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ANTIKE PASSOBERGANGE 
ZWISCHEN NORICUM UI\TD DER 10. ITALISCHEN REGION 

Die Alpen bilden als Wasser und Klimascheide und vor allem 
als Hohen- und Breitenhindernis eine Barriere mit folgenreichen 
Auswirkungen auf die Verkehrsspannung, welche jedoch vom maBge
benden anthropogenen Faktor "Verkehrsbedurfnis" abhangt. GroBe

West-Osr-Langsfurchen gliedern das Gebirge, au.Berdem dominieren 
im Si.id-Ost-Alpenraum siedlungsfreundliche Beckenlandschaften. 
Wichtig sind die verkehrsleitenden Quertaler: sie ermogJichen direkte

Nord-Sud-Ver,bindungen und damit eine relativ rasche Oberwindung 
des trennenden Gebirgswa.Ues ('). 

Entscheidend for die Verkehrseignung einer Wegroute sind nun 
die Ubergange, als zwingende Samme.Jlinien des Verkehrs im 
Deutschen oft als "PaB" bezeichnet. Ein •solcher Sattelpunkt wird im 
engeren geographischen Sinn als Hohenminimum einer Wasserscheide 
definiert. Pur die VerkehrserschlieBung sind mehere Faktoren ma.B
gebend: zum einen stellt die Art des Verkehrs gewisse Anspruche 
an Begeh- und eventue.Ue Befahrbarkeit des Hohenhindernisses; zum 
anderen sind es augenscheinliche Gelandeschwierigkeiten im Zuge 
des Pa.Bweges: das Stufenhindernis bei der Einmundung vom Quer
ins LangstaJ (mitgestaltet durch eiszeitliche Gletscher und me.Bende 
Gewasser) und nicht selten der schlucht- bis klammartigen Charakter 
des Hochtales bzw. einmundender Seitenbachlaufe, Gefallsbruche 
und andere Kleinhindernisse. Entscheidend sind naturlich die Liinge 
der Wegstrecke von einem Pa.BfuBort zum anderen, die relative Hohe 
des Passes und der Anstiegswinkel nicht zufotzt Waldgrenze und 

(1) vgl.zur Verkehrsgeographie im .A}penraum: H.-G. ZLMPEL, Der Verlubr
als Gestalter der Kulturlandscha/t, Gauting bMunchen 1958; zur Verkehrsgeschichte 
allgemein: "ReaJlex.d.Germ.Altertumskde". I (1973) 19lff.s,v. Alpenpiisse. 
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Schneeverhaltnisse (mit direkter Auswirkung auf jahreszeitliche Be
nutzungsdauer) (2). 

Die Gabelung der Langskamme -in den Ostalpen bedingt die 
Eigenart des Transi-tverkehrs: zur Dberwindung der breiten Gebirgs
masse geni.igt nicht ein einzelner PaB, wie in den Westalpen, sondern 
es mi.isseo mehrere Passe hintereinander iiberschritten werden (sog. 
PaBzug); obendrein ,gibt es ein Nebeneinander von Einsattelungen 
mit unter,schiedlichem Verkehrswert (3), also eine Auffocherung mit 
mehreren Wegvarianten. lm folgenden werden Gebirgs·passe an der 
Si.idgrenze Norikums im Grenzgebiet Karntens zu Friaul und Slo
wenien beschrieben, die alle am Beginn zweier Pafhugsysteme stehen, 
welche auf die Salzach- und Ennsquertaler zielen und auf diesem 
Weg den A1penhauptkamm i.iberwinden (Hohe und Niedere Tauern
passe) (4). 

Das so umgren�te Gebiet liegt im Bereich der si.idlichen Kalk
alpen, siidlich der Drau, und umfaBt die Gailtaler- und Karnischen 
Alpen und die Karawanken (vorgelagert sind die Venezianer, Julischen 
und Steiner AJpen) (5). 

Es sind groBteils Mittelgebirge z.T. mit Hochgebirgscharakter 
aus vorwiegend kalkalpinem- und Schiefer-Gesteinen mit durch
schnittlichen Maximalhohen i.i ber 2000m, deren Dbergange of t signi
fikante Formen aufweisen: so z.B. hochgelegene Schartenpasse (ent
standen duroh riickschreitende fluviatile Erosion der Wasserscheide) 
oder Tr�sfluenz-Passe (mit glazial veNieften und verbreiterten Pa8-
flachen und typischen kleinen PaB-Seen darin). 

Man kann das heutige Formenbild im groben wohl in fri.ihere 
Zeiten der Verkehrsgeschichte transponieren (falls nicht Erdbeben, 

(2) Eines �•on vielen verbreiteten Synonyrna ist das ortlich verwendete "Tori":
D. LANSER, Paft-bezeichnuugen in dem Alpen, "VeroffMus.Ferdinandeum Innsbruck"
XXXI (1951), S493ff.

,(3) vgl. K. HORMANN, Relative Einsattelzmg 1111d Rampe11/ii11ge der Passe 
von Kiirnten u.Osttirol, "Mitt.Geogr.Ges.Miinchen", LI (1966) J 13ff. 

(4) eine Obersicht zur Verkehrsausstattung der ostl.Alpenpasse bietet: O.
LEHMANN in: H. LEUMEIER (Hrsg.), Die C>sterr.Alpen, Leipzig u.Wien 1928, 

275H. 

(S) vgl. H. PASCHINGER, Kiirnten.Eine geograpb.lAndeskunde I, Klagen
furt 1976. 

120 



ANTIKE PASSOBERGANGE ZWISCHEN NORICUM U.DER IO. ITALISCHEN REGION 

Felssti.irze u .a. Naturkatastrophen das Landschaftsbild radikal veran
dert ha ben). Bezi.iglich der klimatischen Verhaltnisse konnte ein Un
terschied in Rechnung gestellt werden: die befahrbaren Passe liegen 
ja heute unterhalb oder kanpp an der Waldgrenze (in diesem Bereich 
ca. 1700m und hoher). Die Klimaelemente Temperatur und Nieder
schlag konnen grob bestimmt werden: der Schwankungsbereich der 
Wald- und Schneegrenze hat seit der Eiszeit 200 Hohenmeter ver
mutlich kaum i.iberschritten, d.h. die Grenzen sind im Rahmen der 
Schwankungen der letzten Jahrhunderte geblieben und vielleicht auch 
die Schneedeckenzeit, die heute in Lagen i.iber 800m bis zur Wald
grenzc, durchschnittlich bis zu 150 Tage andauert (6). 

Die Untersuchung der PaBwege nnd ihrer Geschichte fallt in 
den Bereich der AltstraBenforschung: hier mangelt es grundsatzlich 
an spezi fisch aussagekraftigem Quellenmaterial, es muB interdiszi
plinar gearbeitet werden, wobei ein Hauptproblem die Verbindung 
èirtlicher Befunde mit einer i.ibergeordneten Verkehrgeschichte dar
stellt. Diesbezi.igliche Dberliefer.ungen aus der Antike sind spar
lich (8) und die Topographie und Gelandekunde leidet unter einem 
methodischen Grundproblem: die chronologische Zuordnung sicht
barer Dberreste von KunststraBen ist ohne weitere Hilfsmittel prima 
vista kaum mèiglich (9). 

Dessenungeachtet findet man z.B. haufig AltstraBen fraglicher 
Entstehungszeit mit dem Synonym "RèimerstraBe" etikettiert. Voll
ends angewiesen auf Indikatoren jeglicher Art ist man, wenn StraBen
bauten gar nicht zu erwarten sind, der Verkehrsich z.B. auf gebahnten 

(6) zusammen.fassend: F. KRAL, Spiit- 11.postglaziale \Valdgeschichte d.AJpen
auf Grund d.bisherigen Polle11a11alyse11, Wien 1979; zu den K1i�aschwank_ungen: G.

PATZELT, Die postglaziale11 Gietscher- 11. Kli111aschwa11k1111ge11 1.d.Vened1gergr11ppe,
"Ztschr.f.Geom." Supp.-Bd. XVI (1973) 25ff.

(7) zum rom.Strassenwesen zus.fassend, ohne Einbeziehung der 1'.?pograp�ie
vgl. H.-C. SCHNEIDER, AJtstrassen/orsch1111g, Darmstadt 1982; zur Gelandekde.1m
Il . D DENECKE Methoden 11.Ergeb11isse d.hist.-geogr.11.arch.Unters.11.Rekostr. 

a g.. · ' 
· " h H JANKUHN R 

mittelait. Verkehrswege, in: "Gesch.wiss.u .Arohaologie rsg.v. · u. •

WENSKUS, Sigmaringen 1979, 433ff. 
(8) vgl. M. BAGNARA, Le Alpi Orientali i11 epoca classica. Problemi di

orografia storica, Firenze 1969. 
(9) Eine ersohopfende Auflistung stamm_t vo,�: H. WOPFNER, Geschichtliche

Heimatk11nde.AJtstrasse11/orscb1111g, ''Tiroler Heunat N.F. IV (1931), 83ff. 
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Saumwegen abgespielt hat. Um den Inter.pretationsfreiraum etwas zu 
beleuchten, greifen wir einige Quellengattungen heraus: 

Als Kronzeugen fur das hohe Alter einer StraBe werden vielfach 
vorhandene Geleise angefuhrt, also mehr oder weniger ausgepragte 
Radspurrinnen, wo Abmessungen und Verbreitung Anla� geben, dies
beziiglich iiberregionale Vergleiche anzus•tellen. Dazu wird meist die 
Spurweite herangezogen, der Absrand zweier Radspuren cines Ge
leises, ublicherweise gemessen von Mitte zu Mitte dcr pursohle, 
was gleichzusetzen ist mit der Achsenweite des \Xfagens. Der inter
pretatorische Nutzen einer solcherart aufgestellten Spurwei tentypo
logie, mi-t einer Variationsbreite von 80 bis 200cm in Mitrelleuro
pa (1°), hangt davon ab, wie ev.ident eine Normierung in zeitlicher ( 11 ),
èirtlicher (12) und funktionaler Hinsicht erscheint ( 13). Abgesehen von 
der bedenklichen, weil unbewiesenen Annahme z.B. eines rèimischen 
NormalmaBes oder des systematischen Gebrauches von Geleiserillen, 
muB im konkreten Fall zudem geklart werden, ob es sich um Ge
brauchsriUen (durch zwangslaufige Abnutzung entstanden) oder um 
ausgemeillelte Sichemngsgeleise handelt, was nicht leicht i t, weil 
dauernde Befahrung ahnliche Gebrauchsprofile erzeugt. Tiefe, un
gleichmaBig ausgefahrene Profile sind beim Fahren hinderlich, aber 
der Bremsef.fekt durch Reibungswiderstand an abschi.issigen Stellen 
besonders im Gebirge, kann gute Dienste leisten und durchaus die 
Anlage kunstlicher Geleise bewirkt haben. 

Indirekt nachweisbar ist der PaBverkehr auch •in schriftloser 
Zeit durch kulturelle Beziehungen dann, wenn im archaologischen 
Fundgut diesseits und jenseits des Gebirges Gemeinsamkeiten auf
treten, die gut durch irgendwelche Transaktionen zu erklaren sind ( 1�).

(10) Spurbreiteniibersichten bei: DENECKE a.O.und P. MA YR, Ra11dbem.z. "Via

Claudia Augusta", «Der Schlern"LVII (1983), 269. 

(11) gesetzl.Fixierungen seit dem 16.Jh.: DENECKE a.O. S.451.
(12) J. VIERLER, "Carinthia" CLIX (1969) 438 ,und H. BULLE, Ge/eisestrasse11

des Altertums, "Sitzber.Bayer Akad.Wiss.Phil.-hist.Kl" 194ì /H.2 (Miinchen 1948) 
s. 86.

(13) Fiir Wagenachsen aus -Eichenholz ergeben 110-120cm Weite den giinstigsten
Nutzeffckt: H. HAYEN, Handwerkl.-tecbn.Los1111ge11 i.vor- 11.friihgesch.Wage11ba11, 
"Abh.Akad.Wiss.Gottingen, Bhil.hist.KJ." 3.F. Nr. 123, Teil II (1983) 44ìf. 

(14) vgl.: Unters.zu Handel- u.Verkehr d.vor- u.friihgesch.Zeit i11 Mittel - u.
Nordeuropa, "Abh.Akad.Wiss.Gotningen, Phil:hist.Kl." 3.F. Nr. 143 (1985). 
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Praktikabel sind hierifi.ir ,grofhaumige archaologische Fundkarten (eine 
gewisse Forschungsdichte und die systematische Landesaufnahme vo
rausgesetzt), die dann auch im Lichte des Siedlungsgeographie Schli.isse 
auf den Regionalverkehr zulassen und klar die Bedeutung einer Ver
kehrsstrecke anhand ihrer "Infrastruhur" erhellen (Sicherungspunk
te, Stra.Bensperren, u.a. Stationen) (15). Urgeschichtliche Pa.B- und 
Pa.Bwegfunde als "NiederschJag zielgerichteten Durchzuges" {16) sind, 
(zumaJ bei ungesicherten Fundumstanden, meist als isolierte Einzel
funde), erst e.in mal aus dem Kontext der i.ibrigen Hohenfunde heraus
zufilcern. Da.B sich die Funde materiell voneinander nicht unterschei
den, erschwert ihre Zuordnung - Relikte "urzeitl.icher Hochwei
denutzung" { 17) sind im Hèihenbereich unter der Waldgrenze kaum 
zu envarcen; so kommen bei Ausklammerung der prahistorischen 

Almwircschaft, Siedlungstatigkeit auf anderer wirtschaftlicher Basis, 

Jagd und Prospektion nach Erzen und allgemein der Pa.Bverkehr als 

mogliche Verursacher in Frage. Eine Deutung typisoher Hohen- und 
Pa.Bfunde insgesamt als Devotionalien an ALpgottheiten ist in Betracht 

gezogen worden (18). Als ein Mittel wr Beleuchtung der Verkehrs

geschichte, dient der Vergleich einerseits in raumlicher Hinsicht mit 

anderen alpinen Regionen mit besserer Quellenla-ge {19), anderer-seits

in zei tlicher Hinsicht mit Verhaltnissen im Mittelalter und der fri.ihen 

(15) rur diesen Raum: "Arheoloska Najdisca Slovenije" = "ANSI" (Ljubljana
l975). G. PICCOTTINI, Arch.Atlas v.Kiimten (i.V.). Regionale Fundkarten bei: 
P. M. MORO, Iuli11111 Carnicum, Roma 1956. F. GLASER, Die rom.Stadi Teurnia,
Klagcnfurt 1983. ST. KARWIESE, Der Ager Agr111ti11us, Lienz 1975. \Yl. ALZINGER,
Ag1111t11111 11.Lavant, \Xlien 19854• G. PICCOTIINJ, Urgesch., riim.u.friihma. F11nde
i.Bez.Hermagor, 1969, 25 f.f; groBma&cabige Karten: TABULA IMPERl ROMANI =
"T.I.R." Foglio L33 Trieste, Roma 196'1; Topographie d.Riimerzeit = "dsterrcich
Atlas" (d.dst.Akad. \Xliss.) BI. 5,3 (2:Lief.Wien 1963).

(16) R. WYSS, Die Eroberung der Alpen durch den Bronzezeitmemchen, ''Ztschr.
:.Schweizcr Arch,u.K,unstgesch." XXVIII (1971), 138. 

(17) R. PITTIONI, Urzeitlicbe Almwirtschaft, "Mitt.Geogr.Ges.Wien" LXXIV
(1931), 113. 

(18) WYSS a.O.140; ein I(;ultkontinuum bis in rom.Zeit ist bekanntlich am
Gr.St.Bernhard bezeugt: vgl. G. W.ALSER, S11mm11s Poenin11s, ''Historia Einzolschr", 
XLVI (Wiesbaden 1984). Kleinfunde im PaBschoitel�reich auch in unserem Gcbiet, 
sind deutliche Hinweise auf PaBopfer (s.u.). 

(19) vg). die Auflistung von E.F. MAYER, Bronxezeitliche Paftfunde im Alpen
ra11m, "Jahresber.Inst.Vorgesch.Univ.Frankfort" 1978-79 (1980) 179ff. 
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Neuzeit, insbesondere was Reiseschilderungen und die Praxi,s des 
Saumhandels betriHt (20). 

Der Plocke111paB (1360m) ist ein Obergang annahernd in der 
Mitte der Karnischen A1pen, die sich mit etwa 100km Uinge und 
ca. 15lrni Breite geradlinig von Sillian/Osttirol bis Thorl-Maglern 
erstrecken. Eine relativ kurze PaBwegstrecke von ca. 20km zwischen 
dem Tal des But (einem Tag,liamento-Zuflug) mit dem FuBort Timau 
und dem Oberen Gailtal mit dem PaBfuBort Mauthen pradestiniert 
die besondere Rolle (korrespondierend mit dem Gailberg-Sattel, 982m) 
als Ausgangspunkt eines PaBzugsystern i.iber den Alpenhauptkamm. 
Paolo Santonino aus Udine, cler Begleiter des Bischofs von Caorle, 
auf Visitationsreise z,u den Aquileiischen Pfarren in Karnten, Friaul 
und Slowenien i.iberquerte den Kreuzberg am 1.Okt.1485: "Dieser 
hat einen Anstieg ,und einen Abstieg von 5 Meilen, ist schwer zu 
passieren, steil und felsig und auf jede Art fur Menschen und Pferde 
unwegsam. Auf diesem Berg gibt es eine lnschrift in clen Fels einge
meIBelt und von der Zeit so verwittert, da� man sie nicht lesen 
kann, ... " (21).

Im Bereich der Gelandekunde hat eine Jangjahrige Forschungstra
dition, maBgeblich von Lokalfoschern getragen, wichtige Ergebnisse 
bezi.iglich Verlauf und Zuordnung der verschiedenen \'\/ egrou ten 
hervorgebracht. Viel Aufmerksamkeit wurde also schon fruh \Xleg
zeugen anderer Art entgegengebracht: es sind die clrei romischen 
kaiserzeitlichen Wegbau-Felsinschriften, von denen eine wohl auf
gnmd falscher Lesung im 16. Jhdt. irrigerweise mit C. Iul. Casar 
in Verbindung gebracht worden war (22}. Ebenso hat eine vorro
mische Felsinschrift den prahistorischen Ursprung einer befesrigten 

(20) J. WERNER, Bemerkung.x.nor.Trachtwbehor 11.x.Fernha11delsbex.d. Spiit
latenexeit i.Sxbg., "Mitt.Ges.Salzb.Lds.kde" CI (1961) 143ff, deutet z.B.einen SpatLTZ
Fibeit)1)US bzw. die Verbreitung der Fundsriicke zw.o.Isonzo, Salzach u.Saalach «als 
zufiillig erhaltcne Akzessoricn eines Saumhandels iiber Tauernpasse, Pontebbastrasse 
und Predi! ... " - in Analogie zum Tauernsaumhandel d.l6.-18Jhs. H. HASSINGER, 
Zollwesen u.Verkehr i.d.ost.Alpenliindern bis um 1300, "MIOG" LXXIII (1965) 292ff 
beleuchter dlriihma.Saumhandcl mit Hilfe d. Mautstellen. 

(21) Die Reisetagenbiicher des PAOLO SANTONINO 1485-1487, aus d.Latein.

iibers.v. R. EGGER (Klagenfurt 1947) 13. 

(22) CIL V, 1864 nach R. EGGER, Die Felsinschriften der Plockenalpe,
"Rom.Anlike u.Friihes Ou-istcntwn" I (Klagenfurt 1962) 199. 
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Wegtrasse nahegelegt: der 1857 •von Th. Mommsen als solcher er
kannte und angezeig,te, i.iber 5m Iange und fast lm hohe Schieferstein 
von den "Wi.irmlacher Wiesen" auf der Missoria-Alm; er triigt nebst 
einigen, vielleicht antiken, jedenfalls undeutbaren Einr.itzungen, -viele 
des 19. Jhdts. und vor allem an mehreren Stellen-, insgesamt 11 
Inschriften in nordetruskischem Alphabet mit venetischen Eigen
namen (23).

Diese wurden 1885 auf Initiative A.B. Meyers ausgemeilielt und 
befinden sich jetzt im Landesmuseum in Klagenfur.t Obwohl nicht sehr 
aussagekraftig in linguistischer Hinsicht (24) (mit verworrenen Buchsta
benzeichen mit zu TeiJ ",pramnischem" Duktus), zeigen sie durch ihre 
Lage mittelbar den AnlaB der Anbri·ngung: ·naheliegend ist wohl ein 
Gedenken an die gli.icklich i.iberstandene Reise i.iber den PaB. Die 
Missoria-Inschriften reihen sich in die Gruppe der anderen Gailtaler 
venetischen Sprachdenkmaler ein; moglicherweise im sèlben Kontext 
kann man die 17 kurzen Texte von der Gur.ina sehen. Sie sind auf 
kleinen Bronzetafekhen einpunzier,t und graviert, die grèi.Btenteils 
Beschlage von Weihekastchen darstellen. Ein vermutliches (Pilger?-) 
Heiligtum einer venetischen Gottheit unbekannten Namens seit dem 
2. Jhdt. (eventuell Kultkontinuum bis in romische Zeit) (i;) kenn
zeichnet somit diese Bergwerkssiedlung als vorgeschobenen (moglicher
weise kolonieanigen) Sti.itzpunkt venetischen Einflusses in den Ost
alpen.

Die zentrale Funktion des Siedlungsplatzes fiir das Obere Gail
tal hat auch die Verkehrssituation jedenfa1ls bis in rèimische Zeit 
gepragt: A.B. Meyer der die 14-tagige Grabung in August 1884 auf 
der Gurina als "eine Vorstudie zu wei terer Lokalforschung" geleitet 
und fi.ir seine Zeit vorzi.iglich ,publiziert hatte (26), regte auch eine Un-

(23) vg). die Verbreitungskarte bei G. ALFCJLDY, Noric11m (London a.Boston
1960). Die 517 zitierte Lesung eines etr.usk.u.kelt.Narnen (1974) 18, Fig. 1 weist schon 
BULLE (Anm.12) 95 A48 zuriick. 

(24) Die gesammelten Schriftdenkmaler sind angefiihrt u.inte11pretiert bei: G.B.
PELLEGRINI - A.L. PROSOOCIMI, La lingua venetica, I (Padova-Firenze 1967) 
607ff (Gailtal). vgl. J. UNTERMANN, Ve11eti, RE Suppi. 15 (1978) 855ff; zum 
Raum Fruaul in geschiohtl/\1.sprachgeograph.Hinsicht: G.B. PELLEGRINI, Popoli
preromani nelle Alpi Orie11tali, "Alpes Orientales" V (Ljubljana 1969) 37ff. 

(lS) vg). PICCOTTINI (Anm.15, Hermagor) 28f. 
(26) A.B. MEYER, Guri11a im Obergailthal (Kiirnthen), Dresòen 1885.
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tersuchung der alten Stra8enziige des Obergailtes an, die von F.C. 
Keller aus Mauthen durchgefiihrt und 1886 als Nachtrag zum Gra
bungsbericht verofrfentlicht wurde. Die biegegebene Karte im Ma8-
stab 1:75000 verzeichnet den genauen Verilauf des Palhveges aus
gehend von der Gurina. Den inzwischen von H. Koban beigebrachten 
Korrekturen und Erweiterungen ist die im folgenden grob skizzierte 
Rekonstruktion zu verdanken (77): von der Gurina bis zum Orjentie
rungspunkt der Wiirmlacher Felsinschrift, quen der angenommene 
Weg das Gailtal zwischen Dellach und Mahlbach (Altwege in Talgrund 
-sind aufgr.und permanenter Oberschwemmungen bis zum Regulierungs
beginn 1875 schwerlich anzutrdfen), von wo er im bewaldetem
Gebiet zur Bergschulter 200 Hohenmeter streckenweise durch Hohl
wege ansteigend, den Miillnerbach querend, die Gelandezunge mit
der inschr.ifttragenden Fdsrjppe, unweit vom \\'./iesenrand erreicht.
Eine Grabung beim Felsen blieb ergebnislos (28).

Nordwestlich der Afm am nordwestlichen Fu8 des Po]inikmas
sivs fiihrt der Weg (durch Waldmulde und als Hohlweg) um den 
"Missoriakopf" herum (- hier ware auch eine geeignete Raststatte, 
mit einer Quelle fi.ir die Zugtiere anzutreffen) zum sogenannten Hoch
laB, wo der Hinterrautweg an der steilen Polinik- \\'./estseite beginnt. 
Eine romerzdtliche Verbindung nach Mauten miifoe nach Ober
querung des Valentinbaches beim "Sausteig" in einigen ziem]ich 
steilen Kehren an der Bergflanke (entlang des sogenannten "Kampele
grabens" - eventuell Stra.Benstiitzmauern - und ii ber die "J uden
schnitte") zum ostseitigen Missoriakopf oder zum Hochla8 ansteigen. 

Die heute als "Romerweg" bezeichnete Strecke (sie ist zurn 
Teil als Forstweg ausgeschoben) der Schluchr des Valentinbaches 
entlang bis zur nachsten Steilstufe, war schon friiher als "Haidensteg, 
Rennweg und Alter Weg" bekannt und wurde von H. Bulle als 
"Veneterstra.Be" bezeichnet, zumai in diesem Bereich bis zum Fels
-sturz 1883 ein zweiter Inschriftstein mit "4 etruskischen Zeichen" 
gesehen wurde (29). Etwa in gleicher Hohe wie die ausgebaute Fahr-

(27) "Car." CXXXVI-XXXVIII (1948) 247ff; jeweils mie Lageskizzen. "Car."
CXLIV (1954) 126ff. "Car." CXLVII (1957) 159ff. "Cnr." CLV (1965) 262ff. 

(21) MEYER a.0.94.

(29) BULLE a.0.83; moglicherweise ist die v.BULLE 83ff als veneterzeitl.
besohriebcne Hangstiitmiauer doch bedeutend jiinger, vgl. "Car." CXXXVIII (1948) 
225. 
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straEe am Hang vis-a-vis, aber ungleich mehr lawinen- und steinschlag
gefahrdet, hihrt sie (ohne Geleisespuren, mit einer Breite von 150cm) 
in ziemlich gerardlinigen Wegsti.icken gleichmaEig ans,teigend, zur 
"EdelweiEbri.icke", si.idlich der Angerbachklamm beim heutigen Hel
denfriedhof (30). 

Zah.lreiche schluchtartige Erosionsgraben vor allem im siidlichen 
Teil, Felsblocke und Abrutschungen zeigen das gefahrdete Gelande 
an. Die letzte schwierige Gelandestufe vor dem Almgebiet der Plocken 
kann auf zwei Arten iiberwunden werden: durch ei.:ne weitlaufige 
SeitentaJkehre zur unteren Valentinalm und Theresienhohe oder direkt 
und lawinensicher, aber beschwerlich, iiber den sogenannten Lei
tersteig, auf steilen und engen Bogenkehren und dann os-tlich des 
Baches zum Plockenhaus - beide bis ins 20. Jhdt. hinein beniitzt und 
ausgebaut. Die beiden Wege vereinigen sich auf der Wiese vor der 
PaBschlucht. Dortselbst hat der moderne StraEenbau die signifikan
ten Reste von Stein(halb)dammen •verschiittet; in einer Gesamtliinge 
von fast 500m fand sich ein etwa 1,5m breiter geradliniger Weg von 
gleichma&iger Steigung (im Felsboden eingesohnitten, als gewolbter 
Schotterdamm oder mit Hangsti.itzmauer) zurn Teil mit Randsteinen 
und schrnalen Trittstufen versehen. Wegen .fehlender Geleise wurde 
er von Klose als romischer Saumpfad bezeichnet (31); der Hinweis 
auf die Zubringer-FahrstraEen auf der Siidseite des Passes in weg
technisch schwierigerem Geliinde rnacht diese Deutung fraglich: dort 
lassen drei romische StraEenbauinschriften in Kombination mit vor
handenen Altwegen den Schlu8 auf mehrere, verschledenzeitlich ge
niitzte Romerwege zu. Das Geliinde erlaubt grundsiitzlich zwei Va
rianten, den Talboden nach ca. ,400 Hohenmeter zu erreichen: 

Zwei Felsinschriften bei der PaBhohe und Geleisenspuren (32) 
fiihren den Begeher westwiirts auf die Colinetta-Alrn bis zu einer 
abrupten unumganglichen, felsigen Steils,tufe, die heute ein FuBweg 
in mehreren Kehren bewaltigt, urn dann weiter unten in einen breiten, 

(30) Den v.Koban, (;'Car." 1948, 261) beschriebenen Briickenkopf u.die Radspur
am recheten Angerbachufer ("Car." 1965, 262) habe ich nicht gefunden. 

(li) O. KLOSE, Die Romerstrasse iiber den Ploke11- Paft (Monte Croce), 
"Jahrb.f.Alter�umskde." IV (1910), 131. 

(32) Spurweiten: 110cm (neuzoitlich), 130an (bei den zwei PaBinsohriften
weggesprengt), vgl. BULLE 74, U8cm ("Car." 1957, 161). 
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(wohl fur militarische Zwecke im 20. Jhdt gut ausgebauten) Serpen
tinenweg zu mi.inden. Im Tal i.iberguert der Weg dann einen But
ZufluB um dann an dessen rechtem Ufer entlang (wie der gegen
wartige Forstweg) Timau und die doni.ge Bri.iclce zu erreichen. Oder 
aber der Weg zweigt schon vo1,her nach Osten ab und fi.ilwt i.iber den 
Colinettabach fa,t geradewegs zu Stelle "mercato vecchio" bei der 
dritten Felsinschrift, von wo auch der zweite ki.irzere und steilere 
PaBweg ausgeht. (-von dem wegen des modernen Stra�enausbaues 
kaum mehr Spuren zu finden sind; die stete Lawinen- und Steinschlag
gefahr auf dieser Hangseite hat jetzt hier Untertunnelungen erzwun
gen). Von diesem Schli.isse1punkt aus erreicht der \Y/eg ohne Gelan
deschwierigkeiten, letztlich eben talwarts -fi.ihrend, nach Dberbri.ickung 
des Fontanone-Baches, Timau am linken Butufer (33). 

Alle drei Inschriften bezeugen Weg-Bau oder-Reparatur, weil 
.in Weiterkommen bisher mit Gefahr verbunden war (als Durch-
·•hrende -sind namentlich Vertreter der Stadtgemeinde Julium Car
:um genannt, womit auch die Territoritu11Sgrenze festgelegt sein
rfte) . ... hoc iter, ubi homines et animalia cum periculo commeavant,
:rtum est ... CIL 5,1862 (373 n.Chr.) auf dem Alcenmarkt weist

lo auf den erneuten Ausbau (zumindesc einer \X'egstrecke) am
1dlichen P.Iockenhang hin, die StraBenkategorie kommc nicht klar

mm Ausdruck (34). Interessant fi.ir die Zuordnung der verschiedenen 
Trassen -ist die sogenannte Hermia-Inschrift (CIL 5,1863 Anfang 
3. Jhdt.), benannt nach dem "-succeptor operis aeterni", dem Erbauer
einer "via nova" mit einer neuen Weg-fi.ihr,ung, die eine alte, oft
gefahrdete Bri.icke umging. Die lange Weihinschrift am IOM [Triviis
Quadri]viis ceterisque dibu[s] (heute am FuB der Felswand, ein

"mons Alpinus" wird genannt) kann eine \X'eggabelung und Kreuzung
andeuten, am ehesten beim si.idlichen Ende der PaBschlucht zu loka
lisieren (35). Die Hermia-StraBe zweigt dort in einem weiten Bogen ab,
um Hohe zu ·gewinnen, gegeniiber dem anderen Wegstiick (mit jetzt

(33) Wegbeschreibung: MORO (Anm.15) 157ff.

(34) vgl.beziig].d.inkonsequenten Verwendung iurist.u,gromat.Begriffe in Inschrif
ten, insbesondere zu "iter": H.E. HERZIG, Probleme des rom.Strassenwesens, "ANRW" 
II, 1 (Berlin-NewYork 1974) 608ff. 

(35) Lesung n. EGGER a.O. vgl. AN. DOMASZEWSKI, Die Bene/iciarier
posten u.d.rom.Strassennetze, "Westdt2tschr.f.Gesch.u.Kultur" XXI (1902) 208 zu 
Triviae u.Quadr. 
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fase zur Ganze weggesprengten Geleiseresten) bei der sogenannten 
Respectus Inschrift (CIL 5,1864 au-s der Zeit Mare Aurels), benannt 
nach dem "servus vilicus ... c(onductoris) -p.p. vectigal[is] Illyr[ici]". 
Der ladierte Zustand erlaubt leider nicht mehr, zweifelsfrei den Sta
tionsnamen fes·tzustellen: Eggers Lesung setzt ein antikes Timavus 
als V0t1aufer des heutigen PaGfuGortes Timau vorau-s, wo aber dies
bezi.igl i che Bodenfunde bis jetzt fehlen (36). Kleinfunde als Hinweise
fi.ir die Beni.itzung des PaGes in vorromischer Zeit sind sparlich (37). 

Ganz zu schweigen nati.irlich von anderen Hinweisen auf die keltische 
EinfluGnahme auf den PaGverkehr etwa im Sinne eines Portoriums. 
Handelsverkehr war jedenfalls ein fri.iher und wichtiger Faktor fiir 
die Encwick.lung von Julium Carnicum (38). In augu-steischer (39), spa
cestens in claudischer Zeit, mie der Verleihung des Provinzialstatuts an 
Noricum und der Autonomie an Aguntum und Teurnia, muBte der 
verkehrsgeographischen Lage durch eine Neuorientierung des Wege
netztes Rechnung getragen werden, wie sie im Bereich des Plocken
passes durch den Standort der s-pater bezeugten Station Loncium, 
einer rnansio des cursus publicus zum Ausdruck kommt. Diese ist 
nach den Angaben des It. Ant., 279,2ff (Aquileia per compendium 
Veldidena, aus dern 3. Jhdt.), 22 romische Meilen von Julium Car
nicum und 18 Meilen von Aguntum entfernt und wird heute bei 
Mau then lokalisiert. 

Die Inschrift CIL 3, 4720 unbekannten Fundortes in Reisach, 
kann auf eine Zollstelle hinweisen ('l-0), korrespondierend mit Timau 

(36) Nach MORO a.O.209 kommt die Ergiinzung [GL]EM[ONENSIS] aus 
Platzgri.inden nichc in Frage.Zum heutigen Erhaltungszustand d.Inschriften vgl. MEYER 
a.O.107: "Es ware an der Zeic, alle diese Inschriftensteine von weiterer Unbill des
Wetters �md der Menschen in ein Museum (Udine) zu retten!" -1886 (sic!); z.d.
Stationen d'.Ill.Zolls: F. VITTINGHOFF, Portorium, -RE 22,1 (1953) 360 ff.

(37) PITTIONI a.O. (Anm.17) 110 erwahnt eine HZ-Fibe!; nicht naher
bestimmt sind' einige réim.Mi.inzen, ebenfalls ohne .prazise Fundortangebe zwei Fibeln, 
eine davon halt KLOSE a.O.136a, Anm.4 fi.ir spiitromisch, die vorigen Funde zitiert 
PICCOTTINI a.O.24, Anm.21. 

(38) vgl. M. RIGONI in "AAAd» XX (Udine 1981) 35ff. S. PANCIERA in:
"AAAd" IX (Udine 1976) 153ff. 

(39) vgl. die Annahme von A. GRILLI einer Erneuerung des Stra.Bensystems
mie dem Zentrum Concordia neben Aquileia, im Jahre 2 v. in: "AAAd"' XV (Ud.ine 
1979) 248f. 

(40) zur Etymologie des Namens LONCIUM vgl. G J3. PELLEGRINI -AL.

PROSDOCIMI (Anm. 24) a.O. 607-f. 
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auf der anderen Bet'gseite; im iibr.igen machen die langsarne Reise
geschwindigkeit des Transportverkehrs (nicht zu vergleichen mir der 
Tagesleistung des cursus publicus) und die zu erwartende organisierte 
Form des PaBverkehrs, mehr Rast- und Versorgungsstationen wahr
scheinlich, als im offiziellen Reisehandbuch verzeichnet sind (Saumer
organisationen, Bereitstellung von Zugtieren u .s. w.) (41

). 

Der nach Mauthen z-iehende, romische PaBweg folgc nach dem 
groBraumigen Westbogen iiber Theresienhohe und Valentinalm mehr 
oder weniger dem heutigen StraBenvePlauf (42

), wobei eine Verbindung
mit dem rechtsseitigen Altweg vor der Dbelbacheinmundung gegeben 
war (und auch etwa I km nordlich des Gasthofes Eder Stra�en
stii�mauerres-te auftauchten). Aussagen ii ber die genaue \Xl egbeschaf -
fenheit dieser via ipublica lassen sich aber nicht mehr treffen. Siid
westlich von Mauthe1,1, auf dem Hi.igel mit der Kirche Maria Schnee 
befand sich wohl ein spatatiker StraBensicherungspunkc in Form 
eines Turmes (43

), geeignet hier den Zugang zu sperren - wozu freilich 
oben die PaBschlucht pradesrinierter ware, wo aber keine antike 
Befestigung festgestellt wurde. 

Die kiirzeste und bequemste Verbindung uber die Gailtaler 
Alpen ins Drautal fiihrt iiber den Gailbergsattel (981111), wie der 
Name sagt, ein Dbergang mit sanften und langgestreckten Gehinde
formen (44), wo nur die SteiJstufe zum Drautal (mie dem Silber
graben) dem Wegausbau groEere Schw.ierigkeiten bereitet. Als korre
spondierender PaB zum Pl&ken ist er fiir den Fernverkehr unum
·ganglich (45) und fiir den folgenden Verlauf eines romerzeitlichen Alt
weges gibt es mehrere Anhaltspunkte: ein sokher steigt mie einem

(41) zum offiziellen .Gharakter des It. Ant. vgl. SCH.'\TEIDER (Anm.7) a.O. 124. 
(42) zum Verlauf insgesamt vgl. auch: W. CARTELLIERI, Die ro111iscbe11 Al

penstrasse iiber den Brenner Reschen-Scheideck und Plocke11paP, "Philologus" suppi. 
18 H.1 (Ldpzig 1926) 22ff. 

(43) Zu den Ausgrabungen: "Car." LXXVI (1886) 185ff. "dJh" XXXII
(1940) Beibl. Sp. 35ff. 

(44) vg). LANSER (Anm. 2) a.O. 493; H. D. POHL, \Vorterbuch der Berg
namen Osterreichs 1, "Osterr. Namenforsohung Sonderreihe" (Salzburg 1984) 162. 

(45) KARWIESE (Anm.15) a.0.49f ist iiberzeugt von einer direkten Strassen
verbindung zw.Pléicken- u.Pustertalstrasse niirdl.d.Gail, obgleich jegliche funde fehlen; 
evcntuell mit Stationen bei Tilliach u.boi d. Talwasserscheide Kartitsoher Sattel (1523m), 
sdion i.Territorium von Agunwm. 
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Felseinschnitt direkt von Kotschach westlich der HauptstraBe an, 
verlauft durch den Einsiedelwald und als Feldweg, streckenweise in 
einer Gelandemulde kurz vor Laas und fiihrt dann westlich des Pitters
berges am Blahaus vorbei. Eine im letzteren Bereich beim Stra.Benbau 
1894 entdeckte, aber ·inzwischen verschollene Steinsaule, wurde als 
anepigraphischer Meilenstein .in si�u gedeutet (46). Ein spatantikes
Kasrell nach Ausweis eines Schatzfundes von justinianischen Goldsoli
di und anderer verschollener Kleinfunde ware im Bereich der Ruine 
Pi ttersberg als ideale talbeherrschende Sperre noch zu ergraben (47).

Von hier aus hat sich die AltstraEe bald zur PaEsenke hinaufgewunden, 
um die dortige Versumpfung auf derselben westlichen Bergseite zu 
umgehen und ab der Einmiindung des "Rotensteiges" mit der gegen
wartigen Trasse zusammenzu.fallen. Auf der Hohe des Gailberges 
wurde beim StraEenbau 1894 eine "friihromische Bronzefibula" 
gefunden (48). 

Dahinter beginnt der schluchtartige Silbergraben, das groBte 

Gelandehindernis auf dieser Strecke. Mangels aussagekrafti.ger und 

zusammenhangender Wegrelikte w.ird man unter Beriicksichtigung 

der Siedlungsfunde und eines giinstigen Drauiiberganges, weniger die 

A-usrichtung nach Oberdrauburg har•t am ostlichen Silbergraben ent

lang bevorzugen, sondern eher die nach Flaschberg (vielleicht tiefer 
den Graben entlang), von wo neben friihmittelalterlichen Grab
f.unden, ein (-inzwischen verlorenes) Bronzeschwert und eilie Miinze 
des Constantius ,stammen (49

). Auf der anderen Flu.Bseite fand man 

beim Eisenbahnbau unweit der Talengstelle des Karntnertors, 8 Mei

len von Auguntum entfernt, einen Meilenstein des Diokletian und 

seiner Mitregenten (CIL 3, 6528 = 11832). Der Bericht des Paolo 

Santonino schiJdert auch hier 5ehr anschaulich die Fiihrnisse dieser 

(46) Zum \Xlegverlauf: MEYER a.O.107; F. JANTSCH, Zur Lage uon Loncium,
"Archiv f.vaterl.Gesoh.u.Top." XXIV-XXV (Klagenf,urt 1936) 22f.f. 

(47) L. FRANZ - A,R. NEUMANN, "Lex.or-0lriihgesch.Fundstiittcn Ost."
(Wien 1965) S 36 (H. OOLENZ). 

(48) "Car." LXXXV (1895) 1. Ebenfalls v.Gailberg ein nioht niiher bcstimmtcs
Dolohmesser, "Car:" ,LXXXVII (1987) fonde a.Gesch.ver.Nr2, S 27. 

(49) Zu den Funden: OOLENZ 32; zum Weg: HAUSER nimmt an, dal! der
Silbergraben noch nicht so tief ausgewaschen war; "Car." LXXXI (1891) 69; EGGER, 
"Car." CXXXVI-CXXXVIII (1948) 273. 
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Wegstrecke, zu seiner Zeit ein gefahrlicher und schmaler Saum
weg (5°). In sehr komprimierter Form schildert Venantius Fortunatus 
seine Eindriicke von der Palslandschaft zwischen Julium Carnicum 
und Aguntum auf seiner Reise nach Norden in Jahre 565 n. Chr.: 
"hinc pete rapte vias ubi Julia tenditur Alpes, altius adsurgens et mons 
in nu bila ,pergi t" (51) • 

Im Regionalverkehr, zu Zeiten des Saumhandels und in Kriegs-
. zeiten spielen nicht durch Fahrwege erschlossenen Passe eine Rolle, 
die in keinem Verhaltni,s zur heutigen Benutzung steht. Ein dichteres 
Verkehrsnetz z.B. infolge jahreszeitlich verschieden geniitzter Abki.ir
zungswege .forderte auch die Mehrgeleisigkeit des Palsverkehrs be
sonders wenn die Strecken nicht mehr als einen Tagesmarsch erfor
derte. Mit der Beschreibung einer Wegroute zwischen dem But- und 
Drautal, wollte A.B. Meyer beweisen, dals eine direkte Verbindung 
iiber Gurina moglich war: "es handelt sich hochstens um einen Sau
mevpfad" (52), also ohne durchgehende Trassierung: von Timau bei
Laipacco ausgehend und durch den Wald auf einen Hohenri.icken 
anstei,gend, erreicht er nach Norden schwenkend die Almregion und 
den Pramossattel ( = Kronhoferthorl 1785m) und zieht dann, entspre
chend dem heutigen Wanderweg entlang des westlichen Kronhof
grabens iiber Weidenburg schlielslich nach Dellach und die Gurina. 
Zum Jaukensattel kann man den Weg uber Siegelberg (H.Z. Grab
funde) oder mit Riicksicht auf die Hausberganlage St. Helena am 
Wieserber.g schon weiter unten, durch den Finstergraben nehmen, der 
im obersten Stiick bezeichnenderweise die Form einer Lawinenschneise 
annimmt. Zum Drautal abwiirts bis Feistritz ist das Gefalle nicht 
mehr so extrem, aber die klammartige Ochsenschlucht machte auch 
fiir den modernen Forstweg Felssprengungen unbedingt notig. Der 
Jaukensattel verlockte also kaum zum Transitverkehr, sondern vie!-

(SO) PAOW SANTONINO (Anm. 21) a.O. 20f. 

-(51) V.F. "MGH", AA 4,1 (•Berlin 1881) Vita S. Martini 4, 65lf: H. WOPFNER, 
Die Reise des Venantit,s Fortunaltts durch die Ostalpen, "Schlern-Schriften" VIII 
(Innsbruck 1925) 362ff. 

(52) MEYER a.O. 110, aufgrund der Beschwerlichkeit keine wichtige Bedeutung
fiir den Afpenverkehr. 
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mehr werden die in fri.iher Zeit abbauwi.irdigen Bodenschatze Zink 
u. Galmei Pa�ganger angezogen haben (53). 

Ein Pa�fund besonderer Art ist die fragmentierte, wahrschein
lich venetische Felsinschrift vom Findenigthorl (1863m). Einige Per
sonennamen sind hier vielleicht als P.ilgernamen aufzufassen, was 
man mit (einem Heiligtum auf) der Gurina in Beziehung setzen 
konnte - ebenso ein dahin orientiertes Wegsystem, jedenfalls auch 
einen intensiveren Verkehr mit der Carnia als bisher angenommen. 
J. Viertler denkt konkret an einen (wohl am westlichen Ufer des
Chiarso verlaufenden) Saumpfand von Paularo aus, der nach dem
heute unbedeutenden Obergang entweder den "klassischen" Verlauf
eines Hohenweges auf dem ebenen Almriicken zur Nolblingeralm
nimmt, um von hier nach Nolbling abzusteigen oder aber sofort den
ostlichen Abstieg durch den Fuchsgraben nach Goderschach - in beiden
Fallen kamen am Ausgang Wallanlagen als Wegsicherungspunkte in
Frage (54). 

Eine im Mittelalter viel beni.itzte Saumwegroute ruhrte von 
Pontebba iiber das NaBfold nach Hermagor und i.iber den Kreuzberg 
nach Greifenburg (55). Moglicherweise ist sie auch schon friiher als 
Abhirzungsweg, mit ,gleicher Ausrichtung wie der Plocken- und 
-Gailberg-Pa(hug regelmaBig begangen worden. Die Nachrangigkeit
des Na�feldiiberganges resultiert vor allem aus der extremen Ver
kehrsfeindlichkeit des Bombaschgrabens; ungunstig ist eine abnor
male hohe Schneedeckendauer, wohingegen die glazial iiberformte
moorige Hochflache dieses zweitniedrigsten Fa.Bes in den Karnischen

(53) Die kl.Befestigung Odenfest arn Odbichl habe ich nicht wiedcrgefunden,
konkrete I-linweise auf das Alter fehlen, F. JANTSCH, Die spiitantiken u. lango
bardischen B11rge11 in "Kiirnten", "MAGW" LXVIII (1938) 347. 

Bezeichnend ist auch der "Riickzieher" Polascheks, wegen sehr ungiinstiger Gclan
debedingungen, die er bei der Positionsbestimmung des ptolorn.Ortes Il1m11m, rnit der 
Loka1isierung bei Dellach/Drautal, nicht beriicksiohtigt hatte: E. POLASCHEK, No

ricum i11 Ptolemaios Geographie "Car." XLIII (1953) 710. 

(54) G.B. PELLEGRINI, Die vorrom.Inschri/t vom Fi11de11ig-Thorl in "Kiirnten",
Neues aus Alt-Villach" VII (1970) 7ff, mit einer Skizze der alten Verkehrsverb.v.J. 
Viertler zu d. Wallanlagen: J. V,IERTLER, Be/est,A11lagen u.Bodenfunde i.Siidktn., 
"Car." CLX (1970) 306ff (jeweils ohne datierende Sod.fund z.Vcrkehr m.d.Carnia); 
vgl. E. MIRMINA, Per una storia degli abitati 11el Canale d'Incaro;o, "AAAd" XX 
(Udine 1981) 43ff. 

(55) s. HASSINGER (Anm.20) a.O. 314. 
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A1pen (1525m) leicht zu iiberqueren ist. Nach Norden folgt der von 
Meyer •skizzierte Weg zunachst dem Troglbach und wendet sich den 
Bodenseen zu, entgegen der modernen Trasse nach Nord-Osten und 
zieht ostlich vorbei am "Zagrad" hinunter nach Watschig auf der 
nordlichen Gailtalseite. Eine sagenhafte Burganlage auf besagtem Hiigel 
und der sogenannte "Haidentur,m" bei Danz, eine rechreckige \YJallan
lage di-rekt nordlich des Bundesstralk unmittelbar neben der Gail
briicke gelegen, allerdings unbestimmter Zeitstellung, waren geeignet 
als StraEensperre und Briickensicherungspunkte diese stra tegisch wich
tige Position zu behaupten (56). 

Das etwa 10km lange Gitschtal ist durchaus siedlungs- und ver
kehrsfreundlich; eine -spatantike, eventuell befestigte, Hohensiedlung 
des 5./6. Jhdts. am "Kappele"' siid-ostlich von St. Lorenzen, konnte 
als StraEensperre fungieren, wenn man den ostlichen Talweg voraus
setzt (57). Diesen weiterverfolgend, gelangt man zum eigentlichen PaB
fuEort fiir den Kreuzberg, WeiBbriach (eine jetzt verlorene romische 
Grabinschri,ft CIL 3, 4734 befand sich unweit von hier auf der Wul
zentratten) ·(58). Die angenommene Trassenfiihrung eines Romerweges 
folgte wohl weitgehend der Stra.Se des 19. Jhdts., vermeider also die 
Briicke iiber den Mosernbach und gelangt nach geraderen aber sreileren 
Wegstrecken durch Wald und Moor, nach einem Serpentinenanstieg 
letztlich zur PaEhohe (1074m). Direkt am Sattel, der beiderseits von 
neuzeitlich ausgeschanzten Riickfallskuppen flankiert ist, wurde eine 
romische Miinze ,gefunden (As des Vespasian) (59) und im Bereich der 
Wiese (nach Nordwesten nimmt der Obergang sanftere Gelandefor
men an), fanden sich Gebaudereste, der sogenannte "Haidentempel", 
wo sieben romische Miinzen, darunter zwei des Nero, aufschienen. 
Sie sind aber ebenso verschollen wie der "Romerstein", ein unbeschrie
bener Steinblock bei der Franz-Josefs-Hohe einioe 100m weiter 

' b 

unten. Hinunter zum Kreuzwirt auf der Hohe des \YJ eiliensees und 

(56) dazu: F.X. KOHLA, Kiirntens Burge11, Schlosser, A11sitze u. wehrhafte 
Stiitten, "Kamtens Burgenkunde" I -(Klagenf.urt 1973) 31, 435. 

(57) zur Grabung 1983: F. FELGENHAiUER, "PAR" XXXIV (1984) 3 f.

(51) v.WeIBbriach aus geht eine alte Wegverbindung direkt ins Gailtal:
VIERTLER a.O.306, W alllllange auf d.Komitx b.Kirchbach. 

(59) die Route ·b. MEYER a.O.llOf, ebenso Hinwoise bH. MORO (Redakt.),
Das Gailthal mit dem Gitsch-und Lesachthale in K. (Hexmagor 1894) 90; Miinzfund: 
"Car." CXLII (1952) 173f. 
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dann durch den "Tiefen Graben" die Bergschulter ins Drautal hinab
steigend, hat Meyer keine 6igni.fikanten Altwegspuren fostgestellt (ro). 
Als Pa�fu�ort ist Wa.isach oder vielmehr das an der anderern FluB
seite an der Drautal-RomerstraBe gelegene Greifenburg zu nennen. 

Der Sattel von Comporosso tragt als niedrige Talwasserscheide 
(800m) nicht rnehr den Charak,ter eines Gebirgspasses und auch die 
langen Pa�wege werden mehr durch Engstellen als Hohenhinder
n issen, in ihrem Ver.lauf bestimmt. Nicht zu vergessen die ebenso 
geartete nahe Ratschacher Hohe ,(850m), die den ,problemlosen Langs
verkehr durch das Savetal mit dem Laibacher Becken erlaubt. Ober
geordnete Bedeutung hatte jedoch stets der Quer:verkehr im Sinne 
des "Schragen Durchganges". Die Fella, ein Tagliamento-ZufluB, 
pragt den Talboden des Canale del ferro oder Kanaltal, dessen 
Gelandeeignung fiir FahrstraBen und wintersicherer Zugang die Lange 
des Weges leicht wettmacht. Allerdings sind die archaologischen 
Funde, die einen solchen Verkehr direkt belegen wiirden, aus vorro
mischer Zeit sparlich und die Abgrenzung zu Sied.lungsfunden diirfte 
mangels ges-icherter Fundumstande schwer fallen (61

). Unbeschadet der
literarisch bezeugten Kontakte Roms zum Regnum Noricum (62

) bleibt 
zum Beispiel unklar, wie (lange) die Prasenz der keltischen Carni in 
diesem Raum auf die Verbindungsachsen Kanaltal und Pl&kenpaB 
gewirkt hat, wie weit und wann Rom hier direhen politischen -
militarischen EinfluB geltend machen konnte (63). Die wirtschaftlichen 

(ro) Die v. MEYER erwahnte Ortlichkeit konnte schon v. JANTSCH a.0.347

nicht mehr fesrgestellt werd'en - Strassenbau u.Kriegsbefestigungen! 
(61) F:undkarten z.vorrom.Zeit: P. CASSOLA GUIDA, Insediamenti preromani

nel territorio di Aquileia, "AAAd" XV (Udine 1979) 57ff; DIESSELBE, L'area
orientale della civiltà paleoveneta, "Atti del IX .Convegno di Studi Etruschi e Italici", 
Este-Padova 1976 (·Firenze 1980), 107ff. 

(62) Weitgehend irn leeren Raum kaurn vorhandener oder noch wcnig signi
fikanter archaolog.Oberreste dewegt sich die ke!t.Stamrnesgeographie vor dieser Zcit, 
vgl. CASSOLA GUIDA 1979 a.0.80f. 

vgl. sonst: G. OOBESCH, Die Kelten in Osterreich nach den iiltesten Berichten

der Antike (Wien-Koln-Graz 1980) zill. 63ff: die Annahrne der Einfallsroute (zliv. 
39,45,6 "-saltus ignotae antea viae") durch d.Karn. Aipen - dagegen F. CASSOLA, 
"AAAd" XV (1979) 110: iiber Rocinj n.Karnbresko siidI. S. Lucia di Tolmino. 

(63) vg). J. SASEL, Z11r Friihgesch.d.XV.Legion 11.z. Nordostgrenze d.Cisalpina
z.Z.Caesars, "Arch.-Epigraph.Studien" 1 = "Rom.Gesch., Altertumskde,u.Epigraphik",
FS f.A.Betz" (Wien 1985) 547ff mit d.Annahrne d.rom.PaBhoheit iiber Plocken u.
Camporosso M.d.fiinfziger Jahre aufgund <I. "terrutorial verteilten Festungen". DERS.,
L'espansione Romana nelle Alpi Giulie, "AAAd" IX (Udine 1976) 71ff.
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und kulturellen Beziehungen zwischen den Polen AquiJeia und Nori
cum scheinen jedenfalls davon unberiihrt w sein; 1nteressante Auf
schliisse iiber das Transportvolumen vermitteln hier die Ausgrabungen 
vom Magdalensberg u.a. mit dem Nachweis der gangigen Handelsgi.iter 
und des moglichen Winterverkehrs (l>l). 

Die Funktion als Hauptschlagader des Verkehrs bezeugt die 
Aufzeichnung sowohol in der Tabula Peutingeriana (65

) als auch im 
Itinerarium Antonini. Zwar ist trotz unterschiedlichem Stations
verzeichnis die Routenfuhrung durch das Kanaltal zweifelsfrei nach
gewiesen, jedoch ergeben sich gerade dadurch Unstimmigkeiten, her
vorgehoben noch durch Fehler mittelalterlicher Kopisten. Die Korrek
tur einer solchen Verfalschung (d.h. im Falle It. Ant., 276, Aquileia 
Lauriaco, rue Weglassung einer ganzen Stra�ensration, wie aus den zu 
kurzen Entfernungsangaben erhellt) verbunden mir Aussagen archao
logischer Funde, fuhren zu folgender evidenrer Rekonsrruktion und 
Zuordnung der Str�enstationen an der "via Julia Augusta" (�) im 
Kanaltal (67): bei Resiutta befand ,sich eine sta rio Plorucencis (68) des
illyrischen Zolls, die Grenzstation zwischen der italischen X Region 
und Noricum ist Larix (69), friiher gemeinhin bei Camporosso/Saif
ni-tz lokaJ.isiert und nun, unter anderem gestiitzt auf das Toponym 
Campolaro (7°), bei Chiusaforte, wo mit der Kontrolle i.iber die Umge-

(61) z.aquilRandel allg: S. PANCIERA, Vita eco110111ica d'Aquileia in età Roma
na, (Lido-Venezia 1957); R. EGGER, Die Stadi au/ d.Magdalensberg. Ein Gro$ha11dels
pla1z, "Ost.Akad.Wiss.Phil.-hlst.Kl." Denkschr. 79 (Wien 1961) 32f: \\7inrcrtermine 
beim Geschaftsabschl.uB. 

(65) z.A,ussagemoglichkeiten d.T.P.: L. BOSIO, La Ve11etia orientale nella
descrizio11e della T. P., "AqN" XLIV (1973) 37ff. 

(66) vgl. MORO (Anm.15) 163 zur modernen Benennung, von Gregorutti zuerst
fili- die Strasse bis Gemona gebraucht. 

-(67) M. RIGONI, Camporosso in Val Ca11ale: Probabile identificazione del
l'antica stazione Romana sul traccialo Aquileia-\/in11111111, "AqN" XLIII (1972) 21H; 
DIES., Camporosso: una stazione Roma11a Ira la Venetia e il Noricum, "AqN" XLVIII 
(1977) 19.}f,f. 

(611) Sie ist zugleich Ausgangspunkt einer Vizinalstrasse i.d.Rcsiatal: R. EGGER,
Eine rom.StraPenstation in Resiutta, "Rom.Antike u.Friihes Christentum" I (Klagen
fwt 1962) 48. 

{69) von J. SASEL, CASTELLVM LARIGNVM (Vitr., 2,9,15), "Historia" 
XXX (1981) 254 ff mit der v.Caesar wahrscheinlich 59-58 eingenomrnenen Befestiguog 
ideotifiziert. 

(70) vgl. L. BOSIO, Itinerari e strade della Venelia Romana (Padova 1970)
145.ff. 
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hung via Canale Roccolana eine ganzliche Sperre des PaEverkehrs pro
blemlos rnoglich .ist. Die nachste entsprechende Zollstation auf no
rischen Gebiet ist die statio Bilachiniensis die jetzt mit Camporosso 
identifiziert wurde. (fraglich bleibt die Bedeutung Pontebbas als 
Ausgangsstation zum Na!HeldpaE). Eine solcherart auf mindestens 
zwei Tage berechnete Reise durch das Kanaltal ware schlieElich 
nordlich der Talenge, wo die Auslauler der Karawanken und Kar
nischen Alpen an den Gailitzgraben heranstoEen, auf die antike Sied
lung Meclaria im Bereich des heutigen Grenzortes Thorl-Maglern ge
troffen, in deren Umfeld Weihinschriften auf eine Benefiziarierstation 
des 2. une\ 3. Jhdt. schlieEen lassen (71). Von Camporosso stammen ein
anepigraphischer und ein fragmentierter Meilenstein, der sich auf eine 
SrraBenreparatur wahrscheinlich der severischen Zeit bezieht (n); 
ansonsten ist der StraEenverlauf im Gelande noch nicht durch syste
matischc Ausgrabungen auf groEere Strecken hin aufgedeckt worden, 
wohl aber lassen Zufa!Jsfunde und andere Indizien eine bestimmte 
Routenfi.ihrung vermuten, wobei auch Abschnitte mit Geleiserillen 
nicht gefehlc haben (73

). Ostlich von Camporosso verlief die StraEe 
nordlich des Rio Bartolo und der Gailitz (sowie der heutigen Auto
scraBe) entlang des sonnseitigen Hanges. Die "Romers,traEe" die auf 
einen Hi.igelri.icken ziemlich geradlini,g zwischen Maglern und dem 
Gailitzi.ibergang verlau.ft (74

) und die "Via romana" in Tarvis sind 
anscheinend durch die Zeiten in der Volksi.iberlieferung lebendig 
geblieben. 

Andere AltstraBenspuren beleuchten das regionale Wegenetz oder 
konnen in zeitlicher Hinsicht anders interpretiert werden: der isoliert 

(71) R. EGGER, Friihchristliche Kirche11ba11ten im siidl.Norikum, Sonderschr.
d. "bAI" IX (Wien I 916) 93ff; G. PICCOTTINI, H. Villach 22 (1985), 12 ff.

(72) H. DERINGER, Die rom.Meilensteine der Prov. Noric11111, "Car." CXLIII

(1953) 736 ff Nr.14 (201n?), 85 = CIL III, 5703.

(73) s.K.B. HAUSER, Die Romerstrassen Kiimtens, "MAG" 16 = N.F. 6 
(Wien 1886) 63 ("iihnliche Spuren", wie in Tarvis u.,Bad Villach = Geleise); 
RIGONI a.O.1972, 24 Anrn.24 (in Coccau); vgl. L. BOSIO, "AqN" XXVIII (1957) 
30ff (Romerstr.m.Geleisen ost LCividale u.si.idl.Gemona: ca.90cm Spurweite); zur Weg
fiihrung s: RIGONI a.O.1972; H. DERINGER, Die rom.ReichsstraPe Aquileia
Lauriacum, "Car." CXXXIX (1949) 193ff Einleirung; "Car." CXL (1950) 171ff. 
Der Ver,lauf. 

(74) mit Spurrillen v.93,5 cm Achweite an einer etwa 4m breiten Stelle
s. BULLE (Anm.12) 65. 
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stehende Burghiigel von StraEfried mit der antiken Siedlung Meclaria 
am SiidfuE i5t ohne Frage pradestiniert als StraEensperre; desgleichen 
kann die befestigte spatantike Anlage auf dem Hoischhi.igel (in Sicht
weite der vorigen) diese strategische Funktion erfi.illen (75

) - namlich 
in Hinblick auf die iiberregionale Bedeutung des Altweges am rechten 
Gailitzufer aJs NebenstraEe ins Kanaltal. Dieser sreigt westlich vom 
Hoischhiigel zum (unbewirtschafteten) Kolmbauer an und weiter als 
ansteigender befestigter Pfad, um dann dem Berghang entlang nach 
Oltreacqua zu folgen: Denkmoglich ware die \"v'egorientierung zum 
PredilpaE hin (weiter entlang dem Gailitztal) besonder in langobar
discher Zeit, als ki.irzeste Verbindung zum Hauptort Forum Julii
Cividale (76). 

Der waldreiche Gebirgszug der Karawanken zwischen dem 
Rosen- und Jauntal in Norden und dem Savecal in Si.iden verbreitert 
sich zunenhmend von Westen nach Oscen. Ab Rosenbach ist eine 
nordliche Bergkette (als Fonsetzung der Gailtaler Alpen) vorge
lagert, die -von •verkehrsleitenden Quertalern durchbrochen wi rd. Dieses 
zusatzliche Hohenhindernis bleibt dem PaEweg zum Wurzen noch 
erspart, wenngleich auch hier der Krainberg im Norden ein ahnliches 
Hindernis darstellt. Eine fri.ihgeschichtliche Begehung des niedrigen 
WurzenpaEes (1071m) laEc sich durch Bodenfunde nicht nachweisen 
und erst recht nicht eine trasssierte VizinalstraEe in romischer Zeit (77). 
Die strategische Rolle als Umgehungsweg von Thorl-Maglern, der 
Zugang in die Carniola (78), sowie der kurze PaEweg liessen einen
antiken Altweg erwarten, doch bleibt fraglich ob er sich nicht mit 
dem vjelbenutzten des Mittelalters deckt. Vom PaMuEort Podko
ren (79), arn Beginn des Savetales, fuhr-t ein Wircschaftsweg zuerst die 

rs) zum antiken Strassennetz in Gebiet v.Thorl-Maglern s: H. OOLENZ, 
"Car." CXLV (1955) 96ff, mit Skizze d.Trassenfiihrung. 

(76) vgl. L. BOSIO, Evolllzio11e del sistema stradale della Ve11etia orientale

dall'età Romana all'epoca Longobarda, "Athenaeum" fase. spec. (1976) 160. 

(77) Ein Benefiziarie,:,posten i.dNahe, aufgrund d.lnschrift unbekannten F-und
ortes CIL III, 14361, in St. Leonhard bei Siebenbriinn wurde von OOLENZ auf den 
WurzenpaB bezogen (Anm.75); eine Sperranlage vermutete JANTSCH auf dem Hang 
zw.Krainegg ,u.Krainburg (Anm.53,358). 

r•) d,h.das spiitantike Oberkrain .Jt. J. SASEL, Nachtrag wm Art.Camiola

"RE" Suppi. 12 (1970) 1569ff. 

(79) "ANSI" (Anm.12) 166.
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kleine felsige Gelandestufe in wenigen Kehren erklimmend, einge
schni tten und erhaben im Wiesenboden 2 bis 4m breit, mit ma.Biger 
Steigung streckenweise geradlinig, an der westlichen Hanglehne zur 
Pa3flache, die dem Verkehr breiten, aber fri.iher zum Teil ver,sumpften 
Raum lie3. Der nordliche Pa3weg ist vergleichsweise -schwieriger zu 
bewaltigen und auch zu finden: die Dberwindung des Feistritzgra
bens etwas weiter unterhalb der modernen Dberbriickung und die 
Fi.ihrung des Weges i.iber Krainberg in nordlicher Richtung, entlang 
dem \X/anderweg hinunter bis zur Autostra.Be und dann nach Krainegg 
ist eine Moglichkeit, die erwogen sein soll, solange nicht die vermutete 
altere Wcgsicherungsanlage (so), abgesehen einmal von anderen Weg
funden, lokalisiert werden kann. 

Die Begehung des Loib1passes ist durch Wegfunde aus re
mi cher Zeit nachgewiesen, zumai hier die ki.irzeste Verbindung 
zwischen Emona-Laibach und Virunum, wohl als Vizinalstra.Be, 
moglich war. Regen Saumverkehr im Mittelalter bezeugen Hospize 
z;u beiden Seiten des Dberganges, bis er nach dem Bau einer Fahr
stra3e im 16. Jhdt. schlieBlich seine groBte Bedeutung als Teil 
der ki.irzesten Route zum Freihafen Triest im 18. Jhdt. erlangte (81).

Der moderne PaBfuBort jm Rosental ist Ferlach, wo au.f der Ri.ick
faUskuppe "na gradu" und dem ebenfalls wallbefestigten Hiigel 
"Hom" antike StraBensicherungsanlagen vermutet wurden (82). Eigent
licher Ausgangspunkt des PaBweges ist der kleine Ort Unterloibl am 
Fu.Be des SingeJ.1berges, wo sich ein reliefierter Romerstein mit einer 
Weihinschrift an die Gottin Belestis befindet (83). Auf Grund der 
Namensahnlichkeit wird diese als Parhedros des Belenus angesehen 
und ist nur noch bezeugt durch einen zweiten kleinen Weih3,ltar, der 
sich jetzt in St. Leonhard im Loibltal befindet (84). Beide -sind ver
mut!ich Ausdruck des Dankes an die ortliche Gottheit, fiir eine gliick-

(SO) zu d'en jiingeren: KOHLA, Burgen 168. 
(81) \YJ. SCHMID, Corniola 2 (1902) 157ff.
(82) JANTSCH a.O.376; P. LEBER "Car." CXLV (1955) 208ff romMi.inze

v. "na gradu".
(83) vgl. die Lesungen v. R. EGGER, "Car." CJC{XIV-CXXXVIII (1948) 276ff.
(84) s. C.B. PASCAL, The c11lts o/ Cisalpine Ga11/, Coll. Latomus 75 (•Bruxelles

Berchem (1964) 123f; dariiberhinaus dem Fundort entsprechend als Beschiitzerin v. 
gefahrl. Obergangen bei: H. KENNER, Die Gollerwelt d.Austria Romana, "OJh" 
XLIII (1956-58) 85. 
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lich iiberstandene PaBiiberquerung. AufschluBreich ist noch das 
nomen gentile Ta,pponius in beiden Inschriften, denn eine dritte von 
der Hollenburg unbekannter Fundort, wohl im Bereich der Fort
setzung des Virunumweges) nennt einen Duumvir von Virunum. 
Anprechend ist deshalb Eggers Vermutung, daB es es sich hier um 
eine Familie handelt, die mit dem Handel und "Transport i..iber 
die LoiblstraBe zu tun gehabt hat (85). Von Unterloibl aus, muBte 
der Saumweg (es gibt keinen Hinweis auf eine antike durch
gehende FahrstraBe) den Anstieg am Ostfu� des Singerberges bis 
zur Sapotnitza bewaltigen, wo sich oberhalb der modernen StraBe 
noch befestigte Wegreste ,finden. Von diesem straregisch gi..instigen 
Punkt aus macht der Altweg eine weitlaufige steil ansteigende Kehr
schleife nach Westen zum èistlichen Hang des Bergri.ickens, der das 
Boden-vom Loibltal scheidet, um so die Tscheppaschlucht und den 
TschaukofaLI z,u umgehen. 

Eine sagenhafte Feste und mehrere verschollene Bronzehelme 
.im Gehèift Poschnikar am Scheitelpunkt dieses Umweges, sind un
·tatigte Hinweise auf die Existenz einer Stra�ensperre und Weg
fion (�). Zwi-schen dem Gasthof "Deutscher Peter" und St. Leon
·d ste1gt er zuletzt als Hohlweg zum Loiblbach herunter, um dann
:weder dem Bachlauf zu folgen (wo auch nach der Schilderung des
olo Santonine kein gebahnter Weg moglich war) (87) oder aber

;r macht abermals einen (ki.irzeren oder langeren) Umweg nach Osten 
bis zum Selenitza-Graben und fi.ihrt dann nèirdlich des Raidenwirtes 
hinauf zur Kirchen- und Hospiz-Ruine Alt-St. Leonhard im Schnitt
punkt mehrerer Lawinenhange (88). Von hier stammt der Belestisaltar 
in Neu-St. Leonhard und etwas oberhalb unter des Schwarzen Wand 

' 

(85) EGGER a.O.; angesprochen ist die Inschrift CIL III, 3ì73; nicht gesichert
ist die Frage des Drau -Oberganges: von EGGER bei der Hollenburg vermutet, weist 
ST. SINGER, Kult11r-u.Kirchengeschichte d. 1111tere11 Rose11tales.Dek.Ferlacb (Kappel 
1934) 16 auf die Draufurt bei Unterfe�lach hin, wo schon ofter rom.Einzelfunde aus
gegraben wurden. 

(86) vgl. JANTSCH a.0.376; Die eingehendste Beschreibung d'es nordl.PaB
wcges zudem mit Lageskizzen u.Fotos gibt JOSIP SASEL, Od Liubelia do Celovca 
po Rimskih Sledeh, «Koledar Slovenske Koroske (1955) 82ff. 

(87) PAOW SANTONINO a.0.89f.

(38) EGGER a.O. denkt in folgerichtiger Erganzung der Inschrift, an ein kl.
Bclestisheiligtum, was Sascl veranlaBt, wegen der denkbar ungiinstigen Lage der Kirche 
an diesem Ort, an ein Kultkontinuum zu denken. 

140 



ANTIKE PASSOBERGANGE ZWISCHEN NOR/CUM U.DER IO. ITALISCHEN REGION 

(Crna pec) fand sich eine weitere Votivinschrift (allerdings nicht in 
situ) (69), jedenfalls ein Hinweis for den Verlauf eines steilen Serpen
tinensaumweges, der den PaB westlich des neuzeitlichen Oberganges 
i.iberschritt (deswegen kommt die auf dem ostseitigen Hang gelegene 
Kuppe "na gradu" als Speeranlage for den antiken PaBweg kaum in 
Frage). Der Zugang von der Si.idseite hat ungefahr denselben Stei
gungswinkel und beschwerlichen Charakter. Ab Sveta Ana am Ende 
des Steilsti.ickes taucht kein Gelandehindernis mehr auf und nach 
dem Durchbruch des Baches zwischen Begunjscica und Kosuta 
verbreitert sich der Talboden. Der si.idliche PaEfuBort (vielleicht mit 
einem Hospiz) war das mittela.lterliche "forum lubelini", das nach 
einheimischer Tradition 6km nordlich des Nachfolgeortes Trcic/ 
Neumarktl (seit 1320) gelegen, durch einen Bergsturz und Ober
schwemmung zerstort wurde (90). Der steile Anstieg zum schmalen 
Graui.ickeniibergang, die Tschep.paschlucht und andere Naturwidrig
keiten lassen die Anlage einer romischen Fahr-straBe nicht erwarten, 
der Verkehr ist durch die Inschriften bezeugt und war aufgrund der 
geographischen Lage des Passes als ki.irzeste Verbindung Virunum
Emona bzw. Carnium/Kranj voraus zu setzen. 

Anders verhalt es sich mit der Quellenlage zur antiken Verkehrs
geschichte des dritten wichtigen Karawankenpasses, des See
bergsattels, wo Streufunde im Bereich der PaBwege zwar die Begeh
ung, nicht aber die verkehrsmaBige ErschlieBung des Oberganges in 
der Antike belegen. Das liegt, abgesehen vom grundlegenden Verkehrs
bediirfnis, weniger an der eigent-lichen Gelandebarr.iere (1215m), die 
ohne grossere Schwierigkeiten zu meistern ist, sondern vielmehr an 
der Lange und BeschaHenheit der Zubringerwege, wo Engstellen 
unumgangliche Bri.ickenbauten i.iber den Gebirgsbach verlangen, und 
auch sonst wird man fi.ir eine nachrangige VerbindungstràBe keine 
durchgehende Trassier-ung erwa11ten di.irfen. Im weiteren Umfeld des 
bewaldeteten Sattels befinden sich die Aurignacien - Hohlenstationen 
Potocka zijalka und Mokriska jama, die jeweils von Menschen aus 
dem Drau- und Savetal aufgesucht worden waren. Vom nord!. PaB
fuBselbst, aus Bad Vellach, starnmen zwei bronzezeitliche Lappen-

(89) K.B. HAUSER, "MZK" N.F. XI (1885) 76, Nr.104 bietet neben d.Fund
bericht dle 1. Beschleibung v.d. "ungefiihr-meterbreiten Saumpfad" ("CSIR" II/4).

(90) vgl. SCHMID a.O.; "ANSI" 173f.
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axte (91
), ansonsten wird von verschollenen Rèimersteinen und Miinzen 

im Bereich von Eisenkappel berichtet. Die Kanierung der wenigen 
gemeldeten rom. Miinzen (mehrheidich nèirdl. des Ortes), ergibt keine 
besonderen Aufschliisse (92

). Der Wegverlauf iiber Rechberg, zur Um
gehung des engen Vellach-Durchbruches, ist wahrscheinlich und zu
mindest die Verbindung mit der rom. Jauntalsrrage mir der Bachiiber
schreitung bei Miklautzhof anzunehmen (93

). Im groBen und ganzen 
bleibt mangels aussagekriiftiger Wegzeugen und signifikanter Dber
reste (vielleicht eine Frage der Forschungsintensitat) nichr mehr 
iibrig, als eine vage Or.ientierung des alten PaBweges an Gelandekon
figuration und natiirliche Zwangspunkte zu erwarten. 

(91) OOLENZ a.02. 

(92) "Ostcrr.Kunsttopographie I Herzogthum Karnten" (Wien 1889) 34, Eisen
kappel Miinzfundc am S- Augang dcs Pa.Bwegcs vgl "ANSI" 172. 

(93) P. LBBER, "Car." CL (1960) 642ff beschreibt die Abzweigung von dcr
Jsuntalstrassc und clic Route iibcr Rechbcrg. 
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