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Jährgang

Türk - das Landgut des Durius

Der Marzoller Ortsteil erhielt in der Römerzeit seinen Namen
von Andreas Hirsch
Wihend Wtuse$chaftler schon länger einen romanis.her oaler vorromanis.h€n Ursprüng des Oitsnam€ß Türk

vermrtet habe& lag seine Bedeutung
dennoch im Dunkeln. Seit der urkundlichen Er6terw;ihnüng im 11. Jahrhundert als Dürigo hat sich der Näme des
Dorles st€tig gewandelt von Torigi
und Durge im 12. Jahrhündet über
Türi& Dürig uad Türg vor 1500 bi6 hin
äm dialektgefärbten Dirg€rdorf im 18.
,äIuhundert. Ir den vergang€nen rahF
zehnren sind mehrere Deütungsverfllche des Nämens ängestellt v.ordert
von den€n iedoch k€iner tabächlich
überz€ug€n konnte. Inzwischen }t.uiale
eine wi§senschäftliche Unter$rchüng
aus d€m Jahr 2008 veröffentlicht, welche versu.ht, d€m Altel ünd der Bedeuturg de8 Ortsnam€ns wortgeschichrlich auf detr Grund zu gehen.
D6s die Gegmd von Tü* bereits in
der jüngeren BüEezeit (etwa 1250 - 750
v Chr-) zmindest landwirts.haftlicl genutzt wordm sein kömte, legt der Fed
"iner Sichel in Obertitk nale. Sie wEde
1962 bei Aabeitm zur Verbrciienmg der
Unte$bergstraße vor dem alten Oberhaider-Hof (heute Märzfeld 2) ausgegraben
ud befinder sich in der Prähistonschen
Staatsartrnlug in Mün hen. Es hmdelt

Schwarz vermutet in einem Beikag von
in der Zeitschdft füI bayerische Lan-

1970

desgeschichte im indogemmischen,,tuer

(tur)" - ,dieherr wnbeh"

da

möBlichen

Ußpnmg des Namens. Was in diesm FalI
dmit bueichrel werden solte, ist j€doch
tlntlai. Das altho.hdeutsche ,,dunig" ,dürr, trocken" bringr LottM Diefabach
in seinem Glossarium Latino-Gemlmi(rrm
von 1973. Es kömte damit di€ vergl€ichsweise trockene Fläche

mis.hen

den Trilem

des Schwazbächs ud des Kohlerbachs
gemeint sein. Bei einem S],rnposirD im

-

lahre 1984 in Sälzbug hielt Deter Messner
- aledings ohne jede weitere Brklärung ,,Tui(rlm" fijr dm UrspMB des Namens
Tü*. Dabei ist Turicurn bekämt als römischer Nme der Sladl Zihich, welcher sich
wohl vom PersoneruEmen Türus ableitet

Eine uEfdsmde wiss6s.hafli.he
Unteßuchmg des Ortsnamen6 Ttirk hat
eretrnals Peter Wiesinger, Prcfessor der
Deuts.hen Sprache lmd älter€n Deutschen
Literatü m der Univeßität Wifl, in den
lahren 2008 lmd 2009 vorgenomrnen. Das
Ergebnis der Aibeit d6 Spachwissen-

.
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sich dabei üm eine so genäImte Zungensi
.hel vom T,? LiM. In der BloMezeit gab
es in
zol du.h Fude belegte Wohnstätten äm Schlossberg ud einen F.iedhof
aüf östereichischer Seite, der erst 2009 ent'

M

de.kt wude. Dazu kömten die lmdwirtschaJtli<Ien Flächen in

Titk

Behörr haben.

c€mpenil
Elsbitrr.t)

weiterc vor- oder frühgeschichtliche Fün'
de aüs Türk selbst sind bisher aber nicht

Neben äichäologischen Funden kön'
nen die Ortsnmen wi.htige Hinweise auf
die Besiedlug ud das Alter der jeweiligen Orrschaften geben. Fiü die HerkunJt
des hnamens Ttuk gibt es jedoch eine
Bffie Reihe von Erkliru8en. EiniSe davon seien hiei kurz wieder8eSeben: Emst

a lDmaniloho u. vodomrnisdro

.
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,,Dir9erdof" lrürk) auf€iner Karte

des ausgehenden I

E..lahAunderts.

schaftleß ist in d€n ,,Blättem für ober'
deuts.he Namenforschmg" veröffentlicht
worden. Demach hat si€h der Name Türk
im LauJe der Zeit aus der Orisbezeichnmg
,,Duiacm" oder ,,Duriaco" entwickeli. In
seinem Beitrag weist Wiesinger da.auf hin,
dass Duia.um eine Ableiiung von einem
Cewässemamen sein kanr Deser wäre

KonsolEteNchwä.hug von -.- zu -günd mit Volvellagelug des Akzents auf
die eiste Silbe erst ab dem 9. Jaluhudert.
Unter dem ,,Lmdgut des Durius" wird
mm si.h einen Bauemhof, der dem Roma
nen Duius gehört hat, vo$tellen düifen.
Diese These wnd bis ietzt nicht duch ot-

fließende Bach etwa ,,Türkbach" oder älm
lich heißen. Der Bäch ist äber heute nach

Si.herheit existiert hat. Die landschäftli.he Laße gerade von Obertürk aber wäre
,?is.h füJ einen römb.hen Cutshof. Die-

indoBermanisch-voreinzelsprachlicher
Herkmft üd würde al ,,dheu /dhu ,, ,,laufen, rimen" gehäen. In diesem Fall
müsste der am Ort$md von Türk vorbei
dem

m

seinem UIer gelegenen Kohler
hof Kohlerbach benmt. Früher wurde er
m.h seinem UrspMg Untersbergbacb

Haggflba.h (nach der Haggemfile
bei Mdzo[)

ud

Leiherbach (nach dem

ehemaligen Leiher-Anwesen) genamt.
Außerdem

komen bei -ia.m-Nden

Ableitugm von Peßonemamen weitaus

häufiger vor als von Gewässemamen. Des
halb hält WiesinSer die Ableithg von einem Pprsonennampn fi,i zutaeflendpr Seinen Uniersucho8en zufolge hat sich Türk
aus einem Orisnmen d€I Römerzeit, der
,,Duia.m" oder ,,Duiaco" lautete, ent
wi.kelt. Diesem lateinis.hen Ortsnamen
liegt der mtike Personemame Durius (Betonug auJ i) zu$ude. Die lateinischen
ia.m-Nmen gehen usprüngli€h auf das
Keltische zuü.k md d.ü.ken Besitz md
ZuAehörißkeit äus. Der Nme Dudacum/

Duia.o

bedeut€i demnach soviel, wie
,,Lmdaut des Durius". Di€ Ürbemah
me des frsnmens in die deuts€he Sprache erfolgle als ,,Durago" mit romanischer

d6

sprechende archäologische Fund€ aus der
Epoche gestützt. Allerdings Bibt
es beispielsweise au.h für den Ort SaLinas
(das römische Reichenhall) keinen ar.häologischen Nachweis, obwohl er mi! hoher

Iömischo

se befanden sich meist

in etwas erhöhter

Lage oder auf sanft geneigien H:ingen" m
lmds.hafdich reizvollen Plätzen mit glter
Ausicht ed in der N:ilE von Gewässem.

Eine :iluliche Naensentwicklmg wie
Ttuk hat übligens der Ortsnae Morz8
bei Salzburg genornmei! der auf ,,Mortia.um" - ,,Cui des Mortios" zurückgeht ünd
wo ein römischer Gutshof nachgewiesen
werden komte. Tiirk reiht sich damit ein in
ischer Oris- ud
Flrmmen im Salzburger Ra]m, zu der
in der näheren Umgebug auch Marzou/

die große Gruppe

rom

Cmain md Nom gehörm- warum aber
haben sich gerade m Salza.h md Saalach
so viele Nmas-Relikte ac der römischm
Epoche eihali€n?

D6

§&

,,Salzburger Romania"
Gebiet nördlich des Alpenhaup!

kmes wüde im Jä}'re 15 vor Christus

von römischem Mililär beetzt. Das keltische KöniSreich der Noriker d6 schon
thgere Zeit vorher fremdschaJtli.he Be

ziehlmgen zu Rom uterhalten hatte, wude weit8ehend friedlich in das Römische
Reich eingegliedert. ln der RegieMgszeit
von Kaiser Claudius (41-54 n. Chr.) hatte
sich die politis.he Lage dam so weil gefes-

Nodcm als römische PrcviM
ein#richtet werdo komte ud luvavur,
das spätere Salzbüg, das Stadkecht e!hielt. Mmicipium Claudium Iuvavum, so
der vole Nee, war der Mittelpükt eines
VeMaltmgsbezirks, der im Norden md
Weslen bis zur GreMe der ProviM Raetien m tnn md im Süden bis z1m Alpentigt, dass

hauptkm

reichte, sowie im Ost{ noch
den heuti8en Atergau mit eißchloss. Die
Stadt veldankte ihre Bedeutug der Lage
m einem wichtigen Verketusknotenpur*t.
Hier mtindete die Reichsskaße aus Aqui'
leia in die nonsch-rätische Voralpenshaße
ein, welche drc wichtige Oslwest Verbin

Gleichzeitig mit dem Autbaü von lüva

vm

errolgle die Erschließmg der Umgebug duch Gutshöfe, die heute ,,villae

rusticae" genmt werden. Die römischen
Städte hatten großen Bedarf m lmdwirtschäftlichen Produl@n 6d wuden von

diesen Gutshöfo mit Nalüm8smitteln
versorgt. Die I dwirtschaJtlichen Betriebe wurden dabei oft Stellen erbaut, die
schon frilher besiedelt w&en. So erdchteten di€ Röme! den Gutshof von Märzo[ auf
dem gleichen AreäI, auf dem über tausend
Jahre früher eine bronzez€idiche Siedlung

bestanden hatte. An Geheide baute man
in eßter Linie Weizen an, aber auch Dnkel,

Roggeo Gerste und Ackerbohnen wüden

produziert. weit verbreitet waren Apfel

ud

BimenLulhuen sowie N'rssbäüme.

Grcße Bedeutung besaßen au.h die Rin'
derhaltmg md die damit verbundene
Herstellung von Käse. Die der römlschen
Lebensart geg.nüber aulgeschlossene ein
heimische Bevölkelmg !,ar spätestens
na.h d€m 3. Ialührnderi n. Chr romani
sie , *as bedeütet, dass sie die römis.hc
Kultu. übernom.n hat. Nadl einer Blütezeit im 1. und 2. lähthüderi begam !e
230 n. Ctu d.r lmgsame Niedertang ril
mis.hen Lebens- der unter anderem durch
wiederholte kriegerische Einfälle genna
nische. Stämme verursacht wu.de. Auf
Dauer komie der nördli.hc Teil Noricums,
Noricm ripense (Ufemorikun) genamt,
ni.ht gehalten a,erden. Ln IaIü 488 gab das
römische Militär die Provinz äuf und zog
si.h- zusamen mit €inem Großieil der
Bevölkerun& nach ]talien zurü.k. tn der
Umgebmg von Salzburg j.doch v.rblieb
ein größerer Teil der Romanen 1m Lmd.
Aus welchen Gründ€n gerade hier so viele
von ihnen sesshaft geblieben sind, ist

ni.ht

Die rom ischen Orts und Flurnamen
im Salzburger Ram, wie et(,a Mazoll,
Türk, Gois, Gmain und Plain jedenfalls

sin.{ ein Zei.hen für die Kontinuitäi roma'
nis.her BesiedlNt. Auf diese Romanen
irafen dam im frilhen 6. lanrhudert die
baju(dischen Zuwanderer. Die oben genannten Orie liegen alle in der so Senann'
ten ,,Salzburger Romänia", jener Gegend
südlich von Salzbüg, m der sich eine von

den Romanen gesprochene lateinis.he

Umgängssprache bis ]m d6Ial[ 1000 halten komte. Das Gebiet dieser Sprachinsel
erskeckte sich im Saalachial bis nach Salinas {R.ichenlall) ud an der Salzach von
Iuvavum (Salzburg) bis zm Pass Lueg.

Die lateinirhe

Umgangssprache s,ird
wohl dem Rätorommis.hen. Ladinischen
oder Friulanschen ;ilulich geklungen haben. Nirgendwo nördlich der Alpen Liegen
so zählreiche Beseise ftir das Fortleben

der romanischen Bevölkerug vor/ wie im
Berei.h dieser Salzburg€I Romania. AIe
mderen romanischen Sprachinseln la-

g€n n:inrtich im Gebirge, vor allem in der
Schweiz u.d in Tirol.
So finden sich heuie im Tal der Saalach
(iaieinisch: Sala) neben den rommischen
Ortsnamen Türk, Mezoll (Marciolas),
Nom (Nona) ud Gnah (Mona) auch

einige Ftumeen, die auf lateinische Be
zeichnugen züückgehen. Fager (vaccaria) ,,viehweide", Gamei (comlrs) ,,Härt

riegel", ein Shauch md Palven (balma)
,,Steinplaile" gehören ebeNo dazu,

"ie
Plain (plagina) ,,Leiie, Abhang", Thumsee
(dumosus),,nit Cestrüpp bewa.hsen"
ud Tumpen (hunulus) ,,Grabhügel". Ob
die hier genannten Namens-HerleitLngen
aa.h iatsächlich alle zutreffen, ist

aber

ni.ht ehdeuäg bewiesen.

Viele der rommischen Ortsnden $'ud€n von den Baiern eret selu späi kaum
vor dem 11. Iährhmdert - eing€deuischi,
was oft m de! fremd klinSendetr Betonug
zu erkennen ist. So werden etwa Marzoll.

Vigaün oder Toiren auI der zweiien Sll-

be betonL was in

gem

nschen Sprachen

kaum vorkomt. In der zweüen H:ilfie
des 8. Iäiühuderts aber s,urden ,,Iuva
vm" durch ,,Salzburg", ,,Ivarus" durch
,,Salzach" md ,,Salims" duch ,,HaI" (=
Rei.henlüI) ersetzi, was die Bedeutung
des Bischofssitzes, der W6serstraße md
des Salinenorts uiersheichi. Im ältesten
Salzbuger Güterverzei.hnis, der Noätia
Amonis (788-790) heißt

es

noch: ,,in loco,

qui vocaiur Salinas" ,,an dem Orl del
Salinäs genmt wird." Die Umboemug
Reichenhals wird in den zehn JähIe später
enisiandenen Breves noticiae deuilich: ,,ad

dicihr Hal" - ,,bei Salinat
genmt wird." Währscheirilich isi
bis zum Ende des 8. Iahhudelts in Rei-

Salinas, quod
das Hal

chenl1all neben d€utsch auch lateinisch
#sprochen worden. Zu dieser Zeit wu.len n;imli.h die lateinis.hen slinarikhen
Fachbegriffe durch deulsche Bezei.Inmgen ersetzt. Die rommischen Orts- ud
Flunmen in landwirtschaltlich genutzten
Marzo[, Türk md Fager
Cebieten,
'!ie mberühri. Dort wid sich
blieben davon
auch die lateinische Umgmgsspra.he der
Rommen m l:ingsteq teilweise wohl bis

zmA

g des 11.lahrhüderts, behaup-

RoI]meßiedlugen bezeichnet. Zu diesen WaLhenorten zählen mter derem
Wals, Traurwalchen

md

Shaßwalchen.

auf in8, denen später
-h&, 'heim und

Reichennali KAchberg. Dort wurden Bäi
em ud Romanen Sleichermaßen besiattet.
Die Romanen waren wichhSe Fachleu

w;ih€nd der bairischen L dnalme ab
dem frühen 6. Jalühudert die hühbairiBezeichnm8en auJ

-hausen folSten. Dabei drückt die Nachsilbe -ing die Zugehörigkeit zu etwas oder
jemanden ac. Der südlichste unter den

vielen ,,ing-Orten" im Salzbuggau wd

Piding, das 696 a1s ,,Pidinga" erscheint.
Die Endug -hg steht fur eine bäirische
SiedierSruppe, die si.h mier der L€itug

Anfi*rcrs dort niedergelassen hat. In
dieem Fall hat dieser wohl ,,Pido" geheißen, sodäss der Ortsnme soviel bedeuteL
eines

Die t ronzezeitli.he 5i.hel äus TÜrk.
Foto: Herbert Fröhli.h

wurden von den Baiem ,,Walchen" 8enamt, md mmche Orie ausdrückli.h als

entstmden

Bai€m und Romanen

die

,,Ebher" hieß. Es Eab aber auch Romanen
äls Leiter solcher Si€dlu18en, was mter
änderem der Ortsnme Liefenng belegt.
Dort trug d€r Siedlmgspakon den romanischen Nmen ,,Liberio". De Rommen

Dass das Zusarunenlebm der verschedenerl Volkgruppen offenbar weitgehend

Nftdlich von ReicheniäIl

s.hen Ortsnamen

Statue de5 Duriusin einemvorgalten inTürk

wie ,,bei den Leuten des Pido". Ebenso

h:itt es sich bei Ainring -

m

ler

715 ,,Ainhe-

dngä" genannt wo der Siedlugspatron

friedlich verlief, zeigt das Gräbelfeld in

ie der Salzgewimtmg m der Saline und

zm christlichen
Glauben. Sie waren den Neuankömnlin
gen zivilisatorisch überlegen und irugen
mit ilüen Fähigkeiten auf dem Gebiet der
Schrift (Urkudenw€sen), der Töpferei

bekmten sich bereits

und dei Lmdwirtschaft bedeütend zü
Enhvi.klmg dcs L des bei. No.h h€ute
sind im bayedschen Dalekt rommische
Einflüsse von dmals zu erkemen. So ist

,,dei Käs" (Käse) vom laiejnischen Wort

ud

im Ausdruck ,,der
,,caseus" äbBeleitei
Butter" hat sich das m;imliche Ges.hlechi

dies€ Streichug rückgängig zu M.hm.
Nach eine, 1996 von der Bad Reich€nhaller StadtveMalhmg durchgef ülrt€n Beft agug der Bewohner, die sich metuheidich
ftir da Neen Türk ausspra.hm, wurde
der Name des O*steils schließlich atlich wieder einSehi]üt. Der (dmals noch
vemutete) römische Ursprl1llg des Orts'

ndes wd dabei das Hauptdgment firl
dessen Erhalt

gewe*n.
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diese antiken Urspünge also käm der
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Die über 90 Seelen zfilende Obmann
schaft Türk wude durch das Gemeindeedikt von 1818 ein Teil der neu geschaffenen
Gemeinde Mdzoll Nach der Ausweisuns
umlangreicher Neubaugebiete in den
1960er Jälren hat sich di€ EinwohnerzaH
stark erhöht. sodäss heute etwa 400 voll

jährige Einwohner in Tiak leben.
Zu güter Letzt sei noch äuf eine Episode
aus der jüngeren Ges.hichte von Türk hin
gewiesen. In Mai 1973 bes.hloss die damaliSe Gemeinde Marzoll, die Namm der

Ortsteile Weißbach, Schwarzba.h md Tüik

abzuschaffen. De! hauprsächliche Gimd
ftt die Aufhebug dieser Oltsleilbezei.h-

nungen war ,,die häufige VeMechslu8
vor allem im postalischen wie au.h im
werbetechnischen Berei.h zwis.hen der
Gemeinde Weißbach m der Alpensträße
ud Weißbach/Marzoli". Die züständjge

Behörde wa! die Regierung von Oberbay'
em/ welche die Abschaffüng des Ortsteilnamens Türk Senehmiste, da sie der Ansicht war, dass Türk mit Marzol ohnehin in
einem ,,bäülichen Zlrsanmenh g" stehe.
Einer Streichung der Namen Schwazba.h

alsintemationälbekamierGreMüber8mg
und Weißbach, das bauli.h kld abgetremt
sei, stimmte sie nicht zu. Der Nme Türk

veßchw d darauftin hler mderem ats

dem Orisieilregister ud wär auf o#iziel
len Kalten nicht mehi eingetra8en. Einige
la]re späler - die Eingemeindung nach
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