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zuge nach ihren Baterlande. Auf gleiche Weise endigke sich ein zweyker avarischer
Heereszug nach Thüringen im Jahre 596. Innerhalb diesem Zeitraume (im J.
561.) verließen fast alle östliche Sachsen ihr kand , um Eroberungen in Italien zu
machen , und sogleich nahmen die Schwaben und Franken diejenigen Provinzen,
welche an das Sorbenland gränzken, in Besiß , und behaupteten diese Erwerbung
durch die Wassen nach zwölf Jahren, da die gefäuschten Sachsen zurückfamen, undsie wiederforderten.-DieFrankenherrschtenseitdieserZeitüberdenNordthüring-gau , oder über das jeßige Magdeburgische und Halberstädtische Fürstenthum, und
eignefen , wie es scheint, sich den sorbischen Zins zu, der zuvor den Sachsen hatte
gezahlet werden müssen.

Sorbenland Eine unvorsichtige Unternehmung des avarischen Chans im Jahr 626 ver»
wirs ein Kd: nichtete die große avarische Monarchie , und die Wenden machten sich von der sehr
nigreich. schweren avarischen Knechtschaft los. Unter diesen wählten sich zwey an einander

gränzende wendische Nationen Könige, nemlich die Croaten over Böhmen den
Konig Samo; einen gebohrnen Franken, und die Sorben den König Dervan.
Beide erfochten ihre Unabhängigfeit durch Niederlagen , die sie den Avaren bey-
brachten , blieben aber noch in der Zinsverbindung mit den fränkischen Königen,
bis daß eine Zwistigkeit über wendische Straßenräubereyen im fränfischen Gebiete
einen fränfisch - böhmischen Krieg erregte. In diesem siegte Samo im Jahr 630
über das Heer des Königs Dagobert von Austrasien, und darauf kündigten die
Sorben dem Könige der Franfen ihren Gehorsam auf, und traten zu den
Böhmen 9).

| Y. 3.

Sorbische! Diese Begebenheit veranlassete den ersten fränkisch - sorbischen Krieg , der
austrasische seitdem zwar dfters unterbrochen, aber nie völlig geendiget ward, sondern vrey
Krieg«- Jahrhunderte hindurch und so lange fortgeseßet ward, bis daß die Sorben völlig

unterdrücfet wurden. Der König Dagobert merkte , daß die Sorben und Böh-
men sich in eine tapfere und kriegrische Nation verwandelt hakten , die man nicht
verachten durfte, und ernennete einen eigenen Gränzfürsten unter dem Namen ei-
nes Herzogs der Thüringer (Radulf) , und schloß mit ven Sachsen einen Vertrag,
durch welchen er ihnen den Zins erließ, und sie für frey erklärte , unter ver Bedin-
gung, daß sie die Sorben von Thüringen abhalten sollten. Die Sachsen waren zu
schwach , um ihr Bersprechen zu erfüllen, und die Wenden, :oder Sorben und
Böhmen, verwüsteten im Jahr 632 nicht nur Thüringen, sondern auch Hessen
und das westlichere keutsche Gebiete bis an den Rhein. Durch dieses Unglück ward
das alte Misveranügen der Austrasier über ihren König bis zu einem allgemeinen
Aufstande vergrößert, und Dagobert mußte Austrasien seinem minderjährigen
Sohne Sigebert, oder vielmehr denen austrasischen Magnaten abtreten, welchen
es gefiel sich zu Boxmündern des Prinzen aufzuwerfen und als Könige zu regieren.
Diese Vormünder zeigten bald , daß die Sorben. nicht durch ihre Kriege8funst, son-
bern vermittelst des Grolles der Austrasier gegen ihren König, der sie abhielt pflicht»

mäßig
6) Fredegarius Cap. 68. Etiam et Der- corum olim aspexerant, se et regnum Sä-

vanus Dux gentis Urbiorum, quae ex ge- moni cum suis tradidit.
nere Sclavorum erant, et ad regnum Fran-
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