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vordringen, das von den Markomannen und Suaden längst ausge
 gebene Böhmen und Mähren besetzen und durch das infolge der Franken
kriege entvölkerte Thüringen seine Vorposten bis gegen den Main
vorschieben, weite und fruchtbare Gebiete, wie ich mich früher aus
gedrückt, „mehr mit der Pflugschar als mit dem Lchwert erobernd".
Bber auch nach Lüden und Osten war nach dem Bbzug der Goten
und Langobarden die Busbreitung erleichtert, und der Fall des west
römischen, die schwäche und Bedrängnis des oströmischen Reiches machte
den Llaven sogar Mut zu größeren kriegerischen Unternehmungen,
 wiederholt fielen sie im 6. und 7. Jahrhundert verheerend in Thrakien,
Pannonien und Illyrien ein, drangen bis in den Peloponnes vor und
brandschatzten mit Leeräuberflotten die Küsten und Inseln des Mittel
meers. Line furchtbare Pest, die im 8. Jahrhundert Griechenland ent
völkerte, begünstigte die dauernde Bnsiedelung der Llaven, so daß der
Kaiser Konstantin Porphyrogenitus klagen mußte: „Vas ganze Land
ist slavisch und barbarisch geworden". Daß trotzdem im Gebiet des alten
Hellas die griechische Sprache sich behauptet hat, lag teils an ihrer
kulturgeschichtlichen Bedeutung und Überlegenheit, teils daran, daß
sie als Ltaatssprache begünstigt war. Nach Osten hin waren die Llaven
schon im 6. Jahrhundert bis zum Dnjepr vorgedrungen. Die Geschicht
schreiber der Goten, Langobarden und Byzantiner, Jordan, Prokop,
Paul warnesrids Lohn, Menander, die Kaiser Maurikios,
Konstantin und Leo berichten mancherlei über die Naubzüge, Bus-
dehnungsversuche und Litten der in die damaligen Welthändel vielfach
verwickelten Llaven.

Neben dem alten veneti, winidae tritt im 6. Jahrhundert dieser
Name zuerst in der Form Lclavi, Lclaveni, in den griechischen Lsuellen
auch Lthlabenoi, aus; ein anderer, Bntae oder Bntes, mit dem der
östliche Teil des Volkes bezeichnet wurde, ist bald wieder verschwunden.
Obgleich die Llaven eine durchaus freiheitliche, auf Volksherrschaft be
ruhende Verfassung hatten, fehlte ihnen doch die Kraft, fremde Er
oberer und Gewaltherrscher abzuwehren. Germanischen Bbenteurern,
wie dem Franken Lamo, den Lkandinaviern hadding, Nurik, Bskold,

Jahre 453, und auch dann war ihr Vordringen noch durch die Anwesenheit der
Dstgoten und Langobarden in den Donauländern, der Lugier an der Spree be
hindert, so daß sie schwerlich vor dem 6. Jahrhundert die Elbe erreicht haben werden.

 8) Die Herkunft der Deutschen, Karlsruhe 1885.
9 ) TTIöfien, Thrakien, Makedonien, Illprien, Istrien, Dalmatien blieben dauernd

slavisch. Die eine romanische Sprache redenden Rumänen oder Walachen sind
nicht, wie meist angenommen wird, Nachkommen der Thraker, sondern, wie der
Name zeigt, wohl hauptsächlich der gallischen Bastarner, die wegen der sprachlichen
Verwandtschaft besonders leicht romanisiert werden konnten. — Mischer, Die Her
kunft der Rumänen, Bamberg 1904 (auch Korr.-Bl. d. D. Anthr. Gesellsch. XL 1/2,
1909), läßt die Rumänen von den Thrakern und Slaven abstammen,' ich bin dieser
Ansicht aufs neue entgegengetreten in d. Pol.-anthr. Revue VIII 4, 1909.


