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tömif djett IDloorbtfüfett ht ~etttf djfonb. 

&ine &ntgegnu11g 

lJOl! 

~rofeff or Dr. Jf. Jlnoke. 

3n bem 53. ?Banbe bief er ßeitf d)t:ift ®· 259 ff. l)afmt bie beiben 
,Pmen \ßrofeff or 91orbl)off unb \ßriuatbo3ent fil5eftl)off einen 2fuffa!; 
über „neue römifcf)e jyunbe in fil5eftfalen'' ueröffentlidJt unb fidJ bei 
bief er @efegenl)eit aucfJ mit meiner iüngften ®cf)rift: „g)ie römif dJen 
~J1oorbrücfen in g)eutfcf)Ianb" (lßedin, @ärtner 1895), f oroie mit ber 
burcf) micfJ nertretenen Wnficf)t non ber Buge be5 '.Teutoburger '5cf)focf)b 
ferbe5 au5füfJrticf)er bef cf)äftigt. 

g)afl bie merfaff er be5 Wufia5e5 in einigen mefentficf)en \ßunftcn 
fidJ babci auf meine ®eite ftellen, fann nur banf&ar fJingenommen 
werben. ~5 oetrifft bie5 einmal bie W?itteifung be5 '.Tacitw3 Ann. I, 
61, mo aud) nncfJ il)rer WnfidJt mit ben fil5orten: pracmisso Caecina, 
ut occulta saltuum scrutaretur pontesque et aggeres umiclo 
paluclum et fall acibus carnpis inponeret nidJt bie Uelienninbunß 
irgenb mefdJer unbebeutenben ®umµffadJen ober Uncbenl)eiten be5 
?Boben5 3u nerftefJen ift, mie man fie bi5fJer im Dften ober 91orben 
be5 füµµif dJen fil.Mbe5 3ur @efünbmad)ung unrid)tiger .f.S1wotl)ef en 
l)ier ober bort gefud)t l)at, f onbern bafl e5 fidJ bei bem gegebenen 
?Berid)te um bie g)urdJbrücfung eine5 au5gebel)nten ®umµfgebiete5, 
um ein Untemel)men, ba5 für unf mn ®cf)riftfteUer mirffidJ ber ~r~ 
mäf.mung mert geme[en ift, nel)anbe(t l)at. 

Wucf) ba5 fel)en bie merfaff er be5 enuäl)nten Wuff a5e5 mit mir 
am ermief en an, bafl iener ®umµfftricf), ber uon bem römifdJen 
,Peere 3u burd)3ief)en mar, mit ber @ren3e be5 ?Bmfterif dJen Banbe5 
3ufammengefaUen fein mufl, mie eine f o(d)e '.TfJnt[ad)e nidJt nur an 
fiel) ben nennani[cf)en @ren3nerf1ärtniff en entfµradJ, fonbem aud) au5 
ber ~qäl)fang be5 ~acitu5 gef dJfoff en merben muf3, ba bief er un5 
mittem, bafl ber römif dJe Dberfefbl)en 3unädJft bi5 an bie @ren3e 
jcnc5 ®tammgebiete5 uorgerücft f ei unb bann erft, um in ben nal)en 
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Teutobm:ger iillalb 3u fommen, ben ~iicina 3m: Wnfoge eines ®eges 
burdj bie (Sümpfe jener @egenb uoraufgefdjicft ljabe. ~esfJarii mufl 
jebe mnfidjt non nom ljmin 3m:ücfgewief en werben, nadj we1djer bie 
j8rufterergren3e ehnt1 mit bem Dsning fefbft 3uf a111mengefallen ober 
nadj weldJer @ennanicus erft bi5 an bie Duellen bcr G:ms unb 
Bippe norgebrungen fei, efJe er fidJ entjdJioff en ljabe, bas (5djfodjtfe1b 
bes Teutoburger iillalbes 3u befudjen, weil er al5bann nicf)t meljr 
bm:dj (Sümpfe auf bie gefud)te @a1ftd t fommen fonnte. 

:ulufl f omit in 3wei ~unften bie ITTidjtigfeit ber Wuffaff ung ber 
,Pmen 91. unb iIB 3ugeftanbe11 werben, f o ift es in fJoljem W?afle 
bebau er Hd), bafl bief eriien in if)rer moreingenommenf)eit gegen meine 
WnfidJt non ber ÖrtlidJfeit ber ®cf)fodJt im Teutoburger iillafbe ficfJ 
3u einer fJÖdJft übereilten unb unnorfid)tigen Shitif meiner Wuf< 
ftellungen ljaben ljinreiflen 1aff en, ber füt, bafl fie nidjt einmal bie 
®iitie, gegen bie fidj iIJre Waffen ridJten, orbenfüdj fidJ angef eljen 
fJaben. 

(50 MJaUpten bie merfafier 6. 306, nadj meiner ~arftellung 
fJabe 11ber Unterfe1bfJm ®tertinius ben ))\adJe3ug gegen bie Wuflerften 
ber j8rufterer nolliül)rt, inbem er gegen üften bi5 j8ee1en, l)ödJftens 
ui5 füarljo13 norbrang11

1 wiif)renb id) micfJ barüuer gar nicf)t ausge< 
fµrocf)en fJabe, wie weit <Stertiniu\3 bie mennüftung bes j8ruftmr< 
fonbes ausbefJnte, ja im @egenten es am eine anneljmum:e ffi1ögHdj~ 

feit be3eid)net ljabe, bafl ber Unterfe!bfJerr nadJ bief er merwüftung 
über stlarfJo13 f)inaus auf feinem weiteren ß uge bis nacfJ j8ie1efe1b 
gelangt f ei. Unb was enb1idJ bt1s üurige römif dJe ,Pm unter @er~ 
manims betrifft, ba5 allein bei bief er D;rage in füh:acfJt fommt, fo 
ljabe id) beljauptet, bafl belf en morpoften „bi5 !)inter ,ParferoinM 
fb:eiften" (®. 73). G:5 ift a1[o, um in ber ®pradJe jener ,Pmen 
3u reben, 11 eine in breifacljer ,pinficfJt fa[fcfJe ober fdjiefe lllnfdjauung11

, 

bie fie in if)rem ~!uff ati vorgetragen ljaben. 
~ie merfaff er beljaupten (6. 307) weiter, ber @raingatt ljaue 

„ nacf) meinen Worten unb starte IV eine 91aturgre1w non ®tapefoge 
bi5 ~orgfJof3ljauf en am üi3ning11 gef)abt. lllucfJ bicf e j8eljauptung ift 
nicfJt ricf;tig. Wn ber ®teile, wo iclj midJ in meinen „ römif cljen 
W1oorbrücfen11 (®. 66) über biefen @egenftanb geiiuflert lja6e, ift 
nur oon ber @ren3e be5 @aus @rainga auf unb gegenüber ber Binie 
Stforljol3~\!ippftabt bie /Rebe. Ueber bie 91orbgren3e bes ~au5 ljabe 
idj micfJ gar nidJt au5ge[prodjen, weil bie l\;eftftellung ber\eriien für 
meinen @egenftanb nicfJt in j8etracfJt fam. ~benf owenig if± auf 
meiner starte h:genb eine ßcid)nung bief er nörblicljen @re113e gegeuen 
morben. G:5 ift a1fo blinber ~ifer, iuenn bie merfaff er ®· 307 
f agen: „stnofe ljat niimfidj ben @raingau mit einer (fourage unb 
®cf)wungfraft, bie eine5 guten 3iefes roürbig gemefen wäre, gerabe3u 
llOllt 91orben be5 üsning über bas @ebirge ljimueg in ben ®üben 
uerf etit." ~ic\e mcrf e~ung bes @rningmt5 beftef)t nie1me1Jr 1cbig1idj 
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in ber ~l}antafie ber ,Pmen ITT. unb ®., unb bie lBoi:lfJeit, mit ber 
fie gegen ein eingeoilbete!3 Sfamµfaie( il}n Ban3en f djroingen, vermag 
ben U!}tmidjteten füf er .9ödjften!3 3u erl}eitern. 

ml}nridj Iäflt ber UOereifer unf erer Sfritifer if)r .8ie( verfel}(en, 
roenn fie ®· 307 fo(genbermaflen gegen meine ~arlegung fidj au!3; 
laffen: „Unb ber ?füufterif dje 1Radje3ug be!3 ®tertiniu!3? ®äre bamit 
bie 1Radje an ben äuflerften lBrnfterern erf djöµft geroef en, fo l}ätte 
ber römif dje lBeridJterftatter '.tacitu!3 barüoer etroa U:ofgenbe!3 ge; 
fdjrieoen : „@ermanicu!3 3üdjtigte burdj ®tertiniu!3 einige @emeinben 
bei· lBrufterer im ®üben ber ~m!3," ol}ne ein ®ort uon ber Biµµe 
3u f agen." ~enn nadJ meiner ~adegung roar ber ßug be!3 ®ter; 
tiniu!3 etroa!3 gan3 anbere!3 am bie mit be!3 '.tacitu!3 ®orten: ductum 
inde agmen ad ultimos Bructerorum, quantumque Amisiam et 
Lupiam amnes inter vastaturn oe3eidjnete Unternef)mung unb erftred'te 
fidJ üoer einen groflen XeU bc!3 W1ünfterfonbe!3. ~er lßorrourf trifft 
a(f o gar nidjt meine mu5fül}rung. 

ITTidjt minber mufl idj midj gegen bie lBe~auµtung meiner @egner 
uerroal}ren, nadj roe(djer idj e!3 für mögridJ fJalten f oll, bafl ba!3 
Sfaftell füif o oei @f en fidJ oefunben fJaoe. @n f orcf)er Sn:tum ift 
mir gar nidjt eingefallen. SdJ l}aoe uielmef)r ®· 90, tno idj ~(fen 
ertnäl}nte, (ebigridJ von einem l}twotl}etif d)en 5Berl}ältni!3 gefµrod)en. 

W?it berf eloen IT;lüdJtigfeit, mit ber bie ,Pemn ITT. unb ®· meine 
®djrift gefef en l}aben, oe~anbefn fie audj ben '.te!:t be!3 '.tacitu!3. ®o 
oel}aupten fie ®· 318 gegen micl) am eine „erfrärte 1:l}atfad)e", @er; 
manicu!3 ~aoe i. S. 15 n. a::l}r. bie nörbridje ~m!3fal}rt nadj @er; 
manien getnäfJft, weil „bie eoen gefdJloff ene ®affenfaüberfdJaft ber 
a::l}aufen" il}m biefe IT;al}rt „emµfol}fen" ~aoe, roäl}renb bodj !Jiefe 
®affenorüberfdJaft erft eine IT;olge jener IT;al}rt be!3 Sal}re!3 15 nadj 
ber un3meibeutigen ~arftellung be!3 '.tacitu!3 geroef en ift. ~e!3gleidjen 
fei - fo oel}auµten fie - ein @runb für bief e ®aff erfaf)rt getnefen, 
bafl „ nadj @ermanicu!3 eigenem @eftänbniff e bie ITTorbf ee unb bie 
U:lüff e bem ,Peere eine weit bequemere unb gefal}rlof ere lBal}n am 
bie Banbroege verl}eiflen" l}aoe. Unb bodj mufl man gerabe aus 
Xacitu!3 ba!3 @egenteil uon biefer mnfidJt f dJUeflen. ~enn jene!3 
ange3ogene UrteU be!3 @ermanicu!3 finbet fidJ erft im 2. lBudje ber 
mnnafen, unb bief er Umftanb Iäflt erfennen, bafl e!3 erft au!3 ben 
~rfal}rungen bes Sft'iege!3 uom Saf)re 15 gewonnen morben war, bafl 
ber römif dje IT;efbl}m bemnadj in jenem Sal}re weber für ben ?nor; 
marfdj, nodj für ben 1Rücr3ug auf eine fange ®tred'e ben ®aff mueg 
ber ~m!3 oenuj)t l}aoen wirb. 

mudj oei ber ~rfrärung einer anberen ®te!Ie bes '.tacitu!3 wirb 
feiten!3 unf erer @egner eine uerfel}fte ID'leinung vorgetragen. ®ie 
wollen mit ben ®orten Ann. I, 60: Caecinam cum quadraginta 
cohortibus Romanis distrahendo hosti i)er Bructeros ad flumen 
Arnisiam mittit oeweifen, a::äcina l}abe bamit bie (®eff;)lßrufürer 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 54, 1896 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



Quelle: Westfälische Zeitschrift 54, 1896 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



17ß 

bm:d)aus ber @ewoljnljeit ber römif dien .\)eedeitung. '.Die rege(; 
müßigen .\)eerftraßen waren oft burd) ®:perrf d)an3eu vedegt ••• /1 

,Piergegen oemerfen bie .\)erren m. unb w. enh:üftet : „3a woljl ! 
3ene @ewo{JnIJeit unb bie ®:pmf dJmwn finb red)te 9lotljelfer -
unb bas ~a:pier ift gebufbig ! /1 '.Dafl fie bagegen in bemf elben muf; 
fatie fuq vorljer ®· 317 nad) einem ,Pinwei5 auf 3wei römifdJe 
Wegeveroinbungen bm:d) bas ®um:pfge!Jiet nörblicf) ber Bip:pe !Jemerft 
ljatten: „füibe ••• tuben ••• ben @ermanicus wo{Jl besl)alo nid)t 
ein, weil iljre iBenutiung ••• vielleid)t f ogar feinblid)en mufftellungen 
uor!Jeigefüljrt fiütte, /1 f dieint i{Jnen wiebernm nidJt 3um iBewußtf ein 
gefommen 3u fein. Wenn bemnadJ bie @egner mit Unwillen rufen: 
„3a woljl. Sene @emoljnfieit unb bie ®:pmf d)an3en finb edJte 9lot; 
ljelfer - unb bas ~a:piei· ift gebulbig ! /1 fo f d)eint es, am menn 
unter allen ~a:pieren in ber Welt bas von iljnen !Je3ogene bas ge; 
bufbigf te ift. 

'.Die .\)emn m. unb w. 3weifeln aud) baran, baß es bie @e; 
wol)ltljeit ber römif d)en .\)eere gemef en ift, in ben Bünbern 3wif cljen 
Q;ms unb Wef er bei iljrem morbringen bie W?oore 3u benutJen. 
'.Dann lja!Jen fie nicfit5 aus ben meröffentlid1ungen ber letiten 3 aljre 
über bief eu @egenftanb gelernt. \8!5 ietit finb me{Jr am 30 römifdJe 
W?oorbrücfen in jenen W?ooren aufgefunben worben, unter i{Jnen mef1r 
af5 bie ,Pülfte in bem W?oore nörblidJ bes '.Dümmers. '.Damit ift 
bodJ rooljl fJinfüngliclj bief e „@emo{Jnljeit" ber römif dJen .\)eerleitung 
enuief en Worben. mud) bie Umgeljuug eines vor{Janbenen ,Peerroeges 
mar für bief es morf nicljt5 Ungeruöfinlid)es. mnbers fonn menigftens 
bas morljanbenf ein bes ?Boljlmeges bei W?eflingf1aufen nörblidJ uon 
®ufingen, mo bie !Römer!Jrfüfe nm: wenige fülometer f übficlj bes 
befannten „jyolfmeges" in gleid1er !Riditung mit bem fe()teren verläuft, 
nid)t moljf erflürt merben. 

moer mas f oll biefe gan3e musftellung ber @egner unb bie 
jyrage: „füefl fid) benn bas fleine W?oor von Warenborf auf ,Jburg 
nid)t umge{Jen ?" menn tljatf iid)lidJ eine !Römerbrücfe in bem 9'!/oore 
von ®aff euberg gefunben morben ift, menn eine 1T1atf ad1e uorfiegt, 
bie feine Baune {Jinrueg3m:üumen vermag, mit ber uielmeljr jebermann, 
mag er mollen ober nidJt, fidJ ab3ufinben fJat? Was foll aud) bie 
@enugtljuung, mit ber bie .\)men nadnuroeif en fidJ bemüf)en, baf3 
mir bies ober bas von i{Jren unb anbmr Beute jyorf d)ungen ent; 
gangen f ei, miiljrenb id) gar nid)t bie filbfid)t ljatte, gfeid) ben @egnem 
meine gan3e WeiS{Jeit aus3uframen ober alle jyragen angren3enber 
@ebiete in bie Unterfucf)ung mit ljerein3u3ieljen1 vielmeljr miclj auf bie 
WHtteifung besjenigen bef d)riinfte, was für meine ?Seroeisfüljrung nid)t 
3u vermeiben war unb was nadj meiner W?einung verwertet werben 
fonnte, ofine miclj in neue 21useinanberf e()ungen mit meinen @egnern 
ein3ufaff en. :Ob a(f o beif:pief5weife neben bem Wege von Warenborf 
nadJ Sourg, ber in einer Q;ntfermmg von 5- 7 Sfüometer weftlidJ 
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ber @3affenberger W?oorbrücl'e uorbeifüf.Jt't, nodj ein anbmr über 
@3aff enberg unb IT;üdJtorf nadJ bemfelben Drte fiiljrte ober nid}t, 
bief e IT;rage wollte idi gar nidJt aufgeworfen ljaben, ebenf owenig 
wie id) bie IT;rage föf en wollte, ob . jene @3trnflen erft uon ben l!tömem 
angefegt roorben finb obet· bereits am 1i.Jerfeljr5roege uon if)nen 001> 

gefunben wurben unb etwa nm nodJ einer jßerbeff erung beburften. 
\!!udj bie f onftigen iBeljauptungen, bie bie ,Pen:en fil. unb W. 

gegen meine $Deutung ber \Saff enberger W?oorbrücl'e geftenb madjen, 
finb nidJt fticf)ljaltig. ®o f oU bie ,Perfterrung einer mrücl'e oon 700 
W?eter Bänge nidJt ber Q:rroäfJnung wed gewef en fein, . wäljrenb nacf) 
ber ~(njicf)t meiner @egner bie ®umpf3one „3roif cf)en bem CftfJrufterer~ 
Ianbe unb bem füppif dJen Walbe ober genauer 3mifdjen Q:m5 unb 
füppe ber groflartigen lßorbereitungen für einen ,Pcmi33ug IJunbert 
W?a! e(Jer bebur[te, am ba!3 flehte ®aff enberger W?oor" (@3. 317). 

2lber aogef eljen baoon, bafl eine iBrücl'enan!age uon 700 W?eter 
Bänge bodJ roofJ( f eiten5 bes @3cf)riftfterrer5 eine W?itteUung uerbiente, 
ljaoen bie ,Pemn Shitifer nicf)t bebadJt, bafl mit bem fügen jener 
iBrücl'e bie \!!roeit bes (fäcina feine5roeg5 edebigt roar. SDenn einma( 
mujjte bodJ audJ bie ®trnf3e 3u ber )Sriicl'e fJin, f oroie bie IT;ortfet3ung 
bes Weges in nörblid)er födjtung eine ,PerfteUung erfafJren. ®obann 
aber befinbet fidJ % W?eile f üblidj uon Baer ebenfafü; ein W?oor, 
roefdJe5 uon (fäcina 3um ,3ruecf bes SDm:djgang!3 geroif3 3u übedirücl'en 
war. ÜOer(Jauµt aber ljatte baß :Öbfonb 3roifdjen \Saff enberg unb 
Euer eine \2(u!3befJnung oon 3ie1111icf} einer 9.Jleife. Wie fönnen alf o 
bie .f.)erren 91. unb W. ®· 320 f. 9Cote 2 beQaupten, „ f olcf)e Weg~ 
ljemmniffe" fJaue es „einft überall" gegeben, unb „um baß. fcf)male 
®aff enberger W?oor paifierbar 3u macf1en, oeburfte es bodJ wa(Jrficf) 
feiner aggAres unb pontes ! 

Wie fönnen audj bie @egner uef)aupten, idj be3eicf)nete il)nen 
allgemein am Bugerftätte ber )Srücl'e baß 9J?oor unb f cljroiege uon 
ben fallaces campi, oon ben pontes unb aggeres, wie uon ben 
occulta saltuum, roäf)t'ellb iclj bodJ gerabe alle biefe SDinge in bem bor~ 
tigen BanbftridJ nacljgeroief en fJafJe ! SDie fallaces campi waren eben bie 
W?oore. IT;ür feine anberen jyfäcf)en paflt ein musbrucl', roie ber ge~ 
gcbene, fo uorh'efflicf). SDie pontes roaren eben bie 9J?oorbt·ücl'en, 
roie idJ fie oefdJrieben ljaoe. SDesgleidJen ljabe idj ben ~furaf geredjb 
fertigt burdJ bie W?itteihmg, bafl auf3er bei: ®aff enoerger iBriicfe 
auclj eine f ofdje nodj in bem 9J?oore f übfidJ oon Baer uoraui33uf et3en 
f ei, mic auclj bie W?ögficljfeit einer 31tJeiten W?oorbrücfe neuen ber 
neu entbecften bei ®afienberg uodiege. \!(uclj bie occulta saltuum 
ljabe idJ in meiner fü'beit nidjt oer\dJtuiegen, f onbem ljabe ®· 129 
barauf ljingeroiefen, baf3 bie bortigen iBobenoerf1ältniff e fofd)e Wälber 
audJ )üblid) oon Baer uorau5\e!Jen liejjen, roie benn audj jet3t nodJ 
jene @egenb roalbig ift. iBei Baer aber 6efinbet fidJ f ogar ein Walb~ 
gebirge, \obajj f efbft ber IT;orberung berienigen ~fJilofogen, bie für ben 

LIV. 1. 12 
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~egriff bei3 fillortei3 saltus eine gröf3m iBobener-Oefmng 3ur iBebin~ 
gung madjen, entfprod)en werben fann, unb wenn bie .f.)enen 91. unb 
fill. biefen saltus mit ben fillorten a63utfJun uei·fudjen, idJ fennte jene 
filläfber II nid)t am gefä-Ortidje, im @egettieif am f d)iit3enbe q3unfte, 
am merf dj{eiemngen römif cfJer .f.)eerbewegungen" 1 f 0 wirb jebermann 
3ugeoen, baf3 mit bief em ®dJer3wort nid)ti3 oe-Onuptet ift. ~enn ei3 
erfd)eint bod) ferf>ftuerftänblid), baf3 eine georbnete .f.)eedeitung oei 
2fnnä-Oemng an bie U;einbe burdj bie fillfüber mit aller fßorfidJt bief e 
abfud)en läf3t, audJ wenn ein f oidJei3 ?ßorgd)en burcfJ ben filla(b 3ur 
merf dj(eierung ber eigenen lSewegung bienen f oll. 

~ie iBe-Oauptung ber .f.)erren 91. unb fill., eine 9J?oor6rücfe uon 
700 WMer Bänge ~aoe feine Wlitteifung uerbient, ift um f o auf~ 
fallenber, am fie an einer anbmn ®tene (®. 319) bie musfteaung 
madjen, :tacitui3 -Oaoe e5 nid)t unerwäfJnt foff en bürfen, wenn @er~ 
manicu5 bei fillarenborf über bie 0;1115 gegangen jei. ~nf3 bann 
freHidj @ermanicu5 nndJ ®· 317 mögrid)enueife einige 9J?eifen ober; 
(Ja16 ®aff enuerg aud) o-One bie aui3brüd'1idJe 0;nuä-01mng unf m5 
®djriftfteller5 über benf e16en \Y(uf3 gegangen f ei, bereitet i-Onen 
wieberum nidjt ba5 geringfte ~opf3erbred)en. 

,Jm übrigen muf3 e§ gernbe am ein fßor3ug meiner 2fnfid)t tJOn 
bem fßedauf be5 U;erb3uge5 be5 @ermanicu§ fJe3eidJnet werben, baf3 
ba5 <Sumpfgebiet 3mif dJen fillarenborf unb ,J6urg nidjt aU3u au5ge; 
be-Ont gemef en ift. 2fuf bief e 1llieif e fonnte ber erftgenannte :Ort ber 
WlitteHung be5 :tacitu5, bnf3 er nidJt meit (haud procul) uon bem 
~eutoburger fillarbe entfernt gewefen f ei, entjprodjen merben, ro~renb 
ber U;erb-Om, menn er nadJ unferen @egnern (®. 317) bei fillaberi3fo-O 
ober füei3bom meftlidJ uor ben \Sümpfen ftanb, bie boppelte 0;nt~ 
femung 6i5 3um füppifdJen fillarbe 3urüd'3u(egen (Jatte. 

2{udj ba§ muß am ein mor3ug meiner %fnfid)t -Oier ue3eid)net 
werben, baf3 bei einer fßcdegung be5 :teutoburger fillaibe5 in bie 
@egenb bes ~öi'enbergeiJ unb beiJ U;reben5 ber Wlitteitung be5 ®djrift~ 
fteller5 entfpredjenb roofJI ber plöt31idJe ~Xnblid' biefer iBerge in bem 
römif djen .f.)em eine Ieb-Oafte morftellung ber maru5fd)fod)t erwecfen 
fonnte, tnäf)renb bie 2fo5fidjt auf bie lßerge unmeit q3aberbom 
ober @{fett fiir bie ®oibaten be5 @ermanicu5 geroif3 nidJt5 Unge; 
wo-Onte5 war. 

Wacf) W. unb fill. ging bie 2fnfoge be5 a:äcina burdJ ein au§; 
gebe-Onte5 <Sumpfgebiet. ~af3 ber iBoben, auf mddjen bie lßrücfen 
gefegt wurben, Wloor gewef en ift, er[ dJeint i-Onen nldjt anne-OmfJar. 
Unb bodj läf3t ber 2fu5brucf inponere (ugI. Ann. I, 63: reponere) 
beufüdj erfennen, bnf3 e5 fid) bei bief er .f.)erfteUung im roefentfüfJen 
um ein %fuf{egen uon lßrettem auf ben lßoben gefJanbeU fJaben muf3, 
um eine berjenigen fillegebauten, wie fie eben in grof3er Wlenge am 
inömerbrücfen in ben -Oeimatlidjen Wlooren gefunben morben finb. 
~ein anberer ®umpfboben geftattet audj bie mermenbung uon aufge; 
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fegten ~Miren 3ur Uellerfüljrung eine5 SMeg5ljem5 mit Baftwagen 
unb allem f onftigen lBebarf. '.tlie )Bretter mürben f ofort unter ber 
Eaft uerfinfen unb ba!3 ®aff er firlj barüller f ammein. lJCur ein 
förmiidje5 q3faf)ftuerf ljätte ljier ben gewünf djten ßwecf meid)en 
fönnen. '.tlann aller fonnte natürfidj uon einem lllufiegen ber lBrücfe 
(inponere) nid)t me{Jr bie Webe fein, unb bie lllroeit war gewif3 3u 
müljf am, am bafl fie für einen gefegentfidjen .striegi33ug unternommen 
morben wäre. ®o ljallen fidJ amf) nur bie ®puren f ofdjer friege" 
rif djen ,Perridjtungen in ber ®eft gefunben ? [Jfü ITTedJt uermieb man 
f o[dje ®ümµfe ober fegte 3um ,3mecf mieberljortcr lßenut)ung fefte 
'.tlammmege ljinburcIJ, mäf)renb bie ffi(oore einem römif djen .strieg!3" 
ljeere nie ernfte ®dJwierigfeiten llmitet lja!Jen, meiI ljier ber lBoben 
mit feinen auf gefegten !Boljfen eine fidjere strngfäfJigfeit oewie5 unb 
nur an ein3elnen ®teilen burd) eingerammte q3fiöcfe einer merftärfung 
beburfte. 

'.tle!3lllegen muflte uon uornf)min ein ffieoor am bie 5Botllebin" 
gung für ben ßug be5 @ermanicu5 nacf) bem steutoburger illialbe 
uorau5gef e5t werben, lllenn man ben 2!ngallen bei3 stacitu5 gerecfJt 
fein wo Ute. ®o aller ftef)t ein geeignete5 filloor auf ben ®trecfen, 
bie für biefen 3ug in jyrage fommen, 3ur merfügung? lJCicf)t einma[ 
bie ®ümµfe, bie bodj aucf) bie 4Jmen m. unb ®· am morbebingung 
für bie Waf1f be5 Wege5 anf eljen, finben fidj auf bem für bie '.rieb 
moföljt)µotfJefe allein in metrncfJt fommenben 2lufcljnitt bei ~ff dljorft 
unb @üterfüof), unb wa5 bie 0.legner auf meine jyrnge nudj ben 
bortigen ®ümµfen ®. 316 3u ermibern {laben: „'.riet ®tridj uon 
3'ff efljorft twcr, wie ouen ®. 307, 315 ctuflgefµrodjen (!) murbe, 
nodj ein ®umµfftridJ, ift nicfJt5 ctm eine unenuief ene lBeljauµtung , 
beren UnricfJtigfeit au5 ben !Bobenoerljäftniff en ficfJ flat erfe{Jen läflt 
unb ooen\min nodJ burcf) bie Drtflnctmen bei: bortigen @egenb unb 
in5bef onbere burcfJ ben lJCamen @üter5folj, ber 3u ben ärteften :BU" 
bungen geljött, bewief en wirb. 

'.tla5, roa5 icfJ über bie @ren3en be5 ißrufterergelliete5 in meinen 
11 tömifdjcn [J(oorbrücfcn" unb anberfüuo in Übereinftimmung mit 
nam{Jaften ß'orf cfJungen beqauµtet fJabe, baf3 nämiicfJ bief e @rnw auf 
ber fünie ~forfJof3"2ippftabt {Jingefoufen f ei, fJarte idj baljer aucf) jet)t 
nodj feft, obmof)l icfJ mir bie lllufregung er\ µaren fmm, mit ber bie 
,Penen ~1. unb 9J5. iljre entgegengef et)te %tficfJt oortrngen. '.tienn 
icf) ~alle e5 bereit!3 an früfJeten ®teilen ctu5gef µrocf)en, bafl bie 2In" 
naf)me bei3 ®dJfodjtfefbe5 uom steutollurger Walbe bei Sburg nidjt 
tJOlt ber jyrnge nm:f) ber Dftgrcn3c be5 mrufterergebiete5 abf)ängig ift. 
Sn\ onberf)eit aber ift e5 für miclj g{eicfrnürtig, 3u wefdjen @auen bie 
öf±füfJ uon jener Binie befinbficfJen @egenben 3u recf)tten finb, f obaf3 
id) f dllft jebe5 Wort, ba5 bie @egner in biefer ,Pinfid)t geäuflert 
ljaben, unterf cf)reillen fönnte, of)ne aucf) nur ein Sota uon meiner 
.P1wotf)ef e auf3ugeben. 

12* 
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'.tlie @egner freifid) müff en 3u ben nmnberlid)ften :ffiitteln greifen, 
um iljre 6erefül vemrteiite <5ad)e mit immer neuen <5tüt)en 3u ver" 
f eljen. .811 ben f d)roäd)ften bief er <5tüt)en geljört bie :ffieinung, mit 
ben @orten: ultimi Bructerorum, 6i5 'au benen @ermanicui3 auf 
feinem ßuge i. 3. 15 n. a:ljr. gefangte, feien nid)t bie entfernteften 
@enoff en biefei3 <5tammei3, fonbern ein oef onberer, in fid) aoge" 
fd)foff ener \Stamm 6e3eid)net werben, bmn @eoiet öftlid) burdJ bie 
mnie iSrocfljagen, ~ff eff)orft, föet6erg, filleftenljol3 unb füpperobe, auf 
ber filleftf eite aoei· burd) eine fünie öftlid) von )Seelen, Dftenfelbe, 
merrern unb füppoorg 6egren3t gewef en fein f oll. '.tlie weftlid)e 
@ren3e bief ei3 neuen molfei3 war freUiclj burdJ feine natürliclje <5d)eibe 
6e3eidjnet, aoer bie merfaff er tröften fidJ <5. 313 für biefen 9Jlange1 
burd) bie srfnnaljme, baf3 bie iSeroofJJter auf ber filleftf eite mögfidJer~ 
weife „von einer Banbroeljr 6egren3t unb gebecft geroefen feien". 91ad) 
ben @egnern roar ber Dftfaum ber (fo1<3 bamarn „nod) gar nidJt 
ober wie 3u ~arf eroinfel unb fillieben6rücf nur oaf enartig 6efiebelt", 
fam alf o 6ei ber burd) bie 1Römer angerid)teten merwüftung nidJt 
weiter in iSetrad)t. „'.tlai3 Banb fd)ofl ficlj alfo 6einafJe wie ein Steil 
von ber füppe naclj 91orbert 6i5 in ben ~mi36ogen 6ei )Seelen vor." 
'.tlennoclj oeljaupten bie ~erren 91. unb m., auf bern Sfriegi33uge 
v. ~. 15 ljaue „fie unb iljr Banb vorab ber ~auptftof3 (agmen) 
bei3 @ermanicui3 getroffen". 91atürlid) muf3te bann ber römif dJe 
jJelbljerr mit feinem ~auptquartier, wie bie 6eiben ~erren auclj an" 
nef)men, Oii3 in bie @egenb von ®trornfierg, füngenoerg ober fillaberi3" 
folj, b. i. 6ii3 auf 1 9Jleile von ber füppc, vorbringen, unb man 
f ud)t verge6eni3 in bem lllttff at)e ber merfaff er eine srfntwort auf bie 
'l)'rage, tvm:um bann @ermanicui3, menn er burcljaui3 bie iSafii3 jenei3 
„.lteili3" an ber füppe treffen wollte, nidJt unmitteIUar von fillefel aus 
bortljin3og, 3urnal wenn nad) ben @egnern (®. 298) bie <5d)iffbarfeit 
ber füppe um <5anbe 6ei \)3aberuorn „ feftgefterrt" fein f orrte. 

@nen f oldJen <5onberftamm ober <5onber3weig bei3 <5tamrnei3, 
wie bie @egner aui3 ber 9'lad)rid)t von ben ultimi Bructerorum iljn 
erf cljlief3en wollen, ljat ei3 freiliclj nie gegeben. srfuclj 1Jalien bie mer" 
faffer nidJt 6eacljtet, baf3 ei3 im 1:q;t bei3 1:acitui3 nid)t ad ultimos 
Bructeros, fonbern ad ultimos Bructerorum 1Jeif3t, roonad) bie 
ultimi lebiglid) am ein burd) bie Bage bei3 [ßoljnfit)ei3 unterf d)iebener 
1:eH ber @ef amt3a1J1 1Jat 6e3eid)net werben f ollen. srfoer f el6ft wenn 
wir bie srfnficljt unferer @egner für mögliclj ljielten, wai3 würbe benn 
burclj eine f olclje lllufftelfung geroonnen? '.tlai3 werben bodJ bie ~men 
@egner f eibft nid)t glauben, baf3 bie iSe3eicljnung ultimi Br. bie 
Uelierf et)ung einei3 beutfcljen 91ameni3 fei, ba iljre Banbi31eute bod) 
jebenfa!Ii3 feine meranlafjung ljatten, iljre <Stämme von fil5eften att5 
3u 3älJlen. '.tlie ~en:en würben alfo bodJ 3ugefteljen rnüff en, baf3 
bie )Benennung von ben füömern ljerrüljren nmfi. '.tlann aoer wirb 
mit bief er neuen llluffteUung im @runbe nid)t§ gewonnen, ba 1vir 
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bod) immer bie ultimi Br. oom römif d)en ®tanbµunfte aus arn bie 
entfernteften an3uf eljen fJaf>en, um bie\e ?Se3eid)nung 3u red)tfertigen. 
\!ff>er roas f>raudJetl mir uns mit einem @ebanfen 311 f>e\d)iiftigen, 
ber in ben \!fngaf>en feines anberen ®d)ri~ftellers, roeber bes ®traf>on, 
nod) bes '.itadtus, nocf) bes \j3tolemüos, irgenb eine ®tü5e finbet ! 
3eber f orgfüfüge 2(usleger bes '.itadtus nmfl, wenn fofd)e ®tü5en 
anbrn3roo nid)t aufoutreif>en finb, f>ei ber einfad)ften $Deutung fteljen 
f>feif>en unb unter ben ultimi Br. biejenigen ?Sruftmr oerfteljen, 
bie unter ben @enoff en biefes ®tammes uom römifd)en /Reid)e, b. i. 
oom /Rljeine aus nur auf bem roeiteften ?liege 311 erreid)en waren, 
unb bas waren bie ?Serooljner bes nörböftiidJen unb nid)t bes f üb< 
öftlidjen fillinMs if)res ilanbes, mögen roh: nun bie Oftgren3e bes 
?Sruftmrgef>ietes nur f>i5 3ur fänie .Par\eroinfeHliµµftabt redJnen ober 
fie mit unfmn @egnern f>i5 3ur fänie 3ff eiljorft<1Rietf>erg<filleftenljof3 
erweitern. 

SDafl meine 2!nfid)t non bem ~erfouf bes jyelb3uges o. 3. 15 
rid)tig ift, ljatte id) burdJ ben Umftanb beroief en, bafl id) genau an 
ber ®teile, an ber icf) bie burd) Cföcina angelegte fillegeuerf>inbung 
uermutete, im ®aff enberger 9Jloore bie ®µuren einer /Römerf>rücfe 
roieberfanb. (fotroeber, f o ljatte id) gef agt, erffiire ficfJ bie\er ~Ot< 
gang burd) ein fillunber ober meine ?Bmcf)nung ()af>e fid) arn burdj< 
aus 3utreffenb erroief en. 3dJ will 3ugeben, bafl ber fJier f>erid)tete 
fßorgang meinen @egnem \eljr unbequem roar. ?:>föer es ift bodj 
unftattfJaft, wenn bie @egner in uöatger Umftellung ber '.itljatf ad)en 
fofgenbes f>elJauµten: „St'ur3um bie /Römer macfien oor ~nofe au 
®aff enberg µlö5lidJ eine ITTorbfdjroenfung 3uniidjft naclj 3 f>urg, roeif 
er in beff en Umgegenb bie fßarus\d)Iacf)t an\e5t, unb aroar burd) bas 
®aff enberger 9Jloor, roeU er ljierin eine ?Srücfe entbecft ljat. /1 mffo 
nad) meinen @egnern ljabe icfJ auerft im ®aff enberger 9Jloore eine 
?Srücfe entbecft unb am bann 3ur musmtßung bief es jyunbes ben 
,8ug bes @ennanicus üf>er bie entbecfte ~Miefe ljinüf>ergefeitet. ~s 
ift f d)abe, bafl bie @egner nidJt etrom3 beutricljer mit iljm Unter< 
ftellung fid) geäuflert ljalien. 3dJ mürbe afBbann aud) meinei·f eit5 
@efegenljeit ljalien, mid) etwas beutrid)er au faff en. 

~in anbms !IJHtter, bie ?Sebeutung bes ®aff enf>erger jyunbes 
3u entwerten, würbe in ber fforen !Beljauµtung beftanben ljaf>en, bie 
bortige 9Jloorlirücfe f ei nidjt römi\d)en Urfµrungs. SDas gef d)iefJt 
freifid) aud) in bief em jyalle nid)t mit aller SDeutiidJfeit, af>er rooljf 
oerftecft in einer 9'1ote ®· 319, roenn 3u bet 9JlittcUung oon ber 
®aff enlierger ?Srücfe bic ?Semerfung gegeben wirb: „stier tömifcf}e 
fillaff er< unb ~rbliau übertrug fidJ aus bem /Rljeinberta fµiiter nadj 
jyfonbern unb burd) Utred)ter 2fnfiebfer nacf) 1106 an bie fillef er ••• 
?SofJlroege fommen im oberen 9Jlünfterfonbe nod) fJÜufiger f ogar auf 
?Sauernljöfen, unb aus bem 9Jlitteforter nod) me(JrfadJ in Olbenf>urg 
oor. /1 3a mit bief em unf>eftimmten \!fusfµrucfJ fann man jeben 
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römi\cljen !So!jlweg wie jebe mömerftraf3e in ITTorbbeutf cl'.Jlanb uerbäd); 
tigen. 'Die @egner mögen mir an bem !Seifµiele eine5 mittelartei·; 
ticf;len ober neueren mau5 ben :T1acljwei5 liefern, baf3 bie !Sof1len 
be5felbcn bei 21/ 2 -3 9Jlh:. Bänge unb feUförmiger sirnorbmtttg um 
mittelft ~f{öcren feftgenagert waren, bie burcl'.J nicl'.Jt gebo!jrte, f onbern 
mit einem @3temmeif en ober einem .f.>autuerf3euge fJergericf)tete Böcf)er 
burd)ßefcljfogen waren. <Solcf)e [)1erfmafe m13111eifeH1a~en römif cf)en 
Urfµnm(l5 finben firIJ nun aber an ber ®aff enber(ler [l(oorbrücfe. 
mief er ifüücfe ba!jer ben römif cljen Urfµrung abfµrecljen !jeif3t f ooief 
wie bie römifd)e ,f.>et:funft aller bi5 je5t in ben [l(ooren aufgefunbenen 
ißtücfen feugnen. mie @egner mÖ(len mit aud) erffören, wie e5 
fommt, baf3 bie niebedänbifcfJen Stofoniften nur immer in ben uon 
römif d)en SMegs!jeeren !jeimgef ucl'.Jten @egenben, niemam aber in ben 
9'J1arfen obet· wo fie f onft im Dften an gefiebert waren, berartige 
?merfe !jer3uricljten unternaf)men. 

?illenn übrigen!?> bie @egner in i!jrer ITTote !jin3ufe5en: 11 mer 
!So!jfweg im mieuenmoore uerbanb beutfü!j 3mei 3u einer @emeinbe 
ge!jörige !Sauerf cf)a~en unb ficlj babei auf u. ~feffer in ben [l(it; 
teiiungen bes !jiftorifcf)en merein5 3u D5nabrilcf XVII, 371 berufen, 
f o ift aud) in bief em \'S'alle wieber bie gan3e !Se!jauµtung au5 ber 
Buft gegriffen. ~n bem ange3ogenen fütf1Lt5e finbet fiel) aud) nid)t 
eine !Semerfttng, bie einer f ofc(Jen uerfe!jrten 2.f uf3erung am Unterlage 
bienen fönnte. 

sirud) f onft treffen bie .f.)en:en 91. ttnb ?IB. in ber !Berufung auf 
örtlid)e merfJäftniff e feine5weg5 ba5 micf)tige. <So bc!jauµten fie 
<S. 322 in i!jrem flaffif d)en meutf d), baf3 11bie ?illalftatt bei ~burg 
bocl'.J uon f o mörberifd)en ®umµf; unb ilJloraftfefbern, am worüber 
bie sirrten f o laut fragen unb jammern, f cljwerlidJ umgeben ift", 
mä!jrenb bie ,f.>erren boc(J uom naf)en [l(ünfter au5 bequeme @efegen; 
!jeit !jatten, fiel:) baoon 3u übeqeugen, bLtf3 in ber it!jat ba5 ®dJfoc!jt; 
felb bei ®tift füeben burc!j oerf dJiebene <Sümµfe unb [l(oore einge; 
fcljfoff en ift, fo im 6ilben unb Worben, befonber5 aber im ?illeften 
neben bem ,Pabicljt5111albe, wo ber [l(oraft in einer llCu5be!jnung uon 
mel1men füfometern bie ?illalftatt abf dJfiefJt. \'S'ür einen f old)en 
!Soben µaf3t burd)au5 bie !SefdJreiUung be5 meaeju5: inclusus silvis 
paludibus, f omie be5 j'5'foru5: nihil illa caede per paludes perque 
silvas cruentius. llCuclj b~r st:raum be5 ~äcina (Tacit. ann. I, 65) 
unb bie mergleid,mng ber Örtlicljfeit ber pontes longi mit ber ber 
maru5f cljlacljt erfd)eint unter bief en Umftänben burcljaui3 oerftänbficlj. 

maf3 fr05 meiner 12(u5filljtun(lCJt tlt bett II römif cljett [l(oorbrücfett" 
<S. 90 bie ,Pemn ITT. unb ?IB. nodJ immer eine \'S'lttdJt oon ~burg 
nac!j ,Pamm für f clj1oieriger !jalten am bie boµpert f 0 lange meif e 
oon bort bi5 an ben lR!jein, ift nicfJt minber unoerftänbficfJ. \Sie 
berufen fic!j freilicl'.J barauf, bie j'5'lücljtigen wären, menn fie ben ?illeg 
3ur Biµpe ein(le[cf;lagen ~ätten, burc!j Banbme!jren unb anbere ~inbm 
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niff e aufgel)alten worben. 12föer bie ,Penen m. unb W. l)aben fiel) 
ja f efäft alle IDfül)e gegeben ben 9Cadjwei!3 311 Hefem, baf3 e!3 in 
bief er Widjtung gebal)nte <Straf3en gab; baf3 aber bie gefäfJriicl)en 
Banbwef)ren bamam nocf) im lBefi13 ber Wömer fein muf3ten, affo ben 
\Yfücl)tigen l)öcfJften!3 bie \YfucfJt erieicf}tem fonnten, auf bief cn @e~ 
hanfen f djeinen unf ere @egner wieber nicf)t gefommen 3u fein. 

®o finb bie ?Sewei!3fül)rungen ber .\:)men m. unb w. bef djaffen. 
'.trotJbem rufen fie im @efül)f be!3 fidjmn ®iege!3, am trügen fie bie 
?Beute ifJre!3 @egner!3 im '.triumµf) bauon, bie gef cfJmacfoollen Worte 
in bie Wert: 

11 .\:)en Stnocf' je!)t l)a'n wir gnug" unb erffären midj 3u ben 
pontes longi nicl)t el)er fJegfeiten 3u wollen, am fJi!3 idj il)nen eine 
12In3al)f \Yrngen fJeantroottet l)afJe. ~ine f ofcf)e ?Segfeitung mürbe mir 
nun uermutndj efJenf omenig mergnügen wie bie fJi!3l)erigen 12!u!3eht~ 
anberf et311ngen mit meinen @egnem macf1en. Um jebodj ben ®cl)ein 
3u uermeiben, am bereite mir bie ®tellung if)rer \Yrngen h:genb 
welclje ®djwierigfeiten, enuibere icfJ meinen @egnem \Yofgenbe!3 in 
aller Stü r3e : 

1. Üf>er roefcfJe @egenben unf erer ,Peimat fidj bie 'tfJätigfeit bes 
tlomitiu!3 erftrecft l)at, bauon wiff en bie .\:)erren m. unb w. efJenfo~ 
wenig wie ein anberer. 12fber ba!3 roiff en mir, baf3 ber genannte 
\Yefbl)m mel)rm ~al)re f)inburdj an ber ®µitJe ber römifcf)ett fügionen 
in @ermanien ftanb unb baf; er nacIJ bcr W'litteilung bes 'l:acitu5 
Ann. IV, 44 auf feinen Strieg!33iigen weitet in :Deutf cfJlanb af!3 trgenb 
ein anbetet römifcIJer \Yelbl)err uorgebrungen ift. :Die ?Sel)auµtung 
ber @egner, :Domitiu!3 fJafJe nidjt 3wif djen ~ms unb fil3ef er ?Sol)fwege 
anlegen fönnen, ift bttl)er nicfJt aufrecfJt 3u erf)aHen. 

Wenn bie .\:)erren ITT. unb fil3. ferner fidj barauf berufen, baf3 
bie tömif cfJen ®ofbaten auf ba!3 @eriidjt uon ber ITTieberfoge bes 
(föcina fJei ben pontes longi bie ?Srücfe uei metera l)ätten afJfJredjen 
wollen, unb meinen, bie bamit uewief ene \Yurdjt f etie uornu!3, baf3 
bie pontes longi nidjt weit uom il'H)eine fiel) fJefunben l)afJen, f o 
fJeweift bie W'litteilung bes '.tacitu!3 gernbe ba!3 @egenteil uon bem, -
was jene ,Penen wollen. :Denn efJen ber Umftanb, baf3 ba!3 gnmb~ 
fof e @erüdjt uon ber ~inf cfJriefiung bes römif djen ,Peere!3 unb ber 
12IfJfidjt ber :Veut[cfJen, über ben Wf)ein 3u bringen, entftel)en fonnte, 
fäf3t erfennen, baf3 bie Stämµfe bes ~iicina nidjt in ber 91äl)e bief e!3 
\Yfuff e5 uorgefallen fein fönnen, fonft würbe man in metera fJeff er 
über bie tl)atf ädjfidjen ll:lerf) iirtttiff e unterridjtet gewef en unb nicfJt auf 
ben @ebanfen gefommen fein, mit bem 12ffJfJrudj ber iSrücfe etwas 
3u untemefJmen, was mögiid)erweif e bem ~iicina ben nm{J bet geg~ 
nerif cfJen 12fnficfJt nal)e ueuorftel)enben 9'Cücf3ug afJgefcfJnitten fJätte. 

2. 'l:nciltt!3 rebet Ann. I, 63 nidJt, wie bie ,Pen:en 91. unb W. 
fJel)nuµten, uon uotis viis , fonbem uon notis itineribus, b. l). ber 
$djriftfteller teift nicfJt mit, bafl ~äcina auf feinem ~ücf3uge mef1rei;e 
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® e g e 3ur merfügung ljatte, unter benen er eine 2tu5tualj! treffen 
fonnte, fonbern bafl feine W1 ä r f cf) e auf befannten 6trecfen einer 
unb berf efben ®trafle fid) bewegten. 2tuflerbem aber ljanbdte e5 fidJ 
bei bief em %t5brucre nid)t um bie jfilegeftrecre bi5 3u ben pontes longi, 
f onbern gan3 allgemein um bie ITTücf3ug5linie an bie ~m5, non ber 
e5 ljeiflt, bafl fie bem jyefbljerrn wolj! befannt war, bafl er aber 
g!eicljwolj! alle Urf adJe ljatte, auf bief er Binie über bie gefäf)l'lid)e 
<Stelle ber pontes longi f o raf clj am möglicfJ ljinweg3ugefongen. 

3. ~5 ift ein unberedJtigte5 lßerfongen meiner @egner, man 
\olle noclj ba5 Enger be5 ~äcina uor ben pontes longi nacljweif en. 
~ie 2tuffinbung f o!cljer Enger ift uie!mefJr uom 8ufall abfJängig unb 
ljat ilt!3bef onbere 3ur lßorau5f et)1mg, bafl bie <Sµuren berfellien burd) 
fµätm SMturen nid)t uerwif d)t finb. 

4. ~ie ,Perren 91. unb ®. reben non circum surgentibus 
iugis. ~5 ljeiflt aber bei Tacitu5 nur: circum silvae paulatirn 
adclives, unb biefe befanben ficlj naclj bem <Scljriftfteller nicljt um 
ben lBrücfeneingang, fonbern um ba5 W1oor. W1it bief er 2!ngabe 
aber ftimmt bie Örtfid)feit bei W1eljrljo13~lBrägeI uöllig überein. filfuclj 
bie ®aff erfälle unb lBäclje finb bafcibft auf beiben <Seiten be5 W1oore5 
nad)3uweif en. mon montes, bie auf allen 6eiten be5 9Jloore5 fid) 
befunben ljaben f ollen, ift bei Tacitu5 feine ITTebe, f onbern nur auf 
ber <Seite, auf ber ber 9J1arf d) be5 römif cljen ,Peere5 naclj bem Über~ 
gange über bie langen lBrücfen ficlj bettJegte. ~ie mnnaljme, bafl 
bief e montes bas ilJloor rings einge[ dJfoff en ljätten, ift ebenf o eine 
qlljantafie ber @egner, wie bie W1einung, bafl bie limosa uor ber 
lBrücre ficf) befunben ljätten, wäljrenb boclj ber <Scljriffteller beutliclj 
f agt, bafl bie limosa gerabe bie ®ümµfe gewef en finb, burclj bie bie 
pontes longi füljrten. 

~ie subiecta vallium finb in meinen „W1oorbrücren", fowie bie 
resultantes saltus in ben „Striegs3ügen" genügenb erläutert worben. 
~ie @egner ljaben bie betreffenben 6tellen offenbar nicf)t genügenb 
nacljge!ef en. 

5. ~ie tidJtige lBebeutung non agger fJätten bie @egner bereits 
aus Ann. I, 65: petendus agger entneljmen fönnen. Ober gfouben 
bie ,Perren, bafl bie römifcljen <Soibaten „ein ftarfes ~a111111ttJet:f, einen 
jfileg, fogar eine mö!ferttJeljr" in if)ren ,Pänben ljätten tragen föntten? 

6. 2!udJ übet bie TfJatf adJe, bafl trot) bes ql!uram pontes Iongi 
bie mnf_age burclj bas W1oor am ein angustus trames, b. i. am ein 
enger Uliergang be3eicljnet tuerben fonnte, ljabe id) midJ in meinen 
„.R:riegs3ügen" genügenb ausgefµrocljen. ~clj emµfeljie namentiiclj ben 
,Pemn .R:ritifern bas, was idJ ®· 232 über bie Übminftimmung 
ber lBifbung ber ®örter trames unb limes gef agt ljabe, 3um 91Ltclj~ 
lef en. <Sie werben bort erfaljren, bafl aud) bei einem limes eine 
Wleljrljeit µaraUeier 2In!agen nicljt ausgefdJfoflen ift, 
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'.!)odj was fJebarf es weiterer <faörterungen ! 2!Uen lYragen 
meiner @egner wirr id) nur eine ein3ige entgegenljalten: fillie fonnte 
@ermanicus ba3u fommen, auf feinem 1Rücf3uge i. ~. 15 bie 1Reitmi 
an ber Stüfte ber il1orbf ee entrang nad) .t>aufe 3u entf enben, wenn er 
an ben Duellen bei· a;ms ober audj nur in filleftfalen, bief en lYlufl 
bereits emid)te? man nel)me bie Starte 3ur .t>anb unb uerfolge mit 
bem 2fuge einen f ofcljen ßug ber 1Reiterei 3u Banbe, unb bann gebe 
man mir eine beftiebigenbe 2fntwort auf bie lYrage, wie es fommen 
fonnte, bafl ber römif clje jyelbljm eine foldJe ~Wcffe!ji· anorbnete, 
wiiljrenb bie gan3e ISd)wierigfeit bei ber 2fnnaljme, bafl bie uorauf~ 
gegangenen a;reigniff e meiter im iJCorben ftattgefunben ljaben unb bafl 
f omit @ermanicus auf feinem 1Rücf3uge bie a;ms an iljrem Unterlauf 
emid)te, fiel) uon f efbft erlebigt. 

'.!)ies bürfte genügen. fillit bitten unf m @egner, meine 2fus~ 
füljrungen nod) einmal, bann aber mit etwas meljr 91ad)benfen 
burdj3ulefen. mieUeidjt fommen fie bann nod) 3u einem beffmn 
a;rgebni5 iljrer jyorf djungen. 

:Osnabrücf, im W1ai 1896. 

'.!)ie merfaff er bes 2fuffa~es „füue römifdJe jyunbe in fillefb 
falen" uer3idJten bi5 auf filleiteres auf eine a;ntgegnung; in3mifdJen 
em:pfeIJlen fie ben jyreunben bes fütertums unb ben jyorf cf)ern ber 
1Römerfriege, fomoljl .ltnofes „~römifcfJe 9Jloorbrüd'en in ~: cutfd)lanb" 

1895, wogegen fie in bief er ßeitf cf)tift 5Bb. 53, ®· 305 ff. iljre 5Be~ 

benfen erfJoben ljatten, wie feine l)ier abgebrncfte 1Replicl' :prüfenb 3u 
uergleidJen. 
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