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SR o e b e r, griß. SReue gunbe auf kontinentalfädjfifcßen griebßöfen
ber Sßölkerwanberungsöeit.
„SInglia“ 3e^f4)r^t für englifdje
SPßiloIogie Sßanb XLIV, $>eft 4, G. 321 ff. mit 30 Gafeln.

©ie Slrbeit non SRoeber rerbient aus 3wei Grünben eine SIngßigß.
Ginmai ift fie an ßinsr Gleite erfcßienen, an bßr man ßinß urgefcßicßü
Iid)e SIbßanblung nidjt oßne roßitßies rermutet, unb sum anbßißn bringt
fie roißbßr riel nßußs SRatßrial unb riete für bie Gefcßidjte bßr Gacßfen
wicßtige Grgebniffe.
SBisßer ßulbigte man größtenteils bßr Sluffaffung, baß biß Gacßfen
erft ßur frangöfifcßen ßüfte gesogen unb non bart aus nad) Gnglanb
übergefßßt feien.
SRoeber bann bßn SRacßweis ßrbringßn, baß bßr
birekte Geeweg gewäßlt rourbß. Gr ßat fßrnsr bas (Bebiet um bßn SBasß
als £>aupteinfallsftelle erkannt, wäßrenb bßm Sßeg biß Gßemfe auf=
roärts nur untßrgßorbnßtß SBebeutung sugekommen fein muß Gie SBer=
binbungen, biß in bßr fraglicßen 3e^ 3wifcßen Gallien unb SRieber=
fadjfen beftanbßn unb bagu gefüßrt ßaben, bßn Üluswanberungsweg
übßr (Ballißn ansuneßmen, erklärt SBerf. einleucßtenb bamit, baß fcßon
ror bßr übßrroanbßrung in SRorboftgallien Gacßfen als Gölbner gum
Gcßuße bßs römifdjen SReicßes bßbißnftßt unb nacßßer sum Geil beßeimatßt waren, bie aber bie SBesießungen gum Gtammlanbe aufrecßt er=
ßielten. 2Iuf biefem Sßege roirb nacß SRoeber aud) bie Gitte ber Grbbeftattung in SRieberfacßfen in 2Iufnaßme gekommen fein, bie burd) neuere
Grabungen in größerer 3aßl erfdjloffen mürbe. (SReffe bei Geeftemünbe
burd) Gcßübeler unb Galgenberg bei Gujßanen burd) SBaller). Gaß
Urfprungslanb unb erobertes Gebiet in Gnglanb nod) lange in engem
kulturellen 3ufammenßang geftanben ßaben, ßat SRoeber fcßon in früße=
ren Arbeiten mit $ilfe ber SBobenaltertümer klar ßerausgearbeitet.
Gas neue SRaterial gibt weitere SBelege bafür. Gin fdjönes SBeifpiel
ift bie gleicharmige gibel uon Göfemoor, $r. Gtabe unb eine in Gnglanb
gefunbene, bie in berfelben f^orm gegoffen worben finb.
G a di e n b e r g.

Gt raff er, ®arl Gßeobor. Giß SRorbgermanen. 8°. 182 G. mit 40
SBilbern unb harten im Gejt unb auf Gafeln, Jamburg 1933.
$anfeatifd)e Sßerlagsanftalt.
Ger oorliegenbe britte SBanb non Gtraffer’s Grilogie, bie eine „Ge=
fd)id)te ber norbifdjen Völker im erften Qaßrtaufenb" bilbet, ift woßl
ber am beften gelungene. SBei ben erften SBänben mad)te fid) ber
SRangel an rolliger Söertrauttjeit mit ben neueften Grgebniffen ber So=
benforfd)ung befonbers ftark bemerkbar, in bem britten SBanbe finben
wir nad) Graffers eigenen SBorten bie SRorbgermanen „auf ber GdjoIIc
ber ®äter in Ghanbinarien unb feinen ■Rebenlänbern, ackerbauenb unb
rußig ißre Dteidje grünbenb — ßier werben neue große Gebanken ge=
boren, ßier wirb bas überlieferte gegen ben SInfturm bes SBerbenben
nerteibigt, ßier fängt bie erftarkenbe SRittelgewalt ben Söirbel ber
Querfcßläge unb SRanberfcßütterungcn auf, ßier beobaeßten wir ben 2Iuf=
ftieg unb ben Untergang ber großen $eimkönige unb ißrer ftarken

