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rich’s beginnt wieder eine stürmische Epoche. Als er in Ver
bindung mit Rhadagais seinen Zug nach Italien unternahm,
brachen die jenseits der Donau wohnenden Germanen in Rä-
tien und in’s uferländische Noricum ein, um es zu besetzen

(400) '. Möglicherweise sank damals Castell und mansio von
Ernolatia zum zweiten Mal in Asche. Möglich ist es aber auch,
dass dies einige Jahre später geschah, als Rhadagais selbst
ständig einen Zug nach Italien unternahm (404). Mit 400,000
Manu zog er in drei Heeressäulen nach Süden, offenbar in der
Absicht, der durch das Vordringen der Hunnen hervorgerufenen
Völkerbewegung ausweichend, die eigene Heimath zu ver
lassen und eine neue jenseits der Alpen zu suchen; es war
also deutlich ein Eroberungszug eines auswandernden Volkes.
Nach der Vermuthung, welche der gründliche Forscher der
Geschichte der Völkerwanderung, v. Wietersheim, aufstellt
vertrieben die Ostgothen, als Vorhut der Hunnen, die östlichen
Vandalen, vielleicht auch die Quaden aus ihren bisherigen
Wohnsitzen an der Theiss, Donau und March und zwangen
sie zur Auswanderung in die Länder der westlich angrenzen
den Stämme an der oberen Elbe bis zur Weser bin. Da sie

liier keinen Platz fanden, und im Gefühle der Ohnmacht gegen
die Hunnen, vereinigten sich beträchtliche Bestandtheile dieser
Stämme und wählten Rhadagais, der als früherer Verbündeter
Alarich’s auf dessen erstem Zuge nach Italien eine Kenntniss
dieses Landes besass, zum Heerführer.

Nach der geographischen Stellung und der Zahl der aus
wandernden Völker ist es nicht anders denkbar, als dass sie
alle Uebergänge über die Alpen, die in der Richtung ihres
Vormarsches lagen, benützten und eine Heersäule oder doch
die Abtheilung einer solchen durch Noricum gieng. Nach Wie-
tersheim’s Ansicht gelang es jedoch dem Stilicho, dem bedeu
tendsten Staatsmanne und Feldherrn des römischen Abend
landes jener Zeit, die Führer zweier von den drei Heeres
abtheilungen dadurch zu gewinnen und' von Radagais abzu
ziehen, dass er ihnen den Rath gab, sieb in dem reichen Gal
lien eine Heimath zu suchen. Auf diese Weise wurde Ersterer,
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