
Hans Goebl

DAS RÄTOROMANISCHE UND DAS DOLOMITENLADINISCHE
IN DER THEMATISCHEN KARTOGRAPHIE

DER SIEBZIGER- UND ACHTZIGERJAHRE DES 19. JAHRHUNDERTS.

Integraler und partieller Neudruck von vier Sprach- und Völkerkarten

(Ascoli 1873, Schneller 1877, Gärtner 1882 (a) und Le Monnier 1888/89).

1. Vorbemerkung.

Die hier zur Gänze (Ascoli 1873, Schneller 1877, Gärtner 1882a) oder

partiell (Le Monnier 1888/89) wiederveröffentlichten Karten sind zwischenzeit¬

lich schwer zugänglich geworden beziehungsweise überhaupt unauffindbar.

Letztere Tatsache würde erklären, warum neuerdings auf einige von ihnen in

völlig diffuser Weise - also wohl ohne direkte Kenntnis der fraglichen Karten¬

blätter - Bezug genommen wird. Der hier präsentierte Wiederabdruck entspricht

daher einem gewissen Bedarf.

Der Kartenneudruck erfolgte auf getrennten Einzelblättern, die diesem

Band der "Ladinia" in einer am Bandende befindlichen Tasche beiliegen. Sol¬

cherart sind die Karten bestmöglich benützbar und in vergleichender Bezugnah¬

me auf die dazu gegebenen Erklärungen studierbar. In sachlicher Hinsicht

schließt dieser einer Fragestellung der historischen Kartographie verpflichtete

Beitrag an frühere in dieser Zeitschrift veröffentlichte Artikel an, in denen

ebenso Wiederabdrucke von älteren Sprachkarten zu finden sind (Goebl 1987a

und 1989).

2. Die Karte von Ascoli 1873.

Siehe dazu Karte 1 (Beilage am Buchumschlag)!

Es handelt sich um die den "Saggi ladini" (Ascoli 1873) am Bandende

angeschlossene Karte.

2.1. Äußere Besehreibung der Karte.

Das Original mißt ca. 105 mal 50 cm und ist dem Band I des "Archivio

glottologico italiano" (AGI) in der Form einer angebundenen Faltkarte beigege¬

ben. Sie trägt den rechts oben vermerkten Titel: "La zona ladina secondo gli

odierni suoi limiti, a illustrazione dei Saggi ladini di G. I. Ascoli (Archivio

glottolog. ital., vol. 1)". Eine sehr knappe Legende stellt den Bezug zum Text der

"Saggi ladini" her, in dem überdies nur ein einziges Mal (S. 474, Note 1) auf die

Karte verwiesen wird, die also gegenüber diesem ein gewisses Eigenleben führt.

Die eben erwähnten Legendenangaben (auf der Karte rechts oben befindlich)

lauten:
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Le numerazioni rimandano al sommario del primo volume dell'Archivio.

I territori tratteggiati in azzurro sono ladini.

I tratti neri in direzione verticale indicano il tedesco che s'interpone alle

altre favelle o le ricinge. Quelli in direzione orizzontale, lo slavo.

Die Originalkarte trägt keinen Maßstabsvermerk, dafür aber Angaben be¬

züglich der Längen- und Breitengrade, wie das damals in der Kartentechnik

durchaus üblich war. In West-Ost-Richtung finden sich Verweise auf die Län¬

gengrade 26-31, in Nord-Süd-Richtung nur auf den 46. Breitengrad. In karten¬

technischer Hinsicht wurden schwarze Grundsignaturen für den Kartenrand

und die Markierung von physischen Grenzen, von Flüssen, Seen und Städten

sowie von deren Namen verwendet. In Rot erscheinen Staatsgrenzen (von Ita¬

lien nach dem damals geltenden Stand gegenüber der Schweiz und Österreich)
und die Grenzen der Schweizer Kantone Graubünden und Tessin. In lichtblauer

Farbe sind flächendeckende Schraffuren (und deren fallweise Umrandung) ge¬

halten, wobei zwei graphische Momente besonders ins Auge fallen:

die Neigung

und

die Dichte der Schraffuren.

Hinsichtlich der Neigung der Schraffuren ist zu vermerken:

1) +45°: Surselva, Engadin, Nonsberg, Sulzberg.

2) horizontal (0°): Dolomitenladinia inklusive Comelico, Cadore, Fleims- und

Cembra-Tal.

3) -45°: Friaul (mit Einmischung horizontaler Schraffuren im Bereich von Erto

und Claut).

Hinsichtlich der Dichte der Schraffuren sind im Bereich von Sulzberg,

Nonsberg, Cembra- und Fleimstal. Dolomitenladinia, Cadore, Comelico, West-

friaul und in den friaulisch-slowenischen Mischgebieten am Ostrand Friauls fein

abgestufte Applikationen zu sehen, die genau zu den auf der Karte präzise

vermerkten Passagen der "Saggi ladini" passen und die die dort verwendete

quantitativ differenzierende geotvpologische Diktion Ascolis graphisch wieder¬

geben bzw. visualisieren.

2.2. Biographische Notizen zum Autor.

G. I. Ascoli ( 1829, Görz - 1907, Mailand) braucht den Lesern der "Ladinia"

wohl nicht gesondert vorgestellt zu werden, vor allem auch deshalb, weil das zu

ihm verfaßte biographische Schrifttum zwischenzeitlich enorm angewachsen

ist. Ich verweise aber besonders auf die (auch weitere biographische Literatur

verzeichnenden) Würdigungen von Bolelli 1962 und de Mauro 1980 sowie auf

die beiden überaus feinfühligen Darstellungen von Timpanaro ( 1972 und 1980),

in denen - was bei italienischen Ascoli-Biographien eher selten ist - jeglicher

risorgimentalen Panegyrik aus dem Weg gegangen und sehr differenziert ein

"irredenter", aber keineswegs "irredentistischer" Ascoli gezeichnet wird.
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Ascoli entstammt einer jüdischen Kaufmannsfamilie aus Görz, wandte sich
nach ausgedehnten autodidaktischen Studien in seiner Heimatstadt der Lingui¬

stik bzw. Indogermanistik zu, begründete mit den 1854 erschienenen "Studj

orientali e linguistici" die italienische Tradition der Indogermanistik und war
von 1860 bis 1902 Professor an der "Accademia scientifico-letteraria" in Mai¬
land. Er gab ab 1873 das heute noch bestehende "Archivio glottologico italiano"
heraus.

2.3. Zu Inhalt und Aussage der Karte 1.

Im Zuge des Neudrucks älterer Bände des "Archivio glottologico italiano"

(AGI) durch den Turiner Verlag Bottega d'Erasmo wurde 1972 auch AGI I samt

der angebundenen Karte neu veröffentlicht. Leider ist dabei der Druck der
Karte qualitativ so schlecht geraten, daß wesentliche Elemente der thematischen

Aussage der ascolischen Original-Karte darauf nicht mehr aufscheinen. Ganz
abgesehen davon, daß der Kartenreprint von 1972 nur die Farben Schwarz und
Blau verwendet und damit das Rot der Staats- und Kantonsgrenzen nur mehr
schwarz erscheint, ist vor allem die Wiedergabe der variablen Neigung und
Dichte der im Original hellblauen Schraffuren völlig mißglückt, so daß der
Betrachter fallweise geradezu in die Irre geführt wird. So figuriert auf der Origi¬

nal-Karte beispielsweise der Sulzberg heller getönt als der Nonsberg, womit
Ascoli andeuten wollte, daß der Nonsberg "ladinischer" als der Sulzberg ist. Er

schreibt dazu: "[...] si pu ben reggere in quanto la ladinit di Val di Sole risulta

pi ancora sbiadita che gi non sia quella di Val di Non." (Ascoli 1873,
319-320). Gleiches gilt für den Übergang von Oberfassa (engere, also dünklere,
Schraffur auf der Originalkarte) zu Unterfassa und Fleimstal. Dazu Ascoli im
Text (1873, 339): "L'alto-fassano in generale assai pi genuino che non sia il
basso und weiters: "[...] si tratter di misurare, sulle generali, quanto ivi
resti, nei diversi territorj, dell'antico linguaggio ladino che ancora risuona con

qualche purit nella parte superiore della sezione di Fassa." (333).
Ebenso sind die Zonen von Livinallongo, Ampezzo, Oltrechiusa, Val Petto¬

rina (mit Rocca), Comelico und Erto - wofür Ascoli immer wieder eine geringere

Ladinität feststellt (342: "ladino sbiadito"; 343: "sembianza ladina [menoma¬
ta]" etc.) - auf der Reprint-Karte von Bottega d'Erasmo gegenüber den benach¬

barten Kernzonen nicht in hellerem, sondern - völlig sinnverkehrend - in diinkle-
rem Blau gehalten, so daß gegenüber Ascolis Text gerade der umgekehrte (und
damit völlig falsche) Eindruck entsteht, daß nämlich der Sulzberg ladinischer sei
als der Nonsberg etc.

Die auf der Karte sichtbare Paragraphen-Einteilung ist über die ganze Flä¬
che konsequent vermerkt worden und verweist den Betrachter auf die entspre¬

chenden Kapitel in Ascolis Text. Zu beachten sind dabei die in der Gegend von

Mailand, Bergamo und Bassano gezogenen dünnen schwarz-strichlierten Linien,
die die ungefähre Grenze des von Ascoli überhaupt behandelten Sprachraumes

wiedergeben. Nicht übersehen werden sollte der rechts unten befindliche Ka¬

sten, der sich auf die Dialekte Istriens bezieht.

Zu den von Ascoli in Anspruch genommenen kartographischen Hilfen,

Vorbildern und Quellen konnte nichts Genaueres ermittelt werden. Die ethno-
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graphischen Angaben des Kartengrundes zu den Deutschen und Slowenen der

Schweiz, Italiens und Österreichs sind exakt, wiewohl nicht von jener Präzision,
die der genuin geolinguistischen Information (in Blauschraffur) eigen ist. Deut¬

sche Sprachinseln sind nur dann vermerkt, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe

zu den diskutierten romanischen Varietäten befinden. So fehlen Hinweise auf

das Fersental (bei Trient), auf Folgaria sowie auf die VII und XIII Gemeinden;

dagegen sind Pladen (Sappada), die Zahre und Tischelwang (beide ohne Na¬

mensvermerk) verzeichnet. Ebenso fehlen Hinweise auf die italienischen

Sprachinseln im Bozner Unterland.

Schreibung und sprachliche Gestalt der topographischen Namen folgen

weitgehend den damals üblichen Normen. Ascoli italianisiert keineswegs exzes¬

siv und verwendet daher Eisack, Glums und Brunecken neben Adige, Merano,

Bolzano und Bressanone. Roveredo (statt jüngerem Rovereto) war damals in

Italien und Österreich üblich und wurde erst um die Jahrhundertwende defini¬
tiv von Rovereto verdrängt. Im "Gemeindelexikon von Tirol und Vorarlberg'',

Wien 1907, scheint Roveredo als deutsches Toponym, Rovereto aber als italieni¬

sches Pendant dazu aufgefaßt zu werden. Es heißt dort nämlich: Roveredo Stadt

und Rovereto citt (analog zu Trient Stadt und Trento citt). Für auf der Karte

vermerktes Mareo findet sich im Text die Dreifachangabe Marubio = Enneberg

(= Mareo). Für die auf der Karte figurierenden romanischen Formen S. Martino,

S. Cassiano, Colfosco und Corvara sind im altösterreichischen "Special-Orts-

Repertorium von Tirol" von 1885 die offizialisierten Entsprechungen St. Mar¬

tin in Thum - Wengen, La Vali - St. Cassian, S. Tgiassang- Kollfuschg, Colfosco

und Corvara vermerkt.

Die Rezeption der Karte Ascolis war durchaus sehr gut und entsprach

damit vollaufjener des gesamten Buches. Deutlichste Einflüsse sind auf die hier

ebenso reproduzierten Karten von Schneller (1877) und Gärtner (1882a) nach¬

zuweisen, wobei die Übereinstimmungen fallweise bis ins Detail gehen. In wei¬
terer Folge ist die von G. Gröber im Anhang zum ersten Band seines "Grundris¬

ses der romanischen Philologie" (Gröber 1888) publizierte Karte (Mehrfarben¬

druck, Maßstab: 1 : 800 000) zu nennen, auf der sich ein speziell der "ital.-

rätorom.-deutschen Grenze" (Mehrfarbendruck, Maßstab: 1 : 3 Millionen) ge¬

widmetes Insert (Dimensionen: 1 1 mal 5,5 cm) befindet. Ebenso an Ascoli

schließt G. Gerland (wie Gröber damals Professor an der Reichsuniversität

Straßburg) mit seiner Karte zu den "Sitzen der Romanen [= Rätoromanen] in

den Alpen" an. die als kleines Insert (Dimensionen: 6 mal 20 cm, Maßstab: 1 : 3

Millionen) auf einer ethnographisch-linguistischen Karte Europas in der dritten

Auflage des "Physikalischen Atlas" von Hermann Berghaus (dem Neffen von

Heinrich Berghaus) aufscheint (Berghaus 1892; cf. dazu auch Goebl 1989,

176).

Schließlich ist noch die von F. Pullé seinem 1898 erschienenen "Profilo

antropologico dell'Italia" beigegebene Karte (Tavola II) zu erwähnen, auf der

explizit auf Ascolis Ansichten (cf. dazu Pullé 1898, 65-68) Bezug genommen

wird. Die Karte selber (Tavola II, in Anlage zum Buch) ist ethnographisch

ausgerichtet und verzeichnet in der Legende die Namen der Sprecher und nicht

der Sprachen (z.B.: Franco-Provenzali, Ladini, Gallo-Italici-Liguri etc.). Die

Wohngebiete der "Ladini" werden in drei voneinander leicht differenzierten

Brauntönen markiert. Es sind dies - soweit der kleine Kartenmaßstab eine
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diesbezügliche Präzisierung zuläßt - Romanischbünden, die Dolomitenladinia

(südwärts durchgehend verlängert bis zum Ausgang des Cembratales) und

Friaul. Sulzberg und Nonsberg werden den "Gallo-Italici-Liguri" zugeschlagen.

3. Die Karte von Schneller 1877.

Siehe dazu Karte 2 (Beilage am Buchumschlag)!

Während die eben besprochene Karte Ascolis eine genuine Sprach- bzw.
Sprachenkarte war - dergestalt nämlich, daß sich ihr eigentliches Thema domi¬

nant auf innerlinguistische Sachverhalte bezog -, stellt die nunmehr zu präsentie¬
rende Karte Schnellers thematisch ein eigentümliches Konglomerat zwischen

Sprachen- und Völker-Karte bzw. zwischen einer innerlinguistisch und einer

ethnographisch bzw. ethnolinguistisch relevanten Kartenaussage dar. Formal
und inhaltlich zeigt die Karte Schnellers eine große Ähnlichkeit zur Karte Asco¬
lis: alle dort irgendwie als "ladinisch" (im Sinne von Ascolis ladino) bzw. in

hellblauer Flächenschraffur vermerkten Zonen tauchen bei Schneller konturen¬

gleich erneut auf. Man beachte dazu vor allem die Gebiete von Sulz- und

Nonsberg, Fleims- und Cembra-Tal sowie die südlich der altösterreichischen

Grenze gelegenen Gebiete Val Pettorina (mit Sottoguda und Rocca), Oltrechiu¬

sa und Comelico (mit Dossoledo, Candide etc.). In diesen Gebieten gibt es ohne

jeden Zweifel Dialekte, die aus innerlinguistischer Sicht ein mehr oder weniger

starkes "ladinisches" (im Sinne von Ascolis ladino) Gepräge tragen. Allerdings

gab (und gibt) es dort kein wie immer geartetes ethnisches Sonderbewußtsein,

wie es dies damals (und heute noch mehr) in der engeren alttirolischen Dolomi¬

tenladinia gab. Daß ein spezifisch ladinisches Volksbewußtsein nur in den alt¬

österreichischen Gerichts-Bezirken Ampezzo, Buchenstein, Kastelruth (Gro¬

den), Enneberg und Fassa (und eben nicht in den Gerichts-Bezirken Cles, Fon¬

do, Mal - für Sulzberg und Nonsberg - bzw. im Gerichts-Bezirk Cavalese - für

Fleims- und Cembra-Tal) existierte, war in altösterreichischer Zeit amtsbekannt

(cf. Brix 1982, 494-495). Dieses Wissen stammte einerseits aus der älteren

landeskundlichen Literatur zu Tirol (z. B. Hormayr 1806, Haller 1832 etc.) und

wurde andererseits laufend durch die aktuelle kulturpolitische Entwicklung er¬

gänzt.

In Anbetracht des im wesentlichen ethnographischen - ja sogar ethnopoliti-

schen Tenors des die Karte begleitenden Artikels von Schneller kann kein wie

immer gearteter Zweifel bestehen, daß der Autor auf seiner Karte vorrangig

volkstumsspezifische Informationen geben wollte, die als Beitrag zur zeitgenös¬

sischen ethnopolitischen Polemik zwischen den germano- und den italo-

zen trierten /V/ft-Bewegungen dienen sollten.

Schnellers Karte spiegelt also ein thematisches Dilemma zwischen Lingui¬

stik und Ethnographie wieder, was insofern erstaunlich ist, als Schneller be¬

kanntlich der Autor eines (dominant innerlinguistisch ausgerichteten) Buches

über die "romanischen Volksmundarten in Südtirol" (Schneller 1870) ist, das

auch von Ascoli (1873, 319) als "lavoro utilissimo e veramente egregio" bezeich¬

net wurde.

185



3.1. Äußere Beschreibung von Schnellers Karte.

Das Karten-Original figuriert als Tafel 17 im 23. Band (1877) von "Peter¬

manns Mittheilungen". Es mißt 43 mal 25 cm, hat den Maßstab 1 : 740 000 und

wurde als Farblithographie realisiert. Der untere Rand des Originals (mit den
Städten Brescia, Verona, Padua und Venedig) ist auf unserem Kartenreprint

weggelassen worden, da er keine ladinistisch relevanten Informationen enthält.

Zudem ist das Legendeninsert vom rechten unteren Kartenrand nach links

transferiert worden. Der Neuabdruck ist gegenüber dem Original um den Faktor

1,1 vergrößert worden, um die Lesbarkeit der topographischen Beschriftung zu

verbessern. Die Kartenerstellung lag - wie bei "Petermanns Mittheilungen" gene¬

rell üblich (cf. dazu Dörflinger 1986b, 764) - in den Händen des berühmten Geo-

und Kartographen A. Petermann, der von 1854 bis zu seinem Tod im Jahr 1878

bei der nicht weniger illustren "Geographischen Anstalt Justus Perthes" in Go¬

tha wirkte (cf. dazu Stams 1986 [a und b]).

Die schnellersche Karte stellt überdies eine der ersten innerhalb einer grö¬

ßeren Serie von Völker- und Sprachenkarten dar, die zwischen 1869 und dem

Ersten Weltkrieg in "Petermanns Mittheilungen" veröffentlicht wurden (cf.

Dörflinger 1986b. 764).

Wie sich die Zusammenarbeit Schnellers mit Petermann konkret gestaltete,

ist nicht weiter bekannt. Als sicher darf aber vorausgesetzt werden, daß Peter¬

mann den Kartengrund zur Verfügung stellte und damit die Verantwortung für

dessen Topographie bei ihm lag. Dies würde unter anderem die von den damali¬

gen Normen durchaus abweichende Schreibung von Ortschaftsnamen wie Cam¬

pii, Pufl und Corfara betreffen (dafür im "Special-Orts-Repertorium von Tirol",

Wien 1885: Kampill, Pufels und Corvara).

3.2. Biographische Notizen zum Autor.

Ich verweise dazu auf die Biographie von J. Kramer (1976a). Christian

Schneller (1831. Reutte in Tirol - 1908, Rovereto) war ab 1869 Landesschulin-

spektor für die Volksschulen Tirols und ab 1874 dasselbe für die Mittelschulen

(Gymnasien). Er war neben seiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer und Beamter

auch publizistisch überaus rege und verfaßte neben genuin wissenschaftlichen

(wie Schneller 1870) auch historisch, kulturpolitisch und tagespolitisch relevan¬

te Schriften. Was die innertirolischen kultur- und ethnopolitischen Spannungen

zwischen Deutschen und Italienern betraf, so stand Schneller diesbezüglich an

vorderster Front. Er war zwar - wie die Mehrzahl der Deutschtiroler Publizisten

neben ihm - ein vehementer Verfechter eines einheitlichen Landtags für das

ganze Tirol und befand sich damit in offener Gegnerschaft zu italienischen

Aspirationen auf einen eigenen welschtirolischen Landtag in Trient, vertrat aber

in kulturpolitischer Hinsicht gegenüber den Italienern Tirols keineswegs eine

"entnationalisierende" Linie, wie dies von Kramer (1976a, 120) angedeutet

wird. Mit derartigen Absichten wäre beispielsweise eine Forderung Schnellers

nach Intensivierung des Italienischunterrichts im deutschen Teil Tirols wohl

nicht in Einklang zu bringen: "An unsern Mittelschulen soll das Italienische

nicht nur beibehalten, sondern auch mit Eifer betrieben werden. Es ist zwar an
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den Gymnasien nicht thunlich, mit dem italienischen Sprachunterrichte vor

dem IV. Kurse zu beginnen, weil der deutsche Schüler doch zuerst im Latein

festen Fuß fassen muß; dagegen wäre es vielleicht rathsam, dem italienischen

Unterrichte im ersten und zweiten Jahr drei wöchentliche Lehrstunden statt der

bisherigen zwei zu überweisen." (Schneller 1866, 52).

In seinen kulturpolitischen Schriften finden sich zahlreiche Hinweise auf

zeitgenössische italienische Forderungen nach der Brennergrenze, denen er ab¬

wehrend - unter anderem durch Hinweis auf ethnographische und historische

Argumente - entgegentritt (z. B. in Schneller 1864, 3, 14; 1866, 4 etc.). Auf dieser

Argumentationslinie liegt auch weitgehend sein Beitrag von 1877 (Anspielung

auf italienische Forderungen nach der Brennergrenze: 365-366). Zum besseren

Verständnis der auf seiner Karte verwendeten Flächenfärbung und Farbgebung

- und der damit verfolgten kartographisch-semiotischen Intention - ist dieser

Hinweis unentbehrlich.

Parteipolitisch vertrat Schneller einen liberalen Kurs, was ihn mit klerikal-

konservativen Kreisen Tirols mehr als einmal in Konflikt brachte. Dazu gehörte

auch der lange Jahre (Eckdaten: 1873-1895) schwelende "Enneberger Schul-

streit", in den Schneller als Landesschulinspektor für die Volksschulen anfangs

involviert war (cf. dazu Fontana 1978, 75-78 und Richebuono 1982,

102-103).

3.3. Zum Inhalt von Karte und Kommentar.

Auf die Vorbildwirkung der Karte Ascolis (von 1873) und die ethnopoliti-

sche Brisanz des Begleitkommentars von Schneller wurde schon hingewiesen.

Die Farbwahl (Rot für Deutsche, Blau für Romanen und Grün für Slowenen) hat

gewisse Vorbilder in den älteren ethnographischen Karten von Häufler 1846

und Czoernig 1856b, vor allem aber in jener des Berliner Kartographen H.

Kiepert (1867/69), welch letztere dem (ebenso norddeutschen) Kartographen A.

Petermann wohl besonders vertraut war.

Die Genauigkeit der themakartographischen Aussage ist ungleich über die

Kartenfläche verteilt. Ergänzend zur Karte Ascolis vermerkt Schneller vor allem

die deutschen Sprachinseln Fersental, Folgaria und Lusern, sowie das (damalige

und frühere) Gebiet der VII und XIII Gemeinden. Er benützt dabei großzügig

die (sehpsychologisch besonders eindrückliche) rote Flächenfarbe. Um vieles

weniger großzügig geht Schneller (oder Petermann?) allerdings bei der Markie¬

rung von italienischen Enklaven im Bozner Unterland und im Gebiet zwischen

Bozen und Meran vor. Nur bei sehr genauer Betrachtung der Karte erkennt man

kleine blaue, nach oben offene Halbmonde bei den folgenden Ortschaften (von

Süd nach Nord):

Bozner Unterland:

Laag (schwarze Halbmondsignatur sichtbar, blaue Färbung fehlt aber),

Branzoll,

Pfatten,

Leifers;
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Gebiet zwischen Bozen und Meran:

Bozen,

Gargazon,

Burgstall.

Im Text diskutiert Schneller die Präsenz von Italienern in diesem Gebiet

zwar kurz (366), gibt aber dazu keine Zahlenangaben.

Um vieles genauer sind freilich seine Angaben zu den VII und XIII Ge¬

meinden und den anderen deutschen Sprachinseln südlich von Salurn

(370-379). Hier ist Schneller also eindeutig parteiisch und setzt zudem die

semiotischen Möglichkeiten der Kartographie in einer die Perzeption des Lesers

prodeutsch und zugleich ^/////italienisch kanalisierenden Weise ein.

Im Jahre 1880 wurde die erste der vier im alten Österreich offiziell und
nach einheitlichen Modalitäten durchgeführte Volkszählung veranstaltet, deren

Ergebnisse im Laufe der Achtzigerjahre länderweise in mehreren "Special-Orts-

Repertorien" publiziert wurden. Schnellers Karte von 1877 läßt sich demnach

gut mit den Volkszählungsergebnissen von 1880 vergleichen. Die Tatsache, daß

bei der Volkszählung explizit nach der "Umgangssprache" ("... die Sprache,
deren sich [eine Person] im gewöhnlichen Umgang bedient") gefragt wurde, hat

für die hier unmittelbar diskutierte deutsch-italienische (ethnographische) Pro¬

blematik insofern wenig Belang, als man damals sowieso mehrheitlich dazu

tendierte, auf den Zählformularen statt der "Umgangssprache" die ethnische
Zugehörigkeit (vorwiegend nach Eigendefinition) anzugeben (cf. dazu Brix

1982, passim). Laut "Special-Orts-Repertorium von Tirol/Repertorio speciale

dei luoghi in Tirolo", Wien 1885, bekannten sich in den auf der Karte deutlich

(und exklusiv) mit roter (= deutsch) Flächenfarbe markierten Gemeinden Folga-

ria und Luserna respektive 3415 (oder 95,7%) bzw. 215 (oder 33,3%) Einwohner
zur "italienisch-ladinischen Umgangssprache". Analog dazu waren Schneller in

Lacig oder Pfatten die jeweils 99 (oder 49,5%) bzw. 368 (oder 84,2%) Italiener

nur kleine, schwer lesbare blaue (= italienisch) Halbmonde wert.

Hinsichtlich der Ladiner (auf der Karte in dunkelblauer Färbung) schreibt

Schneller folgendes: "Die Ladiner bilden keine gleichartige Masse, sondern tei¬

len sich nach natürlichen, durch hohe Gebirgszüge vorgezeichneten Grenzen in

Tirol in fünf oder sechs Gruppen, nämlich in Grödner, Enneberger und Abteier,

Ampezzaner, Buchensteiner und Fassaner, an welche sich jenseit [sie] der Lan¬

des- und Reichsgrenze noch die Bezirke von Agordo, Cadore und Comelico als

ebensoviele Sondergruppen anschliessen. Ihre Dialekte sind lautgesetzlich unter

einander verschieden, stimmen aber doch wesentlich in solchen Merkmalen

überein, welche sie vom heutigen Italienischen Sprachgebiete abscheiden und

jenem Kreise der Romanischen Sprachen zuweisen, welchen man als Mittel-

Romanischen zu bezeichnen pflegt und zu welchem auch die Romanischen

Mundarten einerseits in Friaul. andererseits in Graubündten gezählt werden."

( 1877, 368-369). Zum Sulz- und Nonsberg äußert sich Schneller wie folgt: "Auch

die Nons- und Sulzberger sind ihrer Mundart nach eigentlich Ladiner, obwohl

der Einfluss des Schrift-Italienischen die besonderen Eigenthümlichkeiten ihrer

Dialekte immer mehr und mehr verwischt." (Schneller 1877, 369). Zur Proble¬

matik von Cembra-, Fleims- und Fassa-Tal findet sich bei Schneller kein geson¬

derter Hinweis.
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Exkurs: Hinsichtlich der Einzeichnung von Sulz- und Nonsberg sowie des unteren Avisio-Tales

als "ladinischer" Gebiete bzw. als Wohngebiete von "Ladinern" ergibt sich in der österreichischen

Kartographie nach Ascoli und Schneller eine doppelte Tradition: die (thematisch de facto ethnogra¬

phisch ausgerichteten) Karten von Peucker 1893, Rothaug 1912, Deutschösterreich 1919 und Ko-

zenn 1926 vermerken nur die engere Dolomitenladinia (bis etwa Moena) als "ladinisch", während

die Karten von Pfaundler 1908 (überdies unter Hinweis auf Gärtner, allerdings ohne Quellenanga¬

be: S. 4), Freytag 1910/18, Meurer/Peucker 1915 und Peucker 1918 einerseits Sulz- und Nonsberg

und andererseits teilweise auch das untere Avisio-Tal in die als "ladinisch" legendierte Zone einbe¬

ziehen. Dabei informiert der Kartograph K. Peucker uneinheitlich. Widersprüchlich informiert

weiters auch A. L. Hickmann. In seinem ''Taschen-Atlas" (viele Auflagen: von mir eingesehen 1895)

werden auf der Nationalitäten-Karte der österreichisch-ungarischen Monarchie Sulzberg und Nons¬

berg als mit "Ladinern" bewohnt bezeichnet. Auf der in demselben Band befindlichen "Nationalitä-

ten-und Sprachen-Karte von Tirol und Vorarlberg" ist dies aber nicht der Fall. Diese Widersprüch¬

lichkeit begegnet auch in Hickmanns "Sprachenatlas" (1914).

Aus der vergleichenden Betrachtung all dieser Karten ergibt sich - stets unter Berücksichtigung

der jeweiligen politischen Lage zwischen Österreich und Italien - der Eindruck, daß die (ethnogra¬
phisch unbegründete) Kartierung von Sulz- und Nonsberg als "ladinischen" Zonen implizit der

Absicht diente, italienischen ethnopolitischen Vereinnahmungswünschen im Tiroler Raum mit

einer möglichst großen, explizit als "ladinisch" vermerkten Fläche entgegenzuwirken. Bei den im

Frühjahr 1915 in letzter Minute vor Kriegsausbruch zwischen Österreich und Italien durchgeführten
Territorialverhandlungen gehörten überdies - siehe dazu die Karte bei Möcker 1985, 87 - der

Nonsberg und die engere Dolomitenladinia (inklusive Moena) zu den von Österreich als absolut
unverzichtbar angesehenen romanischen Gebieten Tirols.

Eindeutig ethnographische Mischungsverhältnisse (Mischsiedlung von

Deutschen und Slowenen) werden - durchaus zutreffend - im Gailtal, im Kanal¬

tal und im Raum um Villach durch die grün-rote Streifenschraffur angezeigt.

Dagegen hat die in Sulzberg und Nonsberg sowie im Avisio-Tal sichtbare Strei¬

fenschraffur innerlinguistische Bedeutung und soll mit Ascoli den oberitalie-

nisch-ladinischen Mischcharakter der dortigen Dialekte anzeigen.

Wie Ascoli vermerkt auch Schneller korrekt das Fehlen von Friaulern im

Raum um Grado und Monfalcone. Weitere venedische Enklaven im Friauli-

schen (wie Marano oder diverse größere Städte der Bassa friulana) werden -

erneut wie bei Ascoli - nicht extra angezeigt. Nicht zutreffend - und auch nicht in

Einklang mit Ascolis Karte - ist der Einschluß von Forno (im Avisio-Tal) in das

geschlossene alttirolische ladinische Gebiet. Diese Fehlzuweisung soll uns wie¬

der auf der Karte von Le Monnier 1888/89 begegnen. Forno war in der fragli¬

chen Zeit eine selbständige Gemeinde (mit den Dörfern Forno und Medil) und

gehörte zum Gerichts-Bezirk Cavalese. Auch Moena war eine selbständige Ge¬

meinde mit den Dörfern Moena, Penia, Someda und Sorte und gehörte ebenso

zum Gerichts-Bezirk Cavalese.

Unklar bleibt ferner, warum Schneller nicht auch - so wie Ascoli - inner¬

sprachliche Mischungsverhältnisse durch geeignete Signaturen im Bereich der

Valle Pettorina (Rocca Pietore etc.), von Oltrechiusa, Comelico und Friaul

angegeben hat. Überhaupt fällt hier ein Widerspruch zu früheren Äußerungen
Schnellers auf. In seinem - wie Ascoli sich 1873 ausgedrückt hat (319) - "lavoro

utilissimo e veramente egregio" von 1870 listet er (Seite 8) - ähnlich wie in der

"Landeskunde von Tirol" (Schneller 1862, 38) - die ladinischen Mundarten bzw.

die Ladiner in linguistischer und ethnographischer Hinsicht völlig korrekt auf,

indem er einerseits (1870, 8) die "Sondermundarten" von Fassa, Groden, Bu¬

chenstein, Enneberg, Abtei/Badia und Heiden/Ampezzo sowie andererseits

(1872, 38) als Verbreitungsgebiete der Ladiner die Gerichts-Bezirke Enneberg,
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Ampezzo, Buchenstein, Fassa und das "Thal Groden" anführt. Dabei gibt er -

"nach kirchlichen Schematismen vom Jahr 1870 berechnet" - erstmals für alle

diese Ladiner die Gesamtzahl von 22 822 (neben 434 844 Deutschen und
361 907 Italienern) an. Das ist die meines Wissens erste zahlenmäßige Angabe

für alle fünf ladinischen Täler gemeinsam. Frühere Angaben (z. B. bei Häufler

1846: 10 000; Bernardi 1849: 8642; Czoernig 1956 [a und b]: 8668 etc.) bezogen

sich nur auf Teilgebiete der Dolomitenladinia, wohl auf Groden und Abtei.

Zurück zur Karte Schnellers: auch im Bereich der Slavia veneta wären

romanisch-slawische Mischungsverhältnisse wie in Kärnten anzugeben gewe¬

sen. so wie das auf den Karten von Czoernig 1856b und Ascoli 1873 tatsächlich

geschehen ist. Keine Deckung durch die altösterreichische Volkszählung von

1880 (und durch andere von mir eingesehene ethnographische Quellen davor)

findet die friaulische Exklave (in Dunkelblau) im Bereich des Kärntner Kanalta¬

les, wo nur eine deutsch-slowenische Bevölkerung belegt ist.

Alles in allem kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß Schneller

(und Petermann) im Bemühen, auf der Karte eine möglichst kompakte rote
deutsche Fläche einer möglichst heterogenen hellblau-dunkelblauen romanischen
Fläche gegenüberzustellen, sich der sehr differenziert informierenden innerlin¬

guistisch relevanten Karte Ascolis als einseitige kartographische "terribles sim-

plificateurs" bedient haben. Diese Einseitigkeit wurde überdies in einer eingän¬

gigen französischen Rezension von Paul Meyer (1878) entsprechend vermerkt

und angekreidet.

4. Die Karte von Gärtner 1882 (a).

Siehe dazu die Karten 3 und 3a (Beilage am Buchumschlag)!

Die fragliche Karte befindet sich als Appendice II a (auf dem Titelblatt des

begleitenden Buches: "carta geografica"; auf der Karte selber: "guida topografi¬

ca") am Ende des von Gärtner im Eigenverlag herausgegebenen Büchleins

"Viaggi ladini fatti e narrati dal Dr. Teodoro Gärtner", Linz 1882, Stamperia di

Giuseppe Wimmer. Sie stellt nicht nur einen kartographischen Behelf zur besse¬

ren Konsultation der "Viaggi ladini" ( 1882a), der "Raetoromanischen Gramma¬

tik" ( 1883) und auch des "Handbuchs der rätoromanischen Sprache und Litera¬

tur" (1910), sondern auch einen unentbehrlichen Schlüssel zum Verständnis der

gartnerschen Gesamtkonzeption von Sprachverwandtschaft, Sprachmischung

und Sprachklassifikation dar. Da Gärtners diesbezügliche Auffassungen in der

letzten Zeit des öfteren in sehr entstellender Weise diskutiert worden sind (cf.

z. B. Pellegrini 1991, 12 f., 36 f. etc.) und die "Viaggi ladini" zudem in nur

wenigen Bibliotheken vorhanden (waren und) sind, ist ein Wiederabdruck der

fraglichen Karte durchaus nützlich, wenn nicht sogar notwendig.

4.1. Außere Beschreibung der Karte von Gärtner 1882 (a).

Es handelt sich um eine den "Viaggi ladini" am Buchende beigegebene

Faltkarte mit den Abmessungen 27 mal 59 cm. Sie ist zur Gänze in Schwarzweiß
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ausgeführt und zufolge eines Vermerks links unterhalb des Legendeninserts ("T.
Gärtner dis. Vienna 1882") von Gärtner selbst gezeichnet worden. Statt eines
Maßstabs ist eine Kilometerleiste angegeben; durch Berücksichtigung gewisser
Distanzen auf der Karte ist eine Maßstabsrelation von etwa 1 : 680.000 er¬
schließbar. Zusätzlich sind - wie auf der Karte Ascolis - Längen- und Breitengra¬
de an der Kartenumrandung vermerkt. Die Legende (Spiegazione dei segni)
bezieht sich auf vier Sorten Linienschraffuren (für Sprachen), auf einfache Li¬
niensignaturen (für Grenzen), auf Punktsignaturen (für Städte) und auf Schrift¬
signaturen (26 Frakturlettern von a-z für die Identifizierung der von ihm als

rätoromanische Kernzonen par excellence angesehenen "variet ladine". Die
Numerierung mittels Frakturlettern bezieht sich nicht nur auf die Appendice I ma

("Saggio statistico intorno alla popolazione di quelle regioni dove si parlano
dialetti ladini pretti") in den "Viaggi ladini" selber, sondern auch auf die ganze

"Raetoromanische Grammatik" (1883, XIII - XVI) mit ihrem Datenanhang
(166-197), auf das "Handbuch" (1910) und auch auf sonstige kleinere Arbeiten
Gärtners wie jene über Erto (1892). Abgesehen von der genuin geographischen

Information zur Lage der von Gärtner explorierten Gegenden bietet die Karte
durch das variationsreiche Zusammenspiel verschieden geneigter und zugleich
variabel dichter Linienschraffuren wichtige Hinweise auf das von Gärtner ge¬
pflegte quantitative Denken in Sachen Dialektverwandtschaft und Geotypologie.
Dies betrifft ganz besonders den zentralen Teil der Karte, vom Sulzberg im
Westen bis zum Comelico im Osten. Es schien daher nützlich zu sein, diesen

zentralen Teil unter Verwendung von Farben ( Grün für Lombardisch, Rot für
Venedisch) nachzeichnen und gesondert drucken zu lassen (siehe dazu die Karte
3a).

4.2. Biographische Notizen zum Autor.

Ich verweise dazu auf die Darstellungen von Kramer 1976b und Mair 1983.

Theodor Gärtner (1843, Wien - 1925, Innsbruck) war bekanntlich zuerst

(1868-1885, abgesehen von mehreren Forschungsurlauben) als Gymnasiallehrer

für Mathematik, Chemie, Physik, Deutsch und Französisch (vorwiegend in

Wien) tätig und wirkte anschließend als Professor für romanische Philologie an
den Universitäten Czernowitz (1885-1899) und Innsbruck (1899-1910). Die zur

"Raetoromanischen Grammatik" führenden Feldstudien erfolgten vor allem in

den Jahren 1879-1882, wobei Gärtner - einem Rat seines akademischen Freun¬

des, Prof. Dr. Eduard Böhmer (1827-1906) von der Universität Straßburg, fol¬

gend - seine Beobachtungen systematisch in der von diesem vorgeschlagenen
Lautschrift festhielt und solcherart gegenüber Ascoli neue Wege ging. Das von
Gärtner dabei verwendete Fragebuch (Maximalversion mit ca. 1400 sachlich
geordneten italienischen Fragen) ist 1882 in einer rumänistisch relevanten Pu¬

blikation veröffentlicht worden (Gärtner 1882b: italienisches Fragebuch: 54-78;
italienischer alphabetischer Index dazu: 78-84).

Gärtners mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung scheint für sei¬
ne gegenüber quantitativ fein gestuften Sprachmischungen und -Übergängen

sehr offene Wissenschaftskonzeption entscheidend gewesen zu sein. Leider ist -

wie Mair 1983, 121 f. zurecht feststellt - die Rezeption von Gärtners Werk eher
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bescheiden ausgefallen, wobei ich von den erst in jüngerer Zeit stattfindenden

eklatanten Verzeichnungen seiner Lehre (cf. dazu Pellegrini 1991, 12 f., 36 f.

etc.) absehe. Zu einer Würdigung von Gärtners geotypologischen Ansichten cf.

Goebl 1978b; zu einer Verteidigung derselben cf. meine Rezension zu: Pellegrini

1991, in: Revue de linguistique romane (im Druck).

4.3. Zu Inhalt von Karte (Appendice llda und Appendice Ima ("Saggio statistico

intorno alla popolazione [...]").

Ähnlich wie Schneller war auch Gärtner bei der Erstellung seiner eigenen
Karte stark von jener Ascolis abhängig. Dies ersieht man nicht zuletzt aus der

Winkelneigung und Dichte der einerseits bei Ascoli und andererseits bei Gärt¬

ner verwendeten Linienschraffuren. Wie Ascoli verwendet Gärtner zur Kenn¬

zeichnung von Deutsch und Slowenisch respektive um 90° und 0° geneigte

Schraffuren. Anders als Ascoli beniitzt Gärtner aber zur Kennzeichnung von

Lombardisch um +45° und von Venedisch um -45° geneigte Schraffuren. Diese

beiden Schraffuren haben darüberhinaus verschiedene Strichdichten und kön¬

nen einander auch überkreuzen und damit den gemeinsamen Anteil von Lom¬

bardisch und Venedisch am jeweiligen Ortsdialekt aufzeigen. In logischem Kon¬

trast zu den beiden variabel dichten Schraffuren stehen die drei weiß verbliebe¬

nen Kernzonen des Rätoromanischen (oder ladino) im Westen (Graubünden),

in der Mitte (Tirol) und im Osten (Friaul), an die das Lombardische und/oder

Venedische sozusagen als "verunreinigende Kräfte" in differierendem Umfang

heranreichen.

Gärtner hat diese drei Zonen mit den Frakturbuchstaben a-z gekennzeich¬

net, wobei für jede dieser 26 Subzonen noch weitere Unterteilungen möglich

sind (z. B. für q = Abtei/Badia: Kollfuschg, q 2 Corvara, q^ Abtei/St. Leonhard:

etc.): cf. dazu die genauen Angaben in Gärtner 1883, XIII-XVI, wobei einzelnen

Ortspunkten fallweise auch historische Texte zugeordnet werden. Das Kriteri¬

um der "besten Raeticität" sieht Gärtner in den Zonen a-z entweder durch

weitestgehende Freiheit von lombardischen oder venedischen Beimischungen

(cf. 1910, 3) oder durch das kombinierte Vorhandensein von möglichst vielen

für das Rätoromanische als wesentlich angesehenen Merkmalen als gegeben an.

Die letztere Annahme ist nichts anderes als die "particolar combinazione" von

Ascoli: cf. dazu neuerdings unsere methodischen Explikationen in Band 14 der

"Ladinia" (Goebl 1990). Eine exhaustive Liste solcher für das Rätoromanische

als wesentlich angesehener Merkmale gibt Gärtner (überdies so wie Ascoli)

leider nicht an. doch wird an vielen Stellen der "Raetoromanischen Gramma¬

tik" immer wieder auf derartige Merkmale hingewiesen (z. B. 1883, XXIII. 2, 3

etc.).

Während die Farbe Weiß also am Ao/r/rand der Karte themakartographisch

bedeutsam ist und die drei rätoromanischen Kernzonen andeutet, signalisiert sie

am SY/Y/rand der Karte nur, daß für die dort gelegenen Gebiete Gärtner keine

Daten gesammelt hat: dort also stellt die Farbe Weiß die bekannten "weißen

Flecken auf der Landkarte" dar.
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Hinsichtlich der SchraffureiW/Wz/e beachte man die Gegenden des Bergeil.
von Puschlav und Livigno, ferner die Schraffuvenkreuzung (Lombardisch =
Grün, Venedisch = Rot) im Sulz- und Nonsberg sowie im Cembra- und Fleims-
Tal und die sehr variablen Schraffuren//W?/é77 zur Andeutung des venedischen
(=Rot) Einflusses im Bereich von Fleims- und Fassa-Tal, von Livinallongo,
Ampezzo und Comelico sowie im Einzugsbereich der "Zelline" (=Cellina: Erto.
Cimolais, Claut). Mit dieser fein abgestuften Bildaussage steht die von Gärtner
in den "Viaggi ladini" selber und in der "Raetoromanischen Grammatik" ver¬
wendete geotypologische Diktion in direktem Zusammenhang; cf. dazu Gärtner
1882a, 26, 27, 31, 39, 44, wo von den "minutissime reminiscenze del ladino"
eines Dialektes (26), von den "variet minute d'un dialetto quasi punto ladino"
(27), von den "tracce che il ladino poteva aver lasciate" (31) in einem Dialekt,
oder von der "proporzione" die Rede ist (39), in der "in quel dialetto fossero
frammischiati il ladino tirolese, il veneto e un poco di friulano". Ich verweise
ferner auf Gärtner 1883, XXXII, XXXIII, XXXVII etc. mit Diktionen wie
"Mischdialekte von verschieden geringer Raeticität" (XXXII), oder "dem Avi-
sio entlang steigen wir nun Stufe zu Stufe aus dem südtirolischen [= trentini-
schen] Sprachgemenge zum Raetischen hinauf." (XXXII), oder "so dass das
Ampezzanische sofort in die Gruppe der Mischdialekte der cadorischen Alpen
gestellt werden kann" (XXXIII), beziehungsweise "in Pontebba [...] beobachtet
man keine Steigerung der Raeticität" (XXXVII) und so weiter.

Ascoli vertrat durchaus ähnliche Ansichten, wenngleich in einer weniger
deutlich ausgeprägten quantitätsbezogenen Terminologie. Es ist klar, daß Gärt¬
ner anhand der formalen Struktur der von ihm erhobenen Daten (69 Meßpunkte
mal ca. 1400 bzw. - für das kleine Fragebuch - 350 Fragen), die ihm in klar
strukturierten Listen vorlagen, zu einer quantitativen Auswertung derselben
förmlich gezwungen wurde. Die von Gärtner in dieser Richtung angestellten
Versuche kann man durchaus als "prädialektometrisch" bezeichnen (cf. dazu
erneut Geobl 1987b).

Wie auf der Karte Ascolis ist auch auf der Karte Gärtners gegen Süden zu
eine Grenzlinie vorhanden, jenseits derer keine differenzierten Informationen
mehr vermerkt sind. Auf Gärtners Karte ist das jener Bereich, wo quer über die
Karte die Sprachennamen "Lombardo" und "Veneto" stehen, also südlich von
Graubünden, Sulz- und Nonsberg, südlich von Feltre und südwestlich der Li-
venza. Gärtner hat in dieser Gegend keine Informationen gesammelt und macht
daher dazu auch keine Aussagen. Überdies ist - wie Gärtner (1883, VI) selber
sagt - dieser "weiße Fleck auf der Landkarte" bei ihm viel größer als bei Ascoli.

Gegenüber Ascoli hat Gärtner auf seiner Karte eine soziolinguistisch rele¬
vante Neuerung zu bieten, nämlich die Anzeigung der Präsenz des Venedischen
in friaulischen Städten wie Latisana, Portogruaro (dessen Umland er überdies
anders als Ascoli in das Friaulische miteinbezieht) und S. Vito al Tagliamento.

Abschließend noch eine Bemerkung zum ersten Appendix der "Viaggi". Für
den in weiß belassenen Zentralteil bzw. die mit den Frakturbuchstaben o-r
bezeichneten Zonen (also ohne Buchenstein, ohne Cortina und ohne Unterfassa
samt Moena, deren Dialekte er als kontaminiert ansieht), gibt Gärtner nach dem
"Vollständigen Ortschaften-Verzeichniss der im Reichsrathe vertretenen Kö-
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nigreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Decem-

ber 1880", Wien 1882, insgesamt 10 996 Sprecher an. Eine Nachkontrolle hat

ergeben, daß bei Oberfassa Gärtner statt 1960 fälschlicherweise nur 1860 Ein¬

wohner angegeben hat. Die Zahl 10 996 muß demnach auf 11 096 korrigiert

werden. Doch davon abgesehen handelt es sich bei den von Gärtner angeführten

Zahlen nur um die Summe aller in den betreffenden Ortschaften wohnenden

Bürger, unabhängig davon, ob diese bei der Volkszählung von 1880 die Zählka¬

tegorie "italienisch-ladinische Umgangssprache" oder etwas anderes (wie z. B.

"deutsche Umgangssprache") angegeben haben. Gärtner schließt also ausgehend

von seinen streng innerlinguistischen Befunden auf ethnographische Sachverhal¬

te. was natürlich in dieser einfachen Weise nicht zulässig ist.

Ein Vergleich der im "Ortschaften-Verzeichniss" von 1882 enthaltenen

Globalziffern für alle Bürger der betreffenden Ortschaften mit den nach den

Umgangssprachen - Eintragungen differenzierten Zahlen im erst 1885 erschiene¬

nen "Special-Orts-Repertorium von Tirol" ergibt freilich nur geringe Unter¬

schiede ( 10 782). An der exklusiv innerlinguistisch relevanten Aussage der Karte

Gärtners ändern diese ethnographisch bedeutsamen Zahlenangaben natürlich

nichts.

5. Die Karte von Le Monnier 1888/89.

Siehe dazu Karte 4 (Beilage am Buchungschlag)!

Während die Karten Ascolis und Gärtners dominant innerlinguistisch rele¬

vante Übersichten waren und die Karte Schnellers einen Verschnitt aus ethno¬
graphischen und innerlinguistischen Informationen bietet, repräsentiert die Kar¬

te Le Monniers trotz ihres Titels ("Sprachenkarte") eindeutig eine ethnogra¬

phisch ausgerichtete Darstellung, auf der die vermerkten Sprachen als ethnisch

bedeutsame Leitmerkmale angesehen werden. Dazu steht Le Monniers explizi¬

ter Hinweis in dem der Karte beigegebenen Kommentar in Widerspruch, dem¬

zufolge er im Gegensatz zu Czoernig 1856b ("Ethnographische Karte der oester¬

reichischen Monarchie [...]") seine eigene Darstellung "Sprachenkarte" nenne,

weil sie auf den Ergebnissen der Volkszählung von 1880 beruhe, bei der be¬

kanntlich in der österreichischen (i. e. zisleithanischen) Reichshälfte der Monar¬

chie explizit die "Umgangssprache" erhoben wurde.

Le Monnier hatte die Volkszählungsresultate von 1880 bereits vorher zwei¬

mal für ethnolinguistische Darstellungen herangezogen und dabei jeweils spe¬

zielle kartographische Techniken zur Repräsentation ethnischer Mischlagen (Le

Monnier 1886: Teilreproduktion in Dörflinger 1989, 161) und der variierenden

örtlichen Präsenz einer bestimmten Nationalität (hier der deutschen: Le Mon¬

nier 1885) erprobt. Die von ihm in seiner Karte von 1888/89 verwendete Kartie-

rungstechnik ist von jener der Karten von 1885 und 1886 verschieden und

benutzt - ähnlich wie Häufler 1846, Czoernig 1856b oder Schneller 1877 - die

(von punkt- oder rechteckförmigen Inserten durchbrochene) Einfärbung mög¬

lichst kompakter Flächen. Dies auch deshalb, weil diese Karte nicht nur als

Hand- sondern auch als in Schulen und Ämtern zu verwendende Wandkarte
gedacht war, auf der die "sich scharf voneinander abhebenden Farbentöne,
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welche auch von der Ferne gut sichtbar sind" (Le Monnier 1888/89, Kommen¬

tar, Seite 4) ein wesentliches graphisches Element darstellen sollten.

5.1. Äußere Beschreibung der Karte von Le Monnier 1888/89.

Im Original besteht die Gesamtkarte aus vier Blättern mit den Dimensio¬

nen 75 mal 55 cm (jeweils im Maßstab 1 : 1 Million), die - aneinandergereiht -

die Gesamtkarte darstellen. Das linke obere Blatt enthält - links oben - den

Kartentitel: auf dem linken unteren Blatt befinden sich die (hier auf Karte 4

abgedruckte) "Farben-Erklärung" (de facto die Legende für die auf der Karte

vermerkten Nationalitäten) und - am unteren Blattrand - ein numerische Anga¬

ben enthaltender Kasten, der die absoluten und relativen Zahlen zur "Anwesen¬

den einheimischen Bevölkerung nach der Umgangs-, bzw. Muttersprache, am

31. December 1880 in den einzelnen Kronländern" enthält. Am rechten unteren

Rand des rechten unteren Blattes schließlich findet der Betrachter noch die

"Zeichen- und Schrift-Erklärung" sowie Hinweise zur "politischen Eintheilung"

der österreichischen und ungarischen Länder sowie von Bosnien-Herzegowina.

Die Maßstabsleiste vermerkt untereinander alte österreichische Postmeilen,

geographische Meilen und Kilometer. Alle vier Teilblätter enthalten an den

äußeren Rändern Angaben zu den Längen- und Breitengraden. Das Gebiet der

Monarchie ist durch eine dicke rote Linie (mit einem vorgelagerten roten Punkt¬

raster) abgegrenzt. Ethnographische Informationen befinden sich nur innerhalb

dieser Linie. Das topographische Grundnetz (nach der von J. Ritter von Scheda

1873 für die Gesamtmonarchie in vier Blättern entworfenen Karte) erstreckt

sich aber über die ganze Fläche aller vier Blätter (einzige Farbe: Schwarz).

Der auf Karte 4 reproduzierte Ausschnitt befindet sich jeweils in der Mitte

des linken oberen und des linken unteren Blatts und wurde beim Druck entspre¬

chend zusammenmontiert. Das als Reproduktionsvorlage dienende Original der

Wiener Universitätsbibliothek (Signatur: II 48019) ist zwar materiell in gutem

Zustand, doch scheinen die braunen und grünen Farbtöne gegenüber der ur¬

sprünglichen Einfärbung etwas verblaßt zu sein. Das Original wurde in Farbli¬

thographie hergestellt und war unzweifelhaft eine der besten Arbeiten des Ver¬

lagshauses E. Holzel in Wien (cf. dazu Dörflinger 1986a und 1989, 166).

5.2. Biographische Notizen zum Autor.

Über Dr. Franz Ritter von Le Monnier konnte biographisch nur wenig
ermittelt werden. Die üblichen Quellen ("Biographisches Lexikon des Kaiser¬

thums Oesterreich" von C. v. Wurzbach und das "Österreichische biographische
Lexikon 1815-1950") vermerken zu F. Le Monnier nichts. Er war in den Achtzi¬

gerjahren des 19. Jahrhunderts einer der zehn "k. k. Ministerial-Vice-Sekretäre"

im "k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht", ferner Mitglied der "k. k.

theoretischen Staats-Prüfungs-Commission für die rechts- und staatswissen¬

schaftlichen Studien in Wien" (beide Angaben laut "Hof- und Staats-Handbuch

der österreichisch-ungarischen Monarchie für 1886", Wien) und in den Jahren

1882-1887 Generalsekretär der Wiener geographischen Gesellschaft. Die Eck-
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daten seiner Tätigkeit als Geo- und Kartograph werden mit 1874 und 1921

angegeben (laut freundlicher Mitteilung von J. Dörflinger, Wien). Er ist 1921 ge¬

storben.

5.3. Zu Inhalt von Karte und Kommentar.

Die Karte kann inhaltlich anhand des "Special-Orts-Repertoriums/ Reper¬

torio speciale dei luoghi" von Tirol und vom Küstenland (beide: Wien 1885)

kontrolliert werden. Wiewohl die bei der Volkszählung verwendete Zählkatego¬

rie offiziell "italienisch-ladinische Umgangssprache" hieß, sind die entsprechen¬

den Rubriken der "Special-Orts-Repertorien" vereinfacht nur mit "italien. (ita¬

liana)" übertitelt (mit Bezug auf "Umgspr. der einheim. Bevölkerung (Lingua

usuale della popolaz. indig."). Die Trennung der Ladiner bzw. der Friauler von

den Italienern ist anhand der veröffentlichten Zählungsresultate nicht möglich.

Die von Le Monnier im Bereich der Dolomitenladinia und Ostfriauls in so

eindeutiger Weise vorgenommene Aussonderung der Ladiner und Friauler muß

von Kriterien gesteuert gewesen sein, über die ich nur Vermutungen anstellen

kann. Ich nehme dabei an. daß diese Entscheidungskriterien auf Informationen

beruhen, die bei der von K. v. Czoernig 1846 f. initiierten Nationalitätenfeststel¬

lung gewonnen bzw. präzisiert und in weiterer Folge systematisch ausgebaut

wurden. Es muß sich dabei um ein präzises Wissen hinsichtlich jener Ortschaf¬

ten handeln, in denen Ladinisch und Friaulisch gesprochen wurden bzw. wo sich

- wichtiger noch - die einheimische Bevölkerung als Ladiner oder Friauler fühlte.

Als Kartenmacher konnte Le Monnier freilich nicht anders vorgehen, als in

einer bestimmten Ortschaft alle in der Rubrik "italienisch (-ladinisch)" ver¬

merkten Einträge entweder als "italienisch" ( blaue Flächenfarbe) oder als "ladi¬

nisch" bzw. "friaulisch" (vertikale bzw. horizontale blaue Flächenschraffur) zu

kartieren.

Das Wohngebiet der Dolomitenladiner ist (bis auf das damals ethnisch und

linguistisch sicherlich nicht ladinische Forno) zutreffend erfaßt. Sulz- und

Nonsberg erscheinen - erneut korrekt - ethnisch als "italienisch" vermerkt.

Im Küstenland sollte die horizontale Flächenschraffur (für Friauler gültig)

deutlich auch Aquileia miteinbeziehen. Grado und das Umland von Monfalco-

ne sind - ebenso wie bei Ascoli, Schneller und Gärtner - den Tatsachen entspre¬

chend als "italienisch" signiert.

Hinsichtlich allo-ethnischer Einsprengsel sind auf der Karte südlich von

Bruneck das Dorf Onach (239 Deutsche und 28 Italo-Ladiner) und der Weiler

Cortina (d'Ampezzo) (543 Italo-Ladiner und 238 Deutsche) in Übereinstim¬
mung mit den Daten des "Special-Orts-Repertoriums von Tirol" (Wien 1885)

vermerkt.

Die Stadt Görz hatte laut Volkszählung vom 31.12.1880 13 517 Italo-

Ladiner, 3 411 Slowenen und 2 149 Deutsche. Siehe dazu den blauen und den

orangefarbenen Punkteintrag neben Görz. Der blaue Punkt nordwestlich von

Görz bezieht sich wahrscheinlich auf die im Gerichts-Bezirk Görz ausgewiese¬

nen Italo-Ladiner (2050 oder 5,8%), die aber unter der auf der "Farben-

Erklärung" als Mindestanforderung angegebenen 10%-Schwelle liegen.

Überdies vermerkt die Spaltenbeschriftung des küstenländischen "Special-
Orts-Repertoriums" "Deutsche, Italiener. Slowenen, Serbo-Kroaten" (mit den
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jeweiligen Übersetzungen auf italienisch, slowenisch und serbokroatisch) - also
Ethnonyme - und zwar direkt unterhalb des Spaltentitels "Umgangssprache".
Allerdings scheinen in den "Special-Orts-Repertorien" von Tirol und Kärnten
an derselben Stelle korrekterweise Sprachen- und nicht Nationalitätennamen

auf. Man kann nun die Kartierung Le Monniers und die beiden "Special-Orts-
Repertorien" (Tirol, Küstenland) zur Hand nehmen und unter der (vor allem für
das Küstenland sehr problematischen) Annahme, daß alle unter "italienisch-

ladinisch" vermerkten Bürger entweder Ladiner oder Friauler seien, nach dem
Vorgang Gärtners zwei diesbezügliche Listen erstellen.

1) Italienisch-ladinisch in der Dolomitenladinia (unter der - sehr wahrscheinli¬
chen - Annahme, daß damit nur Ladiner erfaßt wurden) (Quelle: Special-
Orts-Repertorium von Tirol, Wien 1885).

Diese Zahl kann mit der von Schneller 1872, 38 angegebenen (Ladiner:
22.822; Quelle: "nach den kirchlichen Schematismen vom Jahr 1870 berech¬

net") verglichen werden.
Was dagegen nur Groden und Abtei betrifft, so liegen hiefür - wie bereits

unter 3.3. angedeutet - die folgenden Ziffern vor:

Bernhardi 1849, 136 8.642 Ladiner

Tafeln [1851] 1856
(= Czoernig 1856a, 59

und 1856b, Legende) 8.668
Volkszählung 1880 8.822
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2) Italienisch-ladinisch im Küstenland (unter der - eher problematischen - An¬

nahme, daß damit nur Friauler erfaßt wurden)

(Quelle: Special-Orts-Repertorium vom Küstenlande, Wien 1885).

Dabei wurden vom Gerichts-Bezirk Cervignano die Angaben für die Ge¬

meinde Grado (venedisches Sprachgebiet - siehe auch die Karte von Le Monnier

1888/89) und vom Gerichts-Bezirk Gradisca die Angaben für die Gemeinde

Sagrado (Wohngebiet der Bisiac(c)hi; cf. dazu Frau 1984, 197) abgezogen. Mit

der eben für 1880 errechneten theoretischen Zahl der Friauler im Küstenland

können erneut die folgenden, in der Literatur vermerkten Angaben verglichen

werden:

Nationalitätenzählung 1846

(laut Czoernig jun. 1885,33) 47 301 Friauler

Czoernig 1856a, 59 49 552

Czoernig 1873, 57 47 841

Czoernig jun. 1885, 17, 33 52 567

Cf. dazu auch Brix 1982, 203 und Medeot/Faggin 1978, 166.

Die von mir weiter oben errechnete theoretische Zahl von 56 946 Friaulern

- die natürlich als Maximalzahl der "italienisch-ladinischen" Bevölkerungsgrup¬

pe zu gelten hat - ist mit der von Czoernig jun. 1885, 16-17 angegebenen Summe

von 52 567 Individuen de facto deshalb identisch, weil Czoernig jun. aus eige¬

ner Anschauung und auf Grund von Angaben "von Steuerbeamten" (15) 4601

reine Italophone von der von ihm angenommenen Maximalzahl von 57 168

Italo-Friaulern abzieht. Der Unterschied zwischen den beiden korrigierten Zah¬

len beträgt demnach 222 (52 567 - 52 345 = 222) Italo-Friauler.
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