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seinem Schutzbereiche liegend, eine Poststation voraussetzen.
Den Namen derselben verräth die ehemalige Beschaffenheit
des Thaies. Ernus ist ein nicht selten vorkommender keltischer
Flussname, wahrscheinlich kein Eigen-, sondern ein Gattungs
name; 1 llaid bezeichnet einen Sumpf. 2 Der Name Ernolatia,
der aus den genannten beiden Wörtern zusammengesetzt ist,
bezeichnet also einen Ort an einem durch sumpfigen Boden
fliessenden Wasser. Auf keinen andern Ort der Route Viru-
num—Ovilaba passt diese wörtliche Bedeutung von ,Ernolatia'
 so gut, als auf Windischgarsten und dessen Umgebung. Folgt
 man diesem Fingerzeig und setzt man Ernolatia an die Stelle

 des letztgenannten Ortes, so lässt sich die Probe für die Rich
tigkeit oder Unrichtigkeit der Zutheilung leicht anstellen, indem
die Distanzen des Reisehandbuches und der Tabula damit
überein stimmen müssen.

Bevor dieses geschieht, sind noch die beiden andern
militärisch wichtigen Terrainstellen unseres Thaies aufzusuchen.
Die eine von ihnen befindet sich bei Klaus an der Schwelle
des Passes. Die hohen Berge an beiden Ufern der Steier treten
hier so enge zusammen, dass sie von einiger Entfernung ge
sehen, eine Bergwand zu bilden scheinen. Hier am Eintritte
in die enge Felsenschlucht der Steier, der man in keiner Weise
ausweichen konnte, war der geeignete Platz ein das Thal ver-
schliessendes praesidium oder castellum anzulegen; ist doch
noch der heutige Name eine Erinnerung an die abschliessende
Function, die der Ort von jeher übte. — Etwa zwei Stunden
weiter aufwärts vereinigt sich bei Dirnbach die Teichel mit der
Steier; in den Winkel der beiden Wässer senkt sich ein Bergvor-
sprung, welcher in die Mitte des Thaies vortretend eine Aussicht
auf dasselbe bis gegen Klaus hinab gewährt. Dieser Umstand so
wohl, als die Gewohnheit der Römer feste Posten im Winkel
 zweier in einander fliessender Wässer anzulcgen, um für zwei

 Seiten des Castelles einen natürlichen Schutz zu gewinnen, unter
 stützen die Vermuthung, dass auch hier ein kleines Castell,
etwa eine specula angebracht gewesen. War dies der Fall, so
können nach den obengesagten sowohl in Klaus, als in Dirn-

1 Diefenbach Celtica I. p. 62.
2 Derselbe p. 62.


