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namen der Franken wie der Sueven bei-
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elner Stämme anzeigen, die man unter ihnen
zu begreifen hat.
Am sichersten und unmittelbarsten auf die Franken zu beziehen
ist das volk der Sigambern, dessen die Römer von frühe an oft ge
denken. Bei Plinius, wenn er die fünf germanischen hauptstämme
aufzählt und den dritten nennt, heiszt es: proximi autem Rheno Istaevones (f. Iscaevones), quorum pars Sicambri; die gewöhnliche lesart:
* man vgl. Ekkebardi chronicon bei Pertz 8, 115 und Heriger (Pertz 9, 176)
mit einzelnen abweicbungen.

