
526 K e n n e r,

Ich habe noch zu bemerken, dass ich denselben Strassenzug
schon vor der Bearbeitung in den beiden genannten akademischen
Abhandlungen zum Gegenstände einer Untersuchung gemaeht
habe. Dies geschah in meiner Schrift ,Noricum und Pannonia‘ 1
allerdings in einer dein gebotenen Baume entsprechenden ge
drängten Weise. Auf diese habe ich mich in der späteren
Arbeit, welche vorzüglich die auf Oberösterreich entfallenden
Stationen behandelte, berufen.

Es liegt mir ob dem dargelegen Plane entsprechend, dem
von Kohn eingeschlagenen Wege zu folgen, ihn gleichsam auf
seinem Gange zu begleiten. Er sucht zuerst die Stationen der
Tabula festzustellen und sodann das Verhältniss derselben zum

Itinerarium zu bestimmen. Dabei geht er von Virunum aus;
 auch ich werde von hier aus die Untersuchung beginnen und
schicke gleich ihm, um dem Leser das Nachschlagen zu ersparen,
die betreffenden Stellen des Itinerars (a) und der Tabula (b)
mit den Namen der Stationen und den Meilenzahlen hier voraus:

a) p. 276 Wess.: (Viruno —) Gandalicas XX — Mo
nate XXX — Sabatinca XVIII — Gabromago XXX — Tu-

tatione XX — Ovilavis XX — Lauriaco XXVI.—

b) Segment III und IV: (Varuno). XIIII • Matucaio
XIII . Noreia  XIII  Noreia . XIIII • Ad pontem Viscel-

lis . IX • Tartursanis • X  Surontio • XV . Stiriate . XV • Gabro-

magi  VIII . Ernolatia • XII  Tvtastione • XI  Vetonianis • XI •

Ouilia • XIIII . Blaboriciaco.

(Matucaium XIIII mp.) Wie man sich aus dem Kärtchen
(Fig. I) 2 überzeugen kann, liegen die Ortschaften Treibach,
Krummfelden, Unzdorf, Althofen und Altenmarkt sehr nahe
beisammen. In Treibach waren zwei Meilensteine aut bewahrt,
der eine mit nicht mehr erhaltener Distanz, der andere mit
XV mp., dorthin verlegt Mommsen die Station Matucaium

1 Ber. u. Mitth. des Wiener Altertliumsvereines Band XI.

2 Die Zeichnung beruht auf einer Pause nach der Generalstabskarte von

Illyrien (Massstab: 1 Zoll — 2000 Klafter).


