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Die römische Reichsstrasse vou Virunum nach Ovilaba. 363

von Selbstständigkeit verlor und aus einem verbündeten König
reich in eine Procuratur umgeändert wurde; wie ich ander
wärts nachzuweisen versuchte, 1 geschah dies nicht vor dem
Jahre 50 nach Chr. Zum ersten Male seit längerer Zeit hatte
sich in jenem Jahre eine drohende Bewegung unter den Ger
manen an der Donau gezeigt, welche das früher nur von

Vindelicien und Pannonien aus vertheidigte norische Gebiet
mit ausreichendem Schutze zu versehen gebot; dazu gehörten
ausser der vergrösserten Besatzung und der entsprechenden
Zahl von Gastellen auch der Umbau der wichtigsten, schon
vorhandenen Wege und Strassen in Reichsstrassen.

Nach dem Markomannenkriege fand eine Ausbesserung und
Sicherung unserer Strasse durch militärische Posten statt, die
wie überhaupt in Noricum erst unter K. Septimius Severus
nachdrücklicher in Angriff genommen und durchgeführt wurde.
In dieser Gestalt kennen wir die Strasse aus dem Itinerariiun

Antonini und aus der Tabula Peutingeriana, welche nach der
Zeit ihrer ursprünglichen Abfassung etwa ein Menschenalter
von einander abstehen; ersteres entstand in der Epoche
der Regierung des K. Septimius Severus (193—211), letztere
unter Alexander Severus (222—235). Die Richtung der Strasse,
soweit sie hier in Betracht kommt, ist grösstentheils durch die
Terraingestaltung gegeben; demnach kann füglich angenommen
werden, dass sie, einzelne kleinere Abweichungen weggerechnet,
im Ganzen und Grossen die Richtung der heutigen Poststrasse
eingehalten habe. Nur etwa zwischen Neumarkt und Scheifling
in Obersteier wich sie auf eine längere Strecke von der letzteren
ab, sowie an der Stelle, wo sie die Schlucht des Steirflusses

verliess und ins Alpenvorland hinausgieng.
Wir beginnen unsere Untersuchung von dieser Stelle aus.

Die heutige Poststrasse führt über Kirchdorf und Yoitsdorf
nach Wels, während die Römerstrasse die Richtung über Peten-
bach einschlug. Die Schwierigkeit, welche die verschiedensten
Ansichten über diesen Punct hervorbrachte, liegt in den An
gaben des Itinerars und der Tabula. Das Itinerar giebt die
Entfernung zwischen Ovilaba und Tutatio auf 20 mp. (4 deutsche
Meilen), die Tabula auf 22 (4 2/s d. M.) an. Ovilaba selbst ist

1 Jlitth. u. Ber. des Wiener Alterthumsver. Band XI, S. 14.


