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Tie Vobenforfcfmng in ‘’Rieberfadffen ift fyevite fo Weit,
ba£ fie nad) 9lrt nnb Verteilung ber einzelnen germanif^en
«Stämme fragen, bem Verfud? natjetreten barf, überall £tuD
turgruppen mit überlieferten Stamme^namen gu berbinben. Bum Vu^en ber totalen ^orfdjer, bie bie antiten
Quellen nidjt jur §anb paben, fei auf Sßunfdj ber Sdjrift*
leitung hier jufammengefteUt, Wa§ Wir über bie Stammet
gefdjidjte nufere^ Sanbeg in ber römifdjen Staiferjeit fagen
tönnen. Sie Überlieferung ftetlt un£ babei bor brei
SdjWierigfeiten: erftenS haben Wir ^unbe nur au§ eim
meinen borübergehenben gerieben, ^Weitens entfpricfit ba§
Vilb, ba§ ein beftimmter antifer 9lutor gibt, burd)au§ nidft
immer ben Bwftänben feiner B^it, fonbern fann au§ älteren
Quellen entnommen fein, brütend geben bie SchriftfteUer
be§ Vei(he§ Vähereg nnb ©enauereg faft nur für bie um
mittelbar an ber @renje liegenben Territorien, fo bah Wir
für innerbeutfehe ©ebiete auf Vüdfcplüffe angeWiefen finb.
■Rad&rtdjten 1934.
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Sßir muffen alfo bei nuferer überfiept bon ben Stämmen
auSgepen, bie unmittelbar recptS beS 9^eing fipen. $pre
Verteilung ift im (groben leiblicp greifbar für bie Beit ber
römifcpen Kriege unter SluguftuS unb SiberiuS. SUS SrufuS
feit 12 b. (Epr. über ben St p ein gept, fipen bie Ufipeter jWi=
fcpen ber Sippe unb ber Spaltung beS StpeinS. gpre WefL
licpen Slacpbarn auf ber^nfel jWifcpen g)ffel unb bem §anpL
arm beS Stromes1 finb bie Vataber, füblicp ber Sippe be=
rüpren bie Sugambrer ben Vpein, an bie fiep im Süben —
auperpalb beS uns angepenben SIrealS— fcpon bie (Epalten
fcpliepen 2. Sie Ufipeter finb in ipre Sipe befanntlicp baburcp gekommen, bap fie mit ben Senilerem am Verfucp
einer Slnfiebelung linfS beS StpeinS burcp (Eaefar gepinbert
über ben Vpein jurücfwicpen unb auf fugambrifcpem Vobeu
Slufnapme fanben ((Eaef. Veil. ®aU. IV 18). ViS auf (Eae=
farS Beit paben alfo bie Sugambrer aucp nörblicp ber
Sippe gefiebelt übrigens paben bie Ufipeter nicpt nur
altfugambrifcpen Voben befept, fonbern aucp ©ebiete, bie
bamais ben (Epamabern, nocp früper ben Subanten gepört
patten (Sac. Sinn. XIII 55). Siefe beiben Stämme unb bie
alten SeibenSgefäprten ber Ufipeter, bie Senilerer, finb
aucp in ber ©egenb geblieben (f. u.), opne freilicp ben Vpein
ju berüpren, Wie ber Verlauf ber Büge beS SrufuS geigt.
Ser ®runb für bie burcp (EaefarS (Eingreifen abgelenfte
SßeftWanberung ber beiben Stämme War nacp Veil. ®aH.
IV 1. 4 VebrängniS burcp bie Sueben in iprer alten Heimat.
SaS ift leiber feine £ilfe jur Veftimmung ber lepteren,
ba bamais bie Sueben ober bocp biele iprer Stämme WeiL
pin fcp Weiften: aucp bie Scannen beS Slriobift im (Elfap
finb Sueben unb niemanb fagt uns, Wo in Vorbbeutfcplanb anbere Stämme biefeS Voltes fid) bewegt paben.
Sie Veipe ber Stämme, bie SrufuS redptS beS VpeinS
borfanb, Würbe grunblegenb beränbert burcp bie überfiebfung ber Sugambrer auf baS linfe Vpeinufer im -B^P* 8
b. epr. ((EaffiuS Sio LV 66, 2; (Epit. be (Eaef. 1, 7; Suet.
Slug. 21; Sac. Sinn. XII 39), ober bocp eines ^auptteilS ber
1 Der „alte Stfyein“ non Selben, peute längft nicpt mepr ber
Hauptarm.
2 Das ©efagte folgt aus Eaffius Dio LIV 32, 2; 33, 1 f.
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©ugambrer; einen ©plitter Von ipnen lennt ©trabon VII
1,2 nocp neben ben SRarfern in ipren alten ©ipen, bon ba
ab erfcfjeint ber Slame bei ©ugambrer nur nocp in poe=
tifcper SRebe, bon $ubenal IV 147 big gur Saufe ©plobtoigg
perunter.
Sllg ©ermanicug unter Siberiug bie eben bepanbelten
(Gebiete bon neuem betritt, finbet er fübXicf) ber Sippe ben
(Stamm ber SRarfer, bermutlicp ein Sleft ber ©ugambrer,
berftärlt burcp einfidernbe Slacpbarn bon allen ©eiten (Sac.
Sinn. I 50) unb auf bem Vüdtoeg nacp Vanten, alfo nörb*
licp ber Sippe, Ufipeter, Subanten unb Vrulterer (a. £). 51).
©. p. bie Ufipeter finb in ipren alten ©ipen unb bie Sm
bauten toie gu ertoarten ipre Slacpbarn (gleicpbiel nad)
toelcper Stiftung), bie Vrulterer fipen an ber ©mg, fotoopl
ber unteren, fo bafj bie Körner ipnen eine ©eefcplacpt auf
pem $lup liefern lönnen, mie an ber oberen in ben Serritorien bon Wlünfter unb Vaberborn (bgl. ©trab. VII 1,3;
Sac. Sinn. I 60).
3n Sacitug’ (Germania, alfo um 100 n. ©pr., finben
loir bagegen eine böllig neue Verteilung ber ©tämme am
redeten Vpeinufer. Sie Ufipeter finb ganj nacp ©üben
berfcpoben (^ap. 32), fie fipen am Vlittelrpein alg Stad)*
barn ber ©patten unb bie Senilerer fcpliefcen nörblicp an
fie an. Sem entfpricpt fd)on ber guftanb beg großen Slufc
ftanbeg am Vpein 68—70: bie Ufipeter beläftigen bie
@egenb bon Wlainj, bie Senilerer bie bon Slöln (Sac. £>ift.
IV 37. 64 f.), bem entfpricpt ferner, bap alg Somitian bon
Vlainj aug recptgrpeinifcpe ©ebiete einberleibt, bie Ufipeter
gang ober teiltoeife unter römifcpe £>errfcpaft fommen unb
für bie römifcpe Slrmee eine ufipifcfje ©oporte aufgefteüt
mirb, menn aucp bei ber Ungebärbigleit ber Seute mit
geringem ©rfolg: fie finb algbalb befertiert (Sac. Slgr. 28).
Siefer neue Buftanb toirb fogar fcpon im ^apr 58 borauggefegt, too bie Senilerer am SU)ein in ber plante ber nie=
bergermanifcpen ^robinj fipen unb bie Ufipeter in einem
Sltem mit ben ©patten genannt merben (Sac. Sinn. XIII
56). Slucp bie alten Slacpbarn ber beiben ©tämme, bie
Subanten, finb mit nacp ©üben getoanbert, opne bap toir
fie genau lolalifieren lönnen: a. D. 55; äatal. ber ^ro=
1*
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Vinnen (fRiefe, baS fRIjeimfcfye (Germanien in ber antiken
Literatur VIII 79). dagegen finben mir im ^ahre 41 nod)
bie 9Rarfer ermähnt, genau mie gur 3eit beS @erma*
nicuS 3.
öS 4>at alfo gmifdjen 41 unb 58 eine 23ölkerberf(hiebung ben Schein aufmärtS ftattgefunben, bei bem bie
Wlarfer als eigene ^olitifcfje (Sinfjeit getrieben morben unb
bon ber politifchen Sanbtarte berfchmunben finb, mitge=
riffen ober bon ben neu fic£> anfiebelnben Senilerem aufgefogen: mir bürfen uns nicht borftellen, bafj bei folgen
^Säuberungen bie gange Sebölkerung eines SlrealS auSgerottet mitb unb bie neuen Herren unter fich bort mohnen.
33ei alten StarnrneSmanberungen gilt eS fich klargumachen,
bah ber gkrfonenftanb eines fotd)en SöoIfeS fich ftänbig
berfcfjiebt, eingetne ©rupben, Familien unb ^erfonen
gurüdbleiben, anbere fich anfd)Iiefgen unb ber 9lame beS
betr. (Stammes balb einen gang anberen Beftanb bon $nbi=
bibuen begeidjnet als bor 23eginn ber Söanberung.
Someit baS rechte 911) fünfer. 2Sir kommen gu ben
(Stämmen an ber Stifte. Stuf ber fogen. 23ataberinfel

gtoifdjen $ffet unb Wem fR^etn begm. $laaS leben aufjer
ben SBatabern bie oft genannten (£anninefaten unb gmar
mie Sac. §ift. IV 39 geigt an ber 91orbfeeküfte bei Slotter*
bam unb Wifterbam, mährenb bie alte £auptburg ber
23ataber, 23ataboburum, bei Vtbmtoegen aufgefunben ift.
5ln fie fcfjliefgen fid) bie ^riefen an, bei SacituS ®erm. 34
in grobe unb Heine ^riefen untergeteilt unb etma bis gur
(SmS reidjenb. $n it)rem §interlanb finb nach bem o. S. 2
©efagten bie ©hamaber gu fudjen, für bie eS bei ber @egenb
bon ^ebenter bleiben bürfte, an ber ber 9tame beS &amaßanbeS buffet- ®ann bie früherer, in ber frühen Haifer=
gelt am Unterlauf beS ?}luffeS mie an feinem Oberlauf
(o. (S. 3). öftlid) bon ihnen fi^en bekanntlich bie ®h^
ruSfer, rechts mie linfS ber SSefer auSgebreitet, mie bie
^elbgüge ber frühen Staifergeit geigen: Oio LV 1,2; SBeU.
latere. II 105. Vlad) Süboften reichen fie in bie mittel3 Saffius ®io LX 8, 7. überliefert finb bie „ÜJlaurufier“, b. t).
bie Wlauretanier, IQarohhaner. Da es fid) um einen beutfdjen Stamm
banbelt, ift bie Degtnerbefferung in Ttarfer einfad) felbftnerftänblid)-
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beutfchen ©ebirge, nach ^Stolem. II 11,10 big gum Mlelv
bocug, nach ©aef. Veil. ©all. VI 10 gut Vacenig Silba,
bie fie bon ben Sueben trennt, b. h- jenem langen nach
SübWeften gezogenen Streifen toanbernber fuebifcfjer
(Stämme, bereu lebte Mugläufer Mriobiffg Scharen im
©Ifajj, bereu Mlittelftüd bie fuebifdjen Metropolen bon 23ab
Manheim, bereu Wichtigfteg überlebfei ber Stamm ber
Mecfarfueben bon Sabenburg unb ^eibelberg finb.
öftlich ber ©mg fi^en an ber Slüfte bie ©bauten, auch
fie in grobe unb Heine untergeteitt. Vtolem. II11,7 f. febt
bie groben öftlich ber Sßefer an big gur ©Ibe, bie tleinen
gWifcpen Sßefer unb ©mg. Sag ift Wie ber $elbgugg=
beridpt Sac. Mnn. XI 19 geigt falfch, bie Verteilung ift
anberg herum: bie groben ©häufen Weftlich, bie tleinen
öftlich ber Sßefer. Mn Weiteren Stämmen lernen Wir fen
neu bie Mngribarier, bie nach bem Vericht über ben $elb*
gug beg ©ermanicug öftlich ber Sßefer an bie ©herugfer
grengen, mag nun ber befcpeibene 2öaH bon Seefe ben bort
genannten ©rengWaH barfteHen ober nicht (Sac. Mnn. II
19)4. Sann bie Sangobarben, an bie ©herugfer grengenb
(Sac. Sinn. XI16) unb burch bag Vorlieben ber Vegeicpnung
Varbengau (big gur Seebe) fo gut fixiert, mie fein anberer
Stamm Morbbeutfchlanbg. ferner bie Mmpfibarier, bie
alg ©ermanicug etwa bei Mlinben fteht in feinem Mit cf en
fi^en, Wenn bie moberne ^onjettur Sac. Mnn. II 8 richtig
ift, unb borberhanb mit Vorficht mit bem ^luftnamen ber
©mg unb ber etWag rücfftänbigen archäologifcpen ^ßrobing
um Cgnabrüct gufammengeftellt Werben mögen. Vei ben
fonft noch in biefer ©egenb genannten ©hafuariern (g. V.
Sac. ©ernt. 34) fönnte man, Wie Mloberne eg in ber Siegel
getan haben, an ben $lufj £afe benten, Wenn nicht VeU.
4 (Der SSall (£jeimbs, spräljiftor. 3eitfcf)r. 1925, 59 ff.) paf$t gu
Sacitus’ Gd)Iad)ff(f)ilberung fefjr mangelhaft. Cetpere fe^t ooraus,
bafj ber Sßall nidjt an ben gluf} heranreid)t, bie 2Ingriffsrid)tungen
in ber glufwieberung unb gegen ben Sßall finb beutlicE) nerfdjieben.
iäber Sacitus im (Belänbe ift eine faule Sache, man bann bie 3^enti«
fisierung bes Sßalles mit bem Sngrioarierroall m. G. roeber behaupten
noch miberlegen. Der ardjäologifdje Sefunb ber (Bräber geftattet bie
Ginpaffung bes Sßalles oon 2eefe in bie (Brenge burchaus: Sackern
berg u. <5.25.
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Spätere. II 105 eigentlich zlbingenb bazu fühlte, fie Weftlicp
her Smg anzufepen; er fepreibt Slttuarii, über bie Sleipfepung ber tarnen ift fein SBort zu Verlieren.
Wlit biefer Stenntnig nun zurücf zu ben am fRheiu
beobachteten SSölterberfcpiebungen. Söir fahen, bah bor
58 bie (Stämme zlbifcpen 9thein, Sippe unb SSefer nach
©üben auggewichen finb: Ufipeter, Senilerer, Subanten.
Offenbar unterliegen fie einem aug ben Weiten Räumen
Vtorbbeutfcplanbg lommenben Srucf. Sie Überlieferung
beftätigt bag: im ^apr 58 erfepeinen bie Slmpifibarier auf
bigper ufipifepem 33oben, b. p. zWifcpen Söefel nnb BlpmWegen reeptg beg Stpeing, fo bah fie an Srufterer nnb Seni
lerer grenzen, Wie ber (Bang ber Srzäplung Sac. Sinn.
XIII 55 geigt: an bie Srulterer nach Dften unb an bie Seni
lerer natürlich im ©üben in bereu neuen ©ipen füblicp ber
Sippe. Unb fyive erfahren Wir etWag (Breifbarereg über
bag Wag fern bom Stpein borgegangen ift. Sie 2lmpfU
barier finb bon ben &f)autw bertrieben Worben, natürlich
auch fb 3b berftehen, Wie oben bei ber Sßanberung ber
Ufipeter ufW., bah nicht alle Slmpfibarier ihr 23ünbel gefchnürt hüben, fonbern fo, bah bag alte SImpfibarierlanb
bon ben Spanien überrannt, erobert unb fieper mit Stolo^
niften burepfept Würbe (etwa Wie fpäter fränlifcpe ^olo=
niften zu ben ©aepfen lommen) unb bah bie enteigneten
ober fonft unzufriedenen Seile beg befiegten Kolleg augWanbern. Söir Werben fagen bürfen, bah um 50 n. Spr.
bie Spanien bon ber Klüfte aug fiep ing 23innenlanb aug*
bepnenb ©übolbenburg unb Ognabrücf erobert hüben —
Wenn man moberne Flamen einfepen barf. Ungefähr gleich*
Zeitig pat auch eine ähnliche Sjpanfion ber Spanien nacp
Sßeften zu ftattgefunben, Wenn auf ^ßlin. Blat. §ift. IV 101
(BeWicpt zu legen ift, ber fie big in bie Bläpe beg Dtpeinbeltag
reiepen läpt, Wag eigentlich eine Srftreclung big über bie
Smg pinaug boraugfept; bei einer Slugbepnung beg ©tarn*
meg nur bon ber Slbe zur Smg Wäre ^liniug' Slugbrucl
WefSin palbeg gaprpunbert fpäter folgt eine neuer 911t
beg gleichen Sramag: alg Sacitug feine (Bermania feprieb,
War eg bag Steuefte, bah üuep bie Slngribarier, in ber Beit
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beS ©ermanicuS öftlicp ber SSefer etwa bei S3erben©ciem
Burg fipenb, am Unterrpein auftaucpten (Sac. ©erm. 33).
Sie paben mit ben ©pamabern (bon Sebenter, f. o.) ge=
meinfam bie Prufterer aufgerieben, b. p. Wieber fo gu
berftepen, ba£ nicpt alle Prufterer fpurloS berfcpWanben,
aber bocp bie ©jifteng ipreS «Stammes als politifcpe ©im
peit. Sie Ratten alfo mepr ©rfolg, als bie Slmpfibarier
bor ipnen, bie bei iprem Söerfud), am Stieb er rp ein
gu faffen, untergegangen Waren (Sac. Sinn. XIII56). Siefe
^ataftroppe ber Prufterer unb bie SSilbung beS angriba=
rifdjen Staates am Dtp ein ift genau gu batieren. Sicpt bor
SacituS’ Heiner Scprift (etwa 102) unb nacp etwa 95, Wo
eine römifcpe ©jpebition recptS beS SlpeinS nocp auf ben
intatten Staat ber früherer ftöpt: Wn. ©pift. II 7.
SacituS pat bemgemäp baS 33 Ub (@erm. 34), bafj
©pamaber unb Slngribarier unmittelbar am SRpein fipen
unb pinter ipnen bie ©pafuarier (Wie gu erwarten) unb
— bie Sulgubnier. ©in neuer Siame, ber fünft nur nocp
bei^tülemaiüS auftaucpt (1111,9) unb pier als Slacpbarn ber
Sangobarben an ber ©Ibe, alfo etwa in ©egenb Stenbal
über allenfalls SQagbeburg. Ptolemaios fcpreibt etwa 80

3apre nad) SacituS: ift pier plöplicp eine SBeft=Dft=2öam
berung erfolgt, bon ber ©mS ober §afe gur ©Ibe? SaS
füprt gu ber Wichtigen $rage, Welcpen 3uftanb ber beutfdjen
©eograppie eigentlich Ptolemaios uns bietet, ©r fennt
bie Sugambrer am Schein (II11, 6), bie bereits bor beginn
unferer B^ttrecpnung berfcpWunben finb, er lennt bie SruH
terer als mächtigen Stamm (II 11,6 f.), er nennt bie ©peruSler als politifcpe ©inpeit (II11,10), er läfjt bie ©paufen
nacp SSeften nur bis gur ©mS reidjen (II 11, 7). Sie
Stellung ber früherer unb bie ©ren^e ber ©pauten finb
Wie Wir eben fapen fcpon für bie SJlitte unb baS ©nbe beS
erften $aprpunbertS überpolt, Wir Werben gleich fepeu,
bafj für bie SUacptfieUung ber ©peruSler baSfelbe gilt, gang
trafj ift baS ^ortleben ber Sugambrer, Wo ptolemaioS
alfo bie ©eograppie ber aUerfrüpeften aifergeit bietet. Sie
^Beobachtung, bafc baS ®ilb beS genannten ©eograppen
baS ber &xt um unb etwas bor ©prifti ©eburt ift, läfjt
fiep nebenbei bemerft auep anberSWo maepen. Um bon ent
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legenen Seilen be§ rötnifdjen Veicheg an fdjmeigen: feine
©eograpbm Sübbeutfchlanb^ lennt linl£ be§ VheinS eine
Stammeterteilung, bie fcbon in fpätaugufteifcber Beit nW
mehr bei SSirflictjfeit entflicht, lennt anbererfeits feinen
einzigen bet Veairle, bie bie Vömer feit bem ©nbe be§
erften ^abrbunbert^ int heutigen Vaben unb Sßürttemberg
in§ ßeben gerufen haben. 22 ir branden nn§ alfo nicht
an munbern, menn mir bie Sulgubnier bei ^Stolemaio^ an
ber ©Ibe finben, bei Sacitug nahe bem Vlieberrhein: mir
haben ein neueg Stüd ber allgemeinen Senbena einer £)fb
SBeft=2ßanberung, bie nn§ bon ben Sagen be§ 2lriobift an
ftänbig begleitete 5.
Senn fobiel bürfte llar fein: burdj bie ganaen anbert*
halb 3al?rl)unbeite, bie amifcfjen ©aefarS Kämpfen mit ben
Ufipetern nnb Senilerem unb ber Slbfaffung bon Sacitu^’
(Bermania liegen, branben ftänbig beutfcfte Stämme au§
^orbbeutfcplanb an ben Vieberrhein. Buerft, al§ bie rö=
mifcbe Vermattung noch unfertig ift, ben Strom meithin
überfchreitenb (llfipeter unb Senlterer), um erft nad)träg=
lieb toieber über ibn aurüdgebrängt au merben, fpäter, al§
bie Vbeingrenae aufrecht fiept, abgelenlt unb an ipr mie an
einem Ouai feitlicb abftrömenb (SübWanberung amifchen
41 unb 58) ober überhaupt aerfcheHenb (Slmpfibarier). Sie
Stämme, bie um ©hrifti (Geburt rechte be§ VieberrbeinS
fi^en, finb bunbert $ahre fpäter nach Süben abgeflemmt
über aetfdplagen; an ihrer Stelle fi^en Völler, bie früher
an ber Sßefer (Slugribarier) über gar an ber @lbe (Sulgub^
nier) au §aufe toaren.
5lHe biefe Vorgänge fe^en offenbar boran£, bah im
^interlanbe, alfo im eigentlichen SHeberfacbfen, ebenfalls
grofce Verfcbiebungen ftattgefunben h^öen. ©inen mirl=
famen $altor lonnten mir fchou erlennen, bie ©jpanfion
ber ©beulen, bie um bie ^ahrhunbertmitte ba£ 9lmPfiba<
rierlanb eroberten unb ein Inappeä hQ^be§ ^abrbunbert
fpäter ba§ 9lngribarierlanb. Senn bie anberen mächtigen
Nachbarn beg lepteren, bie al§ Vertreiber ber 2lngribarier
5 Dafi Ptolemaios altes Material oerroenbet, ift fdjon erkannt
roorben: ogl. 3. 53. Pauh)=2ßifforoa, Pealensgkiopäbie II A 311.
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noch in $rage tämen, bie (SfyeruSfer, finb fieber unfdjulbig
baran getoefen. Sie Würben bielmehr and) ihrerfeitg ein
Opfer ber auggebehnten Stammegfepben. Sacitug ©erm.
35 Weih, bah bie (Rauten unb bie ©hatten aneinanber
grenzen. 2llfo pdben fidj entWeber bie ©hauten big an bag
mittelbeutfche ©ebirge auggebreitet ober bie ©patten finb
big in bie norbbeutfcpe ©bene borgebrungen. ©ag leptere
ift ber $all, a. £). 36 lefen Wir Weiter, bah bie ©patten bie
©perugter ruiniert haben neben anberen Heinen benad>
barten (Stämmen, offenbar haben fie alleg ßanb big an bie
©rengen ber ©pauien unb ßangobarben unterworfen,

Wenn and) natürlich Wieber nicfjt unter 2lugtilgung ber
alten 93ebölterung allein befiebelt. 2ßenn man fiep bie
SRorbgrense beg ©pattenreicpeg nach ber Zertrümmerung
ber cperugtifcpen Wlacpt in ber Sinie ©eUe^StoIgenau a.
Söefer beult (bgl. ©adenberg, u. S. 25), mag bag eine un
gefähre 23orfteUung geben. ©iefe ©rtenntnig ift um fo
Wichtiger, alg bie (Ratten auch nach Süben Weit über bag
ßanb pinauggegriffen paben, an bag Wir bei ihrem tarnen
gemeinhin allein beulen. ^BeU. latere. II 109 unb Sac.
©erm. 30 fennen ihre ©rftredung big zum fogen. §ercp=
nifchen SBalb, b. p. über Weite Seile granteng big an ben
fräntifchen gura. ©aber finb fie im Stanbe, im ^Weiten
^aprhunbert ben raetifchen Simeg, alfo bie ©egenb bon
9lörblingen, zu behelligen (Script. £*ift. 9lug. 9Jlarc. 2lurel.
8, 7). SMn Sßunber, bah fw auf breiter ^ront an bie
£ermunburen grenzen, bie bon ©regben über §of big Olegengburg fid) erftreden unb auch
^auptteil ©hüringeng
umfaffen. 2genn Sac. Sinn. XIII 57 einen ^rieg beiber
Bölter um eine Salzquelle erwähnt, lann eg fich um 9IHem
borf^Sooben an ber Sßerra, um ^iffingen unb fogar um
SdhWäbifch^aH hnnbeln. ©od) bieg nebenbei: h^ftorifch
Widjtig ift allein, bah eg etwa feit bem Qmbe beg erften
^ahrhunbertg ein <hattif(heg ©rohreich gegeben Iwü
bon ©intelgbühl big ©eile reichte, ein ©ebilbe, bag ben
Vergleich mit bem Gleich beg 9lriobift, ben furglebigen
Anläufen beg 2lrminiug unb fogar bem Gleich beg Wlarbob
(bgl. unten) nicht gu fdjeuen braucht. ©ie Seit feiner 9lug=
behnung nach Storbbeutfchlanb hinein läht fich ungefähr
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feftfteHen. 3n her SDHtte be§ ^ahrbunbert^, im Beicben
jener (Schlacht um bie (Salzquelle, feben Wir bie ©batten
noch in ber (Sefenfibe, fogar in einer erfolglosen, ein Wien*
fdjenalter fpäter aber finben Wir umgekehrt bie ©beruSfer
in b)ö(f>fter Wot. ^br Slönig ©bariomeruS Wenbet ficb an
Wom, ohne mehr al§ platonifcbe Unterftübung zu finben
(©affiug (Sio epit. LXVII5,1): im $abr 84. BWeifellog ift
bie§ bie 3ett,
wit ben Weften d?eru§fifd)er £err*
licbfeit z« ©nbe gebt, mag nun ©bariomeruS bon ben
©batten befeitigt Worben ober feine SluSeinanberfebnng
mit inneren ©egnern bie Werlocfung für bie ©batten ge*
Wefen fein, erobernb nach Worben borzuftohen. $ebenfaU3
gibt e§ in Wlittel* unb Worbbeutfcblanb um 100 n. ©bi- nur
brei Wirflicb fräftige (Staaten, bie ©bauten, bie Sango*
barben unb bie ©batten, bie benn auch allein bei Sac.
©erm. 30 f. 35. 40 al§> ftaatenbilbenbe (Stämme unter*
ftricben Werben. Weben ihnen erkennen Wir nur im SSeften
itnb WorbWeften ein ©eWimmel bon Heineren, ficb auf*
reibenben unb zWifcben jenen großen Grübern unb Wom
eingelegten (Stämmen zweiten ©rabe§: ©bamaber, ©ba*
fuarier, Senfferer ufw.
(Sie römifeben Kriege in WorbWeftbeutfcblanb finb in
ihrem Wefentlicben Verlauf fo befannt, bah ich auf eine
(SarfteHung berziebten fann, nur einzelne fünfte feien fyt*
borgehoben. (Srufu§ bat bekanntlich bie ©Ibe erreicht unb
eine erfte noch febr oberflächliche Unterwerfung WorbWeft*
beutfcblanbS in feiner ganzen Breite burebgefübrt. ©enannt
Werben un§ in feinen ^elbzügen unb in bem un§ ange*
benben ©ebiet bie Ufipeter, 23ataber, ^riefen, ©häufen,
©beruhter, (Sugambrer unb ©bafuarier — eine bei ber
R!ümmerlicbfeit ber Ueberlieferung ganz unboüftänbige
Sifte6. SSWig ift jeboch, bah er Raffelte fogar an ber
©Ibe errichtet bat, freilich ohne bah Wir ahnen, in Welcher
©egenb ($lor. a. £).). (Sein Söerf War furzlebig, noch
furzlebiger al§ man fich gemeinhin borfteHt. (Senn ber
um ©brifti ©eburt in ©ermanien fommanbierenbe (So*
6 Quellen für (Drufus: fiioius epit. 140; Gtrab. VII 1, 4;
Caffius Dio LIV 32, 1; 33, 1; 36, 3; LV 1, 2; glor. II 30; Orof.
VI 21, 12; Gpit. be Gaef. 1, 7.
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mitiuS 2lhenobarbuS tonnte sWar bie £ermunburen in
bem bon ben Wtartomannen geräumten S£eil (Sübbeutfdp
lanbS anfiebeln, nämlich in Dberfranten unb ber ©berpfap
bi§ an bie neue römifche Sonaugrenge fiin, er tonnte fogar
im Bufammenhang bamit über bie fölbe borfiojsen — ficfjer
alfo im heutigen Sachfen, aber in Sftorbbeutfchlanb glitt
ihm alles ober biel aus ber £>anb. B« feiner B^t fönnen
bie (Sh ernster fid} Weigern, ßanbsleute, bie fie bertrieben
haben unb für bereu Jpeimtehr fid> 91om einfeht, gu^m
laffen: offenbar ift bie römifche Partei bertrieben Worben
unb bie (Sh er uSter finb praftifch Wieber felbftänbig: SaffiuS
$io LV 10 a, 2 f.
Stein Söunber, baft Liberias, als er 4 n. (Shr. baS Sionv
manbo übernimmt, bon born anfangen mufj, nämlich mit
ber Unterwerfung ber (Sanninefaten, (Shafuarier unb S3ruL
terer, benen balb bie (SheruSter unb Sangobarben folgen:
bie erften ^elb^üge ffielen Wieber gan^ am
eS ift bor
bem Auftreten beS Tiberius in ber Dat ganj SQorbbeutfdp
lanb berloren geWefen (53eU. latere. II105 f.). (Sr bat aber
alles Sanb bis gur (Slbe unter römifcbe £errfchaft gebracht,
fo bah man bon Söeften aus gegen bie Wlartomannen in
Böhmen borgeben su tonnen bbffte (a. £). 108), jebod? and)
nunmehr blieb bie Wfebung unb bie bolitifdfe Buberläffigteit ber neuen ^ßrobing auf einzelne Sanbftricbe be=
fcbräntt (Dio LVI 18,1). DiefeS unfertige ©ebäube erlag
ber SSaruSfdblacbt, bie nunmehr enbgültig ben fRüctfchlag
unter 2lhenobarbuS erneuerte. $ür ben 23obenforfd)er ift
biefe Doppelheit Wichtig.
(Sollten Wir noch gerftörte
römifche StafteHe finben, finb Wir nicht berechtigt, eo ipfo
auf baS Sahr ber SßaruSfcpIacpt gu raten fonbern müffen
auch ben erften fRüdfchlag bor SiberiuS erneutem 23or*
gehen in betracht Riehen (bielleicht ift eS fdfon für Dberaben
gut, fich feiner ju erinnern).
SßeldbeS Waren nun auf ber politifc^en ßanbfarte bie
folgen ber SSaruSfchlacht? £)aS 33innenlanb Vlorbbeutfcb=
lanbS ift ber römifchen §errfchaft entglitten, bagegen noch
nicht bie Stüftenftriche. 2luguftuS h^t böüig recht, Wenn er
(SJlonum. 2lnchr. 26) babon fpricht, bah
hie ßänber bis
„3ur Wlünbung ber fölbe" betriebet habe. ®enn noch nach
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feinem Sobe liegt eine römifche ©arnifon im chaufifchen
©ebiet ($ac. Sinn. I 38), bei ben ^elbjügen beS ©erma=
nicuS erfcheinen, ohne bah eine neue Unterwerfung nötig
geworben Wäre, chautifche Kontingente auf römifcfjer Seite
(a. £). I 60; II 17. 24). ©rft i. 3. 41 finb bie ©häufen ficher
als unabhängig belegt (Sio LX 8), eS ift bieS zugleich
ungefähr bie 3<üü Wo ihre grofje, bie ©eographie SlorbbeutfchlanbS umgeftaltenbe örbanfion beginnt, bie Wir
oben bekrochen haben.
SBieileicfjt batiert ihre Unab=

hängigfeit fchon aus ber 3^1 um 28 n. ©hr., benn bamalS
finb bie ^riefen ober boch ih* ^auptteil imftanbe fich bon
fRom loSsureihen (Sac. Sinn. IV 72 ff.). ©S ift fd)Wer fich
öorgufteHen, bah eine römifcfje ©nflabe im ©haufenlanbe
jenfeitS ber frei geworbenen ^riefen beftanben haben foH.
Sie enbgültige Släumung beS rechten fRh^inuferS erfolgte
47 nadfbem borher noch einmal ein SSorftoh ber Siömer inS
$riefenlanb erfolgt War (Sac. Sinn. XI19 f.). 3eboch leigt
ber ^ortbeftanb einer friefifchen Kohorte im Skrbanbe beS
römifchen £>eereS, bah ein Seil biefeS Stammes römifd)
geblieben ift7, genau Wie bie 23ataber unb ©anninefaten,
alfo bermutlich etwa baS ßanb bis jur $ffel unb 3ur 3^U
ber fee.
Sludh bie ^Solitit beS über S3aruS fiegreichen SlrminiuS
hat fich um biefe Küftengebiete anfcheinenb nicht getümmert.
Stach freu im ©runbe ergebniSlofen Bügen beS ©ermanicuS
bat er Wohl berfucht, ein gröberes norbbeutfcheS Staaten*
gebilbe 31t fcfjaffen, aber fein ©egner War SRarbob mit
feinem oftbeutfchen ©rohreich, baS bon berSonau bis an bie
©fifee reichte. SlrminiuS 30g bie ßangobarben unb fogar bie
Semnonen in SSranbenburg 3U fich herüber (Sac. Sinn. II
44 ff.), aber eine bauerhafte StaatSgrünbung blieb ihm
berfagt, auch feine Skrbünbeten bom S3aruSfelb3ug her,
bie ©hatten, betrachteten ihn mit SRihtrauen (a. £). II 88),
bor allem Waren bie ©heruSfer, in biete ©efolgfchaften
einselner ^äubtlinge anfgefbalten, feine geeignete ®runb=
läge für bie Schaffung eines ©rohreicheS, Wie eS 3Wei
7 Cohors Frisiavonum: DteaFSnjghl. IV 286. Da ft bie iSejeih5
nung ber doftorten oon bem Olelirutierungsbeatrh unabhängig ift, feftt
erft etwa 30—40 3aftre fpäter ein.
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SOlenfch en alter fpäter bie ©hatten mit befferem (Srfolg att=
ftreben tonnten: in folgen §äuptlingS^ unb ^amilienfehben ift bann SlrminiuS bekanntlich burcb Wlorb umge^
kommen.
©S ift überhaupt bie Sragif feines SebenS, bah er
nad? ber großen Sat ber ©efiegung beS ©aruS unb ber
immerhin erfolgreichen Slbmehr beS (Germaniens bie gront
gegen ÜRarbob nahm. SSieHeicfjt begreiflich: mir fahen
eben, bah le^terer bie ßangobarben feinem ©eich äuge*
gliebert hatte, maS nur nach ber ©aruSfthlacbt gefchehen
fein fann, SlrminiuS mochte eS als unerträglich empfinben,
bah bie frucht ber Befreiung u. a. auch ber Sangobarben

burch feine eigenen Seiftungen bem im ©ntfcpeibungSkampf
neutralen Wlarbob in ben Scpoh fallen foUte. Slber mir
bürfen nie bergeffen, bah baS 2Reicp beS WRarbob ein ftarfeS
unb gufunftSreicheS (Gebilbe mar, bei meitem ber gröhte
germanifche Staat, ber bor ben Sleicpen ber ©ölkermam
berung beftanben hat. SlrminiuS hat ihn gerfchlagen ober
boch ben Slnftoh 31t feiner Bertrümmerung gegeben, ohne
felbft bei ben unfertigen ©erhältniffen feines eigenen
Stammes imftanbe gu fein, einen ähnlich anfehnlichen
Staat an feine Stelle ^u fe^en. Sie ©efreiung meiter
Seile (Germaniens ift gemih fein Sßerl, aber auch bie Be^
fplitterung, bie auf ©lenfchenalter hinaus jebe gröbere
politifche (Geftaltung in (Germanien berhinberte.
©ömifcpe (Eingriffe in Slorbmeftbeutfchlanb finb nach
ben Bügen beS (Germaniens nicht mehr erfolgt. 3m 3ahi
47 hat bie römifche Diplomatie noch einmal einen Stacks
fommen bon SlrminiuS’ ©ruber 3labuS jum Herren ber
©peruSker gemacht — mir fehen: bie troftlofen $ebben ber
Heinen (Gruppen in biefem Stamm gehen meiter — ohne
fiep meiter um ihn ^u tümmern, als er fiep im Stampf mit
ber (Gegenpartei unb in ben cperuSlifchHangobarbifchen
gepben berührte (Sac. Sinn. XI 16 f.). ©on einem lebten
Hilferuf ber finkenben ©peruSker an 91 om i. 3- 84 mar
oben S. 10 bie Siebe. SSaS mir bon militärifcpen Slttionen
ber 91 ömer rechte beS SlpeinS hören, befcpräntt fich auf bie
Slbmehr ber gegen ben ©h^m anbranbenben Stämme auf
ben oben bebanbelten Sßanbergügen unb gelegentliche Heine
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etwa gegen bie Sßrufterer (bgl. o. S. 7); in bie
@efd)id)te beg genügen Slieberfacbfen gehört ntc^t§ bon aU
bem hinein. Unfer £anb rüdt bielmehr rafdj aug bem
®efid)tgfreig ber römifdfen ^olitif unb leiber bamit and)
aug bem nuferer Duellen: Sac. ®erm. 41 erwähnt, bah
bie ©Ibe im römifchen Sleid) eben nur bem 31 amen nad)
befannt ift unb auä) fie bringt er nur im Bufammenbang
mit ben £>ermunburen, benft alfo an bie ©egenb bon
Sregben, nicht bie Unterelbe, entfprechenb ber Satfadje, bah
bie §ermunburen, in ber Oberpfalg ©rengnadfbarn beg
Steidjg, nad) Wie bor in einer Siri loderen Slbhängigfeitg*
berhältniffeg gu biefem fielen (bgl. a. D). Sah, Wie bie
Dobenfunbe geigen, ber römifche £änbler and) je^t Starb'
bentfcftfanb burdjquerte, hatte auf bie ^otitif feinen
©influh3n bem großen Schweigen nuferer Überlieferung feit
Sacitug finben Wir für bie 3^it um 170 ober 180 eine abgeriffene Stetig. Samalg hat ber fpätere üaifer Sibiug
Fulianug einen cpaufifchen Singriff al§ Statthalter ber
Sßelgica abgeWehrt. Sag Wirb, Wie längft erfannt, ein ^ßiratengug fein, fein Singriff auf bie Siheinfront, ba fonft bie
Sßrobing Siiebergermanien hätte genannt Werben muffen
unb and) ber 3ufa£ ber Duette, bah Sibiug Fulienug ben
Sanbfturm aufbot, unberftänblid) bleibt. Sim Schein ftanben
genug reguläre Formationen (bie Slotig fteht Script. §ift.
Slug. Sib. F^l. 1, 6). 2öicf)tig ift, bah auch hwr bie ©häufen
alg an ber ©Ibe Wohnhaft genannt Werben, fie haben bei
ihrer offenbar immer noch anbauernben ©jpanfion nad)
Söeften feinen ©oben im Offen aufgeben. Sßenn gn beginn
beg britten Fahrljunbertg ßaracaHa biplomatifche Segie'
hungen gu einem Sßolf an ber ©Ibmünbung hat (Dio @pif.
LXXVII 14), Werben Wir alfo auch an bie ©bauten benfen,
bie aitf ihren Seefahrten in Berührung mit bem Steicp
blieben, Wenn auch bermutlid) in ber Siegel in feinblicper.
Faft genau 100 Fahre fpäter geht fogufagen ber S3or=
hang Wieber auf unb Wir treffen gang neue Siamen: fortan
begleiten ung bie Sachfen nnb gnanfen alg Sräger ber
beutfcpen ©efdfichte. Sie erfteren erfcheinen gitm erften
SJlal um 285 bei ©ittrop. IX 21, Wo fie mit ben Fünfen
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Sufammen bxe Slorbfüfte ©adienS behelligen, alfo baS
Sreiben ber ©hauten fmnbert $ahre früher fortfehen. Sie
$ran£en treten fcfjon in ber Sllitte beS britten ^ahrhunbertS
auf, freilich Weiter rheinaufwärts: Slurel. ißict. 33; Script.
§ift. Slug. Slurelian. 7. 1. Uns intereffiert pier lebiglich
bie $rage ber räumlichen Verteilung ber beiben Stämme,
um fie an bie oben bepanbelte StammeSgeographie ber
frühen ^aifergeit anfcpliefjen ^u tonnen.
Sie grauten
reichen bis gum SQeer (Siban. Vebe auf ©onftanS unb
VonftantiuS III 317), fie fihen gegenüber Steuh unb gegenüber Slöln (®reg. bon SourS II 9). Sie prachtbollen
(Gräber bon Soeft (ehren unS, bah fie hier noch lange Weit
in baS ^interlanb rechts beS VheinS hweinreichen, bagegen
ftelten fie Weiter ftromabWärtS offenbar nur einen fchmalen
Streifen ^Wifchen bem Sleich unb ben bon hinten auf fie
brüctenben Sachfen bar: Bofim. III 6 melbet, bah fie auf
ber Vataberinfel bon ben Sachfen bebrängt unb gegen baS
Veich gepreht Werben. Sie fächfifchen Singriffe erfolgen
benn auch ftets bon Sterben, teils gu ßanbe (3. V. Slmmian.
VlarceK. XXX 7, 8), teils gur See (5. V. a. D. XXVIII 5,1;
Sibon. Slpod. VII 369 ff.) unb gelegentlich in ber $orm
eines SurchbruchS burch ben fräntifchen Oürtel, bgl. Orof.
VII 32, 10.
Sa^u pafjt, bah Wir bie St amen ber germanifchen
Stämme, bie früher rechts beS SHeberrheinS fahen, jum
Seil als fränfifche Saue Wieberfinben Wie bie ©pafuarier
(„Slttuarier") Slmmian. SJlarc. XX 10, 2 ober boch ungefähr
berfolgen tonnen, Wie fie aus einer eigenen politifcpen Sim
heit 31t einem Veftanbteil ber grauten Werben8. Söir
8 Die Ghamaoer finb um 300 ein eigenes 23olh ober erfdjeinen
bod) ben Römern als foldjes: gtaneg. Sonft. (H)lor. 9; Jlagar. ^anegrir.
Cümftant. b. (Br. 18. (Sbenfo noef) tief im 4. gatjrljunbert: Slmmian.
Wrc. XVII 8, 5; 9, 2; Julian (Spift. p. 361; ogl. Sonar, a. O.;
Gunap. frg. 12. 21m Gnbe bes oierten Saljrljunberts finb fie Franken,
Greg, oon Sours a. £>.
Sn poetifefjer (Sprache erfefjeinen nod) oft genug längft oer=
hlungene Stammesnamen als non ben Stömern befiegte geinbe, bie
SSruhterer, bie Cherusker ufro. (gfanegpr. Gonftant. b. (Br. 12; Glaubian.
über bas 4. Gonfulat bes tfjonorius IV 449 f.) Diefe Dinge galten uns
Iper nicht auf.
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Werben alfo ungefähr bag 91id)tige treffen, Wenn Wir bie
Oranten mit bem ©eWimmel ber berbrängten (Stämme
gleidffeben, bie Wir gWifdien ben (Raufen unb bem Hinein
fanben. Ter gufammenfcfylufj biefer (Stämme bebeutet
bie ©ntfteliung beg fräntifdjen «Staateg, ber geeint ftart
genug War, fid) jenfeitg ber alten römifdien ©renje einjuniften, aber nid>t ftart genng, fidi ber nadjbrängenben oft*
lidjen Sladjbarn gu erWe^ren, bie Wold f^ion in bem
Slugenblid, Wo für ung Oranten nnb «Sadjfen erftmalig

auftaudien, ilire ©rennen über ben (Stanb ^inaug erweitert
Ratten, in bem Wir bie Spanten berlaffen Ijaben, unb bie
in ber golgejeit big gum grofjen ©egenfto^ ^arlg b. ®r.
immer Weiter nadi bem Wjein ju borbrangen. Tiefe oftlidjen Slacfibarn Ifeifjen nun überall (Saufen unb fie enV
fbredjen Wie Wir feilen burd?aug bem Territorium ber alten
(faulen ping bem, Wag Wir bie (Rauten fdwn im erften
galjrliunbert baju erobern fallen, ping (Walirfdieinlidi)
einigen Weiteren (Gebieten, bie in bem für ung überlie=
ferungglofen galir^unbert nad) Tacitug bem gleichen 5ßro*
gef} berfallen finb. Tag nädfftliegenbe Wäre alfo ^WeifeHog,
in ben (Sadjfen niditg gu feilen alg einen neuen tarnen,
genau Wie grauten, Alemannen ufW., ber bag politifdie
©ebilbe gu begeidmen begann, bag burd) bie @jpanfiong=
bolitif ber (Stauten entftanben ift. Tie Verleitung beg

hauteng bon ber SBaffe „<Safg" Würbe fidj bem glatt am
fügen. Tie <Sd)Wierigfeiten liegen nun Wie befannt in
gWei guftan^en, erfteng ber (SrWälmung bon „«Sajoneg"
bei gholemaiog im heutigen Volftein unb in bem felir berfdiiebenen ardfäologifdfen 93efunb in ben djaufifdjen griebllöfen ber Rollen unb ben fädififdjen ber fpäten ilaifergeit.

Tiefe ftarfe 93erfd)iebenl)eit ber ardiäologifc^en Vwter^
laffenfdiaft ift nidit Wegjubeuten, bie djautifdie Söare bei
Söaüer, Planung XXV 40 ff, 5lbbilb. 1 ff. fielit nun einmal
anberg aug alg SßefterWanna (3. 58. gacob^griefen, (Sinf.
in 9lieberfad)feng Urgefd). 172. 174), Söader a. £). 57 betont
and) mit SRedd, bafs beibe gormenferien fid> nidit auf bem
gleichen grieb$of finben unb le^nt mit gleichem 9ted)t

Sßlettfeg 5Berfud) ab, tbbblogifdi gangbare 58rüden ^Wifcfyen
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beiben gerieben gu finben9. 9lber ein 53lief etiuag ioeiter
nach Süboften macht boeb irre: and? bag archäofogifcbe
Söitb bon Slebenftorf im 3. gahrh- Weidet bon bem bon
Aargau im 1. 3af)rh. ab, abgefehen bon lebten 2lnflängen
in ber Steramif (bgf. ^acob-griefen a. D. 153 f. begib.
138 ff.), aber fein Wienfeh fann gineifein, bafe eg fid) in
beiben fällen um bie gleichen Sangobarben fmnbelt. ®g
bat fid) eben ein ®efd)macfgioanbel boHgogen unb metbo=
bifd) ift für ben Slbftanb bau SBefteribanna bom (Balgenberge berfelbe (Bruub ibie bei Aargau unb Slebengtorf
ebenfo guläffig Wie bie ^bpothefe einer ©inioanberung
frifd)er Stämme.
<Sg bleibt alfo ^tolemaiog, beffen Sajoneg begreife
Iid)erix>eife in ber bigberigen ^igfuffion ber Sad)fenfrage
ben rmerfd)ütterlid)en Slugganggbuntt gebilbet haben. Siefe
Sigfuffion bi^ gu mieberbolen liegt fein @runb bor, man
bat fid) geftritten, ob bie Sad)fen beg ^tolemaiog bag
Weite ßanb bon ber @lbe big an ben Dlb^tn erobert ober
frieblid) bureb SSilbung einer Stonföberation geeint b^n,
ob bag fleine bon ^tolemaiog ben Sajoneg gugeiriefene
SIreal niefit gu gering ift, um eg alg Stern beg fpäten großen
Sacbfen gelten gu laffen, eublid) ibie bag faft böüige fehlen
ber fäcbfifdjen SSare in bem bon bem ©eograpbeu ihnen
gugeioiefenen (Bebiet gu erflären ift10. 3d) füge bingu: ber
Warne fann entioeber bon ber Sßaffe Saig fommen (bgf.
g. 53. Wappaport, Wealengpfl. II A1,311), bie aber fpätantif
ift unb erft in ber Seit ber gegen ben W b ein anftürmenben
fpäten Sachfen ihren Prägern einen Warnen gegeben b^ben
fönnte, ober bon bem Stamm, ber ben großen Staat auf
gebaut bat, nicht bon beibem gugleid) — eg fei benn biefer
Sternftamm beifgt nach ber Sßaffe, bann müf^te biefe aber
9 Sin Wilers Seßeidjnung djauhifd) gu gweifeln, tjalte id) nid)t
für erlaubt. 2)as Sluftaudjen ber Sßare bei (Sroningen (a. D. 58) ift
ein Gtüch ber djaukifdjen Gjpanfion nad) Sßeften non ipiin. IV 101;
o. Q. 6.
10 Gädjfifdje sBudielurnen aus (Sd)lesroig=§olftein gibt es in
größeren Tiengen nur in Sorgftebt, $r. SRenbsburg, fonft in fo Meinem
äusmaf), bafc rein ardjäologifet) unb ol)ne bafj man auf Ptolemaios
achtete, niemanb etwas anberes aus bem Wfunb Ijerauslefen würbe
als ein Slbfärben ber weftelbifdjen Gadjfen auf bas oftelbifcfje ®ebiet.
giadjrtäüen 1934.

2
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fpegied unb früh in £olftein auftauchen, Wag fie natürlich
nicht tut.
ferner fönnen Wir nach bem oben ©efagten nicht mehr
bamit au^tommen, bafs bie Sachfen, bon benen bie ge
nauere geographIW Kenntnis be§ Sacitug trob Nennung
$af)lrexfyer Stämme nichts Weift, ein gWifdjen SacituS’ unb
StolemaioS’ Seit neu entftanbener Segriff finb. 2ßir fahen
o. S. 7, bah WdemaioS’ ©eographu ©ermanienS bie ber
früheften ^aifergeit tft, ein älterer 3«ftßnb als ber taci=
teifdfe. ®ie Sachfen mühten alfo unter SluguftuS ejiftiert
haben, bann gerplabt fein, bann Wieber auferftanben.
SInbererfeitS finb manche Sebenlen, bie man früher
hatte, nicht fo Wichtig, bor allem bie Kleinheit beS fädjfi=
fchen SlernlanbeS. £)aS Soll Wohnt bei StolemaioS II
11,7 auf bem „9laden" ber fimbrifchen §albinfel unb ge
währt noch fieben anberen Stämmen nach korben gu
Staum, ift alfo in ^olftein gu benfen, eher in ber Süb=
hälfte al§ ber SRorbhälfte ^olfteinS fogar. 9lber e§ reicht
nach Offen bis an einen $lufj, ben bie £anbfchriften @ha=
loufoS nennen unb beffen Winbung liegt nach II 11,2
unter bem 39. ®rab öfflicher Sänge bon $erro, Währenb
ber Slnid ber ^üfte in bie Dftrichtung, alfo mobern: bie
Sübeder Sucht, unter 37 ®rab liegt. BWei Sängengrabe
öftlich Sübed geben ben SajoneS beS W»lemaio§ fo gut
Wie gang 9Jiedlenburg, alfo mit £>olftein ein ©ebiet, ba£
ben befiebelbaren Gebieten im dhuufenlanbe ober bem

Sanbe ber Sangobarben an Ouabrattilometern nichts nach=
gibt. ®ie Safi§ Wäre alfo fchon breit genug, aber um fo
peinlicher Wirb ba§ arcpäologifche Sacuum: Wir muffen
nunmehr bie frühfächfifche ^interlaffenfchaft in £olftein
unb Wtedlenburg forbern.
^5<h glaube, bie Söfung ber $rage liegt gang Wo
anberS: e§ finb nämlich bei Stolemaiog gar feine Sachfen
überliefert, fonbern entgegen ber Autorität ber §anbfhrif=
ten lebiglich mobern hctgefteütn. ®a§ Soll Wirb II11, 7
unb 9 biermal genannt, einmal bei ber erften Sorfteüung,
11 3<h aitiere Ptolemaios naclj ber tnafjgebenben Ausgabe oon
Kuni} mit tejthritifdjem Apparat unb ausfül)rlid)em Kommentar.
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bann anläplicp ber Nennung feiner nörblicpen, öftlicpen nnb
füblicpen 9lacpbarn. @5 panbeit fiep babei um fieben ber^
fcpiebene ^anbfcpriftengruppen, bie bie mobernen §erau§=
geber al§ X, s, R, W, Ur, si,, Z begeicpnen. 2ln ben bier
genannten ©teilen be3 SejteS pat nur bie §anbfcpriftem
gruppe x: xd^ovs?, Wag bie Wbernen in ben Sert fepen, an
ber testen Stelle aucp nocp x, bagegen lieft leptere ©ruppe
an ben übrigen Stellen Av&ve$, R pat an ber bierten Stelle
xd'Qov^ fonft ’'a^ovsS, unb biefe Sefung paben alle anberen
Gruppen, alfo bie perrfcpenbe Überlieferung, an allen
Stellen. UtWag fpäter geben unfere 5luggaben (II 11, 16)
brei Unfein an ber beutfcpen Stufte alg Xatovwv wjeoi, „Sacp=
feninfeln", bie panbfcpriftlicpe Überlieferung ift fiep aber faft
gefcploffen einig über bieSefung Xa^ovmv v^gol. Sie§eraug=
geber fepen in feber 9lbWeicpung bau ber gorm XdZoisg
eine Sejtberberbnig, fo auch Uunp a. £). S. 63. Sie 33e=
borjugung bau X pat an fiep ipre ©rünbe, e§ ift bieg für
bie ^artieen beg ^tolemaiog, bie Seile beg römifepen
fReicpeg befepreiben, eine notorifcp gute Überlieferung. 9lber
ebenfo anerkannt ift, bap X für bag freie (Germanien fepr
feplerpaft ift, (Sunp füprt 3. S. reept erpeblicpe unb bei ben
oft gang töriepten Sängen- unb 59 reiten an gab en unmiber=
leglicpe Kepler ber £>anbfcprift an, 3. 53. S. 61 ^u Beile
250,8 f., ferner ju 256,2 (S. 63), 266, 7 big 267, 5 (S. 66),
267,7(S.66), 275,8 (S.69). SBenn man alfo nur auf bieüber*
lieferung fiept unb niept auf bie fpätere ©eograppie ber
®egenb, kennt ^tolemaiog, b. p. Wie gefagt bie (Seograppie
ber früpeften Staifer^eit, redjt§ ber unteren (Slbe einen
(Stamm ber Sljonen unb irgenbioo in ber Vlorbfee brei
fajonifepe Unfein, bie miteinanber nicptS ^u tun patten,
auper bap fie gleicpermapen jeben mittelalterlicpen Sdprev
ber in 53erfucpung füprten, bie Sacpfen bort 31t Wittern —
man fann nur anerkennen, bap e§ eine SKinberpeit War,
bie barauf pereinfiel.
5ßer finb nun bie 2ljonen? SacituS, ber bie auSfüpr*
liepften Eingaben über bie ©egenb bietet, kennt bort ®erm.
40 bie 9Ibionen, bie rein äuperlicp ben Sljonen reept äpnlicp
fepen. Sie #pnlicpkeit Wirb noep erpöpt, fobalb man fiep
bie beiben tarnen in grieepifeper Unjiale gefeprieben bor=
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(teilt. Sieg muji man tun, Weil bie älteften §anbfcbriften
beg ^ßtolemaiog fieber in biefer gefebrieben Waren, Wie
bie ttjpififjen Schreibfehler unb Sßerlefungen beWeifen
(©unb a. £). S. 15): e§ finb häufig bertaufebt a mit A, e
mit c, Al mit n. Siefe 23ertaufcbungen Wären nidjt gu
berftehen bei griedjifeben Wnugteln: a mit i, £ mit s, u
mit v. Sßenn nun ^ßtolemaiog bie Sefung beg Sacitug
batte, fo muB bageftanben haben abioneC benn Seta
ift bamalg febou lange nufer W=2aut. Wlan braucht nur
eine Sigatur ober SBerfcbreibung in ber ©rubbe 23eta unb
$ota gu haben unb bie beiben Settern gufammen ähneln
einem Xi12. 2lug Slbionen Werben 2ljonen, Wag bie borWiegenbe Überlieferung beg gHolemaiog bietet.
Sod) bieg nur alg £>bbotbefe, ung gellt nicht bie Sejt=
gefefnefite beg ^tolemaiog an, fonbern bie $rage, üb ent
gegen bem an fid) Sgahrfcheinlichen bie berühmten Sadjfen
bar bem britten ^ahrbunbert alg totaler «Stamm in §oü
ftein unb Wcflenburg belegt finb, fo baß Wir fie aug
biefen oftelbifdjen ©ebieten ableiten müßten. Sag ift
fieber nic^t ber ^aU unb bie Slrchäologie braucht ihren
53efunb nid)t mehr mit ben „Sachfen" beg ^Stolemaiog gu
belaften, bie ©efchichte ber Sachfen braucht niefjt mehr eine
§ertunft aug ©ebieten angunehmen, Wo fie fid) fdjlechter*
bingg nicht geigen Wüllen. ©g fann bei bem bleiben, Wag
fiel) gWanglog ergab: bie ©hauten greifen feit ber SJlitte
beg erften ^abrfiunbertg um fid) unb einigen Weite Seile
9lorbWeftbeutfdjlanbg, etwa bau Jamburg big fünfter
unb ing §oHänbifd)e hinein. Ser fo entftanbene mächtige
Staat nennt ficfi fbäter Saufen unb fe^t feine ©Jbanfion
fort, einerfeitg gegen ben Olljein unb bie grauten, anbererfeitg gegen bie Glatten auf bem eliemalg d)erugtifd)en
58oben, big er ben 3taum füllt, ben Wir Ijeute Süeberfac^feu
nennen. Sod? biefe früljmittelalterli^en Singe geben ung
hier niebtg an. ®g War gu geigen, baf? bie ©bauten, ber
ftärffte unb an fid) gentralfte Stamm in Süeberfacbfen, bag
ßanb geeinigt haben, tein bon außen b^r bereingefebneiteg
SBolt.
12 BI ineinember gegogert wirkt wie bret waagerechte fjaftert plus
gwei fenkred)ten rechts unb links, b. h- roie S.

