
VI.

Z « r

Urgeschichte
der

F r a n k e n .
Von

Herrn I . N . Obernmyr, k. p. Regimentsauditor >n Paffau.

I . D i e A l t f r a n k e n

stammen nach ihrer Volkssage aus der dänischen Halbin-

sel und vom limbrischen Volke ab. Diesen Satz führt der

große Geschichtschreiber der Franken, ^u. KeorZ »l, Nckalt W

commeut. ^e rebu« l'ranei»« urlent. et L^izco^lltu« ^Virce-

folgendermassen aus:

l2pl»u8 Itavennag auctor «eeuli V I I .

nobi» laoem in re ab^eurisiiima plaetulit, cum l. I . «. I I .

sit: „Yualtn, ut kor» nocti», ^snrmannurum e»t z»ll>

»I,

tur, in permullo» nun«» I'ranoorum linea r<-

innutuit, ii» iu luei« nun<^u»m lml»it2sit, »ut eom.

,nor»tu8 «it, neee58ario «ec^uitul, eum »li initiu, aut «zuan.

tum lle eiu» orieine seitur, liio ^rimum per inultas »nnn«
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6eZ!88«, et nino eßressum reül^nlle Oermani»« 8« inku^l«»«.

6eo^ranni liavennati» l>»no explleationem no8tram oonfir-

mat Nrmoläu« ?fi^e!Il!8 m vita I^u^oviei ? i i ele^iaro c»r>

min« coninuzita, nuo iz»8u imnerÄtore »llnue vivente. I ium

en!m ^e Herl»I<1n V»»<»lum ^>l!nci^e, »ä liäem

num eunvel^o »Lit !. IV , l>»ee »llllit:

,,Nio po>iuli!8 ziors» veteii eo^nomino Veni

voeabnntur, et vaeltantur a6kuc.

zo^ue franeizea 6ieuntur nomme

Veluee», a^ile8, »rmizeri^ue nimi«.

I»te pelnutu ,

i r!t, iuenlit 2t<̂ ue märe.

l><le»t l»oie, eultu^ue »tatuc^ue «leooru»,

Dnäe Aenu« l ' r 2 u e i 8 » ä l a r e f a m » r e k e l t . "

nece88»ri» eumpleetetur

nmni», auae ^xiste

coN8tituere. Nane re^ionem klliu nomine

te»tl»tl>r.

Hoo numen 6e8i?n»t re^ionem, nalu^iliu«! et I2cill)u8 »bun-

6»ntem, et re in»» Wa^ri l l , vieinaec^ue nsuvlneiae

inveniuntur muri8 «ive naIuMiis reserti88im»e. O

ĉ uam et trnetu« terrarum ill« omni«, »<l bllltliieuin mar«

»itu«, et n»v!3Ätio»i!)u8 »li klntiauo eslebr>8, M»urin?i»

l̂ u«c>ue <liei potuit » veteri et Hnßlien Moore »ive mari,

ut re^io m»ritim2 inäieetur, <^uem»ämu6um et 8Il»v! 6eiu6s

re^ionem litoralem 8»am po>«er»ni»n, vuesvere, tainauam

»6 märe «>t»m. ^»in, 8i retro^re^imur, in eodem, ^uem

lnvenimu8 »p»<l vetere8 tümlirorum eivitatem.

l. V I I Olmbro« ^uxta l!2ueu8 loeat. Oauel »u-

<em 2I» ^mi80 amny aä ^ll»>8 »8tium nreten6ek»ntur,

I«lem iu808 Oimdrn« in (^ersnneso avita» 8«cle8 «uo »ä

nue aevo tei>ui88e »8«erit. l!iml>ro8, in<zuiei>8, «nn kao äe

», ut incertis V2^»rentu!' »eiiibu», et Iatr«einii8 vit»m
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yuuererent, eompul«<>8 ere^iäerim, ^uoä e penin««!»,

iul»»bitali2nt, äiluvio luerint e^eoti, oum l,ocli«l>ue

inealaut 8eäe«, nup«r^»e ^u^U8tu lebetem 6ono mi^erint,

»mieitiüm expetente8, et veuiam illatarum in^'uriarum,

eam^ue eonseeuti, äumuin reäierunt. —

Vaeuum reliuyuit I'acitu» »^lltium litori« »t»

«ive » 8Iia *) eiroiter us^ue »<l Okaluimm 8>v« I'ravem,

csuoä lioclie Waßriue pluvincia lere implet, et

(üimbrarum civitati exaete eonvenit. — Loneluäere ex?lu>

tllrolio üeet, kümbri» numen I>oo »uum non priu» «latum

aullm eum 8oe!et»tem et fueclu« cum lielvetil»

Itomanu» inii^zent. l!imbla8 aliuä nnmen Ii».

pu<I liermano« latronem <Ienutavit, ex eu6eui

ceitum e8t; un<le «zuî am ipsum l!iml»li noiuen

per latronem «frone« et plutnlelio non bene iuz^eetu ex>

>i08ueiunt. ^ >') Oiml»i'«8 vero »b »nll^uo ziraeäone« «t v»>

ß08 sli>88e, Po8il!<)niu8 et ex eo kestu« referunt. Vetu»-

ti«8ilnum lÄM nomen ?ermÄn!cilm, aul» latrunem et v»?um «le»!«

IV. sueminllm, ^uk»n körte varßoriiw (Koo enim nnmins in-

<Iißena8 latruneulc»« nunoupaut) «uperventu«

8«pt«mtrionnlibli« »peelntim, ut «x Vereül lnäiee

veteri8 8veo (ü«« ?) Antkieae palet, >v»lßer 6ictu8 e8t p

proprie tamen lluo nuineu e^eotum e p a t r i » et exu-

lem o!im <1e8ißn»vit, ae äein^e etillm pro latrone U8urp».

tum e»t, «^uoniÄln eieeti e patri» et rernm iniiißi lntrocini»

I'it.

*) Jetzt Sley, Fluß in Schleßwig.
**) Der Fluß Trabe bei Rostock im Mecklenburgischen.
»»*) Vei ?Iut2i-eI,u8 in Marin heißt es: c

t ItN2»
Vpitome 8exti pnmpeii ?«zli eonfeew » ?»ula 6i»eono:

Oimbli l i n ^ u » l i l l l l i o » Il»lrone« äieuntur ^mbrone» et
Limbi-n« 1eutc,n08c>ue 0, HI«siu8 äelevit, Lx quo tr^ctun»
«8t, ut tuŝ >!8 vitae !>nmiu«8 Hml>rnne8 6<«erenll»', Also
nicht ur>plünglich, sondern von der Lebensweise,
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I .V I I I . l. ! . »i eornn8 '̂»m gepultum exfoclierit et exspoli».

verit, ^vlllßu« 8it «8^«« in äiem, c>u» oum narentil,u8 in8iu8

oanvenit. Hki ^>u88lle interlineare« I'nuuni w»r^u8 exno-

uunt ^e^'ectu», yunä pro eieetu» neZIi^entiar Iinr»riu8 arri-

ziuit. I<ex ttinu»riurum l i t . I ^XXXVI I . Warzu» »it, lioe

«8t, exnul8U8. Nieron^mu» Vi^nieriu« in ^Isatioi» o. 128

veteri8 inztrumenti n»eo refert: ^!ieni?en»e, icl e»t,

man8erint in banno, äabunt cumiti I V äs-

U2lio8. Hu^e 2^»o»ret, vooem nano etigin nro ^unvi8 ex-

torre, exule »ut »lieni^en» »llnibitam fu>88e. HnAlo

i l l i , l̂ ui 8eeu!o X l l . t?ou8t»ntinonolim nruku^erant,

ob kurtituäini8 lauäem eu8to(li»m o»I»tii et tne8Ä»ror»m

imneri»lium iui 8ibi et p«8teri8 8u>8 meruerant, War in^ i ,

ßi, ^Verin^l, ^3«^«33ol, noe «8t, extorre«, exu!e8 äieti

t , ut 0>'6erie!i8 Vitali» l. IV . o. 5N8 refert. 8eriuto-

ie8 L^«2ntini, Wi!ne!mu8 VI»Ime8Nurien8!8 !. I I . c. 13.

8axu tlramml»ticu8 l. X I I . Vi!lenar6uinu8 et nutae »ä euin

zilura <ls ni8 6»I»unt. H»z!i, 8axnnl!M p»l8 et prona^o,

pro illo ivllsße liternm » mo»ii>8 in moäum e en!mei2nte8

et tr»u«po8ito r «raec» äixere, uti et 82xan«8 nia ^Ver.

mutn vul^o Wremetne nranunelant, et (3erm»n! nru 8l>xo-

nico born et bernen eommunlter lirun et brennen U8ur.

p»nt. ^nuä Len8onium veru in voc»l>ul2rlu »!> Î»8l>x«nIeH

Wreoea, ^Vrecee»"°) ei Wr»ecea »e Wraecce» ex>,unitur

exul, mi8er. ^puä eunäem ^Vr»e«f»»i8, exilium,

ni»n, nerezrinali, Wraeeztao, exilii loeu8; fraee,

«t olur» n»^u8moäi alia oecurrunt.

Hb eaäem voee, yuatenu8 e^eetum «ensu »rimaria

et brack^ut, yuuä mer-

^ectllg 8ißnikc»t, ut no-

tum «8t. l'rancorum veru nomen «lim 8ine n 8erint„m

tu,88e can^ioiu, ^rimum ex veterum NarweZorum et

' ) „Wrecoum" bedeutet nach Wachter: alles, was das Meer auswirft.
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«lurum monumentis 8ive 8l»zi«, in «zuibu» z»r

l>2llal»nl1 scrintuui Invonitur; in »i^illi«

urum ol»8erve8, eo8 «em

»ribi. Nx War^e vero vel Wlal is nut l'rall« ve-

tere« Uuni, ^»rolatiu» vuoem enun«:i»nte8, ut viäimus, n

in8erto, Wai-ÄN^o» et Warin^os, Nu«»» vel«, molliuri»

praiiunciatwni« »«sueti, WÄlSßu» «uo« feeerunt. ^ läen-

et I<ubee2m, «zua« ex ruini» ^läenbur^i exorevit,

Monument» culloeant i« re^ione, V»r!gcli »ive ^Va-

6ietu, ex ĉ no uomine <Ieiu<ie W2^ri»e vux eor-

e»t, l̂ ua« »̂er 8Iuvo8 aceala» oommunicat» nobi» aä-

liue in u«li e»t. V̂, l^imbris itac^ue, ^ui leulonice et

Wa^ i ^VÄre^ i et »lia äilileeto Wraeei, I'reeci et

l>. e. exule» vel ^iratae «iicti sunt, Wa^ri» «uum noe na-

me» kläept» «8t. lüum vern ziiratic» umne märe baltllieuui

im^Ierent Cimbri vel I'lllnei, in»le illui! a Itu88i8 m»r«

w»re^!cum nominatum e»t, et »clliuo Iwllie nominatur.

I t u r i c o uuouue, ĉ ui 8eeula V I I I . princij»»tum Iiu«>

»urum »äe^tu« e8t, W»re^»8 ßente ab iizäem Itu«»!» vo-

l , c>ui» ant ex Wa^l i» »ut ex vieina Danla ortu8 e>»t.

märe ^vare^icum «ive sr^neieum, I>oo «8t, baltllicum

^ m a m «e^eu» «u»m l>2i»ui»«e, eti»n» «x

Ü8 Äuctor!l»u8 eonlirmatur yui eo» » ^,»lu6e Vlueotiäe in

llermaniam deiluxeiunt, inter ĉ uo8 esi »uctor ^««tarum

re?»m sranoolum eum ge^ullciliu». ^ll»>nu8 enim üre-

meu8i8 l. IV. Ham all>itratu8 e8t, mutati8 nomiuibu» lre>

tuin balllneum ak antic^ui» liomani« »nnellari naluäe»

»e^tkieu» vel moeotlcu«. ^VI)I»v!u8 apuu ^ornlinäem stluea-

tiäem ^alu6em eti»m eum bgltnico m»r> eoufunäit, yuanäa

Neruln8 ^uxta illam loeavit; luyuitur enim äe Neruli» »ä

nue in elimate »rctoo 8ive »<I märe baltliieum resiäentibu».

?rocouiu8 item l. I . bellii vanäalici Wanäalo» nrimum eire»

Nueotinem") eon8e<ll88e narrat, «̂ uo» » m»ri baltnieo ve-

^) Noiot hat Aehnlichkkit mit mor, muu8, mot.

Verhondl, de« hist, Verein«, N t . X, ^ l ^
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mirum inäe,
erant, eum

l»u» un» »ut nlure8
laeo ällbantur,

ex I'aeit'l 6«rm»ni» eonstat.

e»8, czui in kaltnieo m»ri z»il»tie2e

Ünenum >isiv«lN88ent, veterum 8»arum 6elici»lum non

»Klil<i8, omnia Itomani« notll mari» ineul8iunibu8 »uis per-

nrovinci»» et urlie«

, monumenta Islanäiea et,

iuäe exeel^8it Vartliolinu« in libiu äoeti«.

äs c»U8>8 eontemtae morti8 »z»uä v»nu»

»̂ »uä l»»rbal08, ulim

»ut ^»roeeruni <ilii8 uatu

ouiu «oeii8 et miütibn» l»»ere«li-

8 s)ilatie2m exereerent,

, 8>bi »ec^ulrelent. t!leäiäe

vel ^iinbrurum ^rn^enitoi'«» l>û u8 ^enerig kui8»e,

et »iki ÄNti^ui88imi» tempolibu« in t!nel8une8i tümbrioae

Wa^ria «eile» lleyu'l8ivi88e, niratieam^ue »imul et eammer-

ei» exeleui«8e. F l omen i u ä e i i « a v i e i n i » i n ä i t u m

et m o r i b u » 8 i i i» o o n v e n i e n »

v « i « »tc^ue » 6 » m a v e r e . 8 i l « n t i l » u «

omne« « e r t e l ioe e i l o u m 8 t a n t i a e e v i n e u n t , ^

a r z u m e n t o r u m non v a n u r u m i n s t a r »unt in

t a n t a v e t u s t a t e , eum p l a e o i p u e n u m i n u m r a t i o

«»»6em onnsirmet."

Es ist klar, daß die Namen K i m b e r , Varge,

Frank nicht vom Volke selber geschöpft, sondern von den

Nachbarn ausgegangen und von jenem angenommen wor-

den waren. Einen eigenthümlichen Volksnamen werden

wir weiter unten noch kennen lernen. Ebenso gewiß ist es

auch, daß das nachherige Wort Frank wirklich von Wa-

reg «. gebildet sey-), weil auch die Griechen aus den

*) Unweit
Fluß

aus

zwischen Luremburg und Lüttich ist der
und unweit davon der O r t l '

e»m>»u8 entstanden?
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zu ihnen gekommenen Waregeln Franken gemacht und
unter diesem Namen alle west-europäischen Völker ver-
standen haben und noch verstehen.

Das niederteutsche W a r g , Wrak, Vrak (pere^rinu»,
ex»«!) kann ein und das nämliche Wort seyn mit dem
oberteutschen Walch (extorri») u. dem slawischen W l a c h y ,
unserem Walachen d. s. die Römer in Dakien, die sich
selbst Itumunl nennen,

Christoph v o n S c h m i d schreibt in seinem schwäbi-
schen Wörterbuche: „Velche plur. Eigenname mehrerer ho-
hen Berge auf dem Schwarzwald, auch in der Schweiz
und dem Elsaß." Daß in diesem Namen das in Berg
enthaltene r in l verwandelt ist, kann nicht bezweifelt
werden. Beides geschieht in Kilch statt Kirche, schwäl-
men statt schwärmen der Bienen. Man sagt auch Flanell
und krank!!, barbireu und balliiren, 8ol,!it« und 8el,r!i
(baier.), 8e!,Iem8 und 8el>rem8. Vielleicht ist auch das

lat. vaßU8 nicht weit davon entfernt.

Eine andere Erklärung des Franken-Namens gibt L i

l»c>nii!8 8opl,i8t» äe kr»nei8. '') Nx Ulatiune I I I 8eu L l l

«ilieo (»z>. Lou«zuet): lüeltarum Jen» «8t supr» Llienum

lluvium »ä nceauum pertin^en8, tam plaeclaro a t

uä Iiellorum U8U8 munita, ut ll^el!»tionem ab ip8«

ü»oti, l'racti ((^«KT'o/) koe «8t 8epti muuitiouibu8

nentur: ĉ ui «zuiäem »>» im^elito vul^o eurlupte

vueuti » u u t . . . . l'laeti izitur taui zrave «ervituti8

«ukierunt: e t e n i m l iaee i l l i 8 « e r v i t u » «8t,

Io» k a b e l e , c>un8 ä e ^ , r 2 e « l e n t u l .

Die Franken werden um die Mitte des 3ten Jahr-

hunderts zuerst unter diesem Namen genannt.

Von ihren Eroberungen lesen wir in gesti» leZui»

»uotore incertu, »eä l̂ ui I'lleoäeiiei IV. tempore

nomi'

n u l -

Ein Gelehrter des 4. Jahrhunderts aus H,ntwcl>la am
Orantes.
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vi i i t (anu<i Lauyuet 8c«-int. rer. zll l l. et slane) c. IV .

ele^erunt l'aramunäum tllium Narcliomiri, et levaverunt

eoill «uner «e re^en» crin!tun>. l une et le^em nabere ooene-

lunt, c>u»m conzilialii eoi-um uriore8 ^entile« liis nomini»

du«: Wisoiia^t, >Vi8«^»«t, ^reß»»t, 8ale^a«t in vülabu»

iä 8unt Lo^ecneiiu, 8»Ieeneim et ^Viäeeneim

(In NI8. e«ö. eeeles. (?2mel»<:en8i8 le^itur.

Iiabere leße» eoenerunt, <̂ u»e eolum nsiore» ti

Iii» nominibu»: WlsowÄste»

in vill»un8hue ultra Itnenuin «unt

et Wilieena^in.) e. V. Murtu»

karamunäo Oluäinnem KI'ium Hu» erinitum in

rex in

num v»tr'>8 elu8 elev»ver»nt, ven!ei>te8^ue 8»^»eiter in

linibu» 'larin^orum il>i^ue rezeilerunt. II»o!wl»llt ita^u«

e»8te!Io *) in <,l>il>u8 I'orin^urum

Anil in temnore in I l i8 v a r t ! b « 8

e i t r a Itnenum (diesseits dcs Rheins war den fränki-
schen Geschichtschreibern das linke Ufer) U8<zue I.izero
Ouvi» liklkitallant Nnmain, ultra I^i^ere autem <3otni

äominabantur. t!I<,<Iio autem rex mi8it exnlaratore« äs

viznal^» c28tellu I'arin^orum U8yue aä urdem Ol»m«.

raeum (lüambrai). ^ 8 « no8te» cum ^lsnile exercitu Illie-

num tr»n8,en8 (er hat also von seinen Unterthanen oder

Verbündeten am rechten Rhein-Ufer noch Truppen ge-

holt) multo nopulo üom»nolum Vll»8tlato, N08te«

nai) ubtinuit. Nxinä« »8<̂ ue
vit, ilnHu« ^aueo temnure
invenit, lnterkeeit. Nt exlnäe «8^ue aä slumnam Nuvium
umnia oecuoavit.

^ D a in diesen Stellen die Namen sine« 'lorin^nsum

in reßiane llermaniae vorkommen, so entstand die Meinung,

nuno ounläum «8t inter Lruxe!la8 et
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die Franken seyen von der Ostsee her nach Thüringen und
Franken vorgedrungen, und hätten sich erst nachher am
Rheine niedergelassen; allein unter I'oriuZl» ist nicht Thü-
ringen gemeint, sondern lungern jenseits des Rheins,
welches auch plucaniu« 'lorin^ia nennt. Die Bezeichnung
in rezione tlelmaniae ist dadurch zu erklären, daß eben die
Tungrer früher Germanen genannt wurden nach 'l»ei!u8
e. I I . tletei-lim tlelmaniae voeulmliiin reeen« et ini^er »ll-

^i tum: «^uonlam <zui zil-imi Itlienum trl»i,8Z!-e«8i liniin»

exnulerent, »o nun« ^un^r i , tune (?ermani vacati «int.

Die Tungrer können Abkömmlinge der Hermunduren
oder Thüringer gewesen seyn. Die Namen der fränkischen
4 Gauen im Lande der Tungrer haben zwar Arhnlichkcit
mit Namen in Ostfranken, allein die ostfränkischen Gauen
sind 17 an der Zahl und nicht 4 , und unten namentlich
vorgetragen. Ueber diese vier Gauen schreibt nun E ck-
h a r d t Folgendes: „<)u»ä iu äextra Moeni riz,» per

olim teouelÄnt «8Huo ünäam 8a!«e inlluentem,

aeei^ue imziernnte. aut saulo nn<e eum, ml>^

kranci, a mnri baltlnco et cimbriea ekersoneso

venlente» necn^lount, nt^ue in<Io exeurslone» in reliauam

llesman>2M N!>eno vieinl»m <3»!Iiam^ue secerunt. I) ivi-

«ere vero kranci omnem iüum le^ianem »uc» more in pl>.

ß<>8 Lmlaneve, Wi»äo»eve, 8nlo^eve et Wiro^eve."

Diese Gauen sind aber, wie schon gesagt, im über-
rheinischen Thüringen (Tungricn) zu suchen, und auch dort-
selbst gefunden worden.

Ebenso wenig läßt sich der Satz durch geschichtliche
Stellen begründen, daß die Kimbern oder Wargcn vom
baltischen Meere an den Niederrhci'n gezogen seyen, wo
sie Franken hießen, und Einfälle in Batavicn und Gallien
machten; aber gab es denn sonst nirgends Kimbern, als
gerade auf der Halbinsel? Es gab außer denen !n
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eimd,-., den Ursitzen des Volks, deren auch mehrere,
wie folgende Stellen beweisen:

plmius I. IV . o. X X V I I I . <3ermÄN0l>im ßener»

^ue: — nlterum ßenu8 ^n^aevones, c^unrum P»l8 t ! i m ,

I ' e u t o n i ae l ^ k a u o o r u m ßente». p r o x i m i »u tem

I l l i en»

Wann und aus welchem Anlasse ein Theil des kimb-
rischen Volkes in die Gegend des Niederrheines und nach
Belgien gekommen sey, geht aus nachfolgenden Stellen her-
vo r :

I'atitu» «. X X X V I I . Lumäem 6erman!ae »Inum pruxlmi

uee»no (ümbri tenent, purv» nune civita», «eä ßloria in

^ lat« vesti^ia manent,

Lkeni) c » 8 t r l l »e 8^a t>2 , Quorum ubitu nuno

metiari» mulem, wanu8^ue ßenli» et tam ma^ni

exereitu» liäem.

ä« b. I . I. I I . ^ ä u a t i e i (>!e ^uibu8 «u-

so» ^svrvii« tinitimi» 8ui» »uxilin veni8»e)

Oimkli8 ^eutoni8^ue proznati: yui cum iter

z i>u»tr»m (die l'rovenee) «t ^taliam la-

cerent, Iii« im^iellimenti», yuae 8ecum »ßere »o poltare

uou z»otel2ut, citr» (llm linken Ufer) Oumen Nlienum 6e>

^o8!ti«, eugtulliae ex 8u!s »c: zilae»!,!!« »ex miüi» Iiaminum

una reli^uerunt. H i >̂o8t eorum obitum multo8 »nno» »

iiultiml« exa^ituti, cum »li»8 dellum inserrent, »Iil»8 illatum

äelenäerent, oon8eu8u ea rum omnium ^,aoe f a e t » ,

kuue 8il,i äomicilia loeuin 6ele^erunt. V̂e ^>rimu »dventu

exero'itus nustli crebl'Ä8 ex o^iäo (e^le^ie nntul» munit»,

a omnia eantulerunt) exeul8luu«8 sa

proelii» eum N08tli8 euntenäebllnt. ?u8<e»

XII. in clrcuitu XV.

ex

exstsucto, tullim zirocul cun^titui v'ülerunt,

ex inuro at^ue inelepitare v«ciliu8, quoll t»nt»

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0272-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0272-9


«63

«niimtia » taut» «pati» in8trueretur, «zuikugnam maniku»,

»ut <̂ uinu8 viribu« ziraezel-tiln numine» t»ntul»e «taturae

(n»m ^lerumc^ue omuiliu« lialli« z»r»e maßnitu<Iine culpo

rum «uulum brevita« nnstr» euntemtui est) tanti uneri»

turr'un in muro8 sese eolloeare ennliäereut? Hki vero mo>

veri, et appl'upmyuÄle mueuibu» viäerunt, nova atyuo inu-

«itat» z^ecie cninmoti, le^ato» aä t!ll«8llrem äe ^ne« n«.

»erunt. Hui aä lmne mo^um lueuti: non »o ex'üztimare,

Itomano» »ine ô »o Iieorum bellum Aerere, <̂ ui tantae »Itl>

lucllni» maoliinlltiune» tant» celeritÄto promnver« et ex

pu^nare ^U88ent: 8« Lua^ue omni» «oruin

ti ^ermitteru äixerunt, unum zetere no

8l farte »̂ro «ua elementia ae m»n«uetl«1ins,

»liis »u<!i88ei>t, «tatui^^st, ^äuatiea« e»8e

no »o » r u i i » ä«8z>o l i» re t ; » i b i u iuns» l e r e f i n i -

t i m u » e»«e i n i W i e n » , ao 8u»o virluti inviclere, » au i -

bu» 8« «Iv k e n t e r e t r u l i i t i s » r m i 8 non z»088«nt:

« i b i n l a e z t a r e 8i i n oum ea^uin ä e ä u o e r o n -

t u r , ^ u a m v i 8 f u r t u n a m a nuziu lo I toml»uo

e r u o i a t u m i n t e r k i e i ,

naeo

eorum eivilatem

äeäiclissent: »eä äellitiu»i8 nul!a>n «88« eonäitionem,

»rmi» traäiti». 8e il l, ĉ u»»l in IVervio» seei88«t,

p u l i I t o m Ä u i i n j u r i a m i n k e r r e n t . Ite nunoiata »<i

«uo8 i l l i 8«, ^u»e imnerarentur, farere äixernnt. ^rmarum

ma^nll multituäin« «l« muro in su88ll>n, ^u»e erat anto

o^niäuw, j»et» «ie, ut prape »ummam muri a^zeri^c^uo

»Itituäinem aeeivi »rmarum »llaec>u»rent: et tnmen cir-

eiter narte tertill (ut unst«:» eom^eltuw e8t) eelut», »tyue

in u^pi^o reteuta, purti8 patelaot^ e» llie paee 8ui>t U8<

ve^neruw Oae^ar nultu» claulli, milite8qu« ux
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exile, ne ^»»m nnotu on^i^Äui 2 milit'iliu» in^uiiam

aceinerent. ^llli, anto inito (ut intellectlim e»t) consiüo

äeäitiune sact» no8<l08 plaezilim äeäueturu» Hut

8erv»turo8 cre^illeraut, narlim cum Ü8,

et eelaveiunt »rm!», parlim «outi8 ex

, »ut vilniinbu» intexti», c>u»e 8ut>ito (ut temnari« exi-

euitas ^»o8tu!abÄt) pellibus incluxerant, teiti» vi^ili«,

mmime »r<1ul!8 llä na8<r»8

omnibu« co^ii!« rezente ex

t^eleriter (ut unt«

tinnv saeta, e

natumHU« nb l,o«lil»u8 it» ,

extrem» spo 8»!ut>8 inic^un loco eonlrH e«8, l̂ ui ex

tulri8l»u8^ue tela ^»cerent, ^»ußnari äebuit, cum in una v i l -

tute umn«8 8̂ »e8 8»!uti8 eon8i8teret. Oeci8i8 »ä nomixuin

in on>»iclum

is, cum inm

eruzitianeln lecerunt.

en

ut » vir'i8 sorti!)U8 in

intrumi88i8 mi!itiku8
«»m t!»e8»r ven6!<lit.

nem«,
univer-

b n!», ^ui emel»nt, eapitum nu-

meru» »ä eum le!atu8 e8t millium ^uin^ua^inta trium.

I6em I. V. In colla^u!» cum Itninanolum mi«8i8 ^<n>

biorix (Nburonum äux) »il nuno mocluin Iocutu8 e8t: 8e8o

1»so 0»e82li8 in 8« benetieii» plurimum ei coniitell «ledere,

n e r a « t i z ienä io

f i n i t i m i » 8u i8

«et , «suoä«zue ei et l i l i u 8 et k r a t r i 8 s i l i l l 8 »l»

n u n i e r o mi880» »f iu i l 8e in » e r v i t u t o o t

t e n u l 8 8 e n t . — N b u r o n u m p a l » m a x i m »

«8t i n t o r Vl«82m et N n e n u m , «̂ ui 8ub imnsriu ^ m -

biori»i8 el (.'»tivulei erant. — tia« vieturi» 8uI»Iatu8 ^Vm-

rix, «talim eum ek>uit»!u in H.< lu»t ieo8, qu i e r a n t

>8 re^ü l» f i u i t i ü i i , ^sc><ici»vitur; «eiiue noctei»

iotelmilt i t, ^eäitÄtuuxjue «e 8ub3e^lii ^uliet.
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i n ?fervi<>8 o s r v e n i t , nurtaturlsue n« «ui in n«l>

petuum liberanäi 2t<̂ ue ule^eenlli liomano» pro ni8, l̂ u»8

noee^erint in^üriiz, oeoa«ionem äimittant. — kaeile l,»«

orationo servil» ner8u»clet.

nul>tii8 a<

»luniio», c

manu8 p«88unt, eo^uüt. Diese Völker kommen nachher un-

ter dem Namen I'unzri vor, wo Tongern, Spaa lc.

Iclem I. V I . 0l!>!»u8 ieku8 co^nit!» (!ae8»r, cum un-

äi^ue dellum pasÄli viäeret, ?fervl<)8, ^ ä u a t i o o » no Nle-

«880 in

Ni»

il»i äe bello

!. X X X V l l l l . facto in

Inter im ^ ä u a t i e i , y u i e t z e n e r « e t » n i m i 8 ( ! i m -

l ) l i e r a n t , ^ s e r v i i » v i e i n i » 8 u i 8 u^itulatum

postyuam <Ie ii» '̂»m »etum e8«e 8eil8«runt, 6omu

terant, eun,ti8«zue ouniäi« äe8ei-ti8 8l,a omnia in unum

!i88imum er»t, conlulerunt.

. <ls beüo ß»!

eum «leeim»

, interneoiune äeleti «unt, l^u»mvi8 e8»ent non

mil!iku8: l>i erant O i m b r o r u m

ßen ie8.

Das Land der Adwatiker ist also in den Ardennen zwi-

schen den N e r w i e r n , denen Lava^, ^ambrai, Valeu-

cienne8, I'oui-n»! gehörten, dcn T u n g r e r n , wo Tongern,

und dcn T r i e r e r n zu suchen.

Welcher Sinn liegt in dem Namen H,<i!,atici?

Ich zerlege ihn in die Bestandtheile ^ä — w»t — io.

Das altteutsche und englische H.t bedeutet zu oder an (auf

die Frage wo?) z. V. ^ t I^onäon, zu London. ^V»t,

alt cuuatar, isl. vate, goth. vato: Wasser,) Schmcllcr's
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«SS

bayer. W. B.) Ie», ioon, ieum, iZon, vorkommend in dem
Namen Celtleum, Nelßic», 'iVnrlcum, Vinäeliei», bei Plinius
?seriß«u d. i. Norige, Norwegen, bedeutet Land, und ist
kein anderes Wort, als das nachherige ingen in den Län-
dernamen 2l»ur,mz»ni» oder Nauringi», Lo,
tharingen, Thüringen, so zwar, daß die alten Namen Lei-
ßio», Narieum ko. jetzt lauten würden: Belgingen, Norin-
gen, Keltingen, Vindelingen.

Dieses alte l^en hat unsere Schriftsprache beibehalten,
wofür unsere Mundart durchaus Ingen gebraucht, als z. B.
veltaiäingen, be^illingen, mä«8>n^en, ^ei88inßen, bülin-
ßen, äi« Ueilinßen, Hie ^äelingen, enälinI 8̂ e. Der SlNN
des Wortes ist also: Am-Wasscr-Land d. i. Seeland, was
auch die Namen VIaurinßia, ^morica, Hcsuitania, pomer-
»nia bezeichnen. Da dcr Name Kimber nach dem Zeug-
nisse der Geschichte latro, pirata bedeutet, und nicht vom
Volke selber geschöpft seyn kann, sondern demselben von
anderen Völkern, die durch ihre Züge gelitten haben, bei-
gelegt worden ist, so ist es nicht bloß wahrscheinlich, son-
dern auch gewiß, daß die Kimbern den Namen Adwatiker
von Hause aus mitgebracht haben, wo sie wirklich See-
länder waren. I n Belgien hätten sie sich diesen Namen
nicht mehr schöpfen können, weil sie dort keine Küsten-
bewohner waren. Diesen Namen zeigt uns aber die Ge-
schichte nicht nur in Belgien, sondern auch an der galli-
schen Küste des Mittelmeercs, wo sich die Kimbern'nie-
derlassen wollten, denn dort finden wir eine Naritima (»o.
civit»«) HäuÄtioorum (jetzt U»ltiyue8 bei Marseille). Auf
diese Niederlassung bezieht sich die Stelle bei
Hiex. äs b. eiv. I. I. Hziuleius le^em prumulzabat so
viäunäi» »Sri», yuos m <3M» provinei»*) Oimbri,
ee l t i ca , occuziarunt.

Die ?roveneo.
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Nach der Eroberung Galliens durch die Römer wer-
den die ^äu»ti«?i in Belgien nicht mehr genannt. Wo ka-
men sie hin? Aus Cäsar's Berichten haben wir vernom-
men, daß die Adwatiker nach dem Untergange des großen
Völkerzuges als Fremdlinge von den Nachbarn bekriegt
und gedrückt worden sind, und sich endlich mit Einwil l i-
gung derselben das Land in den Ardennen zum bleibenden
Wohnsitze gewählt haben, wo sie Cäsar gefunden. Der-
selbe schreibt nun im V I . Buche, daß Ambiorir, der Fürst
der Eburonen, sowohl die ihm untergebenen, als auch die
benachbarten Völker bis gegen den Ocean hinab, also auch
die Adwatiker gegen die Römer aufgestachelt habe; dafür
habe aber Cäsar Botschafter an die benachbarten, ihm be-
freundeten Völker geschickt, um sie zur Plünderung seiner
Feinde, die den Krieg von Hinterhalten aus in Wäldern
und Sümpfen zu führen beabsichtigten, aufzufordern. Es
geschah; selbst vom rechten Rhein-Ufer her zog Veute»Lust
einen Theil der Sikamber in das Land der Ardennen, wel«
ches auch furchtbar verwüstet wurde. Es ist nöthig, den
Bericht Cäsars darüber im Auszuge selber zu vernehmen.
Nachdem er die über den Rhein geschlagene Brücke im
Lande der Ubier hatte abbrechen lassen, fährt er fort: In
extrem» nonte tul l im Huatunr tÄbuIlltorum «onstituit,

8i<!iumhue lluoäecim euliortium ziont!» tnencii e»u82

eum loeum mimitwmbus 6rm»t. Hi laco

O. Voleätium 1'uIIum »äoleseentem praefeeit,

eum matureüoere irument» iüeiperent, «k belluin

ueni>2m 8^Iv2m (c^uae e8t totiu»

li^ii8 Itlieni <inibu8^ue I'levirorum

»ä ̂ ervio» pertmet, millikuz^ue l>m »̂l!u8 yuinßenti« in lon-

eituäinem zialet) I^ueium Minutium Z»«ilium cum omni

eauitatu nraemittit. — lt»8iliu» ut lmpelatum e8t, s»eit:

eeleliter eontra^ue »muium »piulonem eonkeeto itlnere,

multo» in aßri» liw^iuailte» 6ezilel>«näit, eurum mdicio
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»6 >I»8IIM ^mbiurizem eantenäit, yua in lueo eum

eyuitiliu« «88e äieebatur. (Ambiorir entkam mit genauer

Noth zu Pferd.) Hmbiarix äimissis uer »ßlo« nuntii« «ibi

^uemc^us cunzulere iu8»it, auolum psr» in ^

vam, par» in continente» nalude» nrolußit. Hui

«oel»uo kuerunt, i i iu insu!!» »e^e oceultaverunt, y

ex ^ente et numer« 6ermanarum,

inter Nl)ur«ne8 ' l rev i ln^ue le^atos aii (?2e8»lem miz

, ne «e iu linztium numero 6ueeret, nevo umnium

, ^ e8»ent citr» I l

82m Huäicaret, nikil «e äe bello cn^ita^ze, null»

r i^ i iluxilill misis^e. l)»k82r ex^iloi-at» re ^uaezlinne ean-

tivoruln, «i ĉ ui ail eu« Nliui-one« ex fu^a eonveni«8ent, aä

»e ut reäueelent, imner^vit^ 8i ita seciz^ent, Kn«8 eorum

«e viulatusum ne^avit. I'um eunii« in tre» ziarte» «li^tri.

l»uti» ilnpellimeüta oinnium le^ianum ^c>u»tue»m «ontulit.

lä «l»8te!!i »amen «8t; !>«« fero e»t iu

iiniliu», ubi l i tu l iu» 2t<̂ ue ^urunouleiu» ^

con8eäer«ut. — Prae8i<!iu im^»e!!imenti8 le^iouem

äecimam relic^uit, un»m ex ii» li-i!iU8 uroxime

ex It»!ia tl2lluxer»t, et l

lium t!ioelonem ziraekecit,

Partita exereitu 1 . Î »l»ieni>m cum Ießic>üiliu8 <lil»u8 n»I

ooeanuin versu8 in ea» ^»arte», ^u»e 3üen»n><>8 ntlin^unt,

Nlulieisci ^ubet. C. I r e l i o n i u m cum n a r i l e ^ i o n u m

nu iue ro » H e l l m r e ß i n n e m , ^ u a e ^ 6 u a t i e i 8 2 ä -

i a e e t , »t«z»»z»ul»»»«I>»»n in i t t ! t. I»8e eum reliani«

tribu» aä Numen 8c»Ic!em, l̂ uocl inssuit in Mo8»m, ex.

trem«8csue ^räuenuae naltes ire con8tiluit, «zuo eum n»u-

ci» ehuitibus prusectum ^ m k i o l i ^ e m Äuäiebat. Dise«.

z>u»t «liem »eutiinum 8«8e reverzum eonlirmat. —

manu» (Iwlztium) eerta null«», »on
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onniäum, yuoä 8« arm!» 6elen«1eret, 8eä ln omne« ^»arte»

multi luä», ubieum^ue »ut v»IIi8 abäita, aut loeus

»ut na!u8 imue^ita 8oem nrae«!äii aut »aluti»

»Iic>uam «sserebat, eon8e<!er»t. Naee lae» vieiuitatibu»

er»nt nuta. — < l̂»e82l uä iinitim»» eivitate» nuneiu» äi-

mi t t i t : omne» evoe»t 8^,e a«l ä i r i p i e n ä u »

u t p n t i u » i n » ^ l v i » l l l l l l o l u m v i t » ,

n a r i u « m i l e » p v l i e l i t e t u r , » i m u l u t

t i t u ä i n e e i r e u m k u » » p r o t a l i f a e i n o r e »<l»>z»«!

»e »»»»»«»» « l v l < » < l » <»II»t»»«'. ssla^uu

n u m e r u » e e l e r i t e r o o n v e u i t . N a e o i n

nemĉ ue revelti eon«!itlier»t. —
munu» er»t null«, ^uas

L l ienum »ä

»e

woäo timorl« euu-

m i l l i a 8 l«»n»l»«' l , ^ u i » u n t o r u x i m i l i l i e n o ,

^uibu« reeeplo» ex fu^a I'euclitnero» »t^ue Il^inete»

Haouimu«. I'rsnseuut Itlienum navibu» ll>lit>»8^ue, tli»

millil»!» î»88uum infr» eum loeum, ubi non»

nlÄe8!i!iumc>ue » Laesare lelietum.

Nburonum Kues aäßuut, multa« ex su^a äisnerso« exci-

niunt, >n23nn neeas!« uumern, eiî u» «unt euuilli88ll»i !»»!'-

notiuntlii'. Invitati ^raeäa lon^iu» pi-ocellunt.

»Ä>u8, in l>el!o latluciniis^ue nato«, nun 8^Iv

Vuibu» in laei« »it t!ae8llr, ex oaptivi»

lon^iu« reneriunt, umnemcsue exereitum

eoznozeunt, »t^ue unu» ex canliv!8: ^uiä vu», in-

nane mizeram ao tenuem «eowmini pl»eäam, ^uibu«

licet «88e lartunati88imi8? 'I'r!l)U8 nori« ^<1u»tuellm

venire notesU«. Nuo omne8 8U2« fortun»« exe>-citu8 Ito-

munnrum contulit. praeziäii tantum «8t, ut ue muru» yui.

na»

tur.
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neyus qm8^uam eßreäl extra munitia-

ne» auäeat. ftklat» »zie liermani, yuam n»cti erant zirae-

äl»m, in aceulto relinc^uunt, î 8> ^äuatueam eantenilunt,

»»i enäem äuee, euHu8 naee inäiei« eu^nover»nt. (Die

Römer kamen in große Noth.) 6erm»ni äe^erat» expuz.

natione «»»trurum, ĉ uoä »«»tra» H»m eon»titi88e in muni-

tionibu8 vi<!ebllnt, eum «» ^»l»e6a, ^uam in I i ä

r»nt, tl»n» Nnenum »e»e reee^erunt. —

rerum maxime »6mir»näum vl^ebatul

«a eunzilio linenum tl»n8ier»nt, ut ^mbiori^i» iine»

r, »ä e»8tla Itomannrui» , p

beneiioium oktulerunt. t!ae8ar »ä vex»näo8

ex Kuitimi«

v i c i

omuium

» m n i a a e ä i k i o i » ,

> i > o e l l e l » » n t u r , p r a e ä » ex ß

b a t u r , f r u m e n t » n o n 8 « l u m t a n t » m u l t i t u ä i n e

i u m e n t o r u n » »tc^ue n o m i n u m l

« e ä « t i » m » n n

o u b u e r a n t , n t « ! ^ u i « t i a m i n ^ r a e s e n t i » 8« oe-

c u l t » 8 8 e n t , t a m e n Ü8 6 e ä u c t » e x e r o i t u »»«»'»,»»

»«»»»l«,»» > n » p l » z, e r e u n ä u m v i ä e r e t u r . (Ambiorir

entfernte sich heimlich, nur von vier Reitern bedeckt, in
andere Gegenden.) I'ali moäo V28t»t!8 «ßionibu» exerei.

tum Oae8»r üuÄlum eoliOltium äamno vuruenltum Nn«.

morum reäuoit.

Gestützt auf diesen Bericht Cäsars, halte ich dafür,
daß die hart gezüchtigten und äußerst geschwächten Adwa-
tiker theils den wohlverdienten Haß ihrer Nachbarn nicht
ertragen konnten, theils aus Freiheitsliebe die Herrschaft
der Römer verschmähten, und aus ihren verwüsteten Wohn-
sitzen, die sie ohnedieß noch nicht lange inne gehabt, wie»
der ab- und auf das rechte Rhein-Ufer zurück gezogen sind,
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wo sie die Verschanzungen, von denen Tacitus noch Mel-

dung machen konnte, auch vorgefunden haben*).

Wenn aber jener Rückzug nicht erfolgt wäre, so müßte

angenommen werden, daß ein Theil der Kimbern in den

Verschanzungen am rechten Rheinufer zurückgeblieben und

zu einem kleinen Volke herangewachsen sey, weil Plinius

ganz bestimmt berichtet, daß sich dortselbst die Nmbri m«.

äiterrÄuei befinden, und zwar im Lande der Sikambern,

dem Lande der Ubier (dem Kölnischen) gegenüber, d. i.

im Herzogthume Berg. (Vergl. die folg. Stelle v. H«mi»n.)

Nun erscheint gerade um jene Zeit ein Theil der S i -

kambern als ein in Belgien ansässiges Volk nach dem Zeug-

nisse von 8trabu I. lV . äe Laüia. ^autizui L>evili8 sunt

natio ßermaniea. ^avissimi aä utl»m<zue Numim»

und ich vermuthe, daß jene Sikambern, welche

zur Plünderung der Eburonen über den Rhein gegangen

waren, in Belgien sogleich sitzen geblieben, oder nach heim-

geführter Beute wieder dahin zurückgekehrt, und im ehe-

Die Sage von den kimbrischen Verschanzimgen, die an die
Hunnen-Ringe erinnern, muß zu I^ibanii Zeiten noch nicht
verschollen gewesen seyn, wenn auch die Schanzen selber
vielleicht schon verfallen waren, weil er in den Namen
l > a c i , l r a n e i den Sinn des griech. A«x,7 '0 l (die Um-
zäunten, Verschanzten) legt, Tie Grundbedeutung des teut-
schen Varg, Vrak war ihm unbekannt i jeder Forscher sucht
aber den Sinn der Völker-Namen zu ergründen, weil manche
davon einen Lichtstrahl in die oft dunkle Entstehungs-Ge-
schichte der Völker selbst werfen. Die Schlußfolgerung, daß
sie aus der Ursache «ez,ti munitioniliu« warm, weil sie
Niemanden mehr zum Ausbeuten hatten, erscheint als erzwun-
gen; dafür aber deutet das Wort «lepraellari auf die ur-
alte Lieblings - Beschäftigung des Volkes hin, und bestätiget
die Erklärung der Namen Kimber und Va rg , Frak mit
exturri», pirata, latro. Etwas Unsinniges hat I i b
nicht schreiben wollen.
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maligen Lande der Adwatiker sich niedergelassen haben, so

wie wir die ersten Franken neben den Sikambern kennen

lernen werden. Welche Annahme auch die richtige sey, so

ist doch soviel gewiß, daß auch am Rhein ein Theil der

Kimbern seßhaft war, und wir nicht nöthig haben, die

nächsten Stammväter der Franken unmittelbar aus der

kimbrischen Halbinsel kommen zu lassen.

Die Namen ^.äuatiei und tümbri mediterrane! kommen

zwar in den Schriften der Alten nicht weiter mehr vor, abcr

dafür wird schon von Strabo >. V I I . am rechten Ufer des

Niederrheins, also gerade in der Gegend der kimbrischen Ver-

schanzungcn, ein früher nicht bekanntes Volk aufgeführt

unter dem Namen Httuarü, in rauherer Aussprache Hat-

tuarii, Oliaüuari,, welche als der eigentliche Stamm der

Franken bezeichnet werden^). Unter anderen heißt es von

denselben bei ^,mmian. NIaroell. !. XX . c. X. Itlieno

voeant, i n ^ u i e t u r u i n k o w l n u m ' " ' ) ,

UNd bei ?!. Vnpiseu«: 5?»m ^lemanno» contrivit. Huno

tameu (proeulum) I?lobu8 kuZulum U8<̂ ue »ä »Ilim»» ter-

ras et eu^ientem in lraneorum »uxilium venire,

orl^inem «e <l»I»ere !̂ )«e äicebat, in» !« nr

^ u i k u » l a m i l i a r e e«t , r i ä e n ä o k iäein

vieit et interemit. Poster! ê u8 eti»m nun«

ĉ ui Hueo »olent äieere, »il»! non

*) Auch VeNej. patere. (ein Zeltgenosse des Kaisers I'ikeril
und 8trab«ni8) macht Meldung davon !. I I . «. t!V. In-

i K t e » , ^ t -
«t »mm«,

Kermania,
Nrueteri,

ulteriur».
Die anderen kleinen Völker jenes Landstriches waren schon

zu Cäsar's Zeiten unter ihren eigenen Namen bekannt.
* * ) Eine alte Gewohnheit ist eine eiserne Pf t id .
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pinoere «88« vei z>lin«:iz»e8, v«I l l l t r o n e » — wohl in Ve«

ziehung auf die ursprüngliche Bedeutung des Namen Frank.
Dieses Volk hatte sich um selbige Zeit auch schon nach

Batavien ausgebreitet, wo sie unter dem Namen
8ulii d. i. Sal- oder Wasser-Franken vorkommen.

Anstatt ^ttuarii schrieb Pt«lemaeu8 ̂ le«
et Ii>tv«l°i, indem er die rheinischen Völker folgendermaßen
angab: I 'eneut antem <3«rmanil»m, y u » « e i r e a N l i e -

n u i n f l u v i u m i n e i ^ » i t , » parto 8ez,temtlionÄli L

tnri (N lu r te r i ) p » l v i nppellati. 8ul» ^uiku» 8uev i

I'eneeri

Nkenum et munte» ^buobo«.

V » r A i a n « 8 et

rum eremu» «8<zue »ä «lieto»

rauhe Alp.) Parten, ver»,

tunt

et t!sic»lle» inter

Intver^i et

et Nlvoti«.

monte», (nämlich die
«eeu« oeenuum e»t, l,abi.

iluvium. —
Iterum ab urtu ^bnoliorum montium Iiallitant »uzira

v»8 r»«u»ri (an der Hase, und verschieden von ^ttuarli,
was dcrs ii schon andeutet). Post ^ertereanae. — Die
Intverßi et V»lßwne« des Ptolomäus sind kein ande-
res Volk, als die ^ltu»,-!, oder ^t<w»l-ßl, denn die
Buchstaben j und z wechseln in mehreren Namen, so z. B.
findet man auch Lozoalia für LHoaria — pelßiri für
L»!Ir! — ^HiiiIeZe»8e8 für ^^uile^en^e«.

Wir wären sonach bei dem Namen Warg, v»i'ßu8, ange-
langt, aus welchem der Name Frank entstanden ist. Die
Vorsylbe ^tt wurde weggelassen, wie auch aus Uermun—l
Mit Weglassung von liermu» der Name I'urune^
hervorgegangen ist. Die ^Knul,! monte8 sind der halbrunde
Gebirgszug, welcher die Quelle der Ems einschließt, und wo-
von ein Thril das Nothlaggebirg («lmetico mc»n») heißt. I n
jener Gegend finden wir die Oerternamen ^ttenäor»,
^ttenbael, und U »tt enberz, welche Ueberbleibsel des Wortes
H, t t — wnlßi seyn könnten. Uebrigens erinnert der Name

V«l»M. de« hifl. Veicin«, «d, X, 18
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auch an die ^ ä —«nt ie l . Die Kimbern oder Adwatiker

waren in diesem Lande ebenfalls Fremdlinge oder Vargen,

und konnten diesen Namen von den Nachbarn, mit denen

sie vermuthlich oft zu kämpfen hatten, und deßwegen in

so hohem Grade unruhig uud streitlustig wurden, wohl

erhalten, cndlich selber ihn angenommen haben, wie auch

die zurückgebliebenen Römlinge von den Germanen Wal -

chen, d. i. Fremde, Ausländer, benannt worden sind.

Die Altwargen wären für sich allein zu schwach ge-

wesen, große Eroberungen auf römischem Gebiete zu ma-

chen, aber als der kühnste Stamm zogen sie die Nachbar-

Völker an sich, und alle Unternehmungen geschahen sodann

unter dem fränkischen Namen. Darüber drückt sich Eck-

hardt folgendermaßen aus: „popul i lrermaniae,

eurum eis VisulAlm reüauiao, < Î><ltti, ^ t tunr i i , ,

(!!lllm»vi, liructesi i» »omen srnneieum ti-ansiere (nt vel

ex lab. ?eutmA. l̂>eo«>l>8ii imp. »evo cum^nsita lil^uet) et

un» eum lii» ponulilz in im^erii ItomkM! iiue« oeeiäentem

maßno impetu »rruerunt. — Vetu» ^uvenali« 8cl,u>

et 8ie»mbsU8 Aente« lielmanolum »ive ?run-

Der Stamm der Attwargen behielt aber

auch jenseits des Rheins diesen seinen Eigennamen noch

bei, denn bei Eckhardt lesen w i r : In >!!» tempure (517)

«lieunt ßesta l'rancolum — Ullni cum rez« »un

eum n a v a l i I,n»t« zier a l t u m m » r e ( i a l l i a 8

zwttunt, 1'l,e«l!erieo p a ß u m H t t o » r i a 8 vel

8tante8. Also in Gallien ein altwargisches Gau ' ' ) . Aber

auch im Stammlande ist noch ein Theil des Volkes zu-

rückgeblieben, wie aus dem Testamente Kaisers Ludwig zu

eoi-um

Von dm nttwarglschen Fiankm, welche dem großen Vunde
Geist und Namen gegeben haben, ist also der ausgewan-
derte Theil auch ln Gallien in einem eigmen Gau beisam-
mengeblieben, und hat sich nicht unter die belgischen und
qallischen Völker zerstreut. — Die feste Stadt ^ t ! , am
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'ersehen ist, worin es heißt: (I^uäovieu» imperatar
inter l!Iw8 äiviliit). Î uänvica lar^iluz e«t »6 ,

I ' o l i uß l i tM t o t a m , I t i ^ u a l i o « , ^ t u a r i u » (sie w a r e n

Nachbarn auf beiden Rhcinseiten,) 8axu»i»m,

Mau kann hieraus entnehmen, daß auch bei den Völker-
zügen nicht der ganze Stamm freiwillig das Land ver-
lassen hat, sondern nur die jüngeren, kriegslustigen Män-
ner, welche zu Hause nicht zu leben hatten, oder durch
Kriegsglück reich werden wollten, daß die Alten und Kin-
der aber zu Hause geblieben sind, und den Stamm erhal-
ten haben. Wie hier, so auch bei anderen Völkern.

Wie es gekommen ist, daß in den Namen „Frank,"
welcher ursprünglich einen Fremdling, Ausländer, auch
Räuber bedeutete, der Begriff eines Freien gelegt worden,
erklärt Eckhardt mit folgenden Worten: Nx IsZibus 82U'
ei« a!ii8Hus jiatLt, krunco« uon solum in wuleti» mltiu»

»lii» ponulis tr<»et»to8, seä etiaiu a tributo immune» luisse.

et klaneus soepiu» pro komine likero ot in^enuo

vetere»

Dender-Fluffe im Hänegau und Httenruile (^elrn^o) m
Vrcibcmt könnten den Namen von den ^Vttfranken haben.
I m üeowul l , einem Heldengedichte des 8tm Jahrhunderts,
ist der Gau der Hntwcnen (Httuariorum) genannt.
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»

I I . D i e N e u f r a n k e n

stammen nicht von den Altfranken ab, welche der römischen
Herrschaft in Gallien ein Ende machten, sondern dem
größeren Theile nach von Thüringern, dann aber auch von
eingedrungcnen Slawen und im Nolkfelde von Volten
(Vuleae I'exta^es). Das thüringische Reich wurde näm-
lich in der ersten Hälfte des 6ten Jahrhunderts von den
Königen der Franken mit Hilfe der Sachsen erobert, und
nach Ausrottung der königlichen Familie in der Art ge-
theilt, daß der nördliche Theil bis zum Thüringer-Walde
herauf den Sachsen zufiel, und auch nachher den säch-
sischen Namen erhielt, der südliche aber zu beiden Seiten
des Mains Eigenthum der Franken-Könige wurde, und in
der Folgezeit auch den Namen Neu- oder Ostfranken
(^l»neia nuva vel „rient. in lat. Urkunden) annahm. Eck,
h a r d t berichtet dieses Ereigniß folgenderweise: „

ruin

rex) uoei«u8 «t

clitioni »ubaetillu e»t.

«ubaetiouem uräin2t» iuerit, nemo l>i8tolie

clare »ntl» zilnäi^it. 0en8i>m illi» ^»oreorum »«l culinam

reZii! traäeucloruin Ilnpnz'itum e«»o, anu»li«t2 8»xo iuäieat,

ex nuo etillm »Il8e!lnu8, eun«Iem ^!>ull!nßi« »l> Hensieo I I .

imp. »nno INN2 äenlum lemmsum. ^foltloirin^iÄM 8»xo-

nibu« conee«8llm lu>88e, eertum e«l; «eä et vel8U8 meri-

»liem par» uou parva "lkuriiißi»« llb8c'i88» fu,88et, <̂ u»u-

tun» nemne » »vlv» tliurmßie» »>l IVIoenuil» et ultr» euui

nä llanubium proeurrebat, 8i clironicon

nun salleret, ubi 8«libit: llieuäericum

eone<:88'!!j8« oinnsm 1'I>ur!n?arum terram, exoopt»,

nuaiu I^oubia et Uller« 8^lvae eoneluäunt. I^auviu e»t

uuiic tkurin^ie» äieitur, ul»i »llliuo »m^,Iu8

l)!o8»e I^nebs «licitur. ?»r8 lmee lkur in-

ßia« pn»tea nov» ?r»ncia »ive I'rancania äiminutivu »
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nomiue, «ecuon (in v

lium kruncurum äiet» e»t. (Nt »li» loeo:) I7u6«

«orum »ensim ?sov» kranci», »ut etiam n»r« ,

et tuuäem re8nectu kraueiae Nneuen8i8, lrauci l l olienta-

<>8 äieta «8t.

?lutlltu äi^num e«t, ^otl ielum llalbulum in

ruli NI. I. I . o. X X V . ?r»uei2m >I!»lu,

liaveunati rl,eiien8i8 llicitur, »nt,'^uam ?s»nc!»m, 26

lioneiu u«vl>« «ive l'iilllcunll»« vuoar«. tle»8 Iiaetenu»

et mi^errime l>2t>ita uou parum ßavi«» e»t, «e iu

eor^u« receptan» e«8«. N»o enim re prae »lü«

ll» >N8i»ni» ^rivile^ia »äept» e«t. ^ x le^Ibu» eelte

li»Iioi8 aliî csue patet, I'lÄneuz no» 8olum in muleli« initiu»

»lii8 papulis tlactatn«, «eä etiam » tributa immune» kui8«e.

Hu6e et klilneu» »oeoiu8 zis» l>»mine libern et iueenuo

»nuä veter«8 usul^atur. 8upe>- I» i« le « lK» novo nuo

n o m i n e, ot «e u a n ^ i u e ^ l l u i l i o I i b e l 0 8 l ' l - H i i c « 8

«t n o b i l e » l ' r a n c u 8 a n ^ e l l a r u n t , gua » n n e l l a -

t i u n e nuno e t i a m t l i n u ä i a n t , »e r e l i y u i s 6 e r

w a n i » 8« n o k i l i n l e » «88« e r e ä u n t . N»88l etiam

uune l'ranl'iz »ä<liti et le^e 8»lie2 ^ouati 8unt̂ , eû 'u8 v«8-

ti^ia aälxii«: «pucl e«8 «u^erllut. ?snmen iuterim "llluriu-

?ranei novl »äkuo äiu in nretio nabuerunt, unäe

, et äelluetll in6e »Znamina !i!»el!8 «ui» 6»re »äam»'

runt." Einen neuen Bestandtheil der ohnehin schon ge-
mischten Bevölkerung Neufrankcns gaben auch die von
K. Karl d. Gr. Hieher verpflanzten Sachsen, von denen
mehrere Ortschaften den Namen tragen, wie dieses eben
auch Eckhardt wieder mit Folgendem berichtet:

Hun»le8 I<oi8elmni sci-ibuut: ,,^e8tate »utem in

niam äucto exereilu, omn«8 ^ui trän» ^lbiam ot in

muaäia ngoitllbsut 82xune8 emn muNeri!iu8 et

in kraneiam, et puZu

iuyuiunt:
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<livel8Ä8

>n Wizmoti

uuxili»nte 8

8»« via»

tam sieriiäo» Mo8, <zm

eum mulieriku8 et inlantiku» Uea

6>8po8!tiune äe 8axoni» per äiver-

sunäitu» exterminavit, et per 6klIIia»,

reZion«8 re^ni 8ui äi^per^'it." Wi^moäio» in

nllernin Alieni ripam »tl>ue ltrakantiam et klanäriain tra>

äueto» lui88e, lecentiarikug »uetoribu» nun äillieulter ereäu.

8eä tr»n8»II»iüi in I'raneon'iÄM »ble^ati 8unt, et luoum l>a>

dil»tioni8 inter 5l2»I»ntiÄM et Hlnenum aeeenere. I l» i en im

ä i u p o 8 t naeo t e n i p o r » m e m u r i » e o r u m eon8er>

v a t a e8t. ^uminantur »änue in äiplumate 0ttoni8 H l .

Iin^». Nenlieo Nniseono ^Vireek. »un» 996 6ato, ĉ uo eon-

lirmat lmnerntarum (Paroli, l.uäovi<!i, ^ lnu lnk l , <üunl»«lz

Nenrici, aviyue et n»t>-i8 8ui Uttonum nraecpta „äe «ervi8 vel

8!avi8 »ivo P»roeni8, c>uo8 L»lßil<l«n äiouut, 8e

l»n», «sui I ^ o r t e l b i n ^ i ä i e u n t u r , 8>ve ooeten8

li», pro lil>er'i8 l>omi»i!>u8 in ê u8äe>u ecoele«!»« praeäii»

«eutibu«, <̂ ui 8« vel »u» navali» « x vl»>tHl » l l v »

in iu» et «litionem nruollietlle eeole8i»e traäillerunt.

telbinßi vero licleiu »unt, ^«i a!ii8 8axone8 tran8Älbini

euntur. Nt cuni noe tempnre patria eäueti 8int,

«ll>8 Lpi8e«pl<8 uugtel nece8«»ria «08 »b 1mper»tnre

nuit, et exulillu» !»2l)itll<il>ni8 locu in «u» Dioeee8>

«xeoleuü» »88>^navit. üetlneut »I» !>>« 8»x<)nil>U8

lacu c^ulleällm 6ioece8i8 Wiree!iurßen8i8 naminll et

prupe m n n t a n a Wü8ten8a«:n8en, prupe

et »lii
toa in palriam reäueti 8unt, 8eä tl2l»8»II)lni in krunconia
exturre» "

Diesen Namen kann ich noch beisetzen: Sachsendorf bei
Ebermamistadt und Hollfeld, Sachsengereut bei Kulmbach,
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2 7 9

„Wie von den der fränkischen Monarchie unterthäni-
gen Völkern die romanischen sich gerne die Venennnng
Primel, l>»«?ui8 (wohl zunächst aus kl-aueen»«^) gefallen
ließen, so legten sich nach Schm e l l e r s bayer- Wörter-
buche die germanischen den Namen l>»ne!»un bei. Wäh-
rend bei veränderten Verhältnissen andere mächtigere Völ-
kerschaften diesen bloß politischen Namcn wieder fallen
ließen, hat er sich bis auf unsere Tage erhalten für die
ve rsch iedenen , früher t h e i l w e i s e zu den Thüringern
gehörigen Stämme, deren Ländcrbezirk den fränkischen Kreis
des heil. röm. Reichs ausmachte."
' Die herzogliche Würde über dieses neue Franken
ivurde von den fränkischen Königen den Bischöfen von Würz-
burg übertragen, welche sie auch bis zur Auflösung des
teutschen Reichs ausübten.

ueuiinem 6ieitur liabere c«N8Ultem, î i»« ouim «um tenent

omne8 euluitatlis, ««»« ziuruclnne, Dueutum etiaiu ^»luviu

eias ßube«i»t. H,nn2li8t» 8llxo «oribit (enä.) Nenlieuü

V. im^eratar vue»<um urientali« l'rllueiae, ĉ ui Wireebur-

8oroli8 »uae Klio, ĉ ui »̂««te» re^nabat, eummmit.

luäieiarmm ^»nte^tatem, äecima» triliuti rez;ii et

teil!»!» pc
impernto»«

I ! U !U 1̂ ^

'8 8.
e»8«r

l̂ »roI<)!N»N!>»8 8euus»te8<

I3ule!lll><!<> et Nniseoui

^ . t i>er om»e8 ?, -»»«

ut ^ r n u l s u « in »̂ri

^uo euin leß>8 et

8 8uee88o>il)U8c!u<:

o r u m a r i e u t »

vile<>i<) aonn 888

Sachsmreut bei Gefrees, Sachsenvorwerk bei Hof, Sassen-
dorf bei Bamberg. Vll-icli» 8ilv«» ist das immergrüne
Fichtelgebürg, daher die Ortnamcn: Vischofsgrün, VckaUs-
grün, Heinrichsgrün, Münchsgrün, Ortesgrün, Schlatten-
grün, Leupoldtgrün, Gottmannsgrün, Hadermannsgrü»,
Rügersgrün, Stemmcrsgrün, Smnatcngrün, Woltersgrmi.
Auch der Name Rhön könnte grön bedeuten. '
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lo^ultur, «»t, ut «e in8um explicat, pe i
e, W i n z a r t u u e i n » ,

in pazo LaäLül^eue. Dieses
letzte« Gau wulde nach Unterwerfung dcr dort angesie-
delten Slawen den fränkischen Gauen noch zugeschlagen.

N c k k a r ä t : „H. 8Iavi8 tüiriztlanarum terra» in!,».
Iiltantibu», ««««um recinienäum «»«s, »uetor e«t
?l»^»; 8> enim, inl^uit, 8>ne tribut« 8«äerlnt, is
^ue »̂ropsiam «ibi vinäie»l)unt terrmn, «i veru tlibutum
äeäerint, norunt, «laminaturem in8»m n»bers terram. pa»
tet l>ino, Lonilaeium >̂»m in Lucnoniam 8)?!vam 8!avo»

, ut 8 l̂vi» elcoloretur, iäem eti»m 8.
e con îeio. In

«mim ^ V i l i l ! i i l

nou

»ive ,

i et pllloeni »t^ue

cel<1utiI)U8 cen8u onnuxii

Ineati i l l i pl»e8ertim fuerunt 26 Ladantiam, Muenum, ^ u -

, Wl8ent2<u, ^i8enl>m, It8cn»m et Launacnam tiu»

ubi H»m ürlanß»,

l)l>ernei«i», llaunaenum,

et Niien8tetu>n ^aeent. In l

iam nue »evu 8um<uu!n imnerium «xereui88e, ex

ec»n<:lu!!28, «um 6icit, cen8«m nb iig recinienäum «88«,

lerram eorum äuminatarem n»l>ere, Nz,'l8ca.

nimilum, eui een«»« exnibenäu» erat."

Obschon der Redinz- oder Ratenzgau namentlich in
d^r Arnulsischen Urkunde v. I . 889 das erstemal aufge-
geführt wird, so ist doch gewiß, daß schon Arnulfs
Vorfahren bis auf Karl d. Gr. zurück, ja vom I . 7l6 an
darin geherrscht und Anordnungen getroffen haben; denn

ut
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2 8 1

Kaiser Karl versicherte die schon von Karlmann angelegte
Heer- und Kaufmannsstraße übcr Hallstadt und Vorch-
heim, und wie selbst Arnulf in dem bemerkten Diplome
bezeugt, schon Karl d. Gr. und König Ludwig hatten dem
Bischöfe von Würzburg Befehle ertheilt: ut in terra 81».
vorum, yui »ecleut inter Nlainum et Ita6»nti»m fluvios, et

^ui vucautur ^loinwinid» et Ii»ä»n«willl<Ia, eeelesiae «un-

«truerentul. Das theilweise von Slawen bewohnte Redniz«
gau wurde also mit Ostfranken vereiniget.

Das Herzogthum Franken hatte aber nicht die Aus,
dehnung des späteren fränkischen Reichs-Kreises, welche
Kaiser Kerl IV. eingerichtet hat, sondern es begriff nur
die oben benannten 16 Gauen und das Redinzgau; jene
Landstriche, über die sich dieser Kreis noch weiter als diese
l? Gauen ausdehnte, sind vom bayerischen Nordgaue ab«
geschnitten worden, was ich (größrentheils aus Pallhau-
sens Nachtrag zur Urgeschichte der Bayern) sogleich be-
weisen werde.

Das Nordgau — im Gegensatze des Sundergaues
also benannt — war schon ursprünglich die nördliche klei-
nere Hälfte Bayerns oder Norikums, weßwegen seine Be-
wohner schon zu der Römer Zeiten Null»« d. i. die No-
rischen hießen, und Kaiser Karl d. Gr. bezeugt dieses in
seinem Theilungs-Vriefe v. I 806 ausdrücklich mit den
Worten: z»»rtem Naioualiae, quae 6!citul Norlhgouue. Die
Laute o und a — I^orici, Aar!»«! — wechseln in mehre-
ren Wörtern z. B. in Tochter und Tachter, Soldat und
Saldat, und das Nordgau selber kommt in Urkunden un-
ter dem Namen Norka und Narka vor. Der höchste Berg
ln Hipiliu» Nurici» heißt der Hohe Nar. Von dem frän-
kischen Kreise waren nordgauisch-bayerisch: das Fürstcn-
thum Eichstädt größtentheils, die Stadt Nürnberg mit ih-
rem Gebiete, das rechte Rezat- und Redniz-Ufer hinab
bis Baiersdorf; von dort lief die Gränze über Betten»
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stein und Holenberg nach Kreussen, Neustadt am Kulm
und Weidenberg, an die Saale und an die Eger, so daß
die Stadt Baireuth, dann Wunsidcl und Eger in der baye-
rischen Gränze verbleiben.

Das Sualafeld war ein Untergau des Riesgaues,
und dieses wieder ein Theil des Nordgaues.

Nom Visthum Eichstädt und Swalafcldgau Folgendes:

Das wahre, in der Geschichte gegründete Verhältniß
mit Eichstädt (schreibt Herr v. Pal lhausen) ist dieses.
Dcr bayerische Graf S u i t g a r hat mit Genehmigung des
Herzogs Od i l o zur Begründung des Visthums Eichstädt
den Ort Eichstädt nebst mehreren dazu gehörigen und im
baycr. Haupt-Nordgau und im Untergau Swalafeld (und
Kelsgau) gelegenen Gütern dem heil. Vonifaz und dieser
dem heil. Willibald als ernannten Bischöfe daselbst über-
geben und geschenkt. Einige in den nächst daran gelegenen
Gauen begüterte Ostfranken mochten hiezu auch einen Vei-
trag gemacht haben. Dieses war den Absichten Karlmanns,
der seine (Allcmaniens) Gränzen auch auf dieser Seite
der Donau in das bayerische Rhätien zu erweitern ge-
strebt hat, keineswegs entgegen. Das Bisthum Eichstädt
rückte demnach seinen Sprengel auch in das Ostfrankcn
vor. Deßwegen mußte auch Willibald in letzterer Eigen-
schaft als konsekrirter Bischof schon im I . 742 auf dem
von Karlmann in Franken ausgeschriebenen Konzilium er-
scheinen. Willibald war also, wie jener von Augsburg,
Bischof in zweien Ländern, und dieser um so mehr, als
er im I . 746 nicht nur Suffragan, sondern auch
des fränkischen Erzbisch ofs zu Mainz wurde.

Ueber diese Visthums-Stiftung schrieb Me
Iliüt. l r is inz. I. p. 36. H^it NuilitÄeiu» cum 8uitKariu

«Nvite comite äe li irZbelß, «zui »ä cultu» «livini

nßen« terrao «pÄlium obtulel»t. — Uuuitu« e»

i»
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re suit ünjoari»« Uux Util«, a^ ^uem etiam

, «tatim »e in Nojarinm venit, «e contulit, et 8ep>

tem 6eincep8 l!iel)U8 in aula eammolatu» e»t. Itet»u8 in

au!» ( i . e. Hliloni») neraeti» Wil!it»»l<!u8 llä ^uit^

eomitem z>rimum, postea, utercsue »ä 8. Lonifaeium

commorantem i»8tituit iter. Luniflleiu«

li^in^ao eum maxima coräi» laetitia eoin-

z , loeum llln^Iiszimum » 8uitIero »iki oblatum ^Vil»

libaldu eontulit, et utrumylie mnnuit, ut Li«tettum »e»«

eonkerreut, torrlinx^ue eouz^uu ineultÄM, oliligliana« ieli>

ßioni« kere exnertem lustrllrent, et 6e loeo, in ^uu mona-

«torium conäeretur, «eäescsue ê >8«:ô »1i8 «an^tituatur, «le-

et
lueum illum

uter<^ue aä

prima na!)i!i88imi

fu i t , camite unive^am

conelu8l8 Loi>ifaclu8 et

mite

Hit!>8tet äicitur- In

8« reeeziit u!)i etiam

kunäatio cunelu8»

oLerente. Lebu8 ita

cum i!Iu8tri88imu cu-

ubi 82cer

nanore

^ , sutur» ^rimum »nna eum

Keem. Iä cantißit anno 74N. I n Willibalds Lcdensbeschrei«

bung des heil. Bonifaz «. X . heißt es: Vonls»«:lu8

et llulßl'2r<ium, e'i8^ue in intimi8 urientalium

p»rlil)l>8 et Lauuarolum telmini« eeole8i»8 8il»i

cummi88»8 im^ertienä» äi8tribuit, et ^Villibaläo Auberna-

tioni» narocüiÄln eummenäavit in loco, «ui vacaliulum «8t

Usi»tele (lÄiel>8tät), Nur^Iiaräo vern in loeo, ^ui vacatur

^Villeburz 6ißnilat>8 ossieium äeleFavit. Der SlNN da-

von lst: Nonisaeiu8 ^Villib»ll!um et Vulßnaräum nä ê ,i8>

plomovit: ei (Nusßnarllo) in inlimi3 klaneonia«

eommi^it in lueo ^Vir«el>iifß; i l l i ( W i l -

commenclavit i» Ilo^o»liae termiui8 in
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loeo L!el,8tete. Das im Jahre 740 gestiftete Bisthum

Eichstädt wurde im Jahr 746 dem erzbischöstichen Spren-

gel zu Mainz einverleibt. Uermannu8 e<mtrnetu8 in enrun.

»«l 746 schreibt: <8. Nonis«ciu8 unnuente l!aso!om2nno »u.

tnoritate 2»el>»ri»e puziae äun« in «u» palaenia (d. h. in

seinem erzbischöflichen Sprengel) Npi«eon»tu8 leeit ,
«cilicet et Nicl>8teteu8em.

Die 8anetimoni»!i« Neil!e8neimen8i8 erzählt:

venit »6 Iiueem Otilonem et in6e venit »<I 8uit>

et inäe perlexerunt »ä I^intliratk 8uit^»riu8 et 8.

Willibaläu» aä 8. Lanikaeium: et mi^it illo» <8.

ein» »ä L^8tet, ut viäerent, ^uonxxio »ilii

Ilauiiaeiu» traäedat 8. ^Villilial^u illam

in eliron. luläeu« ait : 8. Lonif»eium äivi»

ß «t <8uu»l2uelt z>l>̂ 08 äe tlibu8 ez>i8coziati.

l>U8 Iießen8l»ulß, Hu^8>iulß et ^ I l l u l l ß , et inäe unum

membrum seei8«e, eeele«!»« !̂»« in loeo N^«te«1e nuneupato

8ubäiäi88e. Dieses membrum, woraus das Visthum Eich-

städt gemacht wurde, war also dem Nordgau und Swal-

feld entnommen, und hatte zu den Bisthümcrn Regens-

burg, Augsburg und Salzburg gehört.

Vit» 8. >Vuuib2l«Ii in nntilz. leet. »p, Onnis. l l . 128.

incerta« Lu^u«si»rum prubare volebat iucu-

ucem incsui^ivit, — m«^ni8<^ue (»l» eo)

e8t 6«ni«. — I'une ille «acer Vei samulu» 8ul»

väilune Huee in il!» leßione, ^u»e vueatur ^or6t1lu8a

j»ro^rium l,»bit»liuni» lillbebat locum.

Wunibald hatte sich also in dem von Bayern bewohn-

ten Nordgau an der nordgauischen Vi ls, einigen Anzei-

gen nach unterhalb Amberg mit Erlaubniß des Herzogs

Odilo eine Wohnung erbaut. l,uitßeru» in vit» 8.
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in parte proxima nobi« *) Laßunriariim, iä ««t, in Xoräeue

ere^en» meliurnvit et eu»toäivit.

I n der alten Lcbens-Beschreibung der heil. Walburg,

der Schwester Willibalds und Wunibalds, heißt es: Vil la

H^aloteülaon et Uökenlon in vojualige rezione. Adel»

schlag und Meckloe, welche unweit Eichstädt liegen, sind
also im Lande Bayern. In eo6. 6lp!om. l'2>ken8tein. ls.

26. i». 36. lieblloi-k (bei Eichstädt)^. in zmzo Lauuariae,

d. h. im bayerischen Gau oder im Nordgau. Das Swala-

feld war ein Untergau vom Riesgau. In tr»6. lu l^. X .

19. n. lN. i'ininAa 8«ner tluvlum ^ i r » in o»ß» Le«i

d. i. Deining an der Eger jenseits der Wernitz zwischen

Wemding und Nördlingen. Allein Wemding, welches dieß-

seits der Wernih und also im Sualafeld und im Bisthum

Eichstädt liegt, wird doch in einer Urkunde (bei Nunä me-

trop. I , o. m. 248—249) vom K. Arnulf vom Jahr 898

ln o»ßo Lettens, angeführt. Nuten8t»t (jetzt Rudelstätten)

dießseits der Wernitz liegt im Sualafeld, und doch heißt

es in einer Urkunde (tracl. tu!«!, p. 3N9.) liutengtat in zm^o

Itetiae. Î neu» 8u»lafelc! lag doch ganz gewiß auch in

p»ß<» 8u»1»sel<1, weil dieses von jenem oder von dem Flüß-

chen Schwal seinen Namen hatte, und doch heißt es ln

»mm!, lulä. auf das Jahr 876. 8u»Iilelt !n pa^o Itetleu8i.

Hieraus werden wir also überzeugt, daß Orte vom

Gau Sualafeld zugleich im Ricsgau lagen, folglich war

das Sualafeld ein Untergau vom Ries.

Herrieden, im Bisthume Eichstädt, lag im Sualafeld

und im Riesgau, und niemals in Ostfranken. Das Ries

*) Luitger war ein Graf von Lechsgemünd und Domherr in
Eichstädt, und konnte mit Wahrheit sagen: Nien«t«tti ln
pulte ü»ßU2riolil!u i. e. in 5lnräßutz, csuae pal« nobi«
(v. i. den liecnz^emüulleln und <3l»i8b»c!iern) praxima
erat. Norogau war also p»l« Lo^onliae und Eichstndt
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erstreckte sich bis zum Ursprünge der Wernitz, eigentlich
bis Ostheim und über Herricden bis gegen Lautershausen.
Weifsenburg lag eigentlich in z,»zo 8ua!»te!6, und doch
wi ld in olilon, Nleüio. nä. anno 749 Wi«««n!iurß klaren,

viae genannt, und noch heut zu Tage heißt es: Weissen-

burg auf dem Nordgau.

Hnn»!. l°u16. und Ile^ina »cl ann. 876. 8»»laf»»lä in

Netien«!. Kar l d. Gr. sagte nä 2NN. 793 : ^Vem

in nnzo 8u»!ase!<!2, und dort sagt man heut zu

Tage noch: Wcmding im Ries.

bei krelier I ' . I . »ä »nn. 793. Ol>r».

«uzte» venit in Luaiaselä »ä

ma»nun> (dem Kanal.) Hierauf setzt

iu »nnlll. bei: in«1e in kraneiain reversu» e»t,

ĉ ue ^satalem Nomiui in ^Virtl i l iurz«. Wenn das Swala-

feld schon in Ostfrankcn gelegen gewesen wäre, so hätte
Karl d. Gr. nicht erst nach Ostftankcn, worin Würzburg
liegt, reisen müssen.

I n einer Urkunde bei ^seu^lt aä. ann. 8N2 heißt es:
Vill»e, <zui äiountur pllnninneiin — et in 'lneotkurt et in

8e2mmana (Schambach) in na^o, ^ui äicitur 8ual»ke!ä

omui», «^uie^uill milü nuter meu« germunt legitime et «e-

eunilulu «acrilicium krilucoruiu äereü^uit in I>»ere<i!t»tem,

trs,äo. — Daraus folgt nicht, daß das Swalafeld zu Fran-
ken gehörte, sondern der Franke Germunt setzt seinen Sohn
durch Testament als Erben seiner im Sualafeld liegen-
den Güter «in. Abt Vessel in eliron. ttottn. schreibt:

nuue) na^u» äucatu»

n ^»ß! I^urcl^olve, et

ut ululimum »üb N2Z

Da die Orte Roe, Abmberg, Schwabach, Windsbach,
Buchenbach und Marienburg zum Eichstädtischen Kapitel
Eschenbach gehören, welches im Sualafeld liegt, so scheint
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daraus hervorzugehen, daß die genannten Orte auch frü-

her in dem Gaue Sualafcld eingeschlossen waren. —

I n der Bamberger Deduktion über Fürth (man sehe

das Urkundenbuch I, Band I I . Th. S . 131) kommen zwei

Urkunden vor, wovon die erste lautet: ^urti» Hi-gl,» (Her-

zogen-Aurach) cum omnikn» annenäiei!» sui» »iti» in »l-

telü, narte Itnten«e, t«rra «oilieet et tei-mini» I'ranealum,

und gleich darauf wieder: I7l»l,a cum omnibu« »ä iäem

z,s»e<1ii!lu nertinentiliu», y»»e in »lter» ^,2rte Itaten«« in

terra v!<1el!eet et termini« k'lllnenrum «Ita e«8e nnzeuntiil.

Die zweite Stelle hingegen in der folgenden Urkunde lau-

tet also: Nmnia pr»e»iia »ä curtem Uralia ziertlnentia at-

ĉ ue »ervientla, davÄ l i o i » l e ^ i n u s » u k ä i t » , sorestem

«eilieet inter lluvio« Feliwalialia, et ?e^ni«a eum looi»

t)limt!al,l», Nlui-zaresbrunnm, ^ltl-iekesilorf, Helibrecnte«.

6ork in na^o ^os^o,ve et in cumitatu Ueinriei oomit!» «it».

Aus diesen Stellen geht unzweifelhaft hervor, daß

die zur eurti» Urana gehörigen Güter auf der linken Seite

der Rcdniz in Franken lagen, hingegen diejenigen zu Aurach

gehörigen und dienstbaren Güter (servientia praelN»,) welche

auf der rechten Seite der Rcdniz liegen, nämlich,der Wald

zwischen der Schwabach und Pegniz, der Or t Gründlach

an der Grundlach unter Nürnberg, und Vraunsbach, Be-

ringersdorf und Rickersdorf unweit Lauf der bayerischen

Landes-Hoheit unterworfen waren, „kavarloi« le^ibu» «ul».

äita", und im Nordgau lagen, in Z!3ßo Kolö^ouue can»ti.

tuta. Die Redniz war also Gränzfluß zwischen Bayern

und Franken, so wie weiter unten bei Vamberg zwischen

dem Volkfeld- und Rednizgau.

Ferner heißt es in einer Urkunde in Heybergers

^oilno^r. n. 1N3 : ?»iü,!nek»ol

8ueitÄN», N>8ti!i8bÄe!, et

Diese Orte: Förnbach, Hersbruck, Forra,
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Krumbach, Schneitach, Ristelbach und Utlingen befinden
sich jenseits der Pegniz, und die letztern zwei bei Greven-
burg und Veldenstein.

I n einer Urkunde in !Uun. Loic. X l l . o. 95. stehen
die 2 r t e : Vil la Wulkramesäurf, l^inäarn, Ü»tmere8reut in

p»zo Nurtkouue d. i. Ramersreut, Wolframsdorf und

Lindare unter Neustadt am Kulm bei Kulmain. Das

Schloß Vodenstein lag noch innerhalb der Nordgauischen

Gränze, einige dazu gehörige Güter aber außerhalb dersel-

ben, deßwegen heißt es noch im Jahr !N94: 6<»ne8 Lo«lo

Glor ie »8 natione, leze bauarie» viven» (8el>uln»t V. l. I .

p, l 7 5 ) ; der Graf Vodo von Vodenstein war also von

Geburt ein Bayer (Nurieu«) und lebte nach bayer. Ge-

setzen. I^oeuin ? u r t äietuni in z»aß<» ?fullluZauue »nnn

INN7 (paul ini p. m. 584 und Vamberger vecluotiun.)

Dieß ist die Stadt Fürth an der Rednitz.

Die Stadt Baireut heißt in den Urkunden

d. i. das Reut eines Bayern, aber nicht eines Mannes

mit dem Zunamen Baier, weil es damals noch keine Fa-

milien-Namen gegeben hat, und stand noch auf bayerischem

Boden, jedoch schon an der Gränze der Thüringer, denn

in Hliboni« vit» et miraeuli« 8. ümmernmi (in der Arnol-

phischen oder Meginfrcdischen Ausgabe) heißt es: Vir

^uiäam relißiosus et pruäeu» (Lauullru») <zu2<!2m äie uä

beati mlllt^r!» LmmsrHini eeelesiam aeeeäere vuluit. 8eä

«ontiLit e i , äum »olu» iler c»peret et venizset in »olitucli-

nem yuawäum, <;uam looutiane vul^ari keroliifaill»» (Lang-

weid unweit Abensberg) azipsllatul, iu I»trone8 i»ell!l88e,

^ni ex8z>a!i»tuln illum et manibuz vinetum eoncatennto are,

ut verka eäere nun valeiet, extra lerminum ßentl

ruin venumäüut. <)ui^»m veru, <̂ ui eum exiuäe

rat, ßenti DuiinZurum ^Ultibu» n^uiloni» trl»!illit in eon-

Kni« ?»l»tl>2nurum ßonti», «̂ u»e l^norat veum.
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tu» vir eoepit viribus, ut potuit, «lomino «uo ^l^num um-

nino uraebele f»mul»tum: «rat euim uoeranäi pelitia in-

«truetu», it» ut malenäinum «lominu «uo ^erfeei8«et, aeä».

Keioi-uin^ue miro mo<1o enmpuzitione« — cum eaenaeulo. —

L t ob Iioe in con»^»eetl! e^u« ^sÄtiam i»ve»it; — äilexit

enim iüum ob peritiam arti». Die noch heidnischen Para-

thaner waren angesiedelte Slawen in der Nähe von L»Ie»

rute und an der Gränze der Thüringer. Baireut lautet

im Munde des Volkes auch jetzt noch Varcut. Auf aus-

ländischem Boden ein Reut zu machen, würde diesem baye-

rischen Landsmanne nicht gestattet worden seyn.

Das Dekanat Eger und Wundsiedcl warcn von jeher

dem Regensburger Bisthume einverleibt, und letzteres blieb

es bis zu Luthers Reformation. Die Stadt Eger sammt

Gebiet wurde von Kaiser Kar l IV. von Bayern abge-

rissen, und mit seinem Böhmen vereinigt. Der Pfarrer

von Cham war Erzdekan im Nordgan und führt heut zu

Tage noch diesen Titel. I n »Ion. liole. V I l . 380 kommt

auf das Jahr 1139 ein Gottfried als ^ re l l i o re^ te r in

P2FU I^orico vor. Die Stadt Würzburg hatte in lat.

Urkunden den Namen Oastrum Nuricum. In vita 8. Lm-

msl-ami von NleZlulrecl bei LasnaFe e. V. heißt es: Nm>

meramu« in Ne^oario» 6n«8, <zui mer!<Iie versu»

»<! urientem Hn^ri» (Ilunni«,) »<l ^^uilanem velu

nemori limitem llermaniae protenäunt — «ievenlt. Unter

niseanu nemari ist das Fichtelgebirg mit seinen östlichen

und westliche« Verzweigungen gemeint.

Auch die Mundart weiset die Nordgauer dem baye-

rischen Volksstamme zu, was Mannert in der Geschichte

Bojoariens mit den Worten bekennt: „Den zuverläßigen

Beweis für die Abstammung der Oberpfälzer liefert ihr

Dialekt, welcher ganz aus bayerischem Grundstoffe be-
steht, und durch fränkische Einmischung ( N ü . an den Grän-
zen ist dieses unvermeidlich) nur einigen abweichenden An-

V«landl. dt« hist, Verein«, «>>. X. l 9
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strich erhalten hat. Diese Abstammung verläugnet sich
auch, späterer häufiger Umänderungen ungeachtet, in dem
größeren Theile des Nürnberger Gebiets und im Eich-
städtischcn nicht."

Wegen des Andranges der Slawen (Soraben oder
Serben, welche der lim«» sorabieu» begränzte,) wurde eine
starke Gränzhut nöthig, und daher Qstfranken mit dem
Nordgau zu einer bayerischen Nordmark vereiniget. Die
Gränzen dieser Mark im X I . Jahrhunderte, wo auch Ost-
franken dazu gehörte, hat Pfeffel in der Akad. Abhandlung
Bd. I. S. 169 richtig angegeben.

Als Otto, Herzog in Schwaben und Markgraf in
Nordbayern, am 28. Septbr. IN57 ohne männliche Erben
starb, wurden die weitschichtigen Erbgüter des Hau-
ses Vabenberg unter seine drei Töchter vertheilt. Die
Würde und das Hauptlehen der Markgrafschaft Nord-
bayern ist durch Heirath an die Grafen von Vohburg ge-
kommen, und nach deren Aussterben im I . 1210 mit dem
Herzogthume Bayern wieder vereiniget worden. Aus den
Erbthcilen der zwei anderen Töchter Otto's gingen gro-
ßentheils die nachhengen Fürstenthümcr Ansbach und Bai-
reuth hervor, welche die Burggrafen von Nürnberg aus
dem Hause Hohenzollern im 13. Jahrhundert durch Kauf
an sich gebracht, und nachher getheilt hatten.

Bei dieser großen Veränderung sind schon Theile des
bayerischen Nordgaus vom Mutterlande hinweggekommen.
So heißt es in Pallhausens Norikum — war Nürnberg
ursprünglich eine bayerische Provinzialstadt im Nordgau, und
gehörte unter die bayer. Grafschaft Babenberg. Als Kai-
ser Heinrich IV. seine Tochter Agnes dem Herzoge Friedrich
in Schwaben zur Gemahlin gab, ertheilte er ihm zu-
gleich die Anwartschaft auf die Stadt und das Schloß
Nürnberg, und unter Kaiser Heinrich V. kamen die schwä-
bischen Herzoge wirklich zum Besitze desselben. Aber Kai-
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ser Lothar I I . , der dem Hause Schwaben nicht gewogen
war, vermählte seine Tochter Gertraud im Jahr 1127
mit Heinrich IX. oder Stolzen in Bayern, belagerte die
Stadt Nürnberg, nahm sie ein, und übergab sie im Jahr
1130 seinem Schwiegersöhne, sowie auch das Schloß Gre-
dingen im Bisthume Eichstädt; Kaiser Konrad I I I . aber
nahm im Jahr 1138 diesem Herzoge Heinrich die Stadt
Nürnberg, das Herzogtbum Sachsen und die Mathildischen
Güter wieder ab.

Bei der Haupt-Landestheilung im Jahr 1329 wurde
wieder ein Stück des Nordgaues abgeschnitten, und der
Pfalzgrafschaft zugelegt, welches die neuen Landesherren
lange Zeit „unser Herzogthum ze Baiern" nannten, bis es
endlich den neuen Namen Obere Pfalz annahm.

Nach diesem Ausschnitte und namentlich noch im I .
1459 waren vom Nordgau noch bayerisch die Gerichte:
Altdorf, kauff, Hersbruck, Sulzbach, Hemmau, Schwang-
dorf, Lengfeld (Kallnmünz, Schmidmiilen), Veldorf, Lab er,
Cham, Parkstcin, Dicssenstein. I n Folge des Landshuter
Erbfolge-Krieges wurden im Jahr 1505 die ersten drei obi-
ger Gerichte der Reichsstadt Nürndurg, welche auf der
Seite der Pfalzgrafen gestanden, zugetheilt, und die an-
deren nebst beträchtlichen Strichen an der Donau den
Pfalzgrafen unter dem neugeschaffenen Titel eines Hcrzog-
thums Neuburg (auch die junge Pfalz genannt) zugespro-
chen. Kaiser Manmilian I. riß für seine Bemühung als
Friedensstifter von Bayern ab: die Landgerichte Kitzbühel,
Kuefstain und Rattenberg und das Zillerthal, welche zu
Tyrol geschlagen wurden, ferner Neuburg am Inn und
eine Menge anderer Besitzungen in Bayern u. Schwaben.

Da die Stadt Nürnberg von altbayerischem Lande
umgeben ist, so muß sie wohl auch auf bayerischem Boden
stehen. Dafür spricht auch schon der Name Norimberg,

z», ca»trum Nolieum ; Bayern hat aber vom Be-
19
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ginne seiner Geschichte an bis ins 13. Jahrhundert ab-
wechselnd auch Nariemn und seine Bewohner Noriker (reß.
num ^urieum, terra ?forie», I^uriei, vux ?suricorum)
geheißen, und es wäre I r r t h u m , zu glauben, daß dieser
Name nur der Osthälfte des großen Boierlandes bis zum
I n n und nicht dem ganzen Reiche bis zum Lcch und nord-
wärts bis zum hirkanischen oder Nordwalde zugekommen
sey. Nt sie zier vklios ea«u8 ex eorpore »nti^uißsimll«

ßentis ^sorioorum tot natiuneulas ^»ullatim cre2te»e »uut,

ut lnel^ti«8imum Vo)urum nomen ^aene aä uikilum re^ae-

tum 8>t. ?fomiu», vero ma^ni momenti »tc^ue vexiüi in»t»r

in redu» a^encliz »unt. Ouot nomina, tat sensu». Von

patriotischem Schmerz durchdrungen, ruft daher der Ge-
schichtkenner Pallhausen am Schlüsse seiner Beschreibung
Norikums aus:

Hier steh' ich auf meinen Wanderstab gelehnt, über-
schaue noch einmal die Gränzen des alten Norikums oder
des vorhin so mächtigen Königreichs Bojoarien, und —
eine Empfindung durchströmt mich, die ich nicht anders
auszudrücken vermag, als durch die Worte:

patrios lanßu Post tempore tme»

Viclen» miror!
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