
III. 

~it olten !BaUunfleU, ~onbtuebreu, 
~ommfirofjen 

unb 

attberwei tige 2lltert~ümer. 

!Bon 

Ueber oie ~ o fJ r m e g e (?Jtömerroege) im ~eqogtfJum moen: 
burg (Jat %riebridJ uon fillten feine Unterfudjungen au~ ben 
,Saf)ren 187 3-1879 5u Dlbenburg bei Glerf)arb <5ta!Iing 
1879, gr. 4° oeröffentlidjt. 

~ereit!3 1816 entbedte ber Dlbenburgif dje mermefju ngß, 
bem1ite ffiiellcrbing ben erften ?Sof)Imeg im .2o(mer imoore 
unb oermuMe baritt ffiefte ber Pontes longi. filI~ bmtn amei 
.S(tf)re fpäter ber }Bof)Imeg im ?Sourtmtger Wtoore von IEalte 
11 ad) ~er ~aar aufgefunben murbe, regten fiel) gm15 febyaft 
bie ~orfd)ungen auf ber einen, ltltb bie merfuclje, bie %unbe 
3u ~rflären, auf ber anbetn <Seite. :Daj3 bie ?So~Jlwege in 
ben IDloorn1 ~lömerftraf3en feien, fanb fetten er ?Seifalf, aI<3 
baf3 fie au~ c(Jriffüd)er ober gar au~ neuerer 8eit ( uon 
?Bentm:b von @alen) rüf)rten. ffiadj unb nacl) aber füf)rte 
eine ruljige ~rmägung aller @tünbe, unb bie @ege11 ii bw 
fteliung be<3 Pro et Contm ~u bem ffiefu!tate, baf3 iOr ur, 
fprung nur ein römif djer fein fönne. stlie ,~a11ptgrünbe ba' 
für finb: 

l) II SDaf3 ber mau a II er bi~f)er ~roifdjen bem )Sour' 
tanger Wloore unb ber ?lief er ober Sabe gefunbenen QJolJl' 
roege von ?llieften nadj Dften b. f). in genereller ffiid)tunn 
gebaut finb , mitf)ilt alf o in ber ffiic'fJtung, in ruefcf)er bie 
~ömer uon ber &m5 au'3 in @ermanien einbrange11. 8tt 
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bemerfen ift ferner , bafl ba, ttHJ mef)rere bie1er [ßege nage 
beieinanber uon ®eft nadj Oft fül)ren, fie jebe!3mal c o n ' 
ver g i r e n b nadj Dften, M1 öftlidj be~ 3u über1d1reitenben 
ill1oore~ treffen". 5Die!3 lßer(Jältnif3 ift 1owol ilt .~ ollanb am 
in Drbenburg beobadjtet. 

2) „ ®eifen bie auf unb in ber ~Hä(Je bief er 6traf3en 
gemadjten 'iJmtbftüCfe eutf djieben auf römi)C{Jen Urf.prn ng, 
ferner fommen in ber ffiidjtung berf elben auf ber trodenen 
@eeft, Jjäufig 'iJunbftüde gleidjer ~erfonft uor. 

3) „ ':tlie Sßauroeif e ift im 1,.ßrincipe überall biefelbe. 
a. ::tli e ISo!)Ien finb gef.palten unb mit bem SSeHe ge' 

glättet, eine 6äge ijt nidjt in ?2hmienbung gefom1ne11. 
b. ®ir Rnben eilte ober me!)rere ~age11 .~öiaer überein' 

anber, mam!)mal freuörnei~, mo ba~ 3Jloor ~n meid), um 
fc'{Jon bm:cfJ eine 2L1ße SSoDien genügenbe Xragfraft 511 
gewinnen. 

c. 5Die stiurdjfi.idJ ':'nmg ber \ßoljlen ift fü1erna uierectin 
mit burclj bief e ~öd)er netrielienen l,.ßffüdjen.; mo bie~ ilt 
großer 'iJerne von eintrnber nidjt vorfommt, finb bie >Sol)Iert 
au!3ßeßol)ut ttllh burcfJ biefe an l5eitenflefeftißu11g!3pfä!)le oe; 
\cfifoocn ober in äDnHdjer ®eife awi.fdjcu bie ~ofJlen getrieben. 

d. 5Die ein gef d)fogenen E:ieiten pfä l)le un b ~angf d)meffen 
5dßelt eine gleid)mäflige ?BenrbeitUllß. 

e. ':tlie ~o0Ien finb überaf! birel't auf ba0 ~)foor gelegt, 
rnie bie 11nter benf elben befhtblidjen gefnidten l,.ßffattbert 3ei: 
!Jen, imi.: ßtrn3 ucrein5ert , bei hef onber0 f cf)ruierigen 0teHrn 
finbcn ficf) im Untergnrnbe 6cf)fengen(Jöl5er (%af cljinett). 

f. '.1\ie ~reite berfelbett ift übern[ biefelfie, etma 3 ffiCete r. 
g. \Sie liegen anniiOernb gleid) tief unter bem ill101.ir, 

bi~ :.: ?JJCetr r im meid)ell ?J.Hoor. 5Da rno fie nicfjt io tief 
liegen, fin n ~uitur)ßerOäHniffe bie Urf ad)e (filbgraben, . !E11t; 
rniiffern , ~rennen). 

h. 2lnf unb unter brn lBof)len finben fiel) fefte 0oben, 
audj 0anb / (Jierüber ift rnieber ba!3 ffi1oor ßewac{J)en. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 39, 1881 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



138 

Elo C(Jarafterifirt ~err uon 2Clien 1) in feiner oben ange~ 

~eigten Elc{Jrift bie ~ol)froege bet 11orbif d)en illfoore mtb ha" 
mit f onbert er fte als römifdje, al!3 pontes longi , uon ben 
mand)erf ei ~ofJimegen mrb ~nüp:pdbiimmen, bie im ip~tem 
~al)rgunberte angelent roorben ftnb. 

Jn ber %l)at für mittefoltcdiC0 e llbn: iµiitei:e 2htla" 
gen mürbe meber bie nff l)emcbtc ®Ieid;artigfeit ber ~on" 

ftruction, nod) bie Bä Hge biefer 5trnf3e1t ]:µred;en ; jene 
liefen nur uon 2rt 5u ~rt, bann ljie, bann bnl)ht gebogen, 
bann enq, bmm brei t. ~ie römif d)en filnfogen nl!3 ,~eer~ 

ftra ten l)niien du rndteres 3iet, erreid)ten es in möglidjft 
geraber füidJt1il1g :mb f djnitten rniHfüljrlidj bur((J bie ört~ 

fidjrn ~\.5c3e , bie ®aue, ®emehtbrn, illforfen, ?Bauerf djaften, 
f;abrn nfio einen Urf:p rung, ber meit u.or brn 2l:nfängen 
ber ~otonifation unb ~ultur liegt, 1uorauf bi~ (;iieidjic'9te ber 
fonbf cl)aften oeruf)t. fillei[ bie ffiömerftraf3en eine milio 
tiiri)c'(Je ober commercieffe ?Bebeutung l)ntten, finb fte in 
fpätmr .Seit nur f eHener meljr, unb ~war rnenn fic'(J bet 
?.ßerfe0r non ben id)Ied)ten ill3egen bnrnuf rnäI~te, unb bann 
nnr ftrecfemueife bemt§t, 1mb meiften~ öbe unb einf am liegen 
ne6Heflen, ober unter bei: i:pütern ~uitur aerftört, fobaf3 oft 
nur gan~ htrge 0trecfen, meilenweit unter6rodjen, f) eute mefri: 
uodiegcn; 2) unb ba gerabe uniere .Seit burdj (fütteidjun= 
grn unb \ßlanirungen überall f)aftig einMigHdjereß füfer" unb 
l!ßi~icngdänbe &lt )dja.ffen j1rebt, f)at hie ~orfdjung feine Seit 
su uerfüren, bie nodj uorljanbenen Eltrecfen 1u~finbig 3u ma" 
cf)en un b in bie ~arten eiHfrUitagen , bamit nidjt bie fprecl)enb" 
ften Seugniff e ber lhgef gidjte fp11.rfoß unb oljne ?Rußen für 
bie ®iff enf djaft entf d)minben. 

l) l:BgL ~. ®· SCofJ l , 9torbtuefföeutfdJe ISH33en (1864) II. 280 jf. über 
ben lSoq{tuen in ber stinner SDojc, 311 befjen !Seiten nod) @riföen 
t ' "'. 
t!CfCll. 

~) ~ßL meinen ifütfja ti über uic utfqümfüljen unb rii mifcl)en etraflen 
im ~reife .l)amm im ~( rdJib für ~oft uni> ste!egi:aµq ie 1880 9h. l. 
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ffiefte tJon römif cf)en ?Sof)lmegen finb giiicfüdjer \illeif.e be= 
\onben3 burdj bie ~orfcf)ungen .R'ol)l\3 Ultb von 2Hten'~ uon 
ber Dftgren5e ~oUmtbß über bie @:mß, butdJß Dlbenbmwr 
ill1o orgebiet bi-3 au bie ?ll3e)er unb Sabe in fangen Eitreden 
mieber gefunben ober blof3gelegt, fremc'(l aucO in orof3en filb ~ 
ftän ben; bo c'(l laffen bief e bie urf.prilnglid)e ~HidJtung bei 
ifJrem gernben 2aufe nocf) erraten. ~err tJ01t ~Uten conftruil:t 
barnadj &mei ,~auptfütien Mn ber Q:m0 5ur 2-füf er, eine 
nörblidj ber Sümme, etma über ffiemel'3 in ber ffiicf)tung 
nörblidy uoit \illefterftebe, norböffücf) negen bie 'jabe, eine 
anbere etrna 6 Wteilen f üblid) ber Sümme unb ber Drt[ d)aft 
2atl)en auf bie ~'rnie !)in, unb nuf bem ~?orbufer ber)elben 
in füböftlidjer ~füc'()tung gegen BoOue uHb ?Srl'igef; ~Tußläu= 

fer bauon in öftlidjer ffiicfJtuug f o Uen im ,~ nn11ouerf d)m öfl= 
fülJ uon ){)ornßtorf, römifcf)e )J\Jaffenfunbe in ber ®egenb von 
:Il3unßtorf und)gernidea icin. 

:Ver ?{'.,erfalf er ber oüen ange0eigten Eidjrift be]c'()rei'bt 
mm bis inß ~i115dne bie aufßefunbenen Eitrecren rtadJ il)rer 
)Bauart , Baße, ~rl)nftung, nennt bie Eiagen, rnelcl)e bie 
12lruuo9ner bnrmt fnfrpfen , bie %1tnbe, rnefcl)e cm igrer fünie 
ne11rnd1t murbcn. @an5 erf,Jebfüf,J unb lel)rreidj finb Iene 
wefüid) uon ber (fotß in ber @eqenb tion ~)aren unb fünte ~ 

lof,J unb ba0 ]cf,Jönfte 6tücf barunter ift ein :Pan mit 
'5t)l'Ütf 1 O" f,JodJ mtb 2 \"ßfb. ~2 Sot(1 f r~rner, gefmtben in 
ben m3ur~dn eiuer gefäHtcn Ciid)e, biföet ie~t eine 3ierbe 
be · 6ammfung be0 ?llieftfälif djen ~ltertf)umßuereüii· Du IDhin~ 
fter. füißeßeben iiub eine ;;t'.afeI unb eine Banbforte. '.;jene 
;)dßl ~en ?Snu bes ?Sol)Iroegeß flei ;Jetf,Jauf en in ber oberen 
unb f dtf id)en filnficf)t mit '.Vurcl)id)nitten unb (gin5elf,Jeiten, 
fo wie feine ~age im Weoore unb bie Eianbfof,Jle banmter . 
. JH bie Sforte iiub einge5eid)net bie %imbftefien, bie mutf,J= 
mat;licfJCH 6tiüte1t tJOH ~ol)fmegen ttnb bie biß ie~t gefUH= 
benen 6trden; fie Hiflt an lteberfid)tlid)feit unb Unter)djei= 
bung~3eid)en W'Cancf,Jeß 5u münf d)en übrig, bod) ift fie groß 
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genug , um nodj ben weiteren 3ug, alfo bie @e)ammt" 
ridjtung im Olbenburgif djen 3u erfennen. 

m:ften f)at ba$ 1ßerbienft, nädjft stof)l bief e ~olaroege al$ 
römif C(le 2lnlagen nad)geroief en unb erf)eblid)e 15trecfen ba~ 

tJott Uargefegt 3u f)aben. ®ine ?Bollftänbigfeit ift nodj nid)t 
erreidjt unb roer berlei Unterf ud)ungen gemad)t f)at, mirb 
bief elbe nidjt ermarten fönnen, roeil fie unfäglidj fd)roierig 
unb tJon allerlei 3ufälligen Umftä1tben abf)ängig finb. ~er 

?Berfaffer f)at audj mefentlid) bie öfffid)ett ffiid)tungen im 
2luge gef)ctbt , nidjt bie füblidjen, boef) uer3eic9net er bie 
1829 von ffiieberbing entbecfte 2inie von füntelofJ auf ?Jtömf)ecf. 

Wfeineß ~racljten !3 geliüf)rt ben füblidjen ober viehnef)r 
ben Jladj 91orboft aief)enben <Straßen nudj f)ier bieief6e ~k 
oe(Jtung / miei11 ®eftfalen, rno iie bie öftiidjen fünirn beut" 
lid) freu3rn. <So f d)Iieflt rnaf)rf d)einlidj bie füttterfof)er 
®treue an eilte mefifälif dje, roeldje in norböftlic9er midjtung 
ba$ ITiidJtorfer ffi1oor f cljeibet unb über ®arenborf entmeber 
von ~edum ober uon ,~amm fommt. 

\illie bie füobmmg!3plane ber ffiömer vom untenuorfenen 
m~eingefliete I 1ll ufltrn bodj audj if)re Üperationßtinien UJeii 
über bie ®ef er f)inroeg biß an bie ®Ibe unb baß nörbiidje 
~Reer aieien / unb f)ier rnie anbermärrn burdjf c9nittlidj in 
gerabet ffi.idjtu11g. ~ann tuurbe euenfo Dlbenuurg ruie ®eft: 
falen bavon uerü(Jrt. ~ür beibe Bänber bilbete f elbftrebenb 
bie &mß mieber einen neuen ?lht~gangl3punrt tJOtt fünien, 
metdje bnB uom ffi(leine fommenbe ~traflenne~ verbidjteten 
unb tJetba11ben. ~n Dlbenburg finb fie oi~(Jer nur al~ 

~of)lmege, in ®eftfoten nur ag ®rbbämme nadjgeroiefen. 
l])odj mie jene fiel) anc9 (Jier in ben 15ümpfen ttnb Wfooren, 
wefdje in ber ?Jtic'(Jtung ber ~rbbämme liegen / finben unb 
im ';Jüdjtorfer Wfoore fdjon mit ®a(lrf djeinlidjfeit vermutet 
werben / f o werben bief e nudj in :Olbenburg bie fünien ber 
~of)lrnege ergän~en . Unb bereitß f)at ~err \ßrofeff or 15djnei" 
ber in ~üff elborf bort meitgreifenbe Dtfäforf djungen ange= 
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ftefft unb er wirb biefelben f)offe11tliclj oalb veröffentHC(Jen. SDa 
bie ?Römer üüernH auclj balbigft für gebaute ?liege f orgten, 
in filSeftfalen auf f c{Jfodigem SHeiboben (im lßecfumfcljen) fo< 
gar CSteinftrnf3en anlegten, märe e\3 ölt nenuunbern, wenn 
fiel) mm bernrtige ?lliegeoauten nicljt au(9 in Olbenourg 
öeigten '). 

filuffallenb erf c9eint bie ~nge ber IBoljlmege gegenüber 
ben filSegebämmen filSeftfalenß unb be'3 ?Jtf)eine'3, jie entfµricf)t 
jener ber CSteinftrnflen, roef cf)e in filSeftfafett nur einnrnf, 
am IDHtteirljcine bagegen vielfac'fJ unb oft tief unter ben 
)Soben bfof3gelegt finb. Sm IJCorben fel)Ite e\3 an ~015 

nic9t, bie filrbeit ü bedief3 man ben @:ingebornen / unb fo 
mar ber lßau von Wloorftrnf3en ein Beid)tefi . 

SDie Unterfuc9ung ber alten ?liege, CStrnfien, ber @:rb< 
roercfe, ber Urnenf)iigel, CScl)an3en, ber ~ager unb 2anb< 
roef)ren, üflerljauµt ber fonftlof eren SDenrmtHer ber uord)rift= 
Iicljen unb cl)riffüc'(Jen ßeit gef)ört 311 ben Ief)rreid)ften, 5eit< 
gemäj3eften 1mb ltot'f)menbigfiett filufgaflen ber @ef d)id)fä, 
forf cljung , aber nuc9 5u ben i c{J m i e ri g ft e n unb f)ärteften. 
?llield)e 9lnftre11guuge11 erforbert eß afü.in, ficljer bie 3u %age 
1iegenbe11 CStrecfen uon föbftrafien auf,öufunbf d;nften, in meg= 
famen :unb unmegf amen ®egenben r)U beficljtigen, iljre %ort= 
f e~ungen, ba fie burcf) bie ~ultur f)cute meiftenß bi~ auf 
bürftige ?Refte vertilgt finb, burdj ~0111 binatiot1en unb an< 
bere WlitteT ber ?lliiffwf djaft feft5uftef!en. Unb f)at man in 
einem gemiff en örtlidjrn Umfange bief elben f o meit feftgefterrt, 
aTß eß 5ur 3eit möglidJ ift, nadj bw ~monj3en unb IBe< 
f djaffen9eiten uer3eicf)11et, llUdJ ber 2nge in bie starten einge; 
tragen, f o frngt ef, fidj, iua~ bie ein5efnen CStrecfen bebeu< 
ten. tlnb ba ergeftt fidj bie ~nn:ptf cf)1tiiffigfei.t. !Strecren, 

') Gd)on Walter Scott beluun'oet! einen rö111ijit)en i5dJo!tenluaU : and 
et is curious to sce how it runs as straight as an arrow 
ove r high hills an r1 tl)rough grea t bogs and morasses. 
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meidje eine fünie bilben, fönnen gan5 uerfe(Jiebenen 3eiten 
1mb ßmecren angeljören, fie fönnen tf)eihueif e alte Eltrnfleno 
&iige, tl)eifoi eife Banbo 1rnb ®ren51ueljren jein. ':Die Banbmeljo 
ren tönnen alte lßöUetf cljeiben, ®augre1wn, f :päter !Scljei" 
ben ber .\3iinber unb ~Ü3tf)ümer, ber WC:arfen unb (fire(JHdjen) 
mte(Jibiafonate, bet @emeinben, ber ~auerf C(Jaften unb gar 
ber eiiwTnen Bmtb , uub fillief en dfom:µfq:e bebeuten, fie 
fönnen amf) bfof3 ali3 ISC(Ju~miiffe für Slßege unb ~JCarfengrünbe 
cntftanben fein, fur5um rjier bebarf e~ ber reifiidjften @:rmäo 
gungen, be~ Uef.1erMirfo~ über bi.e b'ormen, ~rofile unb über 
ben lßerfauf ber fünien' ber mergegemuärtigung ber gan1ien geo 
f djie(Jtfüf;en unb etf,mogra:pf)if cf)en tln1er(Jäitnifie ber betreffenben 
Derfüe(Jfeiten, um ba~ anfcljeinenb ®Ieicljartige in feine uerf cljieo 
benen %ljeHe 1iu 5erlegen, bie äiteren unb neueren fil.lerfe au~o 
einanbet5uf)arten unb %ljeHe, bie ljeute meit au~einanber Hegen, 
mieber alß !Stücre eine~ vormaligen @mwn au erfennen. 
®an& bebeutenb faHcn babci in bie fil5agf cljale nlte föbo 
maUungen, s:'.obtenljü>jel, O:unbe uon ®eräten, il5affen unb 
WC:ün5en, mefd)e bie (frbrefte begleiten ober f)eute nnfdjei" 
nenb auf3er ßufammenljang mit if)nen fteljen - alfo audj 
berlei ?Junbe moffen überaU beadjtet, überall genau ver5eicf)" 
net 1ein. ?215enn a. ~. 9eute eine „Banbrneljr" nur nodj al~ 

eine uerfümmerte ®aUung vorliegt, f o tönnen %unbe rö" 
mifd)er illCün~en ober @:rb9ügeI von befiimmter @röf3e unb 
6orm in i9rer mli9e ben filu~f d)lag bafür geben' baf3 fie 
einft eine römi)cf)e fil11Iage mar, im fürlaufe ber Seiten 
aber burcf) ®egräumen iljrer Eleitenmfüie, burdj @:inebnen il)rer 
®räben unfennfüdj oeroorben unb auf iljre je~ige ®eftalt 
rebucirt ift. file~nHdj uer9ält e~ ficf) mit ben filSnUungen : 
fie fönnen auß römif cf)er, au!3 urbeutfi:Der, auß f ädjfifdjer 
ßeit, ttU~ ber %ortificatiott ber %euba15eit, ja fie fönnen 
aud) erft au~ ben ~riegen ber neuem ßeit ftammen. Elie 
fönnen uralte filnlangen, unb in fpätern ~riegen mieber 
re:parirt unb benu~t fein. ':Die il5iff en)djaft 9at ba bie 
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~auart 5u uergieic'f)en, bie Drt?3gef cgidjte 5u berüc'fficIJtigen, 
fuq alle igre ~ülfBmittel aufaubieten, um ,~lärung 51t 

f lfjaffen . 
.8u ben 1 e f) r r ci c9 ft e n gef)ören biefo Unterfudjungcn, 

meiI fie füd)t uerbreiten über filnlagen unb lilletfe, movon 
bie 1c9riftfüf)en @ef djicf)tBquerren gar nidjt ober 1mr f)öc9ft 
mortforg f:prec9en. ?mie f elten begt~ gnet mmt in ben mittel: 
alterlid)en ?Seric9ten, ben dJroniffü~Jcn ober urfunbfü'f)en, 
einer l.2(nbeutung über bie ill:nlage eimB &rbmerfo3, unb 
gerabe5u '5taunen erregt, gegenüber ben :paar aIIgemeinen 
llfobeutungen, meid)e bie füömer über igre [ßege: unb @ren5: 
mef)r: filnfogen mac'f;Jen, baB gemafüge IJCet if)rer '5traf3en: 
unb @rbanlagen, meldJeB nun bie ~orf c'f)ung bereitB in ben 
germanif c9en st:erritorien blof3gefegt f)at. Unb finb einmal 
berfei lllierfe 11ac'fJ 3eiten unb ?Bölfern fforgelegt unb erfonnt, 
f o fii{ben fie f elbft rnieber eine reicfif)aHige Ouerre, über bie 
%f)iitigfeit 1mb bk \ßfo11e if)rer ~r6auer 3u urtf)eiien; bie 
urtf)itmflcf)en illSaHmtgen, „ Bnnbmef)ren 11

, melc9e einft bie 
möll'et : '5tämme f c{Jieben I blieben lUOfJl gar bie ?J)fotff cf)eiben 
&mif cf)en bcn %ürftentf)ümern unb füdjficf)en @ebieten, 5mi: 
fefJen @aue1t 1111b stlecanaten, unb fönueu fjeute auBfc91agge: 
benb rnerben, rnemt eB fidj um bie ur)p rünglidjen GSfre1wn 
f oic9er )ße5irfe f)anbelt. . 

Ue6er ba ~3 3eitgemäf3e unb bie ~.n 0 t fJ 10e1l b i g reit ber: 
artiger Eltubien hrauc9e iefJ raum ®orte ~u uerlieren. lllier 
f)eute ülJerf efJaut, rnie uiele uo n bcn @rbmerfen blof3 in ben 
beiben te~ten stlecennien uor bem IS:paten tibcr bem \ßffuge 
ober fonft ]purfo~ uerfc'fJrnunben fi.nb, ber'mirb fofort einfef)en, 
baf3 f)ier S.HotrJ im ~orJuge ift. .2ebigfü'fJ mit im .l)in6licf auf bie 
älteren fil.Serle tf)at f efJon uor ;;Jnf)ren ein Stemm u11b %ot: 
f c'fJer, mie '5efJneiber, ben mu.f)neubeu l.2flt ßfprut~ : 

,)Ifünn fic'fJ bie ®iff enfc9aft nidjt beeilt, nod) i)ut reefJten 
3eit mit außbauernbem (fifer, ber feine ~JJCüf)rn unb Dpfer 
f efJeut, bie nocf) erf)alte11en Ueberrefte 5u erfor)cf)en, f o mirb 
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in f c(Jroer öU uerantmortenber m5eif e eine ffieif)e ber roic(Jtig~ 
ften %f)atfadjcn für bie äftefte vaterlänbif dje ®e)djid)te ver: 
Ioren gef)en, hie burdj feine nodj fo fcfjarffinnigen (fombina: 
tionen mef)r erf e~t roerben fönnen. /1 

llnb roai3 er bann üoer bie bieffeitigen ~orf djungen am 
SJ?ieberrf)ein f agt I gilt eoenf 0 für m5eftfalen unb ben roeitern 
IJ?orben üoerf)auµt: 

11 60 fange bie fünficfjt nidjt burdjgebrungen ift, baß 
baß 6tubium ber @renöroef)ren, ~eerftraaen unb 6djmwn 
bie @runbfoge für unfm rf)einif dje 2Htertf)nmi3funbe oilbet, 
unb aHe bie mandjfaitigen ~Hertf)ümer, roeidje mir in un: 
fern m1ufeen anfammein erfi burdj jenei3 unb in meroht: 
bung mit ber Derfüc'(Jreit \Sinn unb ::Deutung für bie Ban: 
bei3gefdjicflte geminnen, f o lange merben frefüc'(J auf biefem 
f o midjtigen @ebiete erf)eMidje %ortfc'()ritte, bie mit beff en 
Umfang in ric'(Jtigem merf)äHniff e ftel)en, nid)t 5u ermar: 
ten fein". 

2fac'f) in ®eftfafen gef)en von ;Jaf)r öU Z5af)r bie alten 
föbroerte, man barf f ngen, mit ffiief enf djritten unter, bie 
illSäUe werben aogetrngen, bie @räoen unb ;J:;iefen eingeebnet, 
%unbe werben gemadjt - fie fommen ber ill5iff enfdjaft nur 
im geringen WCaaße iJU @ute. SDie Beute 5ertrümmern, ver: 
öettein ober 3erftreuen fi.e, ober fie f)aiten bie @egenftänbe 
beffefben ~unbei3 unb ~unbortei3 nidjt öttf ammen, bie 6amm: 
Ier fümmern fidj oft roenig um bie ~unbftellen unb ben ge: 
f ammten ~nf)alt einei3 '(gunbei3. llnb bodj ift ber %unbort 
gerabe f o rnic'(Jtig für bie filiiff enfdjaft, al'3 ber ß'unb feibft. 
'-Bon ben (fabruerfen ift nur rnenigei3 in bie ältern unb neuem 
Sh:trten unb bann ol)ne ffiüdfid)t auf 1Jorm unb 6tJftem ein: 
getragen unb mandje ~(ngaoen in neueren m5erren finb un: 
ridjtig (~öl~ermann) ober mißuerftänbiidj. filiir miff en, um 
audj von mittelalterlidjen filierfen 5u reben, auß ben <Sdjrif= 
ten um baß mor'9anbenf ein 5af)Ireic~er aiter DHtterfi~e; l)an= 
belt eß fidj aoer barum, if)re füge I gefdjltJeige if)re ?Bauart 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 39, 1881 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



145 

genauer 5u beftimmen, 1o tavven mir roieber unb mieber 
im 5Dunfein. ?illa~ für ben einen ober anbem nodj filn~ 

(Jairnvunfte bieten fönnte, ~hüben, ~15ä1Ie, ill1auern, %unbe, 
femwidjnenbe ffiamen unb 15agen, verliert fidj unter ber 
f)eutigen ~ultur entrueber ganiJ ober bi~ auf 1oidje ~lefte, 
meidje feine beftimmten 15djiüff e mef)r ermögfü(len. filef)n~ 

Iidj verf)äit e~ fidj mit arten Sfüdj; unb StaveIIenftätten, 
mit ben ®aigen:plä~en, mit ben ®ericljt~ftätten, mit ber 
füge ber 15iedjenf)äufer u. 1. ro. u. 1. 1u. 6teinbenfmä~ 

1er finb 1m0 nur f:piMidj überfommen ober erf)aiten. ?113a~ 

a11o nn anbern ®erfen verblieben ober nadj5umeife11 iit, 
finbe eine um f o griinblicl)ere unb uoUftänbißere )ßendj ~ 

tung. 5Derartiße %orjdjungen finb nudj bereltl3 ln ®eftfa; 
Ien angeftent. - boclj uer1Jältnif3lnäflig einf)eifüdjer unb f lJ ; 

~ematif djer mit )ßeiJttß anf bie römiicljen, aI\3 auf bie ur; 
beutfCf)en, bie fi:icfyfifd)en, bie mitteforterUCf)en mtb bie neu; 
5eitfü~m mefte. 15eitbem ®öfefonb ü6er bie ®traflen ber 
Slömer unb %ranfen 5roifd)en ber 0':mß unb füµve (1825) 
gefcljrie6en, of)ne jeboclj auf bie ~igerntrt unb )ßef cfJaffenf)eit if)rer 
)ßaurefte Slüc'ffidjt 5u nelJtnen, f)aben Dffüiere unb ®eief)rte, 
einf)eimif d)e unß außmärtige %orf cljer von ben %.imerftraflm 
unb l.ll5erfen mancf)erlei IS:puren in engerem ober rneiterem 
)ßereidje, 3umal an ben Ufern ber %Iüff e, aufßefunben u11b 
genauer mit %unben unb %unbftelfen, mit 2htßabe ber %orm 
unb )ßefd)affenf)eit be3eic'(jnet. filllein etmaß :ßollftänbige~ 

ift foum für ein5elne )ße5irfe, gef djmeige für bttß gan5e .2anb 
errungen. '.i:lie ein5einen Banbf djaften finb nodj 5u menig fiir 
fidj b'!!rdjf udjt, bie l5traf3en5üge in ben ~ou:pfünien nod) 
feiten uoUftänbig, gef d)roeige i9re filbbttieige unb bie begiei~ 
tenben Cfrbuauten fiar gelegt, hie ~orf djungen fel6ft t(leif; 
weife nur alß ~~ülfßmittel aur Böfung beftimmter f)iftorif cf,ler 
%ragen unb beß9am im @an5ett 1tur von ®enigen betrie; 
lien unb in ben ffief ultaten nur lüc'fenOoft unb unuofiftän; 
big au$gefa!Ien. filliein baß 15traf3enne~ her lJlömer mit 

XXXIX 1. 10 
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ben Gfren3roe9ren, 6cfJan0en, 6tanbiagern, %unben in ?illeft: 
faien aufaubeden, bebarf eß nod) großer SU:nftrengungen unb 
SU:rbeiten. 

?illeit me9r ift bafür in anbern Bänbern get9an. :tler 
9'Heber:, illlitteI: unb Dberr9ein, @:1faf3 unb ?illürtemberg 
fennen im @an5en · bie ~au:ptftraßett unb von ben %orti: 
fifationen eine betri.icfJtlicfJe l!hwt9f. @:in&eine illCänner rna: 
ren eß, rneldje bie UnterfucfJung 5u il)rn: Bebenßaufgafie 
madjten unb mit ben glän0enbften ffief ultaten gefrönt f al)eH, 
unb einer von i9nen, ~err \jjrofeff or 6d)neiber l)at audj, bie 
meiften ?21.Sede nad)gemief en, bie rnir in ®eftfaien fennen. 

®enn e~ aber f cflon f o uiel 3eit u11b illlül)e foftet, um 
allein bie römif djen Uebem~e bief er filrt feft5ufte1Ien unb 
miff enf cfJaftlidj 0u uermerten -- ma~ 9ot bann bie rneiter: 
greifenbe SU:ufgabe 3u bebeutett, rneid,Je bie urbeutf d)en, bie 
f i.id,Jfif dj: fränfif djen, bie mitteietfterlidjen fütlagen mitumfaf>t. 
m.lenn f d)on ber merfoig einer ffiömerfinie viele unb lang: 
bauembe Drtßunterfudjungen erforbert, wie urnfaffenb, tuie 
groflnrtig, tuie müfJevolI müff e1t bmm bie UnterfucfJungen 
werben, rnelcfJe von Drt au Ort, oft von ?Sauerf cf)aft 3u 
?Sauerfcf)aft, tJOll fil(arf crU filiarf bem 9fod)roeife ber gejammten 
€rbrnetfe unb il)rer ?Sebeutung in alter 3eit gelten f ollen. 
Unb ba fie in f oidjem Umfange ben @egenftänben, ber 3eit 
unb Oertlidjfeiten nadj roeit über bie ~räfte ein5ef ner %or: 
f d)er 9inau!llgel)en, ba i9re Unterfud)ung briingt, meif f onft bie 
Ueberrefte nodJ me{Jr 9inf d)rninben unb ber ?illiffeufdjnft entge: 
9en, f o müfien alle %reunbe ber vateriänbi)djen mor0eit mitl)ef: 
fen. 6ie müff en ba!ll, 1ua!ll bie @egenb nocfJ bietet, aufbecfen, 
genau ber Bage unb ?Sef dJaffen9eit (~ro~fe) nacfJ bef djreiben 
ober ~eid,Jnen, bie barmt gefnü:pften 6agen unb 9'1amen an: 
geben - unb f o einer rniff enf djaffüdjeren ?Searbeitung für 
größere ?Se~Me unb am @:nbe für ba!ll g01t5e Banb uorar6ei: 
ten. 60 viel m1b nid)t me9r l benn ber Drtßeingefeff ene 
fonn gewiß ltllt bie ?Sebe11tung mandjer mefte 6effer tlllb 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 39, 1881 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



147 

el)er wiffen, al~ ein %orfdjer, weldjer bie @egenb unb il)re 
strnbitio11en nidjt fennt, - anbete ®etfe unb 91efte jebodj, 
weldje erft im 311f ammenl)ange mit weitem 6tücfen gleidjer 
2Itt ober mit ben allgemeinen gef djidjtlidjen merl)iHtniff en 
erfannt werben fönnen, wirb er 5u leicljt mit ben bloß ört: 
lidjen uermif cljen unb baburclj bie allgemeinere %orf djung 
unb Unterfudjung verwirren. 6inb bodj bie römif djen (2";rb: 
werfe burclj ?Eerftümmeiung oft ben fpütern gan0 gleidjförmig. 
Unb bie Unterfudjung be5ruecft ben 91acljrnei'3 alfer berarti: 
gen lilletfe unb bie U11terf djeibu11g berfelben· nadj Seiten, 
?EöUern unb lSeftimmung. ~~elfe alf o ~eber, meicljer l)elfen 
fonn, - foUen bie lSeitrüge aitdy nur tlein u1tb unfdyein• 
bar au~, fie bilbett lSauftei11e au einem @nH5en, rneI(9el3 bie 
gröf3te gefcljidJtfü(Je strngmeite befitt; wäre ber ~ttl)ait bel3 
einen aud) berannt ober nnticljtig, ber anbere fonn um f o 
ruertl)uoller merben. 

Uttb nodj faft jebe Drtf djaft (lat ben einen ober anbern 
lneft von berlei lilletfen aufaurneif en, oft jebe lSauerf cljaft, 
unb ift er nuclj gering, fo l)at er einen orrngefdJidjtlidjen 
unb in ?Eerbinbm1g mit ben gleidjartigen 6tücfen anber~wo 
einen allgemeinen \illert!). SDie fütfgabe ift gernif3 eine el)ren: 
1.JOfü unb lol)nenbe für einen ){\e5irf, für eine @egenb, Ultb 
f cljlief3lidj für eine gan5e .Snnbf dJaft, bie alten föbbauten mit 
il)ren ~1ebennnlagen wiffenfcljaftfü(J bar3uiegen, fie naclj ßei: 
ten unb ßmecfen 5u f onbem ober au uerbinben, unb jebe 
lSeil)ülfe ba5u ift miUfommen. 

;t;ie miffenf djaftliclje lSearbeitung ber)elben in meiterm 
Umfange muf3 f elbftrebenb afff eitig unb uorfidjtig in 2Ingtiff 
genommen werben; uorfidjtig, bamit feine ?Eerwedjfelung 
frül)erer unb j:pütem ?illerfe eintrete, aIIf eitig, bamit eine 
örfüclje unb 1ad,Jlid)e ?EoU:ftünbigreit angeftrebt werbe, ber 
'Junb be~ einen ~erre~ ben anbern ermöglie(Je unb m1fün~ 

bige, unb bie fütcfen un'n ffiefte fidJ mieber naclj ben vor~ 

Oanbenen [ßerfen ergün&en Iaff eu. 
10 * 
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~ie Dttsforf djung roirb 5ur 6tunbe nodj Ioljnenbe unb 
löblidje ffiefuitate ülieraU er5ieien. Dljne iljr uor5ugreifen, 
mödj te idj nur auf einige nodj nidjt genauer lief)anbeite 
ffiefte aufmerffam madjen, roeidje maljrfdjeinlicf) ber tJOt; 

cf)riftiidjen 3eit unb 5mar meiftenfljeiI\3 ben ffiömern, geriJ1; 
gentf)eil\3 audj ben UroeJtJol)nern angel)ören bürften: - f o 
auf ben BanbJtJefJr d.~:ompie~ in ber @egenb uon 6enbenl)orft 
unb ffiinferobe, an bie fünbrneljr (iei @arbecf, an ben aus ber 
?nrecf)te fommenben '.tlamm5ug füblidj tJQll edjüttorf I an ben 
fürnbl)agen in ben streifen ?lliarenborf ünb ?lliiebenlirüc'f, an 
bie in rneiten filbftänben an gefegten ?llialHinien, rneidje in 
norböftiidJer ffiidjtung uon ber ~Jlöljtte &Ut füµµe ljin5iel)en. 
stuqum ber ffiefte ultb ~rforf djungsobjefte gibt e0 genug im 
ßan5en Bm1be, iuenbe jeber ~reuttb ber @efcf)id)te u11b be \3 
~ntertf)um\3 if)nen nndj feiner Weiie fein \!lugenrnerf au. 

~clj rniff 11icljt unermäljnt Iaff en, bnj3 bie Beute 6tueien 
jener Eitmfot, mdclje ~err uon ~rnen i1t feiner iSdyrift mtfüljrt, 
bem :namea nndj einen römif cljen llrfpntltß beilegen. mon 
ber am fog. \ButterjieI liegenben 15trnj3e, iueicf)e füf) burcf) 
eine eige1rnrtige ?Uegetation femqdd) Het, eq-äfJit er: 11 0m 
>Bofü3munbe lJei[Jt biefer fil\eg be ffiömerftrate, rnie uo1t 
bort mof)nenben 2anbieuten uerfiC(Jert nmrbe ". ill:H einer 
a11bent iStrccre ipredjen bie Beute uon einer römifdjen ?Burg 
unb i11 if)rer ~JliHJe foUen 11odj eiµuren einei3 ffiömerfogeri3 
übrig fein. J n \ll\eftfnien trnnrn bie römif cf)en ®trnj3en 
fte11ettmeif e iifJn licl)e ~camrn, ober fie 0eil3en „ ,\)eiben ftraj3e, 
S!'.eufel'3ftrn~e, ,\)eibenmeg, ~ünenmeg Wehueg) 53anbmef)r", 
ober hilben ben füt'f1tü:pfungi3punft uon iSagen unf)eimlicf)er 
IJCatm als :Httd;flang einer ~rimternng cm il)re feinbf eiige 
~erfonft mrb lßenutung. ?llier 6ei ben Drtsunterfucf)u11gen 
aIIerf)mtb fnbe 0lef L~icl)tcf)ert angef)ört l)at, luelcl)e bie 'iS'üljrer, 
6cl)äfer, ?lliirtDe unb ~ingef eff ene ülier biei3 ober Ienei3 :Vent= 
mal bei3 9Jlittcfolter0 unb na111e11füd) 5ur ~rUärung ber ~ca= 
men uo1:fiti11g,~n, ber n1uf3 ftaunen, mie bie Eeute ben meit 
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ültetn ;tJenfmüiern au~ ber .Seit ber ffiömer eine ungleid) 
rid)tigere unb treffenbere ~rinnerung bewaf)rt f)aben . 

.lfein ~reigni§ ber 'lfolge3eit, etma bie llefJer)dJmem" 
mung ber Ungarn (J;,)unnen) au!3genommen, l)at fo ttadJ" 
f)altig ba~ molf~gemüt er)d)üttert, aI~ bie Sfriege unb bie 
.lfrieg<Soµerationen ber ITTömer. ®a~ bie IJlamen betrifft, 
meld)e auf filömerivuren beuten, f o finb aud) fie gemif3 nidyt 
immer 5utreffenb unb baf)er regefmäf3tg einer genaueren ~rüo 
fung au untermerfen ~f)t ~aut fann urf:priinglie(J gan5 an: 
ber\S gemef en unb allmäfig in ben f e~igen vermanbert fein, 
Dber ber 3'?ame form burd,J eine falf clje .t)iftoriogra:p(Jie, 
meid)e vorlaut o{Jne ITTüdficl)t auf bie ßeugniff e ber SDenf~ 

mäfer jßef)au:ptungen auffterrte, t-ietbreitet , alfo f:pätern , nid)t 
uofü8tljümlid)en Urf prunge~ fein. 

SDaf3 e\3 aber nodj urtf)ümlicf)e IJlamen unb 6agen gibt, 
mögen einige ?Beif :piele creigcn: 

@:in ~ötter , rneidjer fi.dJ in ber @egenb non iBöf en)eU, 
mo ficfJ eine uom ffif)eine f)erab5ief)enbe ffiömeriinie nod; mit 
if)ren brei mäd)tigen ®iHien erf)ebt '), in einem 6eitemuaUe 
angefJaut Dutte , erjäf)fte auf bie Brage , roa\3 bie '.Vämme 
roofJI für einen ßmecf ge{JaOt f)ätten ; „ 'jcfj bin l;iier aufge~ 
ma(9ien (utijtmgt) nnb l)n.oe immer gefyört, fte ttJären eine 
alte .\l;rieg!3ftrnBe von ®ef eI bi~ illlünfter gemef en ''. filuf 
bie meitere %rege, ma~ benn bie ~3räben ~wiidjen ben ®äf= 
len 3u bebeuten gef)aOt f]ätten, antmortete er: ii ber bie 
::Dämme mödjten bie 6ofbatcn ge0ogen, butdJ bie @räben 
bie ~uluenuagen nefaf)ren fein. Ee~tere~ ift f o unmöglidJ, 
mie bie meriegung ber norböftlidjen ffiidjtung auf illHiniter 
falf dj. ~f)r .Sug ~el)t eine fjalbe 6tunbe füblidj uon 
fil'tünfter anf cfjeinenb lutf 'lfücfjtorf. ::Die morftellHllß fpäterer 
~ultur unb ~rieg~uer(Jültniff e l)atte alfo bie C:fainnenmß 

1) \Bßl. ~r .. \)ii!\cnbcd, bic ITT\0~11fil3c 'ocr gcnnrutijdJrn ~marjm, im 
'.pa'berbomer @~mnnjialprogrnmmc 1871 S . 23. 
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arg getrübt; baf3 fie aber bie ~ebeutung ber füttie uttb iljre 
midjtung nadj bem ITTljeine ljin feftgelj(tlten ljat, überraf djt um 1o 
meljr, afB bie fünie oft ftunbemueit unterbrodjen, uon ber 
ljeutigen 6traf3e abfeit!S gefegen unb iuoljl niemalB uom ge; 
meinen 9,Ranne verfolgt ift. 

~ie fot:cre 6trec'fe ber erl)aHenen unb bie ITTic'(Jtung ber 
eingeebneten ITTömerftraf3e (.fü.1nigi51anbtueljr), roelclje ötl ~ocfum 
im Sh:eife ,~amm nuf bem 6übufer ber Sippe liegt, <Jeigt 
auf ein ,l)auiS, ba!S noc'(J ljeute bett ~amen „ ITTömer" l)at. 
~ln einer anbent fünie, roelc'(Je ber :Oberft ;füeutenant 6djmibt 
uon ber ~auerfcljaft 6cljac'(Jtrup 0u ~erafefb bi0 an bie 
SJ3auer]cljaft l.illinfelljorft ölt füei3born ttadjmie0, rnoljnL botL 
ein ~auer, ljier ein S{ötter „ ITTömer ". füt einer ~ege~; 

finie im füeBbornfcljen liegt eine morfldjaft „ ITTömerljeibe". 
~dj fü()re bief e ~eifpieie nur nadj ber föim1ernng an, uub 
btueifele nid)t, baf3 ficlj il)re ßa()l burdj bie ein]dyfogigen 
Edjriften uHb namenffidj burdj eine grünblidje :Orfäfor; 
fdJ1mg nodj erljebiidj uermeljren läf3t. ?ßie!Ieidjt geljt audj 
in einigen Drfänamen bie 6Hbe ITTom . . . ITTöm ... Blüm ... 
auf bie .~nuafion ber ITTömer öUtücf. 

~ie ~ljatf adje, baf3 bie Beute nodj bie (fainnerung an 
bie0 gewaltige ~rieg!Suolf beroaljren , ift öltgfeidj bei3ljalb 
roidjtig , roeif fie in ?ßerbinbung mit ben 6µradj grenaen 
unb Banbroegren ben ~ernei0 erbringt, baf3 bie bcutf cf)e 
Utbeuölferung, roenigfteni3 5u einem großen ~l)eile , tro~ ber 
mölfenuanberung, bei3 ~rnnfenbunbe0 unb ber 6 acl)fenintJa; 
fion im .~erne nadj 6tämmen unb Cfigenarien gef djiebeu, bie 
fil\ol)nfi~e beljauµtet l)at, rnef cl)e fie ll'flo1qur ))lömer0eit im11~; 

f)atte - eine fötfdjauung, bie mir audj bei ber ~ef cf)reb 
.bung ber ~unft; unb @ef djü'fjfäbenfmäier be!3 Sfreife!3 ,~amm 
muflgebenb mar unb burdjgcl)enbi3 uon bem ~efunbe ber 
bortigen ?ßerljäitniff e unb ~enfmäfer beftätigt ruurbe. :0ie 
@renaen ber 6pracl)en unb ~biome fteljen ttocl) ljeute me{Jr; 
ort!3 im @inHange mit jenen ber 6tämme, f ofern fie un!3 
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;tacitu~ llltbeutet, u1tb rnäre bie lhbeuölferung nu~geiuan, 

bert ober 11ertilgt, io iuäre mit il)r nucf) bie ~rinnenmg n1t 
bie Slömer 11erf dJm1mbe11 ober boclj in anberer ß'orm beftel)en 
geblieben. 

\!Tia0 fd)lief3ficlj bie %unbe 11on @eriitl)en lUtb \2.Hter= 
tgümern, ben lL~erfoig berf elben na(9 ß'unborten unb Bänbern 
fü r bie (\3eidJid)te 111tb be1onber~ für bie llrgefcf;i(9te bebeu= 
ten / erf el)m mir nun, icf) möd)te 111geu, mit (5tnune11 1rn{I bem 
io eben erfdJieitenen ,~anbbu(9 ber beutfdJen ~Uer; 
1I)um<Stu11 b e 1), meld)e~ bei: befte \Sad)fenner B. 2 in b e 11 = 

f dJm it, '.tlirector be~ römifd),gernrnni[c'f)en Wcufeum~ in ?.mai115, 
bearbeitet. ill?an überiJeugt fid), mie bie feitl)erigen ß'orfd)ungen 
über (ttl)nograpl)ie 1t1tb ~uitur ber '.ßoqeit, meltf)e bfof3 an ber 
~anb ber \Svrad)e unb meniger @ef d)i(9tßquellen gemacfyt 
iinb, entmeber totnl in ber fütfi fdJroeben ober bodJ an ir= 
genbmetd)er 2enbenfof}ml)eit leiben -- rneif ir)llelt bie tl)atf ad); 
lic'(Jften ü ueHen , bie @rbfm1be u11b ma~ ber )Bergieic'f) ber
f el6en nctcf) '6orm , s.materiaI nnb ~erflreitung erfd)lief3en 
Iäf3t I 11icf)t geffoffen Q!Ülelt , • , //~lt ber '6ülle ane~ beffell, 
ma\3 bie l)ernorragenben ?{Sertreter ber germaniitif (9en 6tu< 
bien über bie ®ef (9id)te uttb Elvrad)e I ben moffßgfouben ttnb 

bie '.tlic'f)tung , bie (Sitte unb ba\3 ffiedjt , bie ~uitur unb 
merfaffung unfere~ 2Utertl)um{l au~ ben \Sdjä~en ber f djtift~ 

lidJen UeberHcfcrung, mie au~ ben unf djeinbaren Sleften 
111111ertilg6nrer ;trabition 5u gewinnen touflten, blei6t immer 
nodj eine Bü cf e erfe11nbar, unb eim 11nedäf3Iid)e ffiid) < 
tun g ber l'Jorf dJung uon bell l)'ül)rern ber ®iffen1(9aft feit; 
!)er g e 111 i c b e 11 ober bod) mn uerei115elt 6erüljrt. (t6 fel)ten 

') Ueberni<;hL Jei' JJ eukmale uuLl Grabfuude frühgeschichtlicher 
und vorgeschichtli cher Zeit. In drei Theilen. E rs ter Theil : 
Die Alterthi:imer der :Merovingischen Zeit. Mit zahlreichen 
in den Text eingedruckten Hol zstich en. Erste Lieferung. 
Braunschweig (Vieweg und Sohn 1880 , gr . 8°.) 
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uod) bie jorgfiiltig er(Joben~n &rgebnilf e einer Unterfud)ung 
ber unmittdbaren .~i ttte rictflenfd)afi ber moqeit, 
einer unmittelbaren &dunbung ber in ben @räbern nie " 
bergelegten @qeugniffe ber iütf3em Bebenilerfcljeinung, 
~iner ü&erfidJfüc'f)en 3ufammenftelfung ltUer jener in be11 
@erät(Jen unb @efäf3en, in bem <5e(Jmud unb ben ® affen 
erfennbaren ~(euf3erungen ber tdf,Jnifcf)en )Befii(Jigung unb 
urf.µrünglicl)en @ef e(Jmadßanfoge , aui\ roelcf)en a{Iein ein Ur" 
t~eil über baß mer(Järtnif3 ber f elbftänbigen (gntroicfelung 311 

ben (ginmirfungen von filuj3en f,Jer ficf,J ergeben, · unb eine 
bunMe 0 eite ber voqeitHc(Jen )Bilbu11g{';5ujtänbe fücljt unb 
(~ eftaH geruinnen fontt . . . ßum @lüde me(Jrt fic(J bie 
~üfle ber vor~eitlic!)en Ueuerrefte uub 't>enfmnle in einer 
Tßeife , bnfl wir ~ur ~rfonbung i(JreB 2flten3 unb Urf pru1tg0 
un'3 je~t an bie <5ac!)en feUift 3u roenben vermögen unb ber 
btUeifel(Jnften füHänmg Hirer f rüDeften ~.n amen kid)t clli" 
rntl)en fönnen ". 
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