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starb, durchdringt nicht unsere Gothen dieselbe auf kampf und sieg gerüstete
Wanderlust? durch Moesien, Dacien, Macedonien, Thessalien, Pannonien,
Iliyrien nach Italien, Gallien, Spanien machte sich die gothische kraft luft;
unter allen deutschen ostvölkern sind es die Gothen, die den breitesten bo-

den errungen und dann auch in solcher alles mafs überschreitenden ausdeh-

nung sich am frühsten aufgerieben haben.
Ovid, der die Geten so oft im munde führt, erwähnt niemals der Da

ker, deren name ihm noch nicht so geläufig sein muste, wie er es zu Plinius

zeit in Rom war (s.29) und seit Domitians und Trajans kriegen noch mehr
wurde, für Germanen, nach dem engeren, vom Niederrhein ausgehenden
begriffe dieses worts, konnte weder Ovid seine Geten, noch Tacitus die Da
ker halten, welcher gleich zu eingang seiner schrift ausdrücklich sagt: Ger
mania omnis a Sarmatis Dacisque mutuo metu aut montibus separatur (*);
Domitians händel mit Decebalus waren ihm bekannt, ich weifs aber nicht,

ob ihm klare Vorstellung beiwohnte über das Verhältnis der Gothen, von
welchen er durch deutschen bericht gehört hatte, zu den Geten, wrie er sie

aus älteren römischen oder griechischen nachrichten kennen muste. seine

Schilderung der östlich gelegnen Germanen ist überhaupt unvollkommen,
und es wird dem deutschen Ursprung der Geten nichts anhaben, dafs ihm

die Daker ungermanisch erschienen; seinen gesichtspunkt konnte auch die
nähe der Sarmaten trüben, zwischen welchen und den Dakern um diese zeit

ein näheres band stattgefunden zu haben scheint.
Strabo wenn schon der Geten, und zwar als den Sueven benachbart,

gedenkend geschwelgt der Gothen durchgehends, ich halte für unzulässig
seine Butonaie umzuwandeln in Gutonae. Noch auffallender scheinen mufs,

dafs Ptolemaeus, der unter Mark Aurel gegen des zweiten jh. mitte schrieb,
seiner Germania magna buch 2 cap. 10 gar keine Gothen einverleibt, aufser

ganz zuletzt Scandia, der Weichselmündung gegenüber, unter andern völ-
auch Guti und Daukiones bewohnen läfst: kcct£%ov(tiv avTv\g Tcvrcu ycai Aav-

Kiojvsg (ed. Wilberg pag. 157). In des dritten buchs fünften capitel treffen
wir auf sarmatischem gebiet Yenedae, Peucini, Basternae, an der Weichsel
unterhalb den Yeneden aber Gythones und Finni (Wilberg p. 200) ( 2 ),

(’) vgl. hist. 3,46: si Dacus Germanusque diversi (von verschiednen seiten) inrupissent.
( 2 ) aufserdem auch Phrungundiones ($govuyovvSlwu£g) und Burgiones, die schon der


