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Beiträge zu einem Namensverzeichnisse der römischen
Procuratoren in Noricum.

Von dem w. M., Hrn. Custos J. 6r. Seidl.

(Mit II Tafeln.)

Auf dem classischen Boden des römischen Municipifims Clau
dia Celeia, des heutigen landesfürstlichen Städtchens Cilli in
Untersteiermark, der der archäologischen Welt bereits mehr als
hundert epigraphische Monumente, eine grosse Anzahl von Bau
resten, plastischen Denkmälern, Münzen u. dgl. geliefert hat, von
denen viele höchst interessante theils noch an Ort und Stelle vor

handen, theils im steierm. ständ. Joanneum zu Gratz, theils als
Bestandteile des k. k. Münz- und Antiken - Cahinetes im unteren

Belvedere zu Wien aufbewahrt, einige auch an der Aufgangstreppe
 zur k. k. Hofbibliothek eingemauert, die kleineren aber, wie Bron
zen, Münzen, Terracotten, Anticaglien aller Art, weithin durch
Steiermark und anderwärts zerstreut, in die Hände von Privaten

gewandert sind, kamen in jüngster Zeit wieder mehrere Monumente
gleichzeitig zu Tage, welche der geschichtlichen Anhaltspuncte we
gen, die sie darbieten, einer näheren Berücksichtigung würdig
erscheinen. Der eifrige Forscher, Se. Hochwürden der Pfarrer
zu St. Andrä in Gratz, Hr. Richard Knabl, hatte nicht sobald
von diesem Funde Kenntniss erhalten, als er in seinem regen

Eifer für die Bekanntmachung heimischer Alterthümer die Besich
tigung der Fundorte und die Copirung der Inschriften sich ange
legen sein Hess und einen genauen Bericht darüber abfasste, der
nunmehr im 4. Hefte der reichhaltigen Mittheilungen des histor.
Vereines für Steiermark (Gratz, 1853, S. 187—193 und 195—
198) gedruckt vorliegt. Dieser Aufsatz enthält die Transscription

 der Inschriften, wie ich selbe auch in die 4. Abtheilung meiner
archäologischen Fundchronik die bereits seit längerem zum Ab
 drucke im Archiv überreicht ist, der Vollständigkeit wegen sum
marisch aufgenommen habe. Dessenungeachtet dürfte eine genaue
Abbildung der Steine selbst, wie ich sie hier auf Taf. I gehe, ganz
wohl am Platze sein.

Die 12 hier abgebildeten Votivsteine sind in der, von der
eigentlichen Stadt Cilli nordöstlich an der Commercialhauptstrasse


