
von dort über Wiesbaden, Limburg, Aitenkirchen nach Sieg¬
burg. Unter dem Namen „Muspad“ (Mautspfad?) läßt sie
sich von hier aus an Troisdorf, Immigrath, Opladen vorbei
bis zur Wupper verfolgen. Sie führt dann über Hilden,
den Grafenberg, Ratingen an Lintorf vorbei nach dem alten
Asciburgium (Essenberg). Hier war eine griechische Schiff¬
station. So stellten diese Rheinstraßen eine Verbindung
zwischen Massilia bzw. Italien und der Nordsee her. Die
bedeutendste scheint die östliche Straße gewesen zu sein.
Daß an ihr viele Siedelungen lagen, beweisen die zahlreichen
Gräberfelder (s. o.), die in ihrer Nähe aufgedeckt wurden.
Diese Straßen bildeten die Hauptverbindung zwischen den
Rheinbewohnern und den Kulturvölkern des Altertums.
Besonders waren es die Ubier, die den römischen Handel
am Rhein vermittelten und dadurch mit den Römern in
nähere Beziehung traten. Die Ubier befuhren schon früh
mit Flößen, Kähnen aus ausgehöhlten Baumstämmen und
Fahrzeugen aus Weiden geflochten und mit Tierfellen über¬
spannt, den Rhein. Sie kannten schon Wasserfahrzeuge, in
denen dreißig Mann Platz fanden. Ihre Schiffe benutzte
Cäsar später mehrfach zum Truppentransport. Haus-, Feld-
und Jagdgeräte, Waffen, Schmuck, Öl und Wein bildeten
die Gegenstände der Einfuhr, Getreide, Vieh, Häute, Pelze,
Frauenhaare und Sklaven wurden ausgeführt. Zahlreiche
Gräberfunde an Rhein, Mosel und Saar zeigen uns Geräte
aus Gold, Erz und Eisen (Schmuck, Kämme, Amphoren,
Kessel, Eimer, Messer, Sichel u. a.), die vielfach etruski¬
scher Abstammung sind. Ursprünglich war der Handel
jedenfalls reiner Tauschhandel; doch schon früh kam auch
am Rhein das Geld als Tauschmittel in Gebrauch. Eiserne
Würfel als Geld waren schon den Kelten bekannt, und lange
vor der Römerzeit prägte man am Rhein Gold-, Silber-,
Kupfer- und Bronzemünzen. Neben dem Handel, bei dem
das Geld in Gebrauch war, erhielt sich freilich auch noch
lange der Tauschhandel. Die Verkehrswege waren jeden¬
falls vor der Ankunft der Römer nicht besonders gut; doch
haben die Römer zweifellos vielfach keltische und ger¬
manische Straßen als Unterlage ihres Straßenbaues benutzt.

Den Römern sollte es Vorbehalten bleiben, die Rhein-
lande auf eine höhere Stufe der Kultur zu erheben.


