
6 2. Germanische Stämme in unsern Heimatlanden.

Kampf mit dem Meere. Sie breiteten ihre Wohnsitze aus und
nahmen, nachdem sie mit den holsteinschen Sachsen verbunden waren,
teil an der Besiedelung Englands. Dadurch wurden die Küsten¬
striche ostwärts der untern Ems entvölkert und von den Friesen be¬
setzt, die hier den Namen Ostfriesen erhielten.

Die Langobarden siedelten im heutigen Lüneburgischen, im
Lauenburgischen und in der Altmark. Sie verließen das Gebiet
bereits im Jahre 6 n. Chr. Um bie Mitte des 2. Jahrhunderts war
auch das Lauenburgische von ihnen verlassen. Sie waren elbaufwärts
nach der Donau gezogen. Ihr Stammland war der mittelalterliche
Bardengau, dessen Name in Bardowiek (Bardenort, Bardendorf)
noch heute erhalten ist. Barden war der eigentliche Name des Volkes.
Ihre Volkszahl war nur klein. Als sie nach Süden zogen, waren
sie einer Bewegung gefolgt, die namentlich die östlichen germanischen
Stämme, die Bnrgunben, Vandalen und Lngier, ergriffen hatte.
Von der Donau zogen die Langobarden nach Italien, wo die Lom¬
bardei noch heute ihren Namen bewahrt.

Die Amsivarier, Anwohner der Ems, nachmals als fränkischer
Stamm bekannt, haben bis zum Jahre 58 n. Chr. im Gebiet der
Emsmündung gewohnt. Dann wurden sie von den (Ehanten ver¬
trieben, zogen in das südliche Westfalen, an den Niederrhein und
sind in den Frauken aufgegangen.

Die ©hasuarier trugen ihren Namen nach ihrem Wohnsitze
an der Hase, und wohnten bis zum Dümmer. Mit den Amsivariern
verließen sie ihre Gebiete auf Veranlassung der ©Haufen. Ums Jahr
100 n. Chr. finden sie sich an der oberen Weser, um 300 an der
Lahn; dort sind sie die Vorfahren der Nassauer und Moselfranken
geworden.

Die Angrivarier gehörten zu der Gruppe der Jstväonen.
Sie wohnten südlich von den ©Hauken an der mittleren Weser,
von Bremen auswärts bis in die Gegend des Steinhuder Meeres,
ostwärts über die Aller hinaus und westwärts bis zum Dümmer.
Mau nimmt an, dies Volk sei in seiner alten Heimat sitzen geblieben,
und man hält es deshalb für ein Kernvolk des späteren Sachsen¬
bundes, weil sein Name mit dem des sächsischen Stammes der
Engern an der Weser identisch sei. Andere Forscher, aus das
Zeugnis des Tacitus sich stützend, sagen, daß auch sie ihre alte
Heimat aufgaben, nach Westen zogen und in das östliche und west¬
liche Münsterland einwanderten. Die Angrivarier hatten ihre Grenze
gegen die südlich wohnenden Cherusker durch einen breiten Wall
geschützt, den Augrivariertoall; er zog sich von ber linken Weserseite,
etwa von Lemförbe ab über Diepenau und Uchte bis Schlüsselburg,
unb setzte sich bann aus bem rechten Weseruser fort bis zum Stein-
tz über Meer.

Die Cherusker waren bie Sübnachbarn ber Lango&amp;amp;arben


