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der alten Markomannen, und haben letztere, durch die Senke
des Böhmerwaldes nach dem Westen ihre Sitze vorschiebend,
das Land am linken Donauufer von der Nab bis zur Michl

besiedelt, so bildet das Nabgebiet das Centrum des thüringischen
Volksvereins, gegen das die Franken mit Recht ihre Angi-iffe
kehrten.

Hatten nun aber die Bewohner Böhmens an dem Kampfe
mit den Thüringern theilgenommen, so war es an ihnen auch

die Folgen der Niederlage zu tragen: von dieser Zeit datirt
die Hoheit der Frankenkönige über Land und Leute
an der oberen Elbe. Mit besonderem Nachdrucke sei dies

vorerst hervorgehoben. Freilich ist klar, dass Clotar’s von
Venantius Fortunatus besungener Sieg noch manches zu tlmn
übrig liess, dass, so wie noch lange nach Clodwig I. ein Theil
der Alemannen der Hoheit der Frankenkönige entzogen blieb,
auch noch mit den Thüringern und ihren Ostnachbarn um die
alte Freiheit gestritten werden musste. Diese Aufgabe zu lösen,
blieb dem tüchtigen Theodebert. An die Thüi-inger und die
Nachkommen der Markomannen wird man denken müssen, wenn

 Agathias meldet, dass der König die Alemannen und andere
benachbarte Völker unterworfen habe, 1 sie werden denn auch
thatsächlich in dem Briefe genannt, den, wie erwähnt, König
Theodebert nach seinen grossen Erfolgen an Kaiser Justinian
richtete. 2

Dieser Bi’ief ist auch sonst noch wichtig. Es wurde gezeigt,
dass die Bewohner Böhmens darin weder genannt werden, noch
auch etwa statt Wisigothis durch eine Conjectur hineinzubringen
sind. Ein solches ist aber, nachdem die Verbindung zwischen
Thüringern und Markomannen erwiesen, auch nicht nöthig: es
reichen die Ausdrücke ,subactis Thuringis, et eorum Provinciis
acquisitis, extinctis ipsorum tune temporis Regibus' völlig aus,
um beide Völker des thüringischen Vereins darunter zu ver

stehen. Dass dies wirklich so gewesen, lehrt die Folgezeit.
Nach der glücklichen Befreiung der slavischen Bevöl

kerung Böhmens vom avai’ischen Joche, die Samo erkämpfte,
veidangte der damalige Frankenkönig, Dagobert, die Aner-

1 Agathias 1. c. I. 6.

 2 .Vergl. oben.


