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nichts ist dawider,

n die benennung Franken, d. i.

freie männer erschölle?

Vopiscus im Probus^S^^^2 hat Franci inviis strati paludibus,
etwa ums j. 280, offenbar in Wegenden, wo der Rhein sich dem meere

nähert, und noch Sidonius apollin. epist. 4, 1 nennt paludicolas Sicambros.

deutlich Procop de b. goth. 1, 12: lPtjvog tg xov wxea-

* vergebliche arbeit scheint es, wenn H. Schreiber im taschenbuch 1, 152.
153 die schlanke, leichte und scharfe framea von der schweren francisca schei
den und beide eisenwaffen dem ehernen, gallischen celt entgegensetzen will,
während Lisch die framea für einen speer und ehernen celt erklärt, Worsaae
den celt fiir eine axt. auf den celt lasse ich mich hier nicht ein.
** vgl. auch Vopiscus in Aureliano cap. 7.
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