flur ist nicht mehr 
bekannt, allerdings lebt dieser Name noch heute im Hausnamen 
VOGLHITTLER fort. 

Erkl�rung ãSozialgeschichtlich den Burgen und Ansitzen verwandt, da sie 
sich ebenfalls meist im Besitz von Adeligen befunden haben, dien-
ten die Vogelh�tten Ð wie ihr Name anklingen l�§t Ð dem Vogel-
fang, welcher in Tirol erst durch das Vogelschutzgesetz von 1899 
weitgehend verboten worden istÒ (Hye 1992: 65; vgl. weiters Stolz 
1924: 121 f., Kapferer 2000: 13 und Sch�pf 1866: 790). 

557. Waaler 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform t!r woul!r 

Urkundenbeleg(e) 1688 bis an selber m�der wasserwaller, zwischen dem oberen 
Pfanizwaller [sic!] (TW 221), an dem obern Pafnizwahler 
(TW 222) 

 1775 Ein neuaufgefangenes Mahd... auf dem Wahler (TKA 447) 
 1865 Omes Wasserleitung (OGP, GP 3244) 

Erkl�rung Dass der WAALER ein Ôabgekehrtes BachlÕ ist, Ôein Bew�sserungs-
graben im Felde, aus einem Bache abgeleitetÕ (Schatz 1956: 684, 
Sch�pf 1866: 796, Schmeller 1877: 884, Stolz 1936: 119), wissen 
�ltere Alteingesessene noch. Den Flurnamen WAALER kennen nur 
wenige: Im Bereich der ! FURT wurde Wasser aus dem ! SENDERS-
BACH gefasst und zur Bew�sserung sowie zum Betrieb von drei 
M�hlen und einem Stampf schr�g nach ! OMES, ! ZIFRES und 
! WOLLBELL geleitet. Dieser von der Furtwaaler-Genossenschaft 
betreute WAALER wurde im Zuge der Errichtung der Landesstra§e 
nach Kematen in der Mitte der 1970er-Jahre aufgelassen und abge-
baut (mitgeteilt von Markt GARTNER Alois sen. in einem Gespr�ch 
am 12.3.2003). Der Verlauf des ehemaligen Waalers ist im Bereich 
des Omeser ! AUFFANGS noch an der l�nglichen Vertiefung im 
Hang zu sehen.  
In den Urkunden finden sich Hinweise auf (einen) weitere(n) 
WAALER, einmal im Bereich ! PAFNITZ, ein andermal im s�dlichs-
ten Teil von ! KNAPPEN. Die Erinnerung an diese(n) WAALER ist 
jedoch verblasst. 
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Weiteres Unsere Vorfahren haben die Kunst, Bew�sserungsanlagen zu bau-
en, von den Romanen gelernt. ãTacitus hebt das Fehlen k�nstlicher 
Bew�sserung in Germanien ausdr�cklich hervor und betont den Ge-
gensatz zu den italienischen Landschaften mit ihren alten Bew�sse-
rungsanlagen. Auch in Mittelalter und Neuzeit blieben Bew�sse-
rungsanlagen in deutschen Landschaften eine Ausnahme. Am S�d-
rand des deutschen Volksgebietes, in Tirol und in der Schweiz, be-
gegnen uns Trockengebiete mit uralten Bew�sserungsanlagen. In 
Tirol ist es vor allem der Westen und S�den des Landes, der solche 
Anlagen seit der R�merzeit kennt. Im Vinschgau mit seiner j�hrli-
chen Niederschlagsmenge von 600 Millimetern und einer ung�nsti-
gen Verteilung der Niederschl�ge �ber die einzelnen Jahreszeiten, 
mit seinen langen Trockenperioden, dem austrocknenden ÈoberenÇ 
Wind und den durchl�ssigen, steil gegen S�den abfallenden H�ngen 
der einen Talseite ist die k�nstliche Bew�sserung seit alters am 
vollkommensten ausgebaut wordenÒ (Wopfner 1997: 349. Im 
Vinschger Museum in Schluderns geben die Dauerausstellung Was-
serwosser und die noch erhaltenen Waalwege einen anschaulichen 
Einblick in die traditionellen Bew�sserungsanlagen).  
So ist mit der Sache auch das Wort �bernommen worden: Waaler 
geht zur�ck auf romanisch aqualis ÔWassergrabenÕ (Meyer-L�bke 
1935: 570). ãDie k�nstliche Bew�sserung reicht in Tirol sicherlich 
bereits in die vordeutsche Zeit zur�ck und hat sich vom S�den her 
ausgebreitet. In den Urkunden werden ÈaqueductusÇ (= Wasserlei-
tungen) als Zubeh�r der Grundst�cke schon seit dem 10. Jahrhun-
dert genannt. [É Der] gro§artige Ausbau und die Verdichtung des 
Grabennetzes [É ist] in jener Zeit erfolgt, in welcher Nordtirol und 
S�dtirol bis hinab zur Klause von Salurn deutsches Land geworden 
warenÒ (Wopfner 1997: 352; vgl. hierzu weiters Wopfner 1997: 
348-367 und Stolz 1936: 307-312 und 487). 

558. Warmes Bachtal 

Amtliche Form nicht vorhanden 

Mundartform s w�rmapouchtoul 

Urkundenbeleg(e) nicht vorhanden 



 

Teil D 
Axamer Namenlandschaft 
und Siedlungsgeschichte 

Die Kenntnis der mittelalterlichen Kulturlandschaft 
[É] ist eine der wichtigsten Voraussetzungen f�r die 
Deutung des heutigen Landschaftsbildes [É].  
Wir k�nnen unsere heutige Landschaft nur dann aus-
reichend verstehen, wenn wir klar heraussch�len, wel-
che ihrer Z�ge vorwiegend traditionell bestimmt sind 
und auf welche Entstehungszeit die jeweilige Kompo-
nente zur�ckgeht.  
Wenn wir Geographen uns mit der mittelalterlichen 
[É] Kulturlandschaft besch�ftigen, so ist das, auch 
wenn wir dabei historische Arbeitsmethoden ausgiebig 
mitverwenden m�ssen, kein Irrweg der Geographie, 
sondern eine besonders dringliche Aufgabe [É] 
landeskundlicher Forschung.  
 Mortensen 1958: 17 
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acker   (?) / L�gneracker   (?), Lustiger-Bergler-Steig, Matelers Puite, Minignraut  , 
Mugls Nase, Nockspitz, Rodler (?), Schlossgasse, Schl�ssl�cker, Siechenbichl   (?), 
Soal�cker (?), Spieglnase (?), UnterÕm Kastl  , UnterÕm Knollen  , Wilhelmrise 

4.2.6. Axamer Pers�nlichkeiten 

Anton-Kirchebner-Weg, Burglechnerstra§e, Franz-Zingerle-Weg, Georg-Bucher-Stra§e, 
Hans-Leitner-Weg, Karl-Sch�nherr-Stra§e, Richtergasse, Stafflerweg, Sylvester-Jordan-
Stra§e, Vinzenz-Zegg-Stra§e 

4.2.7. Richtungsangaben 

Adelshofsteig, Almgasse, Axamer Stra§e, Innsbruckerstra§e, Kemater Landesstra§e, 
Kirchweg, K�gelesteig, K�gelestra§e, K�geleweg, Lizumstra§e 

5. Axamer Namen im System und die mentale Landkarte 

Jede Siedlung ist ein Kulturgebilde, 
hervorgehend aus menschlichen Bestrebungen. 

Br�nger 1948: 129 

ãDie mentale Landkarte ist das gedankliche Abbild der unmittelbaren landschaftlichen 
Umgebung, wie sie jeder Dorfbewohner in sich tr�gt. Durch genaues Beobachten der 
Natur entsteht ein detailliertes Landschaftsbild im Kopf. [É] Der Mensch braucht 
seine mentale Umweltvorstellung, um sich in seinem allt�glichen Umfeld zurechtzufin-
den. Die mentale Karte ist die unglaubliche F�higkeit des Menschen, sich die nat�r-
liche Umwelt in Gedanken zu vergegenw�rtigen.Ò67 Downs / Stea definieren die men-
tale Ð nach ihrer Terminologie kognitive Ð Karte als ãdie strukturierte Repr�sentation 
(Abbildung), die ein Mensch von einem Ausschnitt seiner Umwelt besitzt. Eine Repr�-
sentation der Umwelt steht stellvertretend f�r diese, bildet sie ab, ist sowohl Entspre-
chung als auch vereinfachtes ModellÒ.68 Der Begriff Karte ãgibt bereits die funktionale 
�hnlichkeit der mentalen Landkarte mit herk�mmlichen geographischen Karten an, 
sagt jedoch nichts �ber die Form und die Struktur der Darstellung im Kopf ausÒ.69 

                                                        
67 G�tsch 2001: 165. 
68 Downs / Stea 1982: 90. 
69 G�tsch 2001: 154. 
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Diese mentale Landkarte ist also im Lauf der Jahrhunderte nach praktischen Ge-
sichtspunkten im Kopf der Ans�ssigen entstanden. Sie dient(e) der lebensweltlichen 
Orientierung im Raum und war zu keiner Zeit an kartographische Gepflogenheiten ge-
bunden. Dass in Axams die mentale Orientierung der kartographischen widerspricht, 
zeigt sich darin, dass alle Gew�hrspersonen wie auch ich die offizielle Landkarte auf 
den Kopf stellen mussten, um sich orientieren zu k�nnen. Aus diesem Grund habe ich 
anstelle von Landkarten mit vom Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Raum-
ordnung Ð Statistik, dankenswerterweise zur Verf�gung gestellten Orthofotos gearbei-
det.70 

5.1. {ober, mitter, unter} Ð �stlich, au§er 

Die Einheit {ober, mitter, unter} in OBERES FELD, MITTERFELD  , UNTERES FELD 
geht auf die Art der Landwirtschaft zur�ck, auf die so genannte Dreifelderwirtschaft: 
ãIn Axams [É] haben wir die Gewannflur. Die Flur in Axams besteht aus vier Gewan-
nen, die ÈFeldÇ genannt werden: Ober-, Mitter-, Unter- und Osterfeld. Das Unterfeld 
grenzt im Norden an den Abhang gegen Omes und im S�den an den Weg, der vom 
Dorfe in den Flurteil Ziefres f�hrt; das Oberfeld reicht im S�den bis an den Wald und 
wird im Norden ebenfalls durch einen Weg begrenzt (der vom Dorf Axams nach 
Pafnitz f�hrt); zwischen diesen beiden Feldern liegt das Mitterfeld. Das Osterfeld liegt 
�stlich des Axamer Baches (und des Dorfes Axams) und geht dann ohne eine klare 
Trennungslinie in die Birgitzer Flur �ber. Diese Einteilung in vier Felder geht aus den 
Urbaren und Katastern hervor: bei einem Gro§teil der �cker und Wiesen ist ange-
geben, in welchem der vier Felder sie liegen. Es ist anzunehmen [É,] da§ das 
Osterfeld nicht Bestandteil der urspr�nglichen Flur war, da§ die urspr�ngliche Flur 
also nur aus dem Ober-, Mitter- und Unterfeld bestanden hat.Ò71 

Zu dieser urspr�nglichen Einheit {ober, mitter, unter} traten sp�ter oster- Ô�stlich 
der urspr�nglichen Gewannflur gelegenÕ (OSTERFELD) und au§er Ôau§erhalb der ur-
spr�nglichen Gewannflur gelegenÕ (AUSSERFELD) in Opposition. 

Bereits hier wird deutlich, dass die Himmelsrichtung im Alltag der Ans�ssigen 
weniger relevant war als die relative H�henlage der Fluren: Die im S�den des Dorfes 
ansteigenden Berge werden oben empfunden, die im Norden folgenden Abh�nge und 

                                                        
70 Auch G�tsch (2001: 160) stellt fest, ãdass die Gew�hrspersonen die Landschaft am leichtesten mit 

einer Fotographie oder mit fotographischen Landschaftsaufnahmen identifizierten, w�hrend geo-
graphische Karten so manchem Bauern keine Hilfe warenÒ. 

71 Steiner 1969: 63 f. 
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Terrassenstufen bis hinunter in das 300 m tiefer gelegene Inntal befinden sich f�r die 
Bev�lkerung unten. Oben liegt also im S�den, unten im Norden. 

Auch in den Namen der alten Gassen findet sich die Dreiteilung ober Ð mitter Ð 
unter: Die Namen OBERE GASSE   und MITTERGASSE   sind zwar abgekommen und 
nur urkundlich �berliefert, die UNTERE GASSE ist jedoch noch bekannt und die Orts-
teilnamen OBERDORF und UNTERDORF zeigen deutlich, dass oben im S�dosten liegt. 
Bei den Flurnamen ist die einfache, zweiteilige, Opposition ober Ð unter h�ufiger: 

5.2. ober Ð unter 

Auch au§erhalb der oben genannten dreigliedrigen Einheit existieren ober und unter 
als Namen- oder Gegensatzpaar. Hier zeigt sich noch deutlicher, dass mit oben in kei-
nem Fall das kartographische oben = Norden gemeint ist, sondern stets das absolute 
oben (in Metern Seeh�he): Der OBERE LACKENRAIN, der OBERE EGGAFELD und OBER 

DER LINDE befinden sich s�dlich der jeweiligen UNTEREN, der OBERE SCH�NBODEN 
wests�dwestlich des UNTEREN, das OBERE KUHGRIABL s�ds�d�stlich des UNTEREN 
und das OBERE KOHLSTATTL gar �stlich des UNTEREN. Ein ober, das n�rdlich eines 
unteren liegt, gibt es in Axams aufgrund der topographischen Situation nicht. 

Einige Namen haben im Lauf der Zeit den Partner verloren oder vielleicht auch gar 
nie besessen: UNTEROASIEDL / UNTEREINSIEDELN wurde einfach als Gegensatz zum 
(oberhalb davon gelegenen) EINSIEDELN geschaffen, ohne dass es ein *OBEROASIEDL 
gegeben hat, der OBERE MAURACHSTEIG scheint ebenso zum MAURACHSTEIG gebildet 
worden zu sein, bei anderen Namen ist die urspr�ngliche Opposition nicht mehr sicher 
feststellbar: OBERER KUNERBRUNNEN, UNTERER KUNERBRUNNENSTEIG, OBERER 

LEITENACKER  , UNTERER RAUT  . 

Wenn die Erkl�rung von OMES als Ôder unterste (Ort)Õ zutrifft, ist das Paar AXAMS 
Ð OMES als keltisches Namenpaar mit einem Alter von in etwa 2.300 Jahren das �lteste 
Beispiel f�r solche Oppositionen. 

5.3. inner Ð au§er 

Mit der Opposition inner Ð au§er wird die relative Lage zum Bezugspunkt angegeben. 
So liegt etwa das INNERE RIEGELE   weiter innerhalb der Dorfflur, ebenso der INNER-
KRISTEN; Der INNERE SPIEGLLEHNER liegt weiter in der LIZUM als der AUSSERE, hier 
muss also die Benennung von der LIZUM (oder von der SCHAFALM) aus erfolgt sein. 

Im Unterschied zum vorigen Gegensatzpaar ist ein inner nur dann vorhanden, wenn 
es auch ein au§er gibt, zudem existiert bei allen drei Beispielen auch der Grundname 
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6.6. Namenverlust: L�cken und Ersatz 

So wie es verschiedene Stadien des Entstehens von Namen (im �bergangsbereich zwi-
schen Appellativ und Name) gibt, existieren auch verschiedene Stadien, wenn Namen 
schwinden. 

In der (sozusagen) ersten Phase des Verschwindens bleibt ein Flurst�ck auf der 
Karte leer. Diese Leerstelle kann noch recht deutlich umgrenzt werden, nur der Name 
will den Alteingesessenen nicht mehr einfallen. In dieser Phase ist also erst der Name 
verschwunden, das Wissen um das namentlich vergessene Objekt noch vorhanden. 
Meist wird auch eine Person genannt, die noch wissen m�sste, wie dieses Gebiet hei§t. 

In der zweiten Phase ist es so, als ob Nebelschwaden �ber dem Land liegen w�rden: 
ãHier hei§t es GSTOAGGA, da ist DER HOACHE MEILS, der Rain zum HINTERMEILS 
nennt sich RAUT. Der Wald nach OMES hinunter ist die HINTERLEITE, der Rain zum 
Recyclinghof das sind die HILBENROARA. Aber wie weit geht das GSTOAGGA, wo be-
ginnt DER HOACHE MEILS? Ð Oder gibt es dazwischen noch einen Namen?Ò Es ist also 
nicht mehr sicher, ob an dieser Stelle noch weitere Flurnamen existieren: 

 
Abb. 39: ãÐ Oder gibt es da dazwischen noch einen Namen?Ò 

Ð Ausschnitt aus der Namenkarte 

Auch im dritten Stadium pr�gen Leerstellen die Namenlandschaft. OBERER und UN-
TERER EGGAFELD sind noch allgemein bekannt, SEABLING und MITTERBICHL schon 
etwas weniger, GRIFFNS kennen noch weniger, dazwischen bleiben Leerstellen: dort, 
wo die Fluren einst (1) GERN  , (2) GEBREITE  , (3) HOLERACKER  , (4) BAINAKER / 
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PANACKER / PONNENACKER   und (5) EGGEGATTER   hie§en. Dass an diesen Stellen 
alte Flurnamen verloren gegangen sind, ist den Befragten nicht mehr bewusst. 

 
Abb. 40: Leerstellen Ð Ausschnitt aus der Namenkarte 

Im vierten Stadium gibt es zwei M�glichkeiten, die L�cken zu beseitigen: Entweder 
werden die Grenzen der anliegenden Namen / Objekte verschoben oder neue Namen 
f�r scheinbar namenloses Gebiet geschaffen: Die mit XXX gekennzeichnete Fl�che im 
oberen (= �stlichen, hier links) HIMMELREICH wurde einst ERL(ER)BRUNNEN   ge-
nannt, der nach den Urkundenbelegen HIMMELREICH genannte Bereich war nicht gr�-
§er als der Kreis. 

 
Abb. 41: Ersatz durch Namenverschiebung Ð Ausschnitt aus der Namenkarte 
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Wo bereits Ersatz geschaffen wurde84 und dieser mittlerweile bestens im Namengut 
verankert ist, verschwindet auch das Bewusstsein, dass �ltere Namen verloren gegan-
gen sind; so etwa bei GARBERS LEITE, die den Bereich abdeckt, der einst FOTSCHER   
hie§ (vgl. Abb. 39 sowie 8 oder 11). 

6.7. Namenwandel durch Flurzusammenlegung 

ãDie interessanten mundartlichen Flurnamenformen sind [É] heute leider teilweise 
vom Vergessen bedroht oder schon verschwunden. [É] Weiter tr�gt zu dieser Ent-
wicklung auch die Flurbereinigung bei, durch die einige Namen verschwinden, w�h-
rend die verbliebenen teilweise ein anderes Gebiet als vorher bezeichnen. Hiervon sind 
besonders Flurnamen betroffen, die nicht auf den Flurpl�nen stehen und dies ist die 
gro§e Mehrheit der Namen.Ò85 

Die Axamer Feldflur ist eine Gewannflur. Es hat also jeder Bauer in jedem der Ge-
wanne Felder (meist schmale Ackerstreifen). Das hat Vor- und Nachteile: Um all ihre 
Felder zu bestellen, m�ssen die einzelnen Bauersleute in viele verschiedene Flurberei-
che fahren und so recht weite Strecken zur�cklegen. Dadurch ist aber auch gew�hr-
leistet, dass stets mehrere Bauern den Namen eines Flurst�ckes kennen. 

In der Omeser Flur wurden die Felder in den 1940er-Jahren zusammengelegt. Da-
durch geh�ren einem Bauern gr�§ere zusammenh�ngende Feldkomplexe und die 
Strecken verk�rzen sich um einiges. Allerdings geraten die alten Flurnamen viel leich-
ter in Vergessenheit, da jeder Bauer vor allem seinen eigenen Bereich kennt. Umge-
kehrt m�ssen gerade durch diese Zusammenlegung auch wieder neue Flurnamen ge-
schaffen werden: Wenn fr�her ein Bauer beispielsweise auf seinen im AUSSERFELD 
gelegenen Acker gefahren ist, war klar, auf welcher Parzelle er arbeitete. Wenn heute 
Klotz WOLLBELLER Werner zu Hause �ber einen seiner auf WOLLBELLERS FELD gele-
genen �cker berichten will, braucht er zus�tzliche Namen, damit seine Frau versteht, 
�ber welche Parzelle er spricht. 

Wenn man also Alteingesessene nach dem / den Namen dieser zwischen der 
Axamer Stra§e und den Neurautwaldelen gelegenen Flur fragt, erh�lt man die Antwort 
WOLLBELLERS FELD Ð oft mit dem Verweis, doch den WOLLBELLER selbst zu fragen, 
da g�be es schon noch mehr Namen: 

                                                        
84 ãBei diesen ÈAd-hoc-E[igen]N[amen]Ç wird mit Hilfe einer typischen Eigenschaft (einer Pr�dika-

tion) identifiziert. Oft ist der EN gar nicht bekannt. Wenn auch ein offizieller Namegebungsakt 
fehlt und der Ad-hoc-EN nur innerhalb einer bestimmten Gruppe gilt, so erh�lt doch dieser eine 
Verweisfunktion wie ein Èwirklicher ENÇÒ (Ko§ 2002: 78). 

85 Bauer 1996: 588. 
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Abb. 42: WOLLBELLERS FELD oder DER WOLLBELLER Ð Ausschnitt aus der Namenkarte 

 
Abb. 43: ãWOLLBELLERS FELDÒ im Detail Ð Ausschnitt aus der Namenkarte 

1 POAPL(ER)S ROAN oder 
WOLLBELLERS ROAN86 

2 DER WINKL 

3 DAS B�DELE 

4 DER BODEN 

5 DER STAMPF 

6 WOLLBELLERS ANGER 

7 ZUM STADELE 

8 BEI DER MURE 

                                                        
86 POAPL und WOLLBELLER sind Hausnamen. 
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F�r die relative Chronologie, also die genauere zeitliche Abfolge der Besiedlung, sind 
diejenigen romanischen Namen interessant, an denen man aufgrund der Lautgestalt 
feststellen kann, zu welchem Zeitpunkt sie in bairischen Mund gekommen sein m�s-
sen. Dies betrifft vier bis f�nf Namen, die zwischen dem fr�hen 7. und sp�testens dem 
11. Jahrhundert von deutschen Siedlern �bernommen wurden: WOLLBELL , KERZES 

, TOBLAT   , PAFNITZ , wahrscheinlich auch FUASS(TAL) , und die erst nach 
dem 12. Jahrhundert �bernommene LIZUM , vielleicht auch der MISSOALS . 

 
Abb. 48: Fr�he und sp�te bairische �bernahme Ð Ausschnitt aus dem Orthofoto 
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gend diejenigen herausgehoben werden, die uns sagen, wie Axams fr�her ausgesehen 
hat: 

WEIDACH, BIRCHACH und ASPACH verweisen auf den urspr�nglichen Bewuchs, 
GRIES enth�lt Informationen �ber die Charakteristik des Axamer Baches. Die Namen 
auf / mit MOOS (strichlierte Linien) und die Rodungsnamen (B�ume) lassen darauf 
schlie§en, welche Gebiete erst sp�ter wirtschaftlich genutzt wurden. Die wellenf�rmi-
gen Linien geben Auskunft, an welchen Stellen sich im Gel�nde nach Regenf�llen oder 
zur Schneeschmelze Wasser ansammelt(e): SEABLING, HILBE, DIMPFEN, UMIGER SEA. 

 
Abb. 49: Rekonstruktion der Urlandschaft nach den Namen Ð Ausschnitt aus dem Orthofoto 
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Die Namen zeigen also, dass sich die fr�heste Siedlung in Axams zwischen dem 
Senders- und dem Axamer Bach befand und die Axamer Flur zur Zeit der romanischen 
Besiedlung vor allem in Zusammenhang mit der Viehwirtschaft erweitert wurde. Mit 
der Trockenlegung der Moosgebiete und der Rodung heute zum Teil wieder aufge-
forsteter Waldfl�chen erreichte die bewirtschaftete Flur ihren maximalen Ausbau. 

Noch kurz ein Blick in die Lizum Ð und damit noch einmal zur�ck zur Geologie: 
Die Lizum wurde erstmalig zur Zeit der romanischen Besiedlung als Weidegebiet ge-
nutzt, die deutsche Bev�lkerung interessierte sich erst nach dem 12. Jahrhundert daf�r. 
Im 16. Jahrhundert weckten die f�r die Jagd geeigneten Gipfel und J�cher das Interesse 
des Landesf�rsten, die schwierig zu besteigenden Berge und Grate wurden erst mit 
dem Aufkommen des Alpintourismus zu Ende des 19. Jahrhunderts interessant und 
benannt. Die Bergnamengebung spiegelt hier den geologischen Aufbau wider: Die zu 
Zeiten Kaiser Maximilians genannten Berge sind fast zur G�nze aus kristallinem 
Schiefergneis bestehende, eiszeitlich �berformte, gerundete Bergkuppen, die von der 
Bergsteigerriege erkletterten und benannten Gipfel hingegen die oberhalb der Eis-
grenze gelegenen, aus Hauptdolomit bestehenden schroffen Formen der Kalkk�gel.109 

Zusammenfassend kann die Siedlungsgeschichte von Axams110 aus dem Blick-
winkel der Namenkunde wie folgt erg�nzt werden: 

ca. 4. Jh. v. Chr. Kelten lassen sich in Axams nieder und hinterlassen ihre Spuren im 
Ortsnamen AXAMS selbst, sehr wahrscheinlich in den Namen 
ZIFRES und SENDERS und vielleicht auch im Namen OMES. 

100 v. Chr. - 0 Breonen leben als Ackerbauern in Axams und hinterlassen uns den 
im Mittelalter abgekommenen zweiten Namen des Sendersbachs, 
AGESER BACH  , der heute noch in den Hausnamen OGISM�LLER 
und OGITLER / AGETLER fortlebt. Ihre Felder scheinen sie am 
FOTSCHER   (heute GARBERS LEITE) gehabt zu haben, wahrschein-
lich haben sie auch den MEILS benannt. 

15 v. Chr. Die R�mer nehmen unter Drusus und Tiberius Tirol ein. Auch in 
Axams lassen sich im Lauf der Zeit Romanen nieder, �bernehmen 
von der Vorbev�lkerung die oben genannten keltischen und breoni-
schen Namen und pr�gen einige neue: WOLLBELL, KRISTEN, PAF-
NITZ, KERZES, FOTSCHER  , RUIFACH(BACHL), TOBLAT   und 
LIZUM, wahrscheinlich auch FUASS(TAL) und MISSOALS, vielleicht 

                                                        
109 Vgl. hierzu Teil B, Axams im Lauf der Jahrhunderte, Kap. 2., Zur Entstehung der Mittelgebirgs-

terrasse. 
110 Vgl. die in Betz (2005: 338 ff.) zusammengestellte ãZeittafel zu wichtigen EreignissenÒ. 
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auch MISLS und LORINGGA. Sie leben von der Viehzucht und er-
schlie§en bislang ungenutzte Hochfl�chen als Almen und Weiden. 

7.-11. Jh. Neue Siedler kommen: Die Baiern. Sie lassen sich neben den Alt-
siedlern auf der Terrasse nieder und �berformen die von ihnen 
�bernommenen Namen nach den Gesetzm�§igkeiten der deutschen 
Sprachentwicklung zu jener Zeit. 

ca. 935-955 Axams wird erstmalig urkundlich erw�hnt: in loco nuncupato 
Ouxuuenes. Allerdings handelt es sich hierbei mit ziemlicher Si-
cherheit um eine Verschreibung von *Ouxumenes, da alle anderen 
Nennungen ein -m- aufweisen. 

12. Jh. ff. Die deutschen Siedler haben jetzt auch in der LIZUM zu tun, sie 
�bernehmen diesen Namen (erst jetzt) von der noch lebenden roma-
nischen Bev�lkerung und �berformen ihn nach den Gesetzm�§ig-
keiten der deutschen Sprachentwicklung zu jener Zeit. 

1500 Die f�r die Jagd interessanten Berge sind im Jagdbuch Kaiser 
Maximilians erstmals schriftlich genannt. 

Ende 19. Jh. Die bislang noch unbenannten Ð weil ãnutzlosenÒ Ð Gipfel und 
J�cher der Kalkk�gel werden f�r den Alpintourismus interessant 
und deshalb benannt. 

1974 Die alten Gassennamen, die niemals offiziellen Status hatten, wer-
den durch neue Stra§ennamen ersetzt und gehen dadurch verloren, 
wenigstens werden einige teils sehr alte Flurnamen �bernommen. 



 

Teil E 
Die Axamer Namenkarte 

(siehe beiliegende Karte) 

Die wirkliche Entdeckungsreise besteht nicht darin, 
nach neuen L�ndern zu suchen, 

sondern darin, mit neuen Augen zu sehen. 
Marcel Proust



 

Anhang 

Namenregister 

(Aufgrund der automatischen Alphasortierung sind hier die Buchstaben B- und P- sowie D- und T- ge-
trennt.) 

 

Acker   

Acker an der Schintte   

Adelshofsteig 

Ageser Bach   

Ageser Tal   

Ageser Weg   

Aigen ! Oagn 

Almgasse 

Alpergasse 

Ampferstein 

Anderles R�utl 

Anders H�tte 

Anders Loringga ! Loringga 

Anders Waldele 

Anger, Angerl 

Annewandter   ! Unewandter   

Anton-Kirchebner-Weg 

Arche 

Aspach, Aschbach 

Aspachpuite, Aschbachpuite   

Auf dem Lehl, Lechl, L�chl   

Auf der H�tte   

Auffang ! Auff�nge 

Auff�nge 

Auslos 

Au§er der Linde ! Linde 

Au§erÕm Berger, HinterÕm Berger   

Au§erÕm Brecher 

�u§erer Moosweg 

Au§erer Raut   ! Raut 

Au§erer Spiegllehner ! Spiegllehner 

Au§erfeld 

Au§erkristen 

Axamer Bach ! Bach 

Axamer Lizum ! Lizum 

Axamer Stra§e 

Axamer Tal ! Tal 

Axams 

Bach 

Bachl 

Bachweg 

Baderbichl, Baderb�helweg 

Baderpuite   


