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Teuffenbach viel weniger Schwierigkeiten verursachte als jene,
die über Perchau nach Scheifling gieng.

Während Kohn das berühmte Noreia, bei welchem die
Römer unter Cn. Papirius Carbo eine gänzliche Niederlage
von den Cimbern erlitten (113 v. Chr.), auf krainerischem
Boden sucht, hält Mommsen (C. J. L. III 2, p. G18) das
südliche Noreia der Tabula für den herabgekommenen Rest
dieser Stadt und sucht es bei Neumarkt. Wir werden im Laufe

unserer Untersuchung Anlass linden, über diese Bestimmung
zu sprechen.

(Adpontem XIIII, Viscellis . . . ). —Die beiden folgen
den Stationen sind für uns von grosser Wichtigkeit. Da wir bereits
am Ufer der Mur stehen und der nächste Ortsname der Tabula

Ad pontem lautet, kann damit nur der Uebergang über die
Mur gemeint sein; es handelt sich also darum, die geeignetste
Stelle für die Ueberbriickung des Flusses zu suchen. Die Be
stimmung desselben hängt aber, wie sich zeigen wird, innerlich
zusammen mit der Feststellung des Ortes Viscellae, zu welchem
 die Tabula keine Distanzzahl .verzeichnet. (Siehe Figur 2).

Ich untersuche auch hier zunächst die Strassenführung
 Kohn’s und bemerke voraus, dass nach seinen Ortsbestimmun
gen das Monate des Itinerars auf Enzersdorf entfällt; da Tabula
 und Itinerar denselben Strassenzug darstellen, muss jener der
ersteren gleichfalls über Monate d. i. über Enzersdorf in das
Thal des Pölsbaches gegangen sein.

Indem nun Kohn das nördliche Noreia auf Scheifling
ansetzt, gelangt er am Südrande des Murthaies fortgehend mit
XIIII mp. über Pichl hinaus zu einer Stelle unterhalb St. Peter,
wo die Ortschaft Furt liegt und noch heute die Tauernstrasse
über die Mur setzt (Vgl. Karte Fig. 4). Der Ortsname zeigt
deutlich eine Furt im Murflusse, also eine Stelle an, wo der
Uebergang sehr leicht bewerkstelligt werden kann.

Das Zusammentreffen seiner Station mit diesem Punkte
erfüllt ihn nun mit der grössten Sicherheit in Rücksicht auf
die Bestimmung des Strassenlaufes, die er gegeben; es ist ihm
ein glänzender Beweis für ihre Richtigkeit. Und doch liegt
gerade hier der wunde Punkt seiner ganzen Darstellung.

Die Strasse, an der Stelle angelangt, wo heute Pichl liegt,
gieng also nach Kohn nicht direct auf Enzersdorf (Monate)
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