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Lib. III, cap. 30 1 ) genannte Castell Cembra und das Cembra-
Thal heften. Als nämlich der Frankenkönig Childebert II. im
Früblinge des J. 590 drei Heeresabtheilungen zur Besiegung der
Langobarden über die Alpen schickte, kam eine derselben bis Verona,
der sich die meisten Burgen auf die eidlichen Versprechungen, dass
ihnen kein Leid geschehen soll, ohne Widerstand ergaben. Auch im
tridentinischen Gebiete wurden zehn Burgen oder Castelle gebrochen.
Es heisst im genannten Capitel: „Nomina autem castrorum, quae
diruerunt in territorio Tridentino, ista sunt: Tesana, Maletum,

Semiana, Appianum, Fagitana, Cembra, Vitianum, Brentonicum,
Velones, Ennemase, et duo in Alsuca, et unum in Verona 2) Haec
omnia castra cum diruta essent a Francis, cives universi ab eis ducti

sunt captivi etc.“ Wenn im J. 590 ein Castell Cembra im Triden
tinischen zerstört werden konnte, so reicht der Ort unbestreitbar in

noch höheres Alterthum hinauf. Sollte der Name von flüchtigen und

untergegangenen Cimbern herstammen, auf die deutsche, vorwiegend
bojoarische Bevölkerung die zur Zeit der langobardischen Herrschaft

1 ) InMuratori Script, rerum Italicar. Mediolaui 1723. Tom. I, 451 (secund. alios
cap. 31 seu 32).

2 ) Andere nennen (s. Resch’s Annales Eccles. Sabion. Aug. Vindelic. 1760. Tom. I,
394, not. 148, cf. 437) einige andere Namen, jedoch aber alle Cimbria , von denen

etliche wohl über dem damaligen tridentinischen Gebiete herauslagen. Uns genügt
hier die heutige Lage der von Paul Warnefried genannten Castelle, die grösstentheils
noch den alten Klang haben, anzugeben. Wenn die Franken, wie früher unter Chra-
mnichis im J. 575, vom Veltlin und Val Camonica her durch den Sulzberg und Nons-
berg in das Etschthal und Valsugana verheerend einfielen, so kamen sie zuerst nach

Tesana, jetzt Desan oder Degiano und Maletum, d. i. Male, der Hauptort im
Sulzberg; Appianum, wohl Piano bei Male, und nicht Eppan, das damals ausser
halb des tridentinischen Gebietes lag, indem die Langobarden zwischen 722 und 730

ihre Grenzen bis einschliesslich Maja (Mais) heraufrückten, sich bald aber wieder
zurückziehen mussten; ferner Semiana, Meano, südlich von Lavis, von wo man in

drei Stunden Cembra erreichen kann; Fagitana, Faedo bei Welsch-Michel oder
gar Fadana , ein Weiler über dem südlichen Bergrücken bei Cembra ; C e m b r a , im

Thale Cembra; Vitianum, der Markt Vezzano westlich von Trient; Brentonicum,
Brentonico, Velones, Volano bei Roveredo; Ennemase, wahrscheinlich in der
Gegend von Neumarkt, wo einst die römische Mansion Enna oder Endide gestanden,
welche eine Mittelstation zwischen Tridentum und Pons Drusi bei Bozen bildete,

gelehnt an Montan mit dem Castell Enn (vgl. StafFler II, 1120). Warnefried trennt
ganz richtig das Territorium Tridentinum von Alsuca , nennt aber leider die beiden

Burgen in Al su ca, d. i. im V a I s ug an nicht, das zu jener Zeit zum Gebiete von Feltre

gehörte und erst im J. 1373 mit Tirol vereiniget wurde. Vergl. Kink’s akad. Vor
lesungen über die Geschichte Tirols bis zur Vereinigung mit Österreich. Innsbruck
1850, S. 95 f.


