
Von der ältesten Zeit bis zum fünften Jahrhundert.

bis zum Bodensee). „Die Vennoneter sind einer der meist genannten
rätischen Stämme und werden von Strabo, der sie zu den Vindeli-
fern rechnet, wie ein eigenes Volk neben die Rätier gestellt, so daß
sie jedenfalls durch Zahl, Macht und Gebiet hervorragten.“ In
Dunkel gehüllt ist die Abstammung der Rätier. InsSbesonderve ist
es eine alte Streitfrage, ob sie etruskischer Herkunft seien. Dechsli
sagt hierüber: *)

„Suchen wir nun aus dem Gewirre der verschiedenen Forsch-
ungen und Hypothesen zu einem annähernd sicheren Ergebnis zu
gelangen, jo ist zunächst daran festzuhalten, daß für die Alten die
Bezeichnung Räti kein bloßer geographischer Sammelname, sondern ein
wirklich ethnographischer Begrisf gewejen ist. Es gab ein rätisches Volk,
das sich von seinen Nachbarn, den Euganern, den illyrischen Venetern, den
keltischen Norikern, Vindelikern und Helvetiern unterschied. (Es gab
eine rätische Sprache, die den Alten wie ein rauhes, verdorbenes
Etruskisch klang, es gab auch einen besonderen rätischen Kult, der
sich selbst in Gegenden erhielt, die politisch längst von Rätien abge-
trennt waren. Dieses rätische Volkstum ist nach den Zeugnissen der
Alten weder keltisch noch illyrisch, noch ligurisch, sondern mit dem
Etruskischen eng verwandt gewesen, und die Angaben der Ober-
italiener Livius und Plinius haben sich durc&lt; die nicht bloß der
Schrift, sondern auch der Sprache nach etrusfischen Inschriftenfunde
im Etschtal, im Nonsberg und im Veltlin glänzend bestätigt. Svo-
weit in solchen Dingen Gewißheit gewonnen werden fann, wird jekt
gesagt werden dürfen, daß die Rätier ein den Etruskern stammbver-
wandtes Volk waren, sei e8, daß sie bei der, wie man gewöhnlich
annimmt, von Norden her erfolgten Einwanderung des Gesamtvolfes
nach Italien, in den Alpen sißen geblieben, sei es, daß sie, wie
Plinius und Justin berichten, erstvon den um 400 v. Chr. in Die
Poebene eingefallenen Galliern ins Gebirge zurückgedrängt worden
waren.“

Die Vennoneter (im Rheintale) werden zwar von Plinius
und Ptolomäus als Rätier bezeichnet, von Strabo aber den Vinde-
lifern zugewiesen. Letterer ist wohl im Recht. Die Vennoneter
scheinen keltischer Abstammung gewesen zu jein. Nach dieser An-
nahme hätte also das Gebiet vom Bodensee bis über Chur hinauf
ursprünglich nicht zum eigentlichen Rätien gehört.

: Die Lage von Chur ist eine jo ausgezeichnete, daß angenommen
werden muß, es sei schon in ältester Zeit besiedelt, ja der wichtigste
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