STUDIEN ÜBER DAS BEOWULFKPOS.
I. Gentas.
In neuerer zeit nimmt man gewöhnlich an, dass die
Geatas des Beowulfepos mit den Gautar der isländischen
quellen, den schwedischen Gfttar identisch seien; man sieht in
ihnen die bewohner der schwedischen landschaft Wester·
götland. Eine abweichende, von H. Leo und einzelnen anderen gelehrten verteidigte auffassung, wonach die Geatas die
bewohner Jütlands sein sollen, hat bis zu der letzten zeit
wenig anklang gefunden. Allein in 'Antiqvarisk tidskrift för
Sverige' VIII, 1. und 2. heft (Stockholm 1684), nr. 2 hat der
schwedische historiker Pontus Fahlbeck, wie mir scheint,
bewiesen, dass die Geatas nicht die Westgoten, sondern
v i e l m e h r die J u t e n sind.
Ich gebe im folgenden eine durchmusterung der wichtigsten seiner gründe, denen ich nicht allen beitreten kann. Dabei hebe ich zuweilen eine begründung stärker hervor oder
füge etwas hinzu, wo mir dies z weck massig scheint.
1. Die königsburg der Geaten liegt dem meere nah. Der
grabhttgel Beowulfs wird am strande aufgeworfen; davor
tummeln sich die walfische in den wellen. Der drache, welcher das land der Geaten verwüstet, wohnt nicht weit von
der königsburg in einem hügel am meere. Alle kriegszüge
der Geaten finden zur see statt Die Geaten werden zweimal
S&yeatas genannt. Der Geate Beowulf schwimmt mit Breca
in die offene see hinaus.1) Dies alles, das die Geaten als ein
*) Vergleiche über das Wettschwimmen Beowulf s und Brecae meine
beiuerkungen im folgenden (unter VII).
Beiträge zur geechichtu der deuUcheu spracht·. Xli.

\
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seevolk in eminentem ginne schildert, passt trefflich auf die
Juten. Dagegen ist die bauptbesiedelung der Westgoten seit
uralter zeit im binnenlande bei Skara gewesen. Die Westgoten, welche fast keine meeresküsten haben, lassen sich in
der geschiente als eigentliches seevolk nicht nachweisen.
2. Geatas und Sweon, die Schweden, sind nach dem Beowulfepos durch die see getrennt, und zwar so, dass die weite
see, das meer zwischen ihnen der einzig mögliche Verbindungsweg ist. Ueberall, wo gegenseitige berUhrungen der Geaten
und der Schweden im gedichte erwähnt werden, wird es als
selbstverständlich vorausgesetzt, dass diese Über das meer
stattfinden. Dies ist mit dem Verhältnis der Westgoten (und
der Ostgöten) zu den bewohnern des Svealand unvereinbar.1)
Andererseits darf man ohne bedenken annehmen, dass Schweden über die see segeln um in dem lande der Juten zu plündern, und dase die Juten umgekehrt nach Svealand kriegszüge
mit schiffen vornehmen. Isländische quellen berichten von
solchen zögen. Im folgenden werde ich die Vermutung begründen, dass isländische Schriften sogar von einem im Beowulfgedichte behandelten kriege zwischen den Geaten (den
Juten) und den Schweden eine schwache spur erhalten haben.
3. Hygelac, der könig der Geaten, unternimmt einen
kriegszug nach dem lande der Franken und der Friesen. Die
Geaten betrachten, wie es scheint, die Franken und die Friesen
neben den Schweden als ihre hauptfeinde, denn bei dem tode
eines späteren Geatenkönigs wird die beftrchtung ausgesprochen, dass das land der Geaten mit krieg von den Franken and den Friesen heimgesucht werde; der merowingische
könig sei ihnen seit dem zuge Hygelacs abhold gewesen.
Dies klingt sonderbar, wenn von den Westgoten die rede
ist; dagegen ist es, wenn man es von den Juten versteht,
ganz natürlich.2)
') Körner in Kölbings Engl. etod. I, 4Sü f. bat bereite diese einwendung gegen die gewöhnliche ansieht angedeutet.
») M ü l l e n h o f t * (Z. f. d. alt. XIV, 23S) bemerkt: 'vor den fernen
Franken und Friesen konnten die Geaten doch ziemlich sicher sein*. Er
benutzt diese bemerknng verkehrt als stütze seiner annähme, daes
w. 2899 — 3029 von einem unverständigen interpolator eingeschoben
seien, als ob die historischen und geographischen Verhältnisse des ge
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4. Der könig Hygelac des ßeowulfgedichts und der könig
Huiglaucus oder Huncglacus einer wahrscheinlich im 8. Jahrb.
aufgezeichneten sage ist mit dein konige Chochilaicus fränkischer Chronisten bekanntlich identisch. Das gedieht nennt das
volk Hygelacs Gealas, in jener sage heisst es: Huiglaucus ...
imperavit Getis, während das volk des Chochilaicus Dani genannt wird. Hier liegt ein Widerspruch vor, wenn Geatas,
Getae die Westgoten sind. Grein (Jahrb. f. rom. und engl. lit.
IV, 274) meint freilich: 'wenn die fränkischen Chronisten ...
den Chochilaicus zu einem Dänen machen, so ist dies durchaus von keinem gewichte, da sie die nordischen Seeräuber
ganz nach gutdünken bald Dani, bald Marcomanni, bald Nordmanni nennen7. Der bericht von Chochilaicus findet sich in
der bist des Gregor von Tours und in den Gesta regum
Franc. Allein für diese Schriften ist die bebauptung' Greins unrichtig; nicht eine einzige stelle dieser Schriften kann dieselbe
begründen. Auch für die fränkischen annalen des 9. Jahrhunderts ist die behauptung Greins nach den Untersuchungen
Steenetrups unstatthaft: Dam bezeichnen in den fränkischen annalen bewohner Dänemarks, nicht nordische Völker im allgemeinen. Siehe Steenstrup Normannerne I, 55—58, II, 320—325.
Wir dürfen ja doch wol voraussetzen, dass, wenn Gregor und
die Gesta das volk des Chochilaicus Dani nennen, dies darin
seinen grund hat, dass einige von den leuten des Chochilaicus
sich selbst Franken gegenüber 'Dänen* genannt hatten. Dies
Dani der fränkischen Chronisten steht also mit der auffassung
von Geatas als Westgoten im Widerspruch. Dagegen spricht
dies Dani dafür, dass die Geatas 'Juten' sind. Wenn die
leute des Chochilaicus 'Juten' waren, konnten sie sich mit
einem mehr umfassenden namen zugleich 'Dänen' (Danir)
nennen. In nordischen quellen historischer zeit werden die
Juten immer als eine Unterabteilung der Dänen bezeichnet,
und Adam von Bremen sagt: Dani, quos Juddas appellant,
Bereite Procop (bell. Gotb. II, 15) ischeint Dänen auf der jütidichte ihm selbst besser als dem Verfasser jener verse bekannt wären.
Noch unverholener spricht sich M ö l l e r (Volksepos s. 112) ans: 'Der
interpolator hat jedenfalls vom geographischen, von der läge des Geatenlandes im Verhältnis zum lande der Friesen nnd Franken, eine sehr anrichtige Vorstellung gehabt'.
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gehen halbinsel zu kennen. Freilieh werden die Geatas im
Beowulf bestimmt von den Dänen geschieden und nirgends
als Dene bezeichnet. Dies erklärt sich daraus, dass die Geaten hier politisch selbständig und von den Dänen getrennt
sind, und damit ist nicht ausgeschlossen, dass zwischen ihnen
und den Dänen in engerem sinne eine ethnographische gemeinschaft bestand, worauf der name 'Dänen7 in weiterem
sinne angewendet wurde. Dass die Dänen bereits zur zeit
Procops mehrere reiche bildeten, folgert Fahlbeck aus seinem
ausdrucke
& . Wie im Beowulf die Geatas,
Juten, nicht Dene genannt werden, so gehört nach der terminologie des königs JElfred Gotland, Jütland, nicht mit zu Dene
mearc, Dänemark.
Saxo 1. IV p. 175 nennt nach Dan, dem söhne Uffos, und
vor Frotho% vegetus einen dänischen könig 'Huglethus, qui Hömothum et Högrimum (Chron. Erici: Hagrimum), Svetiae
tyrannos, maritimo fertur oppressisse conflictu.' Mehrere reihen
der dänischen könige (Langebek I, 15. 19. 21) nennen ihn richtiger Huglekser oder Huglek. Dieser ist vielleicht mit dem
Hygelac des epos identisch, welcher nach dem lande der
Schweden segelt und sie dort besiegt. Die Verbindungsglieder
sind jedoch so schwach, dass die Identität sieh nicht beweisen läset.
5. Die Geaten werden im Beowulf auch Wedergeatas,
gen, Wedra, Wedera, und ihr land Wedermearc genannt. Diese
namen sind von weder, wetter, stürm, wind, gebildet. Sie
passen nicht auf Westergötland, wie dies land in historischer
zeit begrenzt ist, trefflich dagegen auf Jütland.
6. Beowulf segelt in einem tage und einer nacht aus dem
lande der Geaten nach demjenigen dänischen landungsplatze,
dem die bürg Hrodhgars am nächsten liegt, also gewiss nach
Roskilde. Diese Zeitbestimmung ist zutreffend, sowol wenn er
aus Jütland segelt, als wenn sein ausgangspunkt die mündung
der Götaelf ist.
7. In betreff der deutung von v. 2333 ff.: Hcefde figdraca
leoda fcesten, ealond ütan, eortirveard tione gledum forgrunden
kann ich Fahlbeck nicht beistimmen. Er übersetzt: 'die bürgen des volkes, die insel draussen ['utanför'j (und die ganze)
diese landschaft', und er versteht die stelle so: der dräche
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hatte die ganze landschaft zerstört, sowol was ihm am nächsten lag, das feste land, als, was ihm ferner lag, die inse),
welche vor dem lande war. Dies muss, folgert Fahlbeck, eine
grössere insel gewesen sein, was auf die Umgebungen Jütlands, dagegen nicht auf diejenigen Westergötlands, passt.
Allein ich finde keinen beweis dafür, dass 'die insel, die vor
dem lande liegt', 'die insel draussen' ags. durch ealond ütan
ausgedrückt werden könnte, hcefde ealond ütan forgrunden
bezeichnet vielmehr 'er hatte das ealond aussen zerstört', 'er
hatte die äussere seite des ealond zerstört', ealond muss also
das land der Geaten, nicht eine insel vor demselben, bezeichnen, ealond bedeutet gewöhnlich 'insel'. Allein nichts deutet
sonst darauf hin, dass das land der Geaten eine insel wäre.
ealond ist aus ea> wasser, und lond zusammengesetzt. Daher
habe ich Tidskr. f. Philol. VIII, 68 vermutet, dass ealond hier
'ein vom wasser an den meisten seiten umgebenes land',
'land am meere' bezeichnet. Dieselbe bedeutung hat das von
ags. ea, altn. a abgeleitete ags. ig, altn. ey, das sonst 'insel' bezeichnet, im ags. Scedenig, altn. Skaney und in mehreren norwegischen Ortsnamen, siehe Fritzner Ordbog over det gamle
norske sprog, 2. ausgäbe. Wenn also das land der Geaten
als ealond 'land am meere' bezeichnet ist, passt auch dies
auf Jütland, dagegen nicht auf Westergötland.
8. Die sage von Beowulf ist zuerst, wie man wol voraussetzen darf, unter seinen landsleuten, den Geaten, entstanden.
Dass diese sage nach England gekommen und dort von einem
englischen dichter behandelt worden ist, versteht sich bei weitem leichter, wenn die Geatas 'Juten' sind, als wenn man
darunter die Westgoten versteht.
9. Geatas als angelsächsischer name der J u t e n ist durch
die von könig JElfred verfasste Übersetzung ßedas bezeugt.
Denn hier ist I, 15 Julis durch Geatum, De Jutarwn origine
durch Of Geata fruman und inter provincias Jutarum et Saxonum durch betrvijh Geatum and Seaxum übersetzt (nach der ausgäbe Wheloc's).1)
») Den Geat, der als einer (zum teil als der erste) der vorväter
Wodens genannt wird, fasst Fahlbeck als den eponymus der Juten auf,
indem er die combination mit Gaulr, einem namen Odins, verwirft. Dies
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10. Kein anderer name der Juten kommt im Beowulf
vor, denn eotenas in der Fhm-episode hat man nach Fahlbeck
irrig als 'Juten* gedeutet. Vergleiche darüber meine bemerklingen im folgenden.
11. Geatas, das im Beowulf die J u t e n bezeichnet, ist
sprachlich ein ganz anderer name als altn. Jotar, Mtar, bei
Beda Jutae und nach Beda im Chron. Sax. 449 Jotum, Jutna,
welcher name dasselbe volk bezeichnet. Die Geatas, welche
im Beowulf ein ganz anderes land als die schwedischen G#tar, altn. Gautar bewohnen, tragen einen namen, der sprachlich mit altn. Gautar identisch ist. In isländischen Schriften
wird Re&gotaland als alter name Jutlands angegeben (Snorra
Edda ed. AM. I, 26; Hervarar s. in Hauksbok, s. die Christianiaausg. s. 227; Fornald. s. I, 526). Als mit Refögotaland gleichbedeutend wird Gotland angewendet (Yngl. s. kap. 21), und
Gotland wird als alter name Dänemarks angegeben (Snorra
Edda I, 374). Im Sogubrot (Fornald. s. I, 366) ist RetÖgotaland angewendet, wo von Ostdänemark, nicht von Jutland, die
rede ist.
Da age. Gotan, altn. Gotar sprachlich mit ags. Geatas,
altn. Gautar nahe verwant ist, hängt ags. Geatas als name
der Juten mit altn. Gotland oder Refögotaland, einem alten
namen Jütlands oder Dänemarks, wahrscheinlich zusammen.1)
wird durch die worte ( quem Getam jam dudum pagani pro deo venerabantnr' (bei Asser u. m.) zweifelhaft.
Cambridger und Pariser handschriften aus dem 15. Jahrb., welche
sonst hinsichtlich der genealogie sich dem Wilhelm von Malmesbury anschlieesen (Kemble, Beowulf VIII; Müllenhoff, Z. f. d. alt. VII, 415),
leiten neun nordische Völker von nenn söhnen des ßoerinns (lies Beowinus) her. Hier erscheint Geafus als eponymus der Geati neben Jutus,
dem eponymus der Juti. Wenn auch die grundlagen dieser darstellung
viel älter als die handschrr. sind, kann diese trennung der Geati und
der Juli (welche namen wol aus verschiedenen quellen geschöpft sind)
für die auffassung der Verhältnisse des epos nicht bindend sein.
Guti für 'Juten' in den gesetxen Edwards des Bekenners (die sich
hier auf Ina berufen) beweist nichts für die deutung von Geatas als
'Juten', denn jene namensform weicht in betreff des vocales von Geatas
ab, während sie mit Bedas Julae, altn. Jutar stimmt. G, % kann hier
den laut j bezeichnen.
f
) Dagegen scheint es mir unrichtig, wenn Fahlbeck nach A. Kock
annimmt, das altn. Reiftgotaland sei aus *Hrei$gautaland im sonderleben
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JSlfred nennt Jütland Gotland. Die entscheidung über diesen
namen ist schwieriger. Fahlbeck meint, da88 Gautland mit
dem hauptton auf der zweiten silbe in einer nordischen mundart zu Gotland geworden sei und dass ags. Gotland daraus
entlehnt sei.1) Allein dies ist mir unwahrscheinlich, da das
altisl. und das altschwed. die Wörter Gautar und Gotar (Gutar) im laiidesnamen und im volksnamen nicht zusammenfallen lassen. Dagegen ist Alfreds Gotland 'Jütlaud' mit
Gotland (vom stamme Gutan-\ das nach isländischen Schriften
ein alter name Dänemarks oder Jütlands gewesen sein soll,
vielleicht identisch. Eine andere auffassung liegt jedoch wol
näher, g wird im ags. g geschrieben. Dies ist auch das
zeichen des 7, anlautend regelmässig nur vor i, e, y (Sievers
Gramm. § 175,2), jedoch kommt dialektisch gung 'jung* vor.
Im mittelengl. ist anlautendes go- = ags. geo- gewöhnlich.
Sollte es nicht möglich 'sein, dass in dem nordischen lehnworte
gotland diese Schreibung die aussprache jötland bezeichnete,
obgleich dies im ags. regelmässig *geotland oder *glotland
werden sollte? Dass der vocal o, nicht u, ist, kann diese auffassung nicht widerlegen, denn im Chron. Sax. (jähr 449)
findet sich Jotum neben Jutna. Diese deutung von Gotland
wird vielleicht durch Guti iJuten' gestützt, wenn die gesetze
Edwards des Bekenners diese form aus den gesetzen des Ina
aufgenommen haben. Durch die letztere auffassung von Alfreds Gotland wird die deutung von Geatas im ßeowulf als
'Juten' nicht widerlegt, denn bei dieser deutung muss man
jedenfalls annehmen, dass die Juten durch zwei verschiedene
alte namen bezeichnet worden sind,
12. Ob die ^endlos Beow. 348, Wenlas Wids. 59 'Wandalen1, was mir jetzt wahrscheinlicher ist, oder 'bewohner des
Vendill, der nördlichsten landschafit Jütlands 1 sind, läset sich
der nordischen sprachen dadurch entstanden, dass das nicht hochtönige
au zu o gekürzt wurde. Hiergegen sprucht u. a. ags. Hr&dgotan, Hretigotan, das nicht nur in betreff des vocalles, sondern auch in betreff des
Stammauslautes von ags. Geatas, altn. Gautar abweicht. Die germanischen sprachen überhaupt hatten bekanntlich den stamm Gulan- neben
dem stamme Gauia-.
*) Fahlbeck schreibt Gotland, obwcol o bei seiner erklärnng wahrscheinlich kurz sein würde.
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noch nicht sicher entscheiden. Allein auch in dem letzteren
falle kann im Beowulf neben Wendlas, für die Jliten ein mehr
umfassender name bestehen. Daraus dass leod Wendla, ein
wendlischer adelsmann oder häuptling, bei dem dänischen
könige hofmannsdienst verrichtet, läset sich für die hier behandelte frage kaum etwas mit Sicherheit folgern,
Es wird vielleicht jemand fast die ganze obige, hauptsächlich nach Fahlbeck gegebene begründung durch die folgenden einwendungen angreifen wollen: Beowulf ist kein historischer bericht über nordische ereignisse, von einem gleichzeitigen manne nordischer nationalität niedergeschrieben. Es
ist vielmehr ein episches gedieht, von einem Engländer nach
älteren Volksliedern, die nordische sagen von vergangenen
zeiten besangen, verfasst. Wie kann man denn auf die Voraussetzung fest bauen, dass die im gedichte enthaltenen Schilderungen geographischer und historischer Verhältnisse correct
seien? Kann der umstand, dass die Geaten und die Schweden sich im gedichte zur see bekriegen, nicht darin allein
seinen grund haben, dass der englische dichter die bewohner
des scandinavischen Nordens nur als Seefahrer kannte? Kann
das land der Geaten nicht darum als ein am nieere liegendes
land, als ein ecUond geschildert sein, weil der englische verfasser des Beowulf-gedichts, wie so viele dichter in alten,
naiven zeiten, auf das fremde im gedichte geschilderte land
die Verhältnisse seines eigenen landes übertrug?
Hierauf darf man das folgende antworten. Mehrere
gründe, die dafür, dass Geatas * Juten*, nicht Westgoten, bezeichnet, angeführt sind, werden von diesen einwendungen gar
nicht berührt. So die beneunung Geatas für die Juten bei
könig ^Elfred. Denn selbst wenn Alfred die namensform
Geatas dem Beowulfepos entlehnt haben sollte, würde die bei
JSlfred vorkommende anwendung des namens Geatas dafür
beweisend sein, dass er die Geatas des Beowulfepos für
Muten' ansah.
Die genannten einwendungen berühren auch nicht die benennung des Chochilaicus und seiner mannen als 'Dänen1 bei
den fränkischen Chronisten und was daraus gefolgert ist.
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Dass die Gealas ein seevolk waren und dass sie gegen
Friesen und Franken einen kriegszug zur see unternahmen,
wird durch die Übereinstimmung zwischen den fränkischen berichten und dem von ihnen ganz unabhängigen angelsächsischen gedichte bewiesen. Diese Übereinstimmung zeugt überhaupt dafür, dass das gedieht die historischen ereignisse,
welche hier neben den mythischen abenteuern Beowulfs auftreten, im grossen und ganzen treu widergibt. Hiermit soll
nicht behauptet werden, dass das mythische, was der phantasie und der erfihdung seinen Ursprung verdankt, sich im
ßeowulf überall sicher vom historischen trennen lasse. Jenes
element ist überwiegend an die haupthaudlung und an die
person Beowulfs gebunden. Der einschlag ist, wie es Fahlbeck hervorhebt, grossenteils historisch, der aufzug mythisch.
Auch durch die Übereinstimmung mit nordischen berichten
wird der historische Charakter mancher der im Beowulf hervortretenden züge bestätigt. Im folgenden werde ich aus dem
gedichte und aus der vergleichung desselben mit nordischen
quellen neue gründe dafür, dass die Geatas ' J u t e n ' sind, beibringen.
Nach 1981 ff. schenkt die gemahlin Hygelacs Hygd, die
tochter Hseredhs, den Geaten, welche nach der heimkunft Beowulfs bei Hygelac versammelt sind. Die handschr. gibt den
folgenden text: liti-rvcege beer hcenum to handa.
Dies hcenum hat niemand erklären können. Statt dessen
liest man gewöhnlich nach einem vorschlage Greine hcelum.
Allein dies ist unrichtig, hcele hat im Beowulf überall den
dativ pl. hceleftum, während im nom. sg. hcele das Ö, weil es
im auslaute stand, geschwunden ist; siehe Paul, Beitr. VI, 229;
Platt IX, 368. Dass hcenum aus hceleftum entstellt sein sollte,
hat gar keine äussere Wahrscheinlichkeit.
Das handschriftliche hcenum scheint mir richtig.
Die einwohner der norwegischen ffeitimork, Hedemarken,
wurden altn. Heinir genannt. Dies Heinir, statt *UeiUnir, ist
sprachlich von heitir = ags. h&Ü abgeleitet. Dass man das
unzusammengesetzte Heitir einst in wesentlich derselben bedeutung wie Hefömork angewendet hat, ersieht man aus dem
ausdruck Eysteins konungs ülrtäa af Hefö im J?ättr af Upp-
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lendingakonungum (Fornald. s. II, 104) und sicherer aus
Hefösavislog. Heinir ist wie Eynir (bewohner von Eyin itiri
und Eyin ytri in Norwegen sowie auch von Eyland in Schweden) und wie Yrnir (bewohner von Yrjar in Norwegen) gebildet. Wie die Eynir nicht auf einen einzelnen ort beschränkt
sind, so hatte offenbar ursprünglich jeder Ortsname Jfeitir
neben sich *ffeitinir, Heinir als den namen der bewohner. Dem
altn. Heinir, dat. Heinum entspricht sprachlich ags. Hcenum
Beow. 1983, welches 'den männern der beide*, 'den leuten die
auf der beide wohnen* bezeichnet. Dieser name ist ja für die
Juten oder wenigstens für einen teil derselben ganz besonders
bezeichnend. H&num ist aus Hckftnum, ungefähr wie ffeatiobearna Beow. 2067 aus -beardna, hearne Wald. I, 4 aus
heardne, entstanden. In der hschr. Beow. 1983 ist zuerst wahrscheinlich hteönum geschrieben. Dies ist die ursprünglichere
form des namens, und dieselbe ist wol hier nicht eigentlich
als fehler zu betrachten. Man darf vermuten, dass sie von
dem Schreiber entfernt wurde, weil sie leicht als 'beiden*
missverstanden werden konnte.
WidsiÖ 81 sagt der Sänger: 'ich war mid H&Ünum and
mid Hcerepum (so Lappenberg statt hoslepum der hschr.)*. Hier
versteht Möller (Volksepos s. 8) Hceftnum als 'beiden*, die gewöhnliche bezeichnung nordischer wikinge im Chron. Sax.
Dass die nordischen wikinge im gegensatz zu den christlichen
Engländern ohne weiteres als die 'beiden* bezeichnet werden,
ist naturlich. Allein daraus folgt nicht, dass H&tinum, wo es
mit den namen anderer heidnischer stamme copuliert ist, als
'beiden* gedeutet werden könne.
Vielleicht richtig haben andere H&tinum Wids. 81 mit den
norwegischen Heinir identificiert, wonach Hceretium die norwegischen Hortiar sein müssen. Möglich scheint es jedoch
HceUnum Wids. 81, wie H&num (zuerst hcetinum geschrieben)
Beow. 1983, als 'bewohner der jütischen beide* zu erklären.
Die mit ihnen zusammengestellten Hcereftum sind vielleicht die
bewohner von HorÜ « Jotlandi (Fornald. 1,114), dän. Harthesyssel, dem lande von Limfjorden im norden bis Skärnaa im
süden (0. Nielsen: Bidrag til oplysning om sysselinddelingen
i Danmark s. 64). Die bewohner dieser landschaft wurden
dän. Hardboer genannt.
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Im Beow. ist der beschränktere name Hcknum, eigentlich
'den bewohnern der jütischen beide', in derselben bedeutung
wie der umfassendere Geatum angewendet; ebenso werden die
Dänen im allgemeinen als NorÜdene, Stödene u. s. w. im Beowulf bezeichnet. Wie der begriff der benennung Hobnum im
gegensatz zu Hceretium (wenn ich dies richtig gedeutet habe)
bestimmt wurde, lässt sich kaum sicher sagen. Die Hoereftas
wohnten wol im westen dem meere am nächsten. Die gemahlin Hygelacs ist Hcereties tochter. Vielleicht steht dieser
name nicht nur in sprachlicher hinsieht mit Hardesyssel in
Verbindung.
Einige Ortsnamen werden in dem lande der Geaten genannt. Earna-nces Beow. 3031 ' Vorgebirge der adler' wo Beowulf mit dem drachen gekämpft hat. Hrones-nces 2805 und
3136 Vorgebirge des walfisches', wo Beowulf bestattet und
wo sein grabhtigel aufgeworfen wird. Diese namen sind Bewies nur poetisch, wie Arasteinn und Frekasteinn in altnordischen gedichten, nicht wirklich geographisch. So ist ebenfalls
Hrefna-rvudu 2925 und Hrefnes-holt 2935 aufzufassen. Das gehölz im lande der Schweden, bei dem ein blutiger kämpf
zwischen den Geaten und den Schweden statt findet und
wo die raben reiche beute erhalten, heisst eben darum
'rabenholz'.
Ein Vorgebirge, bei dem Ongentheows söhne widerholt die
Geaten angreifen und blutige niederlage verursachen, heisst
hreosna beorh 2477. Da Hrefna-wudu oder Hrefnes-holt im
lande der Schweden liegt, 'hreosna beorh' dagegen im lande
der Geaten, ist die früher von mir nach Conybeare geäusserte
Vermutung, dass die letztere namensform aus Hreofna-beorh —
Hrefna-beorh entstellt sei, wol zu kühn. Formell kann hreosna
der genetiv von hreose sein; bei Bosworth-Toller wird ein mir
unbekanntes wind-hreose angeführt. Jedenfalls wird man bei
Hreosnabeorh kaum mit Schaldemose an die jütische Stadt
Horsens (altisl. Hrossanes) denken dürfen.

II.
Das geschlecht der schwedischen könige heisst im Beowulf
Scilfingas, Scylfingas.
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Im Nibelungenliede wird Schilbunc mit Nibelunc verbunden; vgl. Mtillenhoff, Zs. fda. XII, 295. Als name Odins wird
altn. Skilfingr genannt. Das Stammwort ist ags. scylf, scylfe,
engl. shelf, altn. skjatf.
In einer engl. Urkunde von 976
kommt der ortsname t o Hncefes scylfe vor, d. h. 'zur bank
oder zum stuhl des Hnäf (Grimm, Kl. sehr. II, 262). Altn.
ValaskjcUf ist eine der götterwohnungen; Hlitiskjalf ist der
hochsitz Odins, von welchem er über alle weiten hinausblickt.
An der bürg des Atli (und des Jormunrek) werden liftskjalfar
Atlakv. 14 genannt; siehe meine ausg. der Ssemund. Edda
s. 430. 446 f. Sowol den menschlichen als den himmlischen
könig stellte man sich also in einer scylf, altn. skjalf
sitzend vor.
Auch die nordischen sagen kennen ein königsgeschlecht
Skilfingar, siehe z. b. Hyndl. 11,16. In Skaldsk. kap. 64 wird
gesagt: Skilfinga cett ... er i Austrvegum (Sn. Edda I, 522).
Dies wird wol so zu verstehen sein, dass schwedische könige
in Russland zu diesem geschlechte gehörten. Die nordische
anwendung des namens berührt sich also in soweit mit der
englischen, dass der name dort wie hier mit den Schweden in
Verbindung gebracht ist. Jedoch weicht die norwegisch-isländische
sage darin ab, dass sie das schwedische königsgeschlecht
Ynglingar nennt und diese als von den Skilfingar verschieden
betrachtet. Ein könig aus dem geschlechte der Ynglingar ist
freilich in dem Ynglingatal (Yngl. s. kap. 30) Skilfinga niör
genannt, allein hier kann, wie sonst bei den Skalden, skilftngar
könige im allgemeinen bezeichnen.
Von dem geschlechte der Scilfingas nennt das ags. gedieht
Ongenpeow, seine söhne Onela und Öhthere, und endlich die
söhne Öhtheres Eanmund und Eadgils.
Ohthere und seinen söhn Eadgils hat Grundtvig längst in
dem Ottarr und seinem söhne AÜils der nordischen berichte
widererkannt. Ich habe nachgewiesen (Zs. fdph. IV, 214),
dass auch Onela in nordischen berichten als Ali hinn upplenzki
erscheint. Nach dem Beowulf ist Onela der vatersbruder des
Eadgils·; die nordische sage kennt keine verwantschaft zwischen
Ali und AÖils. Ali wird Yngl. s. kap. 33 und Skaldsk. kap. 44
(Sn.-Edda I, 394) norwegischer könig genannt, weil die Isländer seinen zunamen upplenzki nicht, wie derselbe gewiss ur-
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sprünglich gemeint war, aus dem schwedischen Uppland, sondern aus den norwegischen Upplond erklären.
Wie Eadgils mit Onela krieg führt und ihn erschlägt, so
erschlägt Atiils im kämpfe den All Von diesem kämpfe war
der Yngl. s. kap. 33 zufolge in dei jetzt verlorenen Skjoldunga
saga ausführlich berichtet Ein altes in fornyrÖislag verfasstes
gedieht Kalfsvisa (oder Alsvinnsmäl) Sk&ldsk. kap. 58 (Sn.-E.
I, 482, in meiner ausg. der Baem. Edda s. 333) spielt auf diesen kämpf an; auch ftoöolfr hvinverski in seinem Yngliugatal dadurch, dass er AÜils 'den feind des Ali* (Ala dolgr)
nennt.
Vom kämpfe des Eadgils gegen Onela heisst es Beow.
2395 f.: he gewrcec sytiöan cealdum cear-&Üum} -cyning ealdre
bineat. Müllenhoflf (Anz. fda. III, 177) fasst die stelle irrig
so: 'dieser nimmt räche für die lang erduldete Verbannung'
für 'die kalten kummerwege'. Dasjenige, wofür man räche
nimmt, steht bei getvrecan im accus., nie im dativ. Der dichter
sagt also vielmehr: 'Eadgils nahm räche durch kalte kummerwege (kummerbringende Unternehmungen)'. Altn. kaldr hat
oft die bedeutung 'dirus, infestus, crudelis', auch die ags. dichtung kennt ceald in übertragener bedeutung (cealdheori). Allein
bei cealdum cearsitium denkt der dichter wahrscheinlich zugleich an physische kälte, denn der kämpf, worin Adils den
Ali erschlug, fand auf dem eis der see Vanir statt, wie dies
schon in der Kälfsvisa angedeutet wird.
Der jütische könig Beowulf unterstützt Eadgils gegen
Onela über die weite see hin 'mit einem beere, mit kriegern
und waffen' (folce, rvigum ond w&pnum). Der dänische könig
Hrolfr kraki unterstützt Adils gegen Ali dadurch, dass er ihm
seine besten krieger, zwölf berserkir sendet (Sk&ldsk. kap. 44).
Dies wird schon von den alten Bjarkamil dadurch bezeugt,
dass die kämpen Hrolfs darin als AÜik-sinnar (die gefährten
des Adils) bezeichnet werden. Auch hier zeigt sich unverkennbare ähnlichkeit der englischen und der nordischen darstellung. Allein daneben erscheint hier eine wesentliche abweichung, dass nach dem ags. gedichte der könig der Geatas
Beowulf den Eadgils unterstützt, nach den nordischen berichten dagegen der sagenberühmte dänische könig Hrolf kraki,
von dessen späteren handeln mit Adils viel erzählt wird. Diese
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abweichung erklärt sich bei weitem leichter, wenn die Geatas
'Juten', als wenn sie Westgoten sind.
Das englische gedieht scheint mir hier das ursprüngliche
historische Verhältnis in soweit erhalten zu haben, als der
helfer nach demselben jütischer konig ist. Die abweichung
der nordischen berichte erklärt sich nach meiner Vermutung,
wenn man die erzählung derselben als ein glied der grossartigen heroischen dichtung von den Skjoldungar betrachtet,
welche in der Schilderung von Hrolf kraki im kreise seiner
beiden culruiniert.1) Diese heroische dichtung hat die geschichtliche grundlage nach den bedürfnissen der poesie frei
und bewusst umgestaltet. Namentlich um Hrolf kraki sind,
wie ich dies im folgenden zeigen werde, viele personen und
ereignisse gruppiert worden, die ursprünglich in einem ganz
anderen zusammenhange vorkamen.
In dem Beowulfgedicbte bilden die Juten noch ein eigenes
reich und stehen mit den eigentlichen Dänen (den Ostdänen)
in keiner politischen Verbindung. Die dichtung von den Skjoldungen hat, wie mir scheint, diejenige gestalt, welche von der
darstellung Saxos und der isl. quellen vorausgesetzt wird, erst
nach der Vereinigung Jütlands mit dem ostdänischen reiche
erhalten. Erst darnach war es natürlich, dass taten jütischer
konige und häuptlinge auf die konige in HleiÖr und ihre beiden übertragen wurden. Wenn also Hrolf kraki den Adils
im kämpfe gegen Ali unterstützt, ist dies auf Hrolf von einem
jütischen konige, dem Beowulf des englischen gedichts, übertragen. Diese Übertragung konnte dadurch erleichtert werden,
dass auch zwischen dem ostdänischen und dem schwedischen
königegeschlechte, wie das Beowulfgedicht dies andeutet, bertthrungen stattfanden.
Jene politische Vereinigung Jütlands mit dem ostdänischen
reiche muss zwischen dem 6. und dem 9. Jahrhunderte eingetreten sein.
Eanmundj den bruder des Eadgils, kennt die nordische
sage nicht. Jenem ags. namen würde etymologisch ein altn.
*Aunmundr entsprechen, allein dieser name kommt nirgends
') Siehe S. Grundtvig: Udsigt over den nordieke oldtids heroieke
digtning s. 47—53.
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vor. Dagegen ist Anundr, in isl. form Qwundr ein gewöhnlicher schwedischer name. Ich vermute daher, dass der nordische name Anundr hier von den Engländern durch umdeutung in Eanmund geändert ist. In diesem namen wie in Eadgils — Atiils ist das nord. ä durch das etymologisch nicht
entsprechende ags. ea widergegeben. Meine Vermutung wird
dadurch gestützt, dass der urenkel des Adils-nach den norw.isl. quellen Onundr biess. Der name fand sich also in dem
schwedischen königsgeschlechte.
Ongenfreow, den vater des Onela und des Öhthere, hat man
in den nordischen berichten bisher nicht widergefunden, denn
mit dem Aun der Ynglinga saga, den Grundtvig vergleicht,
hat er nichts gemein. Der vater des Ottarr heisst nach den
norweg-isl. quellen Egill. Auch was die Ynglinga saga und
Thjodolf in seinem Ynglinga tal von diesem erzählen, hat mit
den sagen von Ongentheow im Beowulf gar keine ähnlichkeit.
Allein wir finden spuren einer abweichenden isländischen tradition von Egill, dem vater des Ottarr.
Ari froöi zählt in seiner islendingabok kap. 12 die schwedischen Ynglinge-könige auf, als nr. 17 Egill Vendilkraka, 18
Ottarr, 19 Atiisl at Uppsolum. Dagegen trägt in der Ynglinga
saga Ottarry nicht Egill, den zunamen Vendilkraka, und es
wird hier erzählt, dass Ottarr diesen zunamen dadurch, dass
er in der jütischen landschaft Vendill, was auch das Ynglingatal des Thjodolf meldet, in einem kämpfe mit den Juten
fiel. Wenn Ari den Egill 'Vendilkraka* nennt, so muss man
daraus folgern, dass Egil nach der dem Ari bekannten sage
in Vendil in einem kämpfe mit den Juten fiel, wie dies in
der Yngl. saga und in dem Yngl. tal von seinem söhne berichtet wird.1)
Ich finde eine nicht zufällige Übereinstimmung darin, das?
Egill, der vater des Ottarr, nach einer nordischen tradition im
') Die in Schottland gefundene Hietoria Norvegiae (G. Storni,
Monum. bist. Norv. p. 100 sq.) nennt Eigü cognomento Vendilcraco,
Ottarus dagegen ohne zunamen, dies mach Ari; verbindet aber hiermit
sinnlos die erzählung der Yng). s., da»s Eigil von einem stiere getötet
wurde. In wiefern die dem Ari bekannte sage davon erzählte, dass
Ottar (nicht, wie in der Yngl. s. und in dem Yngl. tal, Egill) von einem
stiere getötet wurde, das läset sich jetzit nicht bestimmen.
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kämpfe mit den Juten, wie Ongenfreorv, der vater des Öhthere,
nach dem Beowulf im kämpfe mit den Geatas fiel. Hier bestätigt es sich wider, dass die Geatas des Beowulfgedichts 'die
Juten' sind.
Die mitteilungen im Beowulf von dem falle Ongentheows
vergleichen wir besser mit der in Yngl. s. kap. 31 mitgeteilten
Strophe des Yngk tal von dem tode des Ottar, als mit der prosaischen erzählung der saga; denn der sagaschreiber kann
aus kurzen andeutungen des YngL tal eine ausführliche darStellung gebildet haben. Eine wesentliche abweichung des
YngL tal von dem ags. gediehte besteht darin, dass Ottar
(also nach Ari Egil, der vater des Ottar) in Vendil in Jtttland fiel, Ongentheow dagegen in seinem eigenen lande. Eine
ähnlichkeit finde ich darin, dass Ottar (nach der dem Ari bekannten sage also wol der vater des Ottar) nicht von dem
dänischen könige, sondern von zwei jütischen jarlar erschlagen
wird, wie Ongentheow von zwei gefolgsmännern des jütischen
königs. Dass die jarlar brtider waren, wie Wulf und Eofor
im Beowulfepos, wird weder in der saga, noch in dem Yngl.
tal, dagegen in der Bist. Norv. (p. 101) gesagt, hier wol nach
einer aufzeichnung des Ari froÖi. Allein die englischen namen
(Wulf und Eofor) und die nordischen (Vgttr und Fasti) sind
ganz verschieden. Während Wulf und Eofor im gefolge des
jütischen königs Hygelac sind, ist der könig des Vott und
Fasti vielmehr Frodi, der in Hleitir auf Seeland wohnt Hier,
wie sonst, scheint nach der Vereinigung Jütlands mit dem
dänischen reiche eine sage von einem jütischen auf einen ostdänischen könig übertragen. In dem YngL tal wird es hervorgehoben, dass die leiche des Schwedenkönigs vom adler
zerhackt wurde. Dies liegt gewiss auch schon in seinem zu·
namen Vendilkraka: er wurde in Vendil wie eine tote krähe
vom adler zerhackt. Hiermit darf Beow. 2939—2941 verglichen werden. Ongentheow droht, dass er die raubvögel
durch die leichen der Juten sättigen wolle. Ihn selbst traf
also nach der nordischen darstellung eben dasjenige Schicksal,
womit er nach dem englischen epos den Juten gedroht hatte.
Der vater des Öhthere heisst ags. Qngenpeow, der vater
des Ottarr altn. E g U L Ongenfreorv und Egill sind etymologisch
ganz verschieden. Vielleicht wurde urnordisch neben der dem
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ags. Ongenfreorv entsprechenden namensform eine koseform
*Angüa (wie urnord. Märila, Fröhila, Niurvüa gebildet) angewendet. Später, als deniinutivformen auf -ila (masc.) in nordischer spräche ungebräuchlich wurden, konnte *Angila in der
sage leicht in *AgilaR, Eyill übergehen.
Wenn ich darin recht habe, dass Ari froÖi in bezug auf
den schwedischen könig Egil und seinen söhn Ottar eine ursprünglichere tradition als die in dem Ynglingatal vorliegende
gekannt hat, ist dies für die beurteilung dieses gedichts,
seiner authentie und seiner geschichtlichen bedeutung gewiss
nicht unwichtig.
Der norwegisch-isländische bericht von Egil und seinem
söhne Ottar ist nicht aus der schwedischen, sondern aus der
dänischen volkssage geschöpft. Denn nicht Schweden, sondern die Dänen konnten den hohnenden zunamen Vendilkräka
anwenden.
Der zuname enn upplenzki kann hiernach dem Ali von
Dänen oder Norwegern im gegensatz zu anderen sagenhelden,
die den namen AU trugen, gegeben sein.
Züge aus der im Beowulfepos erhaltenen dänischen sage
von dem falle des schwedischen königs Ongentheow finden
sich in nordischen quellen auch in einer ganz anderen Verbindung wider.
Saxo Grammaticus lib. II p. 86 sq. erzählt, dass Agnerus
quidam Ingelli filius mit Ruta, der Schwester des Hrolf kraki,
hochzeit feiert. Die trunkenen kämpen werfen knochen nach
Hjalti, dem gesellen des Bjarki. Ein knochen trifft Bjarki;
er wirft denselben so gewaltig zurück, dass er einen kämpen
erschlägt. Darüber fordert Agner den Bjarki heraus. Die
Verhältnisse, welche den kämpf zwischen Agner und Bjarki
hervorrufen, sind also von denjenigen, unter welchen der letzte
kämpf Ongentheows stattfindet, ganz verschieden. Jedoch
zeigt die Schilderung des kampfes bei Saxo p. 87 unverkennbare ähnlichkeit mit der dai Stellung im Beowulf.
Agner haut zuerst, tanta vi ictum ab eo editum consiai,
ut, prima cassidis parte conscissa, supremam capitis cuitculam
vulneraret, ferrumque mediis galeae interclusum foraminibus dimitteret.
Beiträge zur geschichte der deutschen sprach ei. XII.

2
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Hiermit vergleiche man, was Beow. 2973 ff. von Ongen
theow dem Wulf gegenüber erzählt wird: he him an heafd(
heim cer gescer, pcet he blöde fah bügan sceolde. Dies stimm)
mit cassidis parte conscissa überein. Darum nehme ich am
dass v. 2973 ac he him on heafde heim &r gescer alte volks>
tttmliche grundlage hat, was Möller (Volksepos 107 f.) leugnet;
Bjarki tötet den Agner. Tunc Bjarco mutuo percussurut*
medium Agneri corpus praestantis acuminis mucrone trans<egit. Vgl. Beow. 2977 ff. Das schwert des Bjarki wie dais
des Eofor wird als ein besonders treffliches hervorgehoben!
Beow. 2978 f. wird das schwert des Eofor: brdd[n]e mece, ealia
sweord eotonisc genannt, Saxo p. 87 sagt von Bjarki: Utebat
lur praestantis acuminis inusitataeque longitudinis gladio, quer/u
Lövi vocabat. Dagegen in dem verse p. 103 nennt Bjarki sehn
schwert Theutonico, qui Snyrtir dicitur, ense.1) Welchen aus<
druck seiner quelle gibt Saxo durch Theutonicus ensis wider
Seine siegesbeute bezeichnet Bjarki durch den kurzen au&<
druck reluli tropaeum (Saxo p. 103). Dies kann umfassen, wats
Beow. 2986 ff. ausführlich so erzählt wird:
Er nahm dem Ongen theow die eiserne brünne,
das harte hilzschwert und den heim zugleich,
er brachte dem Hygelac des haargrauen rUetung.

Ongentheow kämpft mit zwei brüdern Wulf und Eofor
der letztere erschlägt ihn. Agner kämpft mit Bjarki alleim
Wie aber Eofor zum kämpfe dadurch gereizt wird, dass sein
bruder einen hieb von Ongentheow bekommt, so wird de'i
kämpf mit Bjarki dadurch hervorgerufen, dass der fosv
brotiir desselben (Fornald. s. I, 106), Hjalti, angegriffen wor
den ist.
Dass die hervorgehobenen ähnlichkeiten zwischen de
kampfesschilderung Saxos und der des Beowulfepos nicht zuifällig sind, wird durch die folgende berübrung erwiesem.
Bjarke erhält für die todtung Agners reichen lohn. Der konijg
Hrolf gibt ihm seine Schwester nach Saxo (p. 88). Anderem
wird kaum dadurch ausgedrückt, dass er bei Saxo p. 100 Rollvonis gener heisst. Zugleich gab ihm der konig als siegeslohm
*) Sowol Lauft als Snyrtir waren den Isländern als schwertnamesn
bekannt.

Brought to you by | New York University Bobst Libr
Authenticated
Download Date | 6/8/15 5:07 A

UEB1CR BEOWULF.

19

senas gentes (Saxo p. 101). In der isländischen Hrolfs
:a kraka (Fornald. s. I, 104) wird gesagt, dass der könig
ni für die tötung des Agnar gab 'fyrst m&gft ok tölf bu, ...
»meti marga dyrgripC, und dass er die ein/ige tochter des
uigs zur ehe erhielt (Fornald. s. 1,76). Hiermit vergleiche
n, was das Beowulfepos von dem lohne berichtet, den der
Id, welcher Ongentheow erschlug, von seinem könig erhielt,
>9 ff. (Hygelac empfieng den schmuck Ongentheows, den
for ihm brachte):
er verhiess ihm freundlich
lohn vor den leuten und leistete es also:
jenen kampfsturm vergalt der Geatenkönig
dem Wulf und Eofor mit überreichem schätz:
die tapfern lohnt* er mit hunderttausendcn lands
und geflochtner ringe;
dem Eofor gab er die einzige tochter
seiner huld zu pfände.

Müllenhoff (Zs. fda. XIV, 239) findet eine freie, willküriie erfindung eines interpolators darin, dass Eofor und Wulf
Hygelac hund pusenda landes and locenra beaga erhalten
(l dass Eofor Hygelacs einzige tochter zur frau bekommt.
Her (Volksepos s. 108) folgt Müllenhoff in betreff des erstei. Beides wird durch die von mir nachgewiesene berührung
t der erzählung der nordischen sage widerlegt. Diese beirung beweist, dass sich der englische dichter hier auf ein
dres volkstümliches lied stützt, welches nach England am
nemark übertragen war. Nur hat der englische dichter den
sdruck seiner quelle in das maaaslose übertrieben. Dies er1t, wenn wir tolf bu in der Hrolfs saga, bis senas gentes
Saxo mit hund p&senda landes im Beowulf vergleichen.
Bei dem namen des erschlagenen königs ist unverkennbare lautähnlichkeit zwischen der angelsächsichen und der
altnordischen form, obgleich dieselben etymologisch verschieden
sind. Saxo hat Agner. Die handschriften der Hrolfs saga
schreiben den namen verschiedentlich. Die vergleichung mit
Saxo zeigt, dass Agnarr*\ was in einer hschr. steht, die url

) Dieser Agnarr scheint von dem Agnarr Hroars son Hrolfs
saga kap. 12 (Fornald. s. I, 26 ff.) verschieden.
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sprüngliche lesart ist. Mehrere andere hschrr. geben Ängarr.
Für die lautähnlichkeit mit dem ags. namen bezeichnend ist
der umstand, dass eine hschr. der Hrolfs saga aus Agnarr,
Ängarrt Angan (wie in einer hschr. steht) Angantyr gemacht
hat, wodurch also Übereinstimmung mit dem ags. namen zufälliger weise eingetreten ist.
Agnar heisst wie Ongentheow f konig' (Fornald. s. l, 104).
Er wird zugleich berserkr genannt; damit ist die bezeichnung
des Ongentheow als egesfull (ßeow, 2929) verwant.
Obgleich also, wie ich hier nachgewiesen habe, die nordische sage von Agner sich mit der angelsächsischen sage von
Ongentheow unleugbar berührt, lassen diese sagen sich durchaus nicht in allem vereinigen. Um die völlige Verschiedenheit
derselben in manchen beziehungen zu zeigen, brauche ich nur
das folgende hervorzuheben. Agner, der nicht schwedischer
könig ist, wird von Bjarki dem gefolgsmanne des dänischen
Hleidrkönigs Hrolf kraki erschlagen, nachdem er seine hochzeit mit einer dänischen königstochter gefeiert hat. Dies Verhältnis der angelsächsischen und der nordischen sage läset
sich nach meiner ansieht nur durch die annähme erklären,
dass die dänische Skjoldungen-dichtung hier, wie sonst, auf
Hrolf kraki und seine mannen sagenhafte züge übertragen
hat, die früher in epischen liedern von ganz anderen personen
in einer ganz anderen Verbindung erzählt wurden.
Hrolf kraki, der seinen gefolgsmann für die tötung des
fremden königs durch kleinode, reichen landbesitz und durch
die band seiner einzigen tochter belohnt, entspricht dem jütischen
konige Hygelac, der seinen gefolgsmann für die tötung Ongentheows durch kleinode, übergrossen landbesitz und durch die
band seiner einzigen tochter belohnt. Also sind hier, wie bei
dem Verhältnis zu Adils (Eadgils), sagenzüge, die früher von
einem jütischen könige erzählt wurden, auf Hrolf kraki tibertragen worden. Diese Übertragung muss nach der Vereinigung
Jütlands mit dem ostdänischen reiche stattgefunden haben.

. Das Finnsburgfragment.
Ich schliesse mich der gewöhnlichen ansieht an, dase das
Finnsburgbruchstück den kämpf schildert, in welchem Hnäf
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fiel, also ein ereignis das den im Beowulf erzählten begebenheiten vorausgieng.
Nach Möller (Volksepos s. 65) fällt dagegen der inhalt
des fragments mitten in die Finnepisode des Beowulfepos
hinein zwischen v. 1145 und 1146: das fragment behandelt
nach ihm einen zweiten kämpf, in dem der mit Hengest geschlossene vertrag von Finn gebrochen wird.
Man ist nach meiner ansieht nicht dazu berechtigt, demjenigen, der die Finnepisode des epos hineingefügt hat, eine
so sinnlose darstellung zuzutrauen, wie man dies bei der annähme Möllers tut, dass er nämlich eine hauptbegebenheit, die
mitten in die episode hineinfällt und den schluss derselben
motiviert, gar nicht erwähnt. Dass dagegen ein dichter ein
ereignis, das den im epos mitgeteilten abschliessenden begebenheiten vorausgieng, nicht erzählt, sondern darauf nur
hindeutet, scheint leichter erklärlich.
Gegen die auffassung Möllers spricht ferner der umstand,
dass man bei derselben gezwungen ist, heafrogeong cyning
Finnsb. 2 von Hengest zu verstehen, obgleich dieser im ßeowulf nicht als könig sondern auch nach dem tode Hnäfs nur
als freoänes Üegn 1085 dargestellt wird.
Dass Hnäf an dem kämpfe, den das fragment schildert,
teil nimmt, finde ich durch v. 37—40 bewiesen: 'Nie hörte ich
süssen met besser vergelten als dem Hnäf vergalten seine gefolgsmannen'. Möller meint freilich (s. 65), diese verse geben
den schönsten sinn grade wenn Hnäf gefallen ist und seine
mannen den tod ihres fUreten durch ihre tapferkeit rächen.
Dies leugne ich. Wenn Hnäf in einem früheren kämpfe an
einem anderen ort seinen tod gefunden hätte und wenn
Hengest zur zeit des hier geschilderten kampfes der könig
der angegriffenen wäre, könnte der dichter nicht in solchen
ausdrücken die treue der beiden dem früheren könig gegenüber preisen und andererseits das Verhältnis zum lebenden
könig ganz unbeachtet lassen.
Endlich beweist Beow. 1144 ff., wie ich dies im folgenden
begründen werde, dass das fragment nicht zwischen v. 1145
und v. 1146 hineinfallen kann.
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V. 5. 6 (nach der zählung Heynes). Hickes hat: ac her
forf> beraft fugelas singati gylleö grceghama. — Möller schreibt:
ne her gefeperade fugelas singau. Ac gylleft grceghama.
Diesem kann ich nicht beitreten. Erstens werden so bei
Hickes nicht nur schlimme lesefehler, sondern auch tiefer
liegende schaden angenommen. Zweitens könnten 'die gefiederten vöger nicht, wie Möller meint, die pfeile sein; denn
um die pfeile zu bezeichnen, müsste der dichter etwas beigefügt haben, das denselben im gegensatz zu anderen gefiederten vögeln charakteristisch wäre. Drittens wäre es, wie mir
scheint, hier unpassend, dass ein kriegerisches moment (das
schwirren der pfeile) geleugnet wurde; denn der könig hebt
ja hier eben hervor, dass dasjenige, was man beobachtet hat,
aus dem hervorrücken der feinde zu erklären ist. Meine vierte
einwendung ist die folgende. Der mann, welcher die seltsamen zeichen in der nacht beobachtet hat, (Hengest?) spricht
seine Vermutungen über dieselben aus. Zuletzt äussert er die
Vermutung, dass die zinnen der bürg brennen: [beorhtor hör·]
nas byrnati nckfre, 'heller brennen nimmer zinnen'. Der könig
behauptet dann in seiner an t wort: es trifft weder die eine
noch die andere von diesen Vermutungen zu; es sind vielmehr
feinde, die hervorrücken. Da nun der mann, der dem könige
seine Vermutungen mitgeteilt hat, zuletzt vom brennen der
zinnen geredet hat, fordert die Symmetrie, dass der könig dies
z u l e t z t leugnet. Allein diese Symmetrie, welche sich in dem
überlieferten texte findet, wird durch die änderungen Möllers
zerstört. Endlich gibt die lesung Möllers in beiden versen
einen seltneren metrischen typus als die lesung bei Hickes.
Ich habe (in Tidskr. f. philol.) hier den folgenden sinn
vermutet: 'die pfeile schwirren*. Dagegen wendet Möller ein:
'Die Friesen werden ja aber doch nicht in Wirklichkeit pfeile
in die nacht hinein gesant haben, solche konnten den beiden
in der halle nichts anhaben'. Allein wenn bei dem hervorrücken der feinde der speer tönt und der schild klingt,
so können wol die pfeile selbst in den köcbern 'singen'.
Ausserdem läset sich doch wol annehmen, dass dänische
Wächter an erhabenen stellen der bürg oder vor der bürg ausgestellt waren, oder dass einzelne Dänen zufälligerweise (wie
Hjalti, als Hrolf kraki angegriffen wurde) im freien waren.
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Gegen diese Dänen, Wächter und andere, konnten die pfeile
beim licht des Vollmondes gerichtet sein.
Ich vermute also, indem ich den ersten halbvers nach
Rieger ausfülle:
ac her forfrberaü [fyrdsearu rincas\,
[flacre flanbogan] fugelas singati.
Vgl. flacor flanpracu GuÖl. 1117; flacor flangeweorc Crist 676.

V. 8-9:

nü ärisaö wead&da,
Öe Öisne folces D!Ö fremman willaö.

Hier fasse ich fremman nicht mit Möller (Volksepos s. 66) in
der bedeutung 'prouiovere' 'fördern'; denn in dieser bedeutung
findet sich das verbum nur mit der bezeichnung einer person
als object. Dagegen findet sich fremman in der bedeutung
'facere' 'committere' sehr häufig mit einer bezeichnung des
kampfes als object. Also verstehe ich es hier als 'zur ausübung bringen'.
V. 11 lautet bei Hickes: habbaft eorvre landa hie geap on
eilen. Mit diesem verse vergleiche man Exod. 218, wo den
männern geboten wird, sich in der frühe zu sammeln: habban
heora hlencan, hycgan on eilen. Dieser vers beweist erstens,
dass die änderuug hicgeap in Finnsb. richtig ist. Analog ist
altu. hugfa a harurceöi Atlatu. 49, gr. bei Homer:
&
. Zweitens wird durch diesen vers bewiesen,
dass habbati richtig ist und nicht in hebbati geändert werden
darf. Drittens, dass landa nicht aus handa oder aus handa
gearrve entstellt ist. In landa muss vielmehr die entstellte bezeichnung eines gegenstandes stecken, welchen die beiden in
den kämpf mitnehmen. Ich habe schon früher nach lindhcebbende (ßeow.) landa in linda geändert. Dies ist mir wahrscheinlicher, als dass landa aus hlencan (nach Grein 'brünnen')
entstellt sein sollte. Freilich ist es im ersten halbverse selten, dass ein dem verbum nachstehendes nomen nicht mitreimt, wenn das verbum allitteriert; jedoch führt Bieger (Verskunst s. 25) einige beispiele dafür an. In altnordischer dichtung kommt dies öfter vor.
V. 13: Da aras mcenig yoldhladen Üegn. Hier läset sich
der überlieferte text als eine halbzcile verteidigen, auch gegen
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den Vorschlag Möllers gübrinc statt goldhladen ftegn. Die eingangsSenkung ist hier viersilbig (Da dras wol zweisilbig zu lesen). Vgl.
Beow. 1210: gehwearfpa in Francna fcefrm (Sievers Beitr. X,292).
V. 8 bildet nü dmaft, Andr. 1471 Ärds f>ä die eingangssenkung.
Ueber die mittelsenkung bei goldhladen Üegn vgl. Sievers Beitr.
X, 293. — Dem sinne nach vergleiche man mit goldhladen die
worte des Bjarki (Saxo p. 101), als Hrolf in der nacht angegriffen worden ist:
totos .. auro densate lacertos.
Armillas dextrae excipiant, qno fortius ictus
collibrare queant et arnarum figere vulnus.

Dies motiv des dänischen gedichts hat in der Vorstellung von
goldhladene pegnas, die zum nächtlichen kämpf gehen, seine
Voraussetzung.
Die poetische behandlung des letzten kampfs des Hrolf
kraki ist gewiss in mehreren beziehungen mit der des Finnsburg-kampfes verwant gewesen.1) Beide dichtungen schilderten
einen nächtlichen verräterischen Überfall auf die Dänen. In der
Hrolfsdichtung bemerkt Hjalti, der ausserhalb der bürg gewesen
ist, die feinde und erweckt den konig und seine kämpen, welche
in der halle schlafen. Mit Finnsb. 5 ff. vergleiche man die
worte Hjaltis, worin dieser das hervorrücken der feinde meldet:
peita er olilill herr meö hortium sveröum ok hervapnum, ok
peir ganga i kringum borgina mett reiddum svertium (Hrolfs saga
Fornald. s. I, 99). cristatis galeis hastisque sonantibus instant
(Saxo p. 95), wo der ausdruck an gtärvudu hlynneti Finnsb. 6
erinnert. Mit Fin. 10: Ac onrvacnigeati nü, nagend mine, vergleiche man den vers der alten Bjarkarnäl: vaki ok
vaki
vina hofuti.
Wie in der Finnsburgdichtung, so verteidigen auch in der
dichtung von Hrolf die angegriffenen beiden die tore der halle.
Sie werden dazu aufgefordert, dem Hrolf seine in der methalle erwiesene freigebigkeit zu vergelten, wie die beiden
Hnäfs ihm den süssen met vergelten. Mit der kampfschilderung Fin. 30 f.: sceolde cellod bord cenum on handa ... berslan;
burutäelu dynede, vgl. Saxo p. 96:
Vgl. die bemerknng Vigfussons Corp. poet. bor. I, 500.
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Jato curia bellis | concutitur diroque strepunt certamine portae.
Jam clypeum regis vastae minuere secures.
15. Eaha. Ursprünglicher ist die namensform Eawa in der
mercischen genealogie im Chron. Saxon. (Grimm Myth. 4 III,
382); der grundstamm ist Aujan-. Möller (Volksepos s. 86)
findet das h Mautgesetzlich unmöglich'. Am wortende erscheint oft neben TV ein unorganisches h: eoh neben eo, eow,
bleoh neben bleo, bleorvum. Im inlaute ist der Wechsel des w
mit einem unorganischen h wol durch nebenformen wie die
folgenden veranlasst: neowol, nyrvol und nihol : pronus gl. Erf.
255; (blöd-) hreorves und hreohost. Im altsäehs. ist ein unorganisches h im inlaute häufig.

V. 18 ff,:
Da gyt Garulf guöere styrode,
Öiet he swa freolic feorh forman si]?e
to Öaere healle durum hyrsta ne bseran.

Man hat richtig gefunden, dass Garulf ein angreifer, ein friesischer kriege r ist. Darum ist es wahrscheinlich, dass das unverständliche guftere einen oder mehrere der angegriffenen bezeichnet. Ich vermute statt dessen Gütidene, GUÖ-ßene, eine
mit Güti-Gealas, Gtä-Scylfingas, Gtä~Myrce, Gdr-Dene analoge
Zusammensetzung. Nach dem Beowulfepos sind Hnaef und
seine mannen Dänen.
GuÜdene kann der form nach sowol sing, als plur. sein.
Die entscheidung über den numerus hängt mit der bestimmung
des subjects zusammen.
In der Verbindung M gyi muss gyt doch wol 'noch dazu*,
wie z. b. Beow. 1866, bezeichnen. Der folgende satz muss also
von einer persou ot>va§ äU§§ag§Dj von der schon in dem zunächst vorhergehenden etwas ausgesagt ist. Folglich kann
Garulf nicht das subject sein. V. 22 ist he sicher von Garulf
zu verstehen; v. 22 ist also Garulf das subject. Allein die
adversative partikel ac scheint hier nur dann einen sinn zu
geben, wenn das subject v. 18 eine andere person, also nicht
Garulf, ist. V. 18 ff. vermute ich daher:
Da gyt G ü Ö d e n e G ä r u l f styrode,
ftaet he swä freolic feorh forman s!]?e.
to Ö£re healle durum hyrsta ne b&re.

Brought to you by | New York University Bobst Libra
Authenticated
Download Date | 6/8/15 5:07 A

26

BÜGGE

Der Däne, der an das tor getreten war und sein seh wert gezogen hatte, rief dann noch dazu dem Garulf, dass dieser, ein
so edles blut, nicht beim ersten angriffsgange zu der halle tor
den heerschmuck tragen sollte.
Bei GUÖdene sing, ist nach meiner Vermutung SigeferÖj
der im vorhergehenden zuerst genannt ist, zu verstehen. So
wird Beowulf öfter Geat (sing.) genannt. Für he — bare (sing.)
spricht auch freolic feorh, das bei einem pluralen subjecte
freoKce feorh wie Gen. 1618 sein müsste. Weder das plurale
hyrsta noch darum spricht gegen ein singulares subject.
21: nu hyt
heard anyman wolde.
Vor diesem verse scheint es unnötig eine lücke anzunehmen, wenn man mit Thorpe hie (acc. pl. fern.) statt hyt
einsetzt. Dann weist dies hie auf hyrsta zurück. Es ist hier
von spolia die rede; vgl. Beow. 2988: hares hyrste Higelace
bar, Hildebrandsl. 56: hrusü giwinnan. — nipa heard verstehe
ich von dem sprechenden selbst, von Sigeferdb.
22. o/er ea/ 'über alles', d. h. so dass seine worte über
all das getöse gehört wurden.
26 f.:

Öe is gyt her witod,
8wae)?er Öu sylf tu me secean wylle.

srvcefrer 'utrumcunque', d. h. schlimmes oder gutes; tod oder
gute gaben, tö me 'bei mir'.
29. Hickes hat Celces borb. Dieser entstellte ausdruck
ist Byrhtn. 283 richtiger cellod bord geschrieben. Die form
gestattet nicht die deutung Greins celod, cellod 'kielförmig'.
Bei der endung -öd bleibt so der /-umlaut unerklärt. Die
richtige deutung ist mir unbekannt.
30. banhelm. Dieser ausdruck scheint mir sinnlos. Wahrscheinlich ist n statt r verlesen. Ich schreibe: barhelm. Der
eberhelm der ags. gedichte ist ja bekannt. Eine auf Oeland
in Schweden gefundene bronzescheibe zeigt zwei krieger mit
helmen, die oben ein schweinbild tragen; siehe z. b. Ant.
tidskr. f. Sverige, VIII nr. l, s. 41. Diese helme haben auch
wangenbergen, welche Beow. 304 nach der besserung Geringe
hleor-bergan genannt werden.
34. Statt hwearflacra hrcer bei Hickes liest man jetzt gewöhnlich nach einer Vermutung von Grundtvig hwearflicra
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:ir&w. Dies ist mir nicht wahrscheinlich. Ein adjectiv hwearfHc
von personen angewendet i hurtig, behend', wie es Grein hier
versteht, findet sich sonst nicht. Die anwendung des adv.
huoerßce 'vicissim' in der von Skeat herausgegebenen Lucastibersetzung ist wesentlich verschieden. Bei dem texte Grundtvigs ist aus dem vorhergehenden gecrang als verbum zu
gödra fcela, hwearflicra hr&w, hinzuzudenken. Allein man
kann nicht sagen, dass das hrcerv im kämpfe gecrang', vielmehr wird der mann erst, nachdem er im kämpfe gecrungen
ist, hrcerv. Möller schreibt statt hrvearflacra hrcer, indem er
eine grössere änderung vornimmt, hwcarflicra hryre, ist aber
genötigt, damit dies einen sinn gebe, die verse 34—36 unmittelbar nach gehlyn v. 28 zu stellen. Wenn so viele änderungen auf ein mal nötig sind, hört die paläographische Wahrscheinlichkeit der vorgeschlagenen lesung auf. Ausserdem
bleibt das bedenken, welches ich bei hwearflicra hervorgehoben
habe. Endlich scheint mir die handschriftliche reihenfolge der
verse weit besser. Denn oft cet Mre gütie Garulf gecrang ...
ymbe hyne gödra fcela klingt, als ob die Schilderung der niedernietzelung durch diese worte eingeleitet wird. Daher passt
hwearflicra hryre nicht vor denselben.
Andererseits folgen nach gehlyn trefflich die aussagen mit
berstan und dynede, während diese vei ba bei Möller von gehlyn
durch verschiedenartige aussagen getrennt sind.
Die richtige deutung oder besserung von hwearflacra hrcer
ist also nach meiner ansieht noch nicht gefunden. Ich vermute, indem ich mit godra fßla einen satz abschliesse: hwearf
flacra hrckw hrcefen u. s. w.
Da hwearf Beow. 2832 vom fliegenden dracheu gesagt ist,
muss es auch vom raben angewendet werden können. Eine
mit hwearf hrcerv analoge construction findet sich altn. VafJ>r.
23: himin hverfa, caelum circumire. Allein in
hwearf flacra hr&w hriefen, wandrode
sweart and sealobrün

erweckt das Verhältnis des logischen zum metrischen bei hrccfen, wandrode ein bedenken, da» durch stellen wie Beow.
1357 f. Hie dfjgel lond \ rvariyeati, nulfhleoüu nicht entfernt
wird. Vielleicht darf man also Finnsb. 34 f. so lesen:
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h w e a r f flacra h r & w
sweart and sealobrün.

hraefen f r a m ööruin

'flog von der einen leiche zur anderen*.
43. Der wunde held ist nach Möller ein angreifcr, und
folces hyrde v. 46 ist nach ihm der Friesenkönig Finn. Ich
kann die gründe hierfür nicht zwingend finden. 'Einer der
angegriffenen* sagt Möller, tkonnte sich nicht hinweg begeben,
nur sich ins innere der halle zurückziehen*. Allein on rvceg
gangan bezeichnet wol nur 'von seinem posten weggehen*,
bildet den gegensatz zu duru healdan. Auch kann ich nicht
einräumen, dass der führer der angegriffenen alles was vorgieug übersehen müsste und darum nicht, wie hier geschieht,
zu fragen brauchte, denn wo der führer der angegriffenen
steht, ist gar nicht angegeben.
wund hteleü ist am natürlichsten als einer der im zunächst vorhergehenden erwähnten beiden zu verstehen. Auch
ist folces hyrde am natürlichsten als der im vorhergehenden
zuletzt genannte konig zu verstehen. Nach meiner ansieht ist
daher wund hceleb ein Däne, folces hyrde Hnäf.
45. Die änderung Thorpes heresceorp unhror scheint mir
notwendig.
47 f. hyra rvunda genceson deutet Grein c ohne wunden
davonkamen*. Ich möchte es so verstehen: 'obgleich verwundet, ihre kraft und kampftüchtigkeit beibehalten hatten*.
hwwfrer versteht Grein als c uter*. Allein hier scheint von
mehr als zwei uiännern die rede zu sein. Ich verstehe daher
htvcefrer als 'utrum'. Der vers läset sich etwa so ergänzen:
oföe hrvcefier ft&ra hyssa [hild srveftrode}.
IV. Die Finnepisode.
Im vorhergehenden habe ich die ansieht begründet, dass
der nächtliche Überfall der Friesen den in der Finuepisode
des epos erzählten begebenheiten vorausgeht und dass Hnäf
in dem durch jenen Überfall verursachten kämpfe fällt.
Die episode fängt nach der hschr. so an:
finnes eaferum Öa hie se faer begeat
haeleÖ healf-dena hnaef scyldinga
in free-waele feallan scolde.
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Die meisten herausgeher lesen: hoeleti (nom. sg.) Healfdenes. Allein ich finde kein beispiel davon, dass ein anführer
als der hceleft seines königs bezeichnet wird. Den namenbildungen Healfdene, alto. Halfdanr, ahd. ffalbduring, Halbrvalah, welche gemischte herkunft angeben, müssen einst pluralforraen entsprochen haben. Eine solche ist hier in Healfdena gen. pl. 'der Halb-Dänen' erhalten. Hnäf wird der anfUhrer (hüdewisd) des dänischen königs Healfdene genannt; er
und seine schaar werden als Scyldingas und als Dene bezeichnet, wie auch der eine seiner mannen, Sigeferdh, in dem
fragmente nach meiner änderung Güldene heisst. Jedoch
waren die Hocingas, der stamm Hnäfs, und die Secgan, der
stamm Sigeferdhs, nach der jetzt gewöhnlichen annähme nicht
Dänen in eigentlichem sinne. Hier scheint daher Hecdfdena
völlig zutreffend. Auch ist zu beachten, dass das gedieht die
specielleren namen East-Dene, West-Dene u. s. w. als mit Dene
synonym anwendet.
hceleu Healfdena ist ein ausdruck wie hccleft Jüdea höllenf.
13, sceotend Scyldinga ßeovv. 1154. Ich verstehe mit Grein
hceleö als acc. pl. Dies object des verbs begeat ist bereite
durch das vorhergehende hie angedeutet. Aehnlich ist hit angewendet 1705: eal J>ü hit gefryldum healdest, mcegen mid mddes
snyttrum] he oft in der prosa.
in Fres-rvcele, auf einem wahlplatze, wo viele Friesen erschlagen lagen.
1071 f.: Ne huru Hildeburh herian porfte Eotena treorve.
'Hildeburg hatte fürwahr nicht Ursache, der Eotenen treue zu
preisen*. Dies verstehe ich so: Hildeburg hatte allen grund,
die untreue der Eotenen zu bejammern. Eotena verstehe ich
von den leuten Finne; vgl. hierüber im folgenden.
1086. ober flet 'eine andere halle'. Möller (Volksepos
s. 65) meint freilich, dass ein Wechsel der wohnstätte gar keinen zweck hätte. Allein wenn Finnsburg, wo die schaar
Hnäfs sich früher aufgehalten hatte, jetzt wegen des kampfes
wenigstens zum teil zerbrochen war, musste ein Wechsel der
wohnstätte doch wol sehr zweckmässig scheinen. Aus 1125 f.
Gerviton him.
rvigend .... Frysland geseon muss man folgern,
dass Fmnsburuh, wo der Überfall stattfand, nicht im eigentlichen Friesland lag. Finn herrschte auch über andere stamme
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als die Friesen (vgl. im folgenden); in dem lande eines mit
den Friesen verbundenen Stammes lag also wol Finnsburg.
1097. unflltme bezeichnet nach meiner Vermutung: BÖ dass
der eid (der inhalt des eides) nicht streitig war. Also darf
unhlitme 1129 nicht in unflitme geändert werden.
1107:

äö waes geaefned
ähaefen of horde.

ond icge gold

Dies icge ist noch jetzt ganz unerklärt
Ich vermute:
äö waes geaefned,
ähaefen of horde.

Die hschr. icge gold.

o n d i e g e gold

ondiege = got. andaugjo
,
. Früher habe ich
statt an dceges 1935 and-eges vermutet. Auch sonst ist eine
adverbialform auf -e neben einer auf -es gebräuchlich: singale
und singales', ungemete und ungemetes.
Früher war das gold in der Schatzkammer verborgen; ondiege hebt den gegensatz zu diesem Verhältnis hervor. Umgekehrt hat die hschr. 2254 irrig e (seoc) statt c (scoc).
Der ausdruck wces gold ahcefen of horde erinnert an Saxo
1. 11 p. 97: egestum cistis aurum.
1133 ff.:

of-Öaet 6}?er com
geär in geardas, swä n u gyt deÖ,
J?a $e syngales sele bewitiaö,
waldor-torhtan weder.

Die gewöhnliche auffassung scheint mir bedenklich. Grein
versteht, im wesentlichen mit Thorpe übereinstimmend, die
stelle so: 'bis dass ein anderes jähr kam zu den h Öfen, wie
noch heute tun die herrlichklaren wetter, welche immer die
passenden Zeiten beobachten (d. h. im winter kälte, im sommer
wärme bringen)', sele = s&le\ deti bei einem pluralen subjecte. Allein hiergegen spricht die Schreibung sele, und die
form der aussage scheint mir zu philiströs prosaisch.
Wenn 1135 fehlt, ist hier alles klar:
oÖ-t>#t ofer com
gear in geardas, swä nü gyt d6Ö,
wuldortorhtan weder.

gear ist das subject des deÜ, und ein satz ist mit swa nü
gyt deti abgeschlossen; vgl. 1058. 2859. 957; mit gear ist das
damit coordinierte wuldortorhtan weder asyndetisch zusammen-
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gestellt. Wenn wir 1135 pa tie syngales sele bervitiau ohne
rücksicht auf die umstehenden verse übersetzen sollen, kann
der vers nur so aufgefasst werden: 'die welche unablässig den
saal bewachen 7 . Vgl. hord beiveotode 2212. Wenn man dies
erkannt hat, wird man es wahrscheinlich finden, dass dieser
vers in der hschr. einen unrichtigen platz gefunden hat.
Ich vermute, dass die ursprüngliche reihenfolge der verse
diese war:
1140 gif hö torn-gemot )?urhteon mihte,
114t {?aet he* [mid] Eotena bearn inne gemunde,
1135 }>ä Öe syngales sele bewitiaU.

Hengest denkt, während er sich bei den Friesen aufhält,
immer an räche. Allein er sieht, dass es ihm schwierig sein
wird diese räche zu vollziehen, weil die mannen Finne den
königssaal unaufhörlich bewachen.
torn-gemöt ist hier ein feindlicher zusammenstoße, der
den Friesen kränkung und schaden bringt, inne verbinde ich
nicht mit gemunde (wobei es 'in seinem herzen* bezeichnen
mtisste), sondern mit [mid] Eotena bearn 'als er sich in derselben wohnung wie die söhne der Eotenen aufhielt1. Die
einfügung des mid scheint mir notwendig, gemunde torn-gemdt
wie gemunde fcehtio 2488 f., Üces leodhryres lean gemunde 2391.
Das präsens bervitiaü im untersatze wie z. b. niosati 2486
(Sievers Beitr. X, 234).
Möller (Volksepos s. 62) behauptet, dass 'v. 1137 fundode
wrecca, g ist of geardum das gerade gegenteil aussagt von dem
folgenden 'er dachte an die räche stärker als an die seefahrt'
und mit ihm nicht zu vereinigen ist. Dies scheint mir nicht
richtig. In srviöor pohie ponne to sck-lade ist ja gesagt, dass
Hengest stark an die heimfahrt dachte (wenn auch nicht so
stark wie an die räche), und fundode (strebte, sich sehnte,
nicht: eilte) rvrecca, gist of geardutn sagt ja dasselbe. Seine
Sehnsucht nach der heimat war gross; allein noch grösser
sein rachedurst.
Nach v. 1145 denkt sich Möller den nächtlichen Überfall
der Friesen. V. 1142 liest er (Volksepos s. 68) rvorod-rcedenne.
Er übersetzt die stelle so: 'so wehrte er dem willen der gefolgschaft nicht, als ihm der söhn des Hunlaf ... der schwer·
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ter bestes in den schoss legte/ Er erläutert den zusammenhang folgendennassen: 'Die Schenkung des Schwertes hat jedenfalls den zweck gehabt zur tatkräftigen ergreifung des Schwertes
anzuspornen. Der söhn des Hunlaf hat seinem herrn durch
diesen stummen act den wünsch der ganzen gefolgschaft
offenbart*.
Diesem kann ich nicht beitreten. Dass Soldaten ihrem
feldherrn ein schwort schenken um ihn zur tatkräftigen ergreifung des Schwertes anzuspornen, mag in neuerer zeit geschehen sein. Den Verhältnissen der altgermanischen gefolgschaft gegenüber scheint mir eine solche handlung höchst
sonderbar und ohne seitenstfick. Auch darum kann ich die
auffassung Möllers nicht für die richtige halten, weil dieselbe
voraussetzt, dass he 1142 und him 1143 Finn bezeichnen, obgleich diese pronominalformen bei dem vorliegenden texte notwendig von Beugest verstanden werden müssen.
Jedoch scheint mir die änderung worod-rckdenne 1142
richtig. Ich biu unabhängig von Möller auf dieselbe gekommen. Ebenso ist Gen. 1963 rvorulde falsch statt rvorude geschrieben. Ich verstehe aber das wort und den Zusammenhang ganz anders als Möller.
Hengest war den winter über bei Finn geblieben. Auch
nachdem der frühling das meer geöffnet hatte, harrte er trotz
seiner Sehnsucht nach der heimat in Friesland, weil er über
racheplänen brütete. Allein die mannen Finne bewachten
unaufhörlich den königssaal, so dass ein feindlicher Überfall
in demselben um Finn zu töten unmöglich war.
1142 ff. lese ich:
Swä hö De forwyrnde worod-r&denne,
]?onne him H u n La f i n g hilde-leoman,
billa söleet, on bearm dyde.

'So (d. h. da sich Hengest somit nach einem ausweg umsah,
wodurch er seine räche vollziehen konnte, und da jeder anderer ausweg ihm gesperrt schien) verweigerte er es nicht,
sich für einen dienstmann (Finne) zu erklären, als ihm Hun
den Lafing, die strahlende waffe, der Schwerter bestes in den
schooss legte.*
Die hschr. hat hun laftng. Hun nehme ich als das subject, den schwertnamen Lafing als das object
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Laftng ist wie die schwertuamen ags. Hrunüng, Ncegling,
Mimming, altn. Tyrfingr, Hekingr, Birtingr u. s. w. gebildet.
Laftng muss als ableitung von Idf, das in vielen poetischen
ausdrücken (ealde läfe, gomele läfe u. 8. w.) vom seh wert angewendet wird, aufgefasst werden. Vielleicht ist jedoch die lautähnlichkeit des ags. Lafing mit dem schwertnamen Lauft der
nordischen sage, trotz der etymologischen Verschiedenheit,
nicht zufällig. Das schwert Lauft trug ßoövarr Bjarki, der
held des Hrolf kraki; siehe Landn. III, l (Isl. es. 1,169). Saxo
(I. II p. 87) nennt dasselbe: praestantis acuminie inusitataeque
longitudinis gladio, quem Lövi vocabat.
In betreif der endung könnte sich ags. Laftng zum altn.
Lauft wie ags. Hrunting zu dem altn. schwertnamen Hrotti
verhalten.
Das a von Lafing entspricht grammatisch und
etymologisch nicht regelmässig dem au von Lauft] ags. a entspricht vielmehr dem altn. ei, altn. au dagegen dem ags. ea.
Allein der name konnte als ein lehn wort aus der einen spräche
in die andere übertragen sein, und die ags. form desselben
konnte durch volksetymologische umdeutung, durch anknüpfung
an laf geändert sein. So heisst der schwedische könig AÖisl
oder Atiüs im Beowulf Eadgils, dem etymologisch regelmässig
ein altn. Autigist entsprechen würde.
Nun wird Wtds. 33 als der herscher der hattuarischen
Franken genannt:
Hcetwarum (nämlich rveold). Nach der
zeit Finne und Hengests kämpfen die Heiware, mit Friesen
verbunden, gegen Hygelac im lande der Friesen (Beow. 2363.
2916). Es läset sich nicht wahrscheinlich machen, dass die
Friesen Finne ein anderes volk wären als diejenigen Friesen,
die gegen Hygelac kämpften. Wie die Hetware mit Friesen
verbunden im lande der Friesen gegen Hygelac kämpfen, BÖ
tritt in der Hengest-sage Jfun, der herscher der Hetrvare, bei
dem Friesenkönige Finn auf.
tvoroär&den ist von tveorod gebildet, rcbden bezeichnet
als zweites glied unbestimmt ein Verhältnis: freondr&den,
freundschaft; treorvrceden, pactum, foedus; ncefre ic poes pegnes
pafian rville m&gr&denne Jul. 109 'will seine frau nicht'werden*, tveorod ist die kriegerschaar, das gefolge des königs.
rvorodr&den bezeichnet also die Stellung der gefolgsmänner,
das Verhältnis der gefolgsmänner zum könige. he ne forBeiträge zur gesohichte der douteclien spräche.

-

3
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rvyrnde rvorodrcedcnne 'er verweigerte es nicht in die gefolgschaft einzutreten* (altn. ganga i A/rÖ/o^), sich für einen gefolgsmann zu erklären und dem konige (Finn) den diensteid
zu schwören.
V. 2194 legt der könig Hygelac dem Beowulf, der lange
sein dienstmann gewesen ist, ein seh wert als gäbe in den
schoss: he on Biowulfes bearm alegde. Vgl. sweord sceal· an
bearme Gnom. C. 25. Dem Hengest wurde, als er ein dienstmann des friesischen königs werden sollte, ein schwert als
gäbe in den schoss gelegt (on bearm dyde). Wenn jemand
im norden als gefolgsmann eintrat, wurde ihm das schwert
des königs, jedoch nicht als gäbe, überreicht: die Umfassung
des griffes desselben war hier die symbolische handlang,
durch welche man dienstmann wurde.
Schwierig ist es bei meiner deutung, das gegenseitige Verhältnis von Finn und Hun und das Verhältnis beider dem
Hengest gegenüber zu bestimmen. Ausdrücklich ist dasselbe
nicht angegeben; wir sind also hier auf Vermutungen hingewiesen. Ich vermute, dass Hun, der herscher der mit deji
Friesen verbundenen Hetwaren, sich am friesischen hofe, wol
als ein unterkönig Finns, aufhielt. Aehnlich war Hnäf, der
doch selbst könig genannt wird, der heerführer des dänischen
Healfdene. Ich vermute, dass das schwert Lafing dem Hengest
im auftrage Finns gegeben wurde. Finn, nicht Hun, tritt
sonst überall hervor. Finn leitete den kämpf gegen Hnäf, er
schloss mit Hengest einen eidlichen vertrag, und bei ihm
wohnt Hengest; ihn muss auch die räche treffen. Hiernach
scheint die annähme notwendig, dass Hengest sich für den
dienstmann Finns, nicht denjenigen Huns erklärt. Allein das
schwert, welches bei dieser handlung bedeutungsvoll ist, wird
ihm von Hun, nicht von Finn, in den schoss gelegt.
Die darstellung des gedichts gibt es unzweideutig zu verstehen, dass Hengest es nicht verweigert, ein dienstmann Finns
zu werden, um hierdurch seine räche ausführen zu können.
Wie wird aber dies möglich? Ich denke mir die sache so.
Als der dienstmann Finns hat Hengest die pflicht, dem
könige gescheuke oder abgaben zu entrichten. Er verspricht
dem Finn diese aus Dänemark zu schicken und erhält dann
von seinem neuen herrn Urlaub, nach der heimat zu ziehen.
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Nach der heimkimft Hengeets und seiner mannen segelt eine
starke Dänenschaar, von welcher GUÜldf und Öslaf genannt
werden, nach Friesland, angeblich um dem könige Finn reiche
abgaben, namentlich wol waffen, von seinem dienstmanne
Hengest zu bringen. Als die Dänen unter diesem vorgeben
nach der friesischen königsburg ankommen, läset man sie ohne
argwöhn hinein, und Finn wird in seiner eigenen bürg erschlagen.
Den hier vermuteten gang der begebenheiten stütze ich
durch eine analoge erzählung von Hrolf kraki.
Hjorvartir,
bei Saxo Hjarthvarus ist der schatzpflichtige unterkönig Hrolfs
geworden und hat ihn als seinen herrn anerkennen müssen.
Die Hrolfs saga (Fornald. s. 1,46 f.) erzählt, dass er in dies
Verhältnis eintreten musste, weil er einst das seh wert Hrolfs
gehalten hatte. Also ist auch hier, wenn gleich in einer abweichenden weise, der empfang des schwerts des königs bei
dem eintreten als dienstmann bedeutsam. Skuld, die Schwester
Hrolfs und die fran Hjorvards, verleitet den letzteren zu verrat
gegen Hrolf. Grebras armorum massas diverei generis teguminibus obvolutas tributi more per Hjarthvarum in Daniam perferri jubet, occidendi noctu regis materiam praebituras. Refertis itaque falsa vectigalium mole navigiis, Lethram pergitur
(Saxo 1. II p. 89). Hrolf wird, von seinen mannen umgeben,
vor seiner eigenen bürg erschlagen. Die Annalee Esromenses
(Langebek Scr. r. Dan. I, 226), welche von Saxo unabhängig
sind, erzählen dieselbe sage ähnlich: Non post multum vero
temporis animosus ad uxoris exhortacionem Hiarwart Sialandiam classe peciit. Genero suo Rolff tributum attulisse simulavit. Die quadam dilucescente ad L»thram misit, ut yideret
tributum, Rolff nunciavit. Qui cum vidieset non tributum eed
exercitum armatum, vallatus est Rolff militibus et a Hyarwardo interfectus est.
Bei meiner deutung von worod~r&denne 1142 und bei der
im obigen entwickelten auffassung des ganzen Zusammenhanges kann der im fragmente geschilderte nächtliche Überfall der Friesen unmöglich nach den v. 1142—1145 erzählten
begebenheiten fallen. Denn wenn Hengest sich für den gefolgemann Finne feierlich erklärt hat, ist für Finn kein grund
vorhanden, die Dänen zu überfallen. Dass Hengest sich für
den gefolgsmann Finns erklärt um seine räche leichter aue3*
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führen zu können, lässt sieb, \vie mir scheint, auch nicht als
motiv anwenden, wenn der im fragmente geschilderte Überfall
der Friesen zwischen dem eintreten Hengests in jenes Verhältnis und dem rachezuge der Dänen stattfindet.
1146 f. Swylce ferhö-frecan Fin eft begeat
sweord-bealo eitlen

aet bis eelfes häm.

srvylce 'ebenso', nämlich wie früher Hnäf. Bei grimne
gripe 1148 und rveana dcel denke ich an den nächtlichen Überfall der Friesen und die tötung Hnäfs.
Bei der erwähnung desjenigen kampfes, in welchem Finn
fiel, werden von den Dänen nur Gudhlaf und Oslaf, nicht
Hengest, genannt. Hieraus ist jedoch nicht mit Sicherheit zu
folgern, dass Hengest an diesem rachezuge nicht teil nahm.
Die analogie der sage von Hjoivard und Hrolf spricht dafür,
dass Hengest die schaar, welche Finn tötete, anführte. Für
den fall, dass er an dem rachezuge nicht teil genommen
hätte, sollte man eine besondere begründung seiner abwesenheit ei warten
Ich denke mir den zusammenbang folgendermassen.
Hengest war der anfUhrer derjenigen schaar, welche aus
Dänemark nach der friesischen königsburg kam, um, wie sie
vorgaben, dem Friesenkönige abgaben seines dienstmannes
Hengests darzubringen, und welche eben darum ohne argwöhn
zu erwecken eingelassen wurde. Hengest hatte wahrscheinlich
im voraus befohlen, dass die Dänen bei der ersten begegnung
in der königshalle dem Finn gegenüber wie treue Untertanen
auftreten und dass sie wol erst in der nacht die Friesen überfallen sollten. Allein durch die leidenschaft Gudhlaf8 und
Oslafs wurde die katastrophe beschleunigt; dieselben konnten
die falsche rolle dem Finn gegenüber nicht spielen.
Von schmerz erfüllt, erinnerten sie Finn daran, dass er
die Dänen verräterisch überfallen und Hnäf erschlagen hatte;
sie warfen ihm vor, was alles die Dänen durch ihn gelitten
hatten. 'Ihr unruhiger mut konnte sich in ihrer brüst nicht
zurückhalten', sondern musste luft haben. Den zornigen werten folgte die rächende tat.
Wenn Gudhlaf und Oslaf somit diejenigen waren, welche
zunächst die räche hervorriefen, war es natürlich, dass der
dichter ihre namen besondere hervorhob. Dass Hengest hier

Brought to you by | New York University Bobst Libr
Authenticated
Download Date | 6/8/15 5:07 A

UEBEB BEOWULF.

37

nicht genannt ist, kann sich daraus erklären, dass der dichter
es als selbstverständlich voraussetzte, dass er auf diesem zuge
der anführer der Dänen war.
Dass vielbesprochene Eotena (ger,), Eotenum (dat.) scheint
mir in der Finnepisode die mannen Finns zu bezeichnen.
V. 1072 und 1141 habe ich oben besprochen. 1085 ff.:
ac big him ge^ingo budon,
{?aet hie him öfter flet eal ger^mdon,
healle ond heah-setl, j?aet hie healfre geweald
wib" Eotena bearn agan möston.

Hier müssen als das subject des verbs möston (durften) diejenigen personen gedacht werden, denen föer flet eal 'eingeräumt 7 wird. Also muss Eotena bearn von den Friesen,
nicht von den Dänen, verstanden werden. V. 1145 hindert
nichts, Eotenum von den Friesen zu versteher.
Eotena dat. Eotenum scheint zu eotenw, riesen, zu gehören Wie aber eotenas diesen* die Friesen bezeichnen kann,
weise ich nicht. Dass diese bezeichnung der Friesen in dieser
sage mythischen Ursprungs sein sollte, ist mir unwihrscheinlich, eben weil mir die sage nicht mythisch scheint. Möglich,
allein sehr unsicher scheint es mir, dass diese bezeichnung
entstanden sei durch die Vermischung eines germanischen,
lateinisch durch Euthiones, Eucü widergegebenen, nach Moller
(Volksepos 88 f.) von alto. Jotar, Jutar verschiedenen volksnamens mit ags. eotenas = altn. jotnar, welches mit jenem
ursprünglich nichts zu tun hatte.

V. Heremöd.
Zwei episoden des gedichts 901—915 und 1709—1722
deuten auf einen alten könig Heremöd hin. Zugleich beziehen
sieh v. 2177—2183 a indirect auf ihn, wie ich dies im folgenden zeigen werde. Zuerst gebe ich das deutlichste zeugnis
v. 1709—1722 (fast überall nach der Übersetzung Simrocke).
Hrodhgar sagt dem Beowulf: 'Der trost sollst du sein noch
lange zeit den leuten all, deiner beiden hülfe 1 . Dann fährt
er fort:
* Nicht war Heremöd so
den söhnen Ecgwelas, den ehrenvollen Schildingen:
nicht zur lust erwuchs er, zum leichenfali nur
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In tollmnt vertilgt* er die tischgenossen,
die achselgestalden, bis er einsam scheiden muste,
der erhabene herscher dem heldenjubel fern,
obschon ihn durch machtwonne der milde gott
über alle beiden einzig erhoben
und weithin gefördert. Da wuchs ihm aber
nur blntgier im busen. Bange gab er nie
den Dänen nach verdienst.1

Die letzten zeilen über Heremod gebe ich in der ags. form:
dreamleas gebäd,
{?aet he J?aes gewinnes weorc frowade,
leodbealo longsum.

Von Möllers mitteilungen ttber Heremod (Volksepos s. 99
bis 102) muss ich fast in allem abweichen. Namentlich scheint
mir seine meinung, dass Heremod derselbe wie Finn sei, mit
dem gedichte selbst völlig unvereinbar. Diese meinung hat
ihn zu einer deutung mehrerer stellen verleitet, die von der
einzig natürlichen abweicht. So können z. b. die beodgenealas
v. 1713 'tischgenossen' nur die eigenen tischgenossen Heremods sein, nicht 'die gegner, die vertrage massig in die halle
aufgenommen waren1. Bei diesen deutungen, wie bei den von
Möller hier angenommenen Interpolationen und missverständnissen seiner interpolatoren werde ich im folgenden nicht verweilen.
hi dna hwearf mondreamum from 1704 f. heisst, wie es
Möller richtig deutet: 'er starb in einsamkeit und Verlassenheit*. Dass dreamleas gebad — longsum von der strafe für
sein böses tun und treiben zu verstehen ist, bemerkt Müllenhoff (Anz. fda. 111,182) mit recht. Er vergleicht Gen. 295 f.
Hier heisst es von Lucifer, der gestraft werden soll:
sceolde h6 {?a d&d ongyldan,
weorc J>«s gewinnes ged&lan and sceolde bis wite habban,
ealra moröra mÄst.

dreamleas ist in Übereinstimmung mit hwearf mondreamum from
zu verstehen. Also: nach seinem tode musste er freudelos
(d. h. in der h olle) für seine bösen taten (für das leid, welches
er anderen zugefügt hatte) strafe leiden, leodbealo longsum,
ewige pein. Vgl. gegan longsumne /0/1536; liflangsum Psalm.
Cott. 57. leod- hat hier verstärkende bcdeutung. Die hölle
wird Crist 1628 dreamleas hüs genannt.
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Auf v. 1709—1723 beziehen sich v. 2177—2183 a. An
jener stelle wird Heremod dem ßeowulf als ein warnendes
beispiel vorgehalten. Hier hebt der dichter hervor, dass Beo
wulf sich durchaus im gegensatz zu Heremod betrug. Obgleich
Heremod hier nicht genannt ist, sind die ausdrücke offenbar
gewählt, um diesen gegensatz zu bezeichnen. Man vergleiche
dreah cefter dorne 2179 mit nallas beagas geaf Denum oefter
dorne 1719 f.; nealles druncne slog heorftgeneatas 2179 f. mit
breat bolgenmöd beöd-geneatas 1713; nces him hreoh sefa 2180
mit him on ferhfie greorv breosthord blbdreow 1718 f. In
*
beziehung sind die zwei beiden einander gleich. Man halte:
he mancynnes mcesle crcefte gin-fcestan gife, ]>e him god sealde,
heold hilde-deor 2181 ff. zu: hine mihtig god mcegenes wynnwn,
eafefrum stepte, ofer ealle men fort? gefremede 1716 ff. Die
verse 2177—2183 a lassen sich also für die Charakteristik
Heremods mit benutzen. In den obigen versen ist gesagt, dass
der grausame Heremod in einsamkeit und Verlassenheit einen
unrühmlichen tod starb; dagegen steht nichts davon, dass er
von den seinen aus dem lande gejagt wurde.
Schwieriger sind die verse 901—915. Die erste der sich
auf Heremod beziehenden aussagen ist mit dem vorigen von
Sigemuud handelnden durch ein siötian verbunden. Sehen
wir von diesem ab, so heisst es: Heremödes hild srvetirode, eafoÖ
ond elleu Heremods heldentum, seine kraft und stärke nahm
ab (oder: endete)1, in guter Übereinstimmung mit dem schon
behandelten abschnitte. Dann:
hö rai(t eotenum wearÖ
on feonda geweald forÖ forläcen
snilde forsended.

Bei natürlicher und richtiger ausdrucksweise ist he von
der im vorhergehenden zuletzt genannten person zu verstehen;
daher fasse ich he hier als Herenjod, nicht mit MUlleuhoff als
Sigemund. Gewöhnlich findet man in diesen versen den sinn,
das* er (Heremod) vertrieben und durch verrat in die bände
der feinde gegeben wurde. Dass on feonda gervecdd an sich
*in die hände seiner menschlichen feinde 7 bezeichnen kann,
ist unleugbar. Allein Beow. 808, Crist 1416, Andr. 1621 bezeiainct dieser ausdruck 'in die hände der teufel', zur hölle.
Nui ist 1720 ff. gesagt, dass Heremod für sein böses tun und
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treiben in der helle strafe leidet. Daher verstehe ich he ...
wearü on feonda geweald /brö . . . forsended 'Heremod wurde
zur hölle geschickt*.1) snüde besagt 'durch einen plötzlichen
tod' und in forläcen liegt, dass er durch verrat, durch die
band eines Verräters den tod fand. Den ausdruck mid eotenum werde ich später besprechen. Also: 'Heremod wurde
durch verrat in die gewalt der teufel gegeben, schnell zur
hölle entsendet1; Heremod wurde plötzlich verräterisch ermordet. Dies stimmt mit 1714f. überein, wo es gesagt ist,
dass Heremod in einsamkeit und Verlassenheit starb. 904—906:
h ine sorh-wylmas
lemede 16 lange, he bis leodum wearö,
eallum aej?elingum, to aldorceare.

Der erste dieser sätze kann sich nicht auf die h Ollenstrafe n
beziehen, wie dies die Zusammenstellung mit dem zweiten
satze beweist. Beide sätze müssen sich auf das tun und treiben Heremods in diesem leben beziehen. Allein hine sorhtvylmas lemede tö lange 'der verzehrende kummer lahmte ihn
zu lange* stimmt weder mit 902—904 a noch mit 1709—1723,
wo er als ein grausamer bösewicht geschildert wird, den eine
verräterische band zur hölle sendet. 904 b — 905 a streitet auch
gegen 905b — 906 'seinen leuten, allen edelingen wurde er zum
lebenskummer', nämlich durch sein böses treiben. Wenn wir
von 904 b — 905 a absehen, führt alles auf die auffassung hin,
dass Heremod durch lange zeiten seinen leuten durch seine
bosheit kummer verursachte und sich verhasst machte, so dass
er endlich einen ruhmlosen tod durch die band eines Verräters
fand. Eine aussage, dass Heremod selbst von kummer lange
verzehrt wurde, scheint mit allem anderen, das von ihm mitgeteilt wird, unvereinbar. Der satz hine sorhwylmas lemede tö
lange, der also, wie es scheint, keinen richtigen sinn gibt,
ist auch formell bedenklich. Dietrich (Zs, fda. XI, 447) hat
einige, wenn auch nur wenige, beispiele nachgewiesen, wo
in einem unabhängigen satze nach einem pluralen subjecte ein
indicativ im singularis folgt. Allein wenn wir von der hier
behandelten stelle absehen, ist diese eigentümlichkeit weder
im Beowulf noch in den in betreif des poetischen ausdrucke
!

) Vgl. forü onsended 2266 vom tode.
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am nächsten verwanten dichtungen nachgewiesen. Da der
text somit liier entstellt scheint, und da der Zusammenhang
hier eine mit he his leodum rvearS, eallum cepelinyum, to aldorceare synonyme aussage verlangt, vermute ich; sorhrvylma
hrine lemede to longe. 'Durch den griff (das eindringen) der
verzehrenden sorgen lahmte er zu lange1. Ein r ist auch
sonst ausgelassen, so in deore 447 statt dreore und in wundum 2687 statt -wundrum. Wenn erst statt hrine irrig hine
geschrieben war, konnte leicht hine umgestellt und rvylma in
tvylmas entstellt werden. Der ausdruck sorhwylma hrine (instrum.) wird durch deaties rvylm hrän cet heortan Beow. 2270
gestützt.
Dies 'durch den griff der verzehrenden sorgen lahmte
Heremod (das volk) zu lange (als dass es länger geduldet
werden konnte)' gibt das motiv zu dem im vorhergehenden ausgesagten: darum also wurde er verraten und ermordet.
'Seinen leuten wurde er, allen edelingen, zum lebenskummer: so betrauerte oft in früheren zeiten des kühnen gang
(si$) manch weiser mann, der bei ihm abhilfe des Übels hoffte,
(der es hoffte,) dass des königs söhn gedeihen sollte, empfangen des vaters adel, und das volk verteidigen, den hört
und die schirmburg, der beiden reich, den erbsitz der Schildinge.'
cerran mcelum muss seine bestimmung durch das nächstvorhergehende erhalten. Der späteren zeit, in welcher Heremod 'seinen leuten zum lebenskumraer wurde', in welcher er
sich durch seine grausamkeit verhagfit machte, werden hier
also 'frühere zeiten' entgegengesetzt. Auch in diesen entsprach
er nicht den hoffnungen der weisen ratgeber seines vaters. Er
'empfieng nicht des vaters adel', er verteidigte nicht das volk
und das reich der Scbildinge. Er nahm damals einen 'gang'
($iÖ), ein unternehmen vor, das manche weise männer bedauerten. Also anstatt das väterliche, hart bedrängte reich zu
verteidigen, war Heremod in früheren zeiten, zu dem bedauern
seiner landsleute, anderswohin gezogen, wahrscheinlich um dort
zu kämpfen. Später kam er zurück und herschte so grausam
über die Schildinge, dass er endlich verraten und in der einsamkeit ermordet wurde.
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'Bei den Schildingen erfreuten alle sich mehr an Beowulf (als früher an Heiemod). hine fyren onwöd. Mit diesem
ausdrucke vergleiche man hie rvlenco onrvod Gen. 2579, Dan.
17 'vermessenheit kam sie an' (verleitete sie). Hiernach ist
hine fyren onwdd * jenen kam frevel an* so zu verstehen:
'Heremod vermass sich frevelhafter taten'; nicht: 'Heremod
wurde von der freveltat anderer getroffen', gefcegra 915
scheint mir compar. von *gefcege ' worüber man sich freuen
kann' (von gefeori), einer bildung \vie gefr&ge.
Der charakter und das Schicksal des tyrannen Heremod
zeigt eine gewiss nicht zufällige Übereinstimmung mit dem
jenigen des nordischen Ali frokni, der wie Heremod ein
dänischer könig aus dem geschlechte der Skjoldungar war.
Ali frokni (der kühne) war nämlich nach der Ynglinga saga
kap. 29 der söhn des FriÜleifr und lebte früher als Hroarr.
Bei Saxo ist er in zwei könige getrennt: der eine ist Olavus,
der söhn des Fridlevus; der andere Olo vegetus, Sivardi filius,
der schwestersohn des Haraldus Hyldetand. Den letzteren
kennen mehrere dänische genealogieen und annalen als Oll
hin frekne; siehe Langebek Scr. rer. Dan. I, 16. 19. 33. 154 f.
Jeoer Olavus verschwindet bei Saxo, nachdem von seiner
geburt und seiner ersten Jugend erzählt ist. Allein man muss
von seinem späteren Schicksal einen ausführlichen bericht gehabt haben, worin von der erfüllung der sich auf ihn beziehenden Weissagungen erzählt wurde.1)
Von Olavus berichtet Saxo lib. VI p. 272, dass drei nornen (nymphae) ihm bei seiner geburt verschiedene eigenschaften schenken. Die erste Schönheit und gunst der menschen
(liberalem formam uberemque humani favoris copiam). Die
zweite freigebigkeit (liberalitatis excelleutiam). Die dritte dagegen geiz (parsimoniae crimen). 'Ita . . . accidit. ut Olavo
... permixta liberalitati parcitas tribueret cognomentum.'
Bei der Schilderung Heremods Beow. 1716 ff. werden herrliche und schlechte eigenschaften einander entgegengestellt.
Von Olo sagt Saxo 1. VIII p. 368: tertium aetatis lustrum
apud patrem emensus, quantum animi corporisque dotibus inclaruerit, incredibile rcddidit. Unmittelbar vor der erwähnung
·) Munch, Det uorske folks historie l s. 262.
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des Skjoldung Halfdan heisst es Hyndl. 14: Ali var atir oflgastr manna. Hiermit vergleiche man Beow. 901 f., wo dem
Heremod hild, eafoö ond eilen beigelegt wird, welche eigenschaften jedoch später sweftrode, endeten oder abnahmen.
1716 . heisst es von Heremod: hine mihtig god mcßgenes ivynnum, eafepum stepte, ofer ealle men forÜ gefremcde. Durch gflgaslr
wird dem Ali dieselbe eigenschaft beigelegt wie durch die ausdrücke eafepum stepte, ofer ealle men forü gefremede und eafou
ond eilen dem Heremod. Der ausdruck atir bezeichnet 'in einem
früheren abschnitte seines lebens' und deutet darauf hin, dass
Ali später, wie Heremod, erniedrigt wurde. Wenn es im ags.
gedichte heisst: hine mihtig god
stepte, so hat hier, wie ich
vermute, ein christlicher dichter 'den mächtigen Gott1 statt der
Wyrd der ursprünglicheren, mit der erzählung von Olavus übereinstimmenden sage eingesetzt.
Wie Saxo dem Olavus parsimonia beilegt, so heisst es von
Heremod: nallas beagas geaf Denum cefler dorne, und auch in
betreff der freigebigkeit wird Beowulf (v. 2152—2183) offenbar
dem Heremod entgegengestellt.
Ali frekni ist nach der Ynglinga saga ein dänischer könig,
der durch krieg das schwedische reich gewinnt und dort seinen tod findet. Nach Saxo, der hier wahrscheinlich mehrere
personen vermischt, ist Olo in Norwegen geboren; in Norwegen
und Schweden besteht er mehrere abenteuer, kehrt dann zu
seinem vater zurück und überwindet dessen feinde. Nun wird
er auf der see mächtig; kommt zu Haraldus Hyldetand und
nimmt auf Ringos seite an der Bravalla-schlacht teil. Nach
dieser macht Kingo den Olo zum unterkönig in Schonen.
Allein die bewohner von Seeland, welche Ringo der Jungfrau
Hetha unterworfen hatte, riefen den Olo herbei und in Seeland
findet er später seinen tod. Hier weichen die nordischen
sagenhaften berichte von einander ab. Nur darin läset sich
hier vielleicht eine berühruog mit der aussage des Beowulf·
gedichts von Heremod (v. 907 if.) vermuten, dass er von seinem
bedrängten vaterlande lange abwesend ist.
Nachdem Saxo (p. 392) davon berichtet hat, dass Olo die
Hetha vertreibt, setzt er fort: Caeierum crudelitati intentus tarn
impium regem agebat, ut superio-r reginae contemptus cunctis
poenitenüam pareret, quibus regnum ejus rubori fuisset. Olo
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verursacht patriae ccUamitates. Dies stimmt mit den im obigen
mitgeteilten und erklärten aussagen Über Heremod genau
(iberein. Ali, wie Heremod, ist gegen seine eigenen leute so
böse und grausam, verursacht so viel unglück, dass es allen
unleidlich wird.
Nach Saxo verschwören sich dann zwölf häuptlinge gegen
Olo. Sie kaufen den Starkad, den könig zu töten, und Olo
wird, als er im bade allein ist, von Starkad ermordet. Dass
Starkad den Ali tötet, erzählt ebenfalls die Ynglinga saga
kap. 29.
Auch hier hat die sage von Ali eine überraschende ähnlichkeit mit der sage von Heremod. Heremod fand ebenfalls
in einsamkeit seinen tod. Er wurde, wie Ali, verräterisch ermordet, weil er sich gegen seine eigenen leute grausam betragen hatte.
Zwischen dem Heremod des Beowulf-gedichts und dem
Ali, Oli der nordischen sagen findet also in betreff des charakters und des Schicksals unverkennbare ähnlichkeit statt. Allein
die nainen beider tyraunen sind ganz verschieden. Jedoch ist
die verwantschaft der englischen sage mit der nordischen auch
in betreff des namens nachweisbar.
Die erzählung von Nornagest aus dem 14. Jahrhundert
berichtet nach beiden handschriften kap. 7 von der ehrenlosen
tat (nföingsverti) des Starkad, dass er 'den könig Armotir im
bade erschlug'. Dasselbe wird in der Egils saga ok Äsmundar
(Fornald. III, 406) berichtet. Diese saga ist ebenfalls aus dem
H.jahrhundert, hat aber, namentlich am schluss, mehrere alte,
sonst verlorene, sagenzüge erhalten. Dieselbe gibt an, dass
Armotir, der söhn des seekönigs Gnotiar-Äsmundr, mit einer
tochter des Haki Hamundarson aus Dänemark verheiratet war;
von ihnen soll ein grosses gescblecht stammen.
Der name ArmoÖr (wie wol richtiger als ÄrmoÖr geschrieben wird) ist etymologisch mit ags. Heremdd nicht identisch;
diesem entspricht vielmehr altn. HermoÜr. Allein die namen
sind lautlich einander so ähnlich, dass ein und derselbe sagenheld leicht in England den namen Heremod, im skandinavischen norden den namen Armotir getragen haben kann. Dass
aber in der nordischen sage der name ArmoÜr mit Ali wechselte, kann ich nicht sicher erklären.
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Für Ecgrvela finde ich auch in der nordischen sage keine
anknüpfung.
Von Heremod heisst es 901 ff.: he mid eotenum wearft on
feonda getveald forö forlacen, snüde forsended.
eotenas bezeichnet ursprünglich und so gewiss auch in der
Sigemund-episode v. 883 s. v. 9. alln. jotnar 'riesen7. Da der
dichter die erste Heremod-episode der Sigemund-episode angeschlossen hat, wird man dem worte auch in jener kaum
eine andere bedeutung beilegen dürfen. Heremod wurde also
'unter den riesen 7 verräterisch getötet. Armotir oder Ali wurde
von Starkafor ermordet, welcher nach Saxo von zwölf häuptlingen zu dem morde gekauft wurde. Von Starkad erzählt
Saxo p. 274, dass er nach einigen von geburt ein riese war,
und hiermit stimmt die Gautreks saga (Fornald. s. III, 36 f.)
überein; er wurde endrborinn jolunn genannt. Ich vermute
eine berührung zwischen der englischen und der nordischen
sage auch darin, dass nach jener Heremod mid eotenum 'unter
riesen' verräterisch getötet wird, nach dieser Armför (oder
Ali) vom jotunn (riesen) Starkad.
Die auffassung der Heremod-episoden, welche im vorhergehenden durch die betrachtung der angelsächsischen ausdrücke
gewonnen ist, glaube ich durch die vergleichung der nordischen sage gestützt zu haben. Diese vergleichung zeigt auch,
dass verse, in denen man ungeschickte erfindung der interpolatoren gesehen hat, mit der ausdrucksweise der alten ächten
volkssage Übereinstimmung zeigen. So 1716 bis 1718 a, die
Möller (s. 101) 'mit entschieden h eit dem interpolator zuwies7.

VI. Die erste rede Wiglafs.
Die erste rede Wiglaf§ v. 2633—2660, wodurch er seine
gesellen zum kämpfe anfeuern will, hat, wenn wir von allem,
was sich speciell auf den drächen bezieht, absehen, unverkennbare ähulichkeit mit Worten, welche die nordische dichtung
von Hrolf kraki dem Hjalti in den mund legt.1) Als Hrolf
durch einen nächtlichen Überfall verräterisch angegriffen worden ist, redet einer der dänischen beiden, Hjalti, seine gesellen
') Kemble (Beowulf, appendix zu v. 5262) hat bereits verse des
Hialto bei Saxo verglichen.
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an, um sie zu erwecken und zum kämpfe anzufeuern. Die
vvorte Hjaltis waren in den alten, im fornyrÖislag verfassten
Bjarkamal enthalten. Derjenige abschnitt dieses gedichts,
welcher uns hier angeht, ist in seiner alten form verloren.
Die in den Skäldsk. kap. 45 (Sn. Edda I, 400) angeführten
Strophen der Bjarkam&l, welche das von Hrolf seinen mannen
geschenkte gold durch viele Umschreibungen bezeichnen, sind
spätere, verktinstelte nachbildungen der Strophen des alten gedichts. Die alten Strophen sind von Saxo Grammaticus in
lateinischen hexametern widergegeben, wodurch die ausdrucksweise breiter, wortreicher und zierlicher geworden ist. Daneben gibt die Hrolfs saga kraka (kap. 49, Fornald. s. I, 99 f.)
den hauptinhalt der Bjarkamal stark verkürzt in isländischer
prosa wider. Wir können also die ausdrücke der Bjarkamal
nicht genau bestimmen, und es darf behauptet werden, dass die
ähnlichkeit zwischen den worten Wiglafs und denen Hjaltis
bei weitem deutlicher hervortreten würde, wenn wir das alte
nordische lied selbst hätten.
Diejenigen worte Hjaltis, die wir vergleichen müssen, bilden den anfang seiner zweiten rede bei Saxo Hb. II p. 93—94.
Wiglaf redet seine gesellen so an:
'Ich gedenke im gemüt der zeit, wo wir den met empfiengen,
da verhiessen wir dem herren unser,
der uns diese bange gab, im biersaal drinnen,
dass wir die kampfrüstung ihm vergelten wollten,
wenn der art ihm bedtirfnis käme,
helme und harte Schwerter/

Hiermit vergleiche man den anfang der zweiten rede Hjaltis
bei Saxo (p. 93):
Dulce est nos domino percepta rependerc dona;
und die worte (p. 94):
Omnia, qnae poti temulento prompsimns ore,
fortibus edamus animis et vota sequamur
per summum jurata Jovem superosque potentes.
Danorum primus herus est meus; assit eidem,
ut probus est quisque.

In der Hrolfs saga: lefnum nü heitstrengingar varar, at ver ver·
jum vel enn fragsta konung . . . . ok launum honum
ok
herklatii ok märt eptirl&ti annat.'
Die ausdrücke entsprechen sich zum teil wörtlich. So
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f>ckr wi medu fregum . . . in biorsele1) einigermassen dem poti
. . . temulento ore. Ags. rve geheton entspricht dem isl. heitstrengingar varar, bei Saxo vota. Ags. ussum hlaforde, bei
Saxo domino. Ags. gyldan, isl. launum, bei Saxo rependere.
Ags. gubgetawa, isl. herklcefti.
Ags. helmas ond heard sweord,
isl. vapn. — Mit den worten:
w§ geheton üssum hl äfo r de,
. . . Öe üs Öäs beagas geaf,
]?aet we bim Öä güögetäwa gyldan woldon,

helmas ond heard sweord
vergleiche man ferner bei Saxo:
Enses Theutonici, galeae, armillaeque nitentes,
loricae talo immissae, qaae contulit olim
Rolvo suis, memores acuant in praelia mentes.

Es entspricht also beagas dem armillae*), gütigetawa dem loricae, helmas dem galeae und heard sweord dem enses Theulonici\ geaf dem contulit. Mit Ic geman berührt sich memores.
Wiglaf hebt den rühm des königs stark hervor (v. 2645 f.):
he manna m&st mcertia gefremede, doeda dolKcra.
Ebenso
Hjalti: enn fr&gsta konung, sem nu er a ollum Norftrlondum
(Fornald. s. I, 99).
Ermahnend setzt Wiglaf fort: Nü is se dceg atmen, frcet
üre mandryhten mcegenes behofati, gödra gtärinca.
Vgl. isl. pat er nu M, at
vars; bei Saxo:

munum styra Iföi konungs

Res petit et par est, quaecunque per otia summa
nacti pace snmus, belli ditione mereri.

Wiglaf mahnt:
w u tu n gangan tö,
helpan hildfruman!
feorh ealgian
Wedra Öiodnes.

So Hjalti bei Saxo:
') Ein verwanter ausdruck in Byrhtn. 212 ff.
) Das faröische BlikimannskvaeUi (A v. 96) enthält als erbstück
aas den alten Bjarkamal einen entsprechenden ausdruck: K o n g u r i n
g a v 088 gull og silvur, mangar r i n gar reyöar. Siehe Svend Grundtvig:
Danmarks gainle folkeviser IV s. 698.
2
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En virtus sua quemque monet meritum bene regem
rite sequi dignaque ducem gravitate tueri.
assit eidem,
ut probus est quisque.

Isl. ver verjum vel enn fr&gsta konung.
Müllenhoff (Zs. fda. XIV, 234 f.) bezeichnet die erste rede
Wiglafs als das flickwerk eines interpolators, dessen gedanken
und ausdrücke der rede v. 28G4 ff. abgeborgt sein sollen. Dies
wird durch die von mir nachgewiesene, zum teil wörtliche
Übereinstimmung mit einer nordischen dichtung widerlegt·
Diese Übereinstimmung beweist, dass die erste rede Wiglafs
ein älteres volkstümliches lied, wenn auch zum teil in veränderter und entstellter form, widergibt. Jenes ältere lied war
gewiss nach England aus Jütland übertragen.
Möller (Volksepos) behält die vier ersten verse der rede
Wiglafs bei. Allein auch er streicht mehrere ausdrücke, denen
ausdrücke in der rede Hjaltis entsprechen und die folglich
alte grundlage haben. So helmas ond heard sweord; he manna
mcbst mcertia gefremede', M is se dceg cumen p<ßt —.
Aus der im vorhergehenden nachgewiesenen Übereinstimmung zwischen der rede Wiglafs und der rede Hjaltis
folgere ich, dass man hier, wie anderswo, auf Hrolf kraki und
seine kämpen ältere lieder von jütischen beiden übertragen
hat. Hiermit will ich nicht behauptet haben, dass jene rede,
worin ein held seine gesellen anfeuert, den konig zu schützen,
ursprünglich für die sage vom drachenkampfe gedichtet sei
Zwar hat Rönning (Beovulfs-kvadet s. 20 f.) erwiesen, dass
die rede im Beowulfepos nicht so albern angebracht ist, wie
Müllenhoff uns glauben machen will. Jedoch passt, wie mir
scheint, eine solche ermunternde rede besser hei einer Situation
wie der in der Hrolfsdichtung vorkommenden, wo die königsburg in der nacht von zahlreichen (menschlichen) feinden tiberfallen wird und nur der eine held wacht.
Müllenhoff findet darin sein gefallen, es recht stark hervorzuheben, wie schlecht die erste rede Wiglafs stilisiert sein
soll. Allein den ersten von ihm gerügten * ungeheuerlichen'
satz hat der dichter nicht verschuldet, da der erste satz, wie
mehrere bemerkt haben, mit heard sweord abzuschliessen ist.
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Andere ausdrücke, die Mülleuhoff rügt, sind gewiss durch den
fehler eines abschreibers entstanden. So 2640:
onmunde üsic m£r$a ond me )?äs mäÖmas geaf.
Hier wo Wiglaf es seinen gesellen vorhält, dass sie dem Beowulf woltaten zu vergelten haben, wäre es unpassend, wenn
er es hervorgehoben hätte, dass der könig eben ihm kleinode
gab. Allein auch ond pas maftmas geaf scheint nicht das
richtige. Während Wiglaf 2635—2638 a von der lange bewährten freigebigkeit des köuigs spricht, ist hier nur davon
die rede, wie der könig sich beim ausziehen gegen den drachen
verhielt. Dass er den mannen, die er mit sich nahm, im voraus pas mtömas geaf, scheint auffallend, und der ausdruck ist
hier um so bedenklicher, als derselbe nach Üäs beagas geaf
2635 b stilistisch wenig glücklich ist. Die hschr. hat: ond me
pas (oder mepas] me ist von pas nicht weiter als wwzö von
mas getrennt) maümas geaf. Ich vermute als den ursprünglichen ausdruck:
onmunde üsic m&röa ond m e d a gehet.
Vgl. he me mede gehet 2134. med kommt sonst öfter im plur.
vor. Zuerst wurde nach meiner Vermutung meda als meuas
verlesen. Dann wurde der schluss des verses dadurch geändert, dass v. 2865 se eöiv Üd maümas geaf dem Schreiber
vorschwebte. So ist 758 se goda durch den einfluss anderer
stellen statt se mödga geschrieben, und sogar der ganze vers
3005 ist nach der trefflichen bemerkung Müllen hoffe vom abschreiber gedankenlos aus 2052 widerholt.
Der oben angeführte ver», der bei Saxo (p. 94) von Hjalti
gesprochen wird:
omnia quae poti tetmilento prompsimus ore,
und den ich mit Beow. 2633—35 verglichen habe, liegt den
ausdrücken Beow. 480 f. fast noch näher:
Ful oft gebeotedon beore druncne
ofer ealo-w&ge oret-mecgae.
Ich zweifle daher nicht, dass diese zwei verse auf älterer
volkstümlicher grundlage beruhen. Müllenhoff (Zs. fda. XIV,
199) hat 473—488 gestrichen, allein ich glaube Zs. fdph. IV,
200 dargetan zu haben, dass dies ohne hinreichenden grund
geschehen ist. Möller behält diese verse bei.
Beiträge zur geschichte der deutschen sprach«. XII.

4
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Wir haben gesehen, dass worte, welche die nordische
dichtung dem Hjalti, einem der beiden Hrolfs, in den mund
legt, mit den Worten Wiglafs im Beowulf offenbar verwant
sind. Ungewiss muss es dagegen bleiben, ob von dem beiden Wiglaf selbst in der nordischen dichtung spuren erhalten sind.
Victor Rydberg (Sejrssvaßrdet, Kjöbenhavn 1885, s. 227)
findet den Wiglaf in dem Vigletus des Saxo Grammaticus
wider. Dies scheint mir unstatthaft, erstens weil Vigletus^
richtiger Viglecus^ in der merciscben königsreihe Wihtlceg
heisst; zweitens weil Vigletus, Wihtlceg der vater des Vermundus (ags. in der königsreihe Wcermund, im Beowulf Garmund),
der grossvater des Uffo (ags. Offd) ist und also in einer ganz
anderen Verbindung als Wiglaf vorkommt.
Da viele züge und personen, die ursprünglich mit dem
jütischen Sagenkreise in Verbindung standen, auf Hrolf kraki
übertragen sind, könnte man eher daran denken, den Wiglaf
in einem der beiden des Hrolf, dem Viggo des Saxo, dem
Viggr der isländischen berichte, wider zu finden. Dafür Hesse
sich das folgende anführen. Wiglaf heisst leod Scylfinga.
Dies ist von Müllenhoff (Anz. fda. III, 176—178) trefflich erläutert worden. Der Schwedenkönig Onela überfiel mit heeresmacht den Geatenkönig Heardred, der die flüchtigen brudersöhne Onelas Eanmund und Eadgils gastfrei aufgenommen
hatte. Wiglafs vater Weohstan, welcher damals in Onelas
dienst und begleitung war, töteto im kämpf den Eanmund und
überbrachte dessen waflfcn und rüstung dem Onela, der sie
ihm schenkte, ohne von busse für den erschlagenen brudersohn, die er hätte verlangen können, ein wort zu sagen. Mit
dem sieg über Onela wurde 'Eadgils könig von Schweden
und nun war für Weohstan, den töter seines bruders, dort
keines bleibens mehr. Er findet aufnähme bei den Geaten
und erhält von Beowulf die reiche wohnstatt der Waegmundinge und alle volksgerechtsame (eines Geaten), die dann mit
seinen waflfen auf seinen söhn Wiglaf vererben. So begreift
man, wie dieser zu der benennung leod Scylfinga kommt: ohne
zweifei war er noch unter den Schweden geboren, als sein
vater dort unter Onela eine hohe Stellung einnahm. Beide
gehörten auch dem schwedischen adel an.' Hiermit Hesse es

Brought to you by | New York University Bobst Libr
Authenticated
Download Date | 6/8/15 5:07 A

UEBER BEOWULF.

51

sich vergleichen, dass Veggr nach der Hrolfs saga kap. 42
sich früher in Schweden aufgehalten hat, wo er dem könige
Adils feindlich gesinnt war; später tritt er in den dienst
Hrolfs, der ihn reich begabt. Der junge Veggr überlebte den
Hrolf und wurde sein rächer. Wenn die lateinische form
Saxos Viygo ein dän. *Viggi widergibt, kann dies eine koseform von Vigleifr, wie neuisl. Siggi von Sigurftr, Sigga von
Sigrtör, sein. Allein die genannten berührungen sind zu
schwach um Viggo, Veggr sicher mit Wiglaf zu verbinden.
Der vater Wiglafs hiess Wihstän, Weohstan. Ein sagenheld desselben namens Vesteinn ist in der Kälfsvisa (oder
Alsvinnzmal) Skaldsk. kap. 58 genannt; in derselben Strophe
kommen Ali (d. h. Onela) und Atiite (d. h. Eadgils) vor. Da
wir aber sonst nichts von diesem Vesteinn wissen, können
wir seine Identität mit dem Weohstän im ßeowulf nicht beweisen.
Der Stammvater Wiglafs und Weohstans wie auch ßeowulfs hiess Wcegmund', er war also ein Geatischer häuptling.
Durch Wcegmund, worin das OB wol lang war, wird gewiss
der etymologisch nicht entsprechende altn. Vemundr widergegeben. Dieser name muss im 6. und T.jahrhunderte *WehamunduR gelautet haben. Saxo lib. VII p. 335 kennt einen
Wemundus, dessen vater r ex Gothorum war; die Gothi des
Saxo sind die Gautar. Wiglaf heisst mceg sElfheres Beow.
1605. Die Schwester des Wemundus wurde mit einem dänischen königssohne Alf verheiratet. In altn. spräche also
Vemundf magr Älfs. Diese berührungen mit den im ßeow.
vorkommenden namen sind kaum zufällig, obgleich ags. m g
mit altn. magr nicht gleichbedeutend ist und obgleich die
Gothi bei Saxo ein anderes volk als die Geatas des age,
epos sind.
VII. Das Wettschwimmen Beowulfs und Brecas.
Eine sage, die mit der erzählung von dem Wettschwimmen
Beowulfs und ßrecas offenbar verwant ist, findet sich in der
isländischen Egils saga ok Asmundar, Fornald. s. III, 382 f.
Diese saga, welche in handsehriften aus dem 14. und 15.
jahrh. vorliegt, ist gewiss nicht früher als in dem 14. jahrh.
niedergeschrieben. Dieselbe ist, wie dies Nyrop (Tidskr. f.
4*
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filol. D. r. V s.228) hervorhebt, von der ausländischen romantischen dichtung, besonders von französischen ritterromanen,
beeinflusst, allein sie hat daneben mehrere alte ursprünglich
nordische sagen erhalten.
Egill war der söhn des königs Hringr i Smalondum und
der Ing'ibjorg, deren vater Bjarkmarr oder Bjartmarr jarl af
Gautlandi war (v. 382). Später (s. 403 f.) wird gesagt, dass
der vater Egils in Gautland wohnte. In der saga erzählt
Egil einer zauberin seine eigene lebensgeschichte, die so
anfängt:
Egill ox upp metS hir$ foöur eins, ]?ar til at hann var tolf vetra
gamall·, hann var mikill fyrir ser ok ostyrilatr, kappsamr ok odaell;
bann lagöi lag sitt viÖ drengi ok lagftiz ut a skoga at skjota dyr ok
fugla. Vatn mikit var i skoginum, ok vorn J?ar i eyjar margar. I>ar
forn ]?eir Egill a sund jafnan, J?viat ]?eir vondu sik mjok viÖ tyrottir.
Eitt sinn rseddi Egill um viÖ J?4, hverr lengst mundi geta lagizt i
vatnit, ]?viat sva var langr vegrinn i }?4 ey, sem first var landi, at
hana sä eigi, utan }?eir gengi npp i ha tro til. Nu leggjaz )?eir 4
vatnit ok vom saman xxx, skyldi }?ar hverr eptir vera, sem hann
treysti ser eigi lengra at fara. Leggjaz ]?eir n u um vatnit, ok vorn
Bum sandin breit5 mjok. Egill var fljotastr a sundinu, ok gat engi
fylgt hon um; ok er )?eir voru langt fra landi komnir, )?a kom )>oka
sva myrk, at engi sä annan, ok geröi )?a vind kaldan. Viltuz )>eir n u
4 sundinu, ok eigi vissi Egill, hvat af sinum monnum varö; hvarflaUi
hann n u nm vatnit tvau dsegrt kom hann }?a at landi ok var ßva mattdreginD, at hann varb' at skriöa 4 land, ok reytti hann a sik mosa ok
14 ]?ar nm nottina; en at morni var honum nokkut hitnat, kom ^4 or
morkinni risi einn mikill.

Egill bleibt bei dem riesen in den jgtunheimar. Dann
folgt eine erzählung, die der Polyphem-sage entspricht; siehe
hierüber Kr. Nyrop in Tidskr. f. Filol. n. r. V s. 226—228.
Fornald. s. III, 386 finden sich deutliche spuren der allitteration; die isländische sage hatte demnach früher zum teil poetische form.
Sowol das Beowulfgedicht als die isländische saga berichtet also von einem Wettschwimmen des beiden, welches
stattfand, während er noch ein knabe war (cniht-wesende Beow.
535, tolf vetra gamatt Eg. s. ok Asm.).
Die saga erzählt, vom ags. gedichte abweichend, dass 30
personen in die wette schwammen: Egil schwamm schneller
als die anderen. Allein vielleicht berührt sich dies mit dem-
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jenigen zuge des Beowulfgedichts, dass der held die stärke von
30 männern bat, was auch darin seinen ausdruck findet, dass er
im kämpfe gegen die Franken und die Friesen 30 männer
erschlägt.
Beowulf deutet es an, dass er auch mit anderen als Breca
in die wette geschwommen hat, denn er sagt 532 ff.: 'ich sage
für wahr, dass ich grössere kraft im meer hatte, stärke in
den wellen, als irgend ein anderer mann/ Wenn Möller
(Volksepos s. 131) bemerkt: 'gemeint war natürlich nicht
(marari) tionne cenig öfter man, sondern 'als Breca', so macht
die vergleichung der isl. sage (namentlich: Egill var fljotastr
a sundinu, ok gat engt fylgt honum) dies, wie mir scheint, sehr
zweifelhaft.
Bei mehreren zügen weicht die isl. saga vom ags. gedicbte ab. Egil hat ein schwert in das meer nicht wie Beowulf mitgenommen und kämpft während des schwimmens
nicht mit »eeungeheuern.
Egil schwimmt nur einen tag und eine nacht, Beowulf
fünf nachte, ehe er von fereca getrennt wird. Bei den worten, welche nach er peir vorn langt fra landi komnir folgen,
stimmt die saga mit dem ags. gedichte so nahe überein, dass
wir ein volkstümliches lied als die mittelbare gemeinschaftliche quelle beider darstellungen annehmen müssen. Mit
unc flöd tödraf 545 vergleiche man engi sa annan, . . . . viltuz
f>eir nu a sundinu, ok eigi vissi Egill, hvat af sinum monnum
varu. Mit nipende niht 547 vgl. poka myrk\ mit rvedera cealdost . . . and norpan wind 546 f. vgl. vlnd kaldan; mit sipes
werig 579 vgl. mattdreginn.
Diese Übereinstimmung ist für die kritik des ags. gedichts
nicht unwichtig. Mehrere verse, die man als unächt bezeichnet
hat, zeigen ähnlichkeit des ausdrucke mit der isl. saga und
haben darum wahrscheinlich in einem volksliede ihr vorbild.
So streicht Möller (Volksepos s. 131) v. 546, worin rvedera
cealdost sich findet (vgl. Seefahrer 33), allein dies wird durch
gerfti pa vind kaldan geschützt. Für hrapor 543, welchen vers
Möller ebenfalls streicht, spricht fljotastr a sundinu.
Auch zur richtigen auffaseung eines namens des ags. gedichts gibt die isl. saga einen beitrag. Der ström führt Beowulf on Finna land 580. Dabei haben einige an das land des

Brought to you by | New York University Bobst Libra
Authenticated
Download Date | 6/8/15 5:07 A

54

BUGGE

königs Finn in Friesland oder an die dänische insel Fünen
(altn. Fjori) gedacht, beides sprachlich gleich unstatthaft. Andere haben Finna land als Finheden in Schweden gefasst,
was sich mit den geographischen Verhältnissen nicht verträgt.
Auch an Finnland in dem jetzigen sinne dieses namens ist
nicht zu denken. Die einzig richtige deutung ist von Müllenhoff gefunden: Finna land ist das land der Finnen (Lappen)
im hohen norden, altn. Finnmork, am eismeere. Diese deutung
wird durch die isl. saga gestützt, denn Egil erreicht nach dem
schwimmen das land norör at Jotunheimum, wodurch ebenfalls das land am nördlichen eismeere bezeichnet wird.
Vielleicht ist es auch keine zufällige Übereinstimmung,
dass der held in der saga wie in dem ags. gedichte das abenteuer vom Wettschwimmen selbst erzählt.
Sonst zeigt die erzählung von den abenteuern Egils keine
ähnlichkeit mit der sage von Beowulf. Wie es erklärt werden soll, dass das Wettschwimmen, welches in dem ags. gedichte von ßeowulf erzählt ist, in der saga dem Egil beigelegt wird, weiss ich nicht zu sagen. Jedoch ist ein historischer Zusammenhang darin zu spüren, dass Egil in Gaul·
land, Beowulf im lande der G eata s geboren ist. Hieraus
folgt jedoch nicht, dass die Geatas des Beowulfgedichts im
schwedischen Gautland gewohnt haben.
Die in der isländischen saga erzählte sage vom Wettschwimmen stammt gewiss nicht von dem uns vorliegenden
ags. epos. Jedoch ist dieselbe wol eher von dem, grossenteils
durch Nordleute, besonders Dänen, bewohnten, nördlichen
England, als aus Dänemark, nach Island gelangt. Wenn eine
nordenglische sage dasjenige volk, dem der schwimmende held
angehörte, durch einen dem ags, Geatas, altn. Gautar sprachlich entsprechenden namen bezeichnete, mussten die Isländer
bei jenem namen an die schwedischen Gautar denken, denn
nur in dieser bedeutung war der name Gautar auf Island gekannt.
Der vater Egils reö fyrir Smalondum. Dennoch heisst es,
dass er in Gautland wohnte, weil nämlich die bewohner mehrerer gegenden von Smalond dem gesetze der Ostgöten gehorchten (Styffe Skandinavien 155). Die isländische sagenform setzt einige kenntnis der naturverbältnisse von Smalond
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voraus, denn es wird hier von einem grossen waldsee mit
vielen inseln berichtet. Allein selbst in einem märchen ist es
höchst auffallend» dass der held aus einem ostschwedischen
waldsee nach der ktiste des eismeeres schwimmt. Ursprünglicher ist offenbar die im Beowulfgedichte vorkommende
sagenform t dass der held aus Jütland in die offene see
hinaus schwimmt.
Der schwimmende Breca erreicht das land on Heaporeamas v. 519, was P. A. Munch (Saml. afhandl. II, 371) zuerst nach Heafro-Reamum Wids. 63 als die richtige form statt
heaporcemes der bandscbr. erkannt hat. Es sind die norwegischen Raumar, die bewohner des Raumariki, bei Jordanes
Raumaricii. In geschichtlicher zeit bewohnen die Raumar nicht
die küste. Die stelle des Beowulfepos setzt dagegen dies voraus, und dass die Raumar einst bis an die see reichten,
folgert Munch (s. 367) ebenfalls aus dem umstände, dass der
fluss Glommen auch an seiner mündung von den Isländern
Raumelf genannt wurde.
Gerade im norden der nordostspitze Jütlands ist die mündung der Raumelf. Wir müssen daher wol voraussetzen, dass
Beowulf und Breca von der östlichen küste Jütlands hinausschwammen.
Dass Krüger Beitr. IX, 573 den namen des vaters Brecas
Beanstan als Bans tan auffasst (von mir Zs. fdph. IV, 198
zuerst angedeutet), scheint mir glücklich. Nur entstelle man
nicht die sage dadurch, dass man den Breca zu einem
meerriesen macht (Herrigs arch. 71 s. 136). Er ist vielmehr
ein held» 'bein' findet sich öfter in germanischen personennamen: ßainobaudes bei Ammian, Bernhard, Baino, Beinung,
siehe Förstemann, altn. Beinir.
VIII. Der kämpf mit Grendel und der unholdin.
Die sage von dem kämpfe Beowulfs mit Grendel ist mit
mehreren nordischen sagen verwant
Dieselbe zeigt einzelne schwache berührungen mit der
sage von Boftvarr Bjarki, der in Hl'eiÖr bei Hrolf kraki ein
ungeheuer fällt; siehe namentlich Fornald. s. I, 69 f. Diese
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ähnlichkeit ist längst von Gisli Brynjulfsson in Antiqvarisk
Tidsskrift 1852—1853 (Kjöbenhavn), s. 130, bemerkt worden.
Ich habe dieselbe ebenfalls hervorgehoben, in Danmarks gamle
Folkeviser udgivne af Svend Grundtvig III (1862), s. 801.
Dies ist S a r r a z i n , der in Anglia IX, 195 ff. beide sagen für
ursprünglich identisch annimmt, unbekannt geblieben.
Ich nehme an, dass die ähnlichkeit dieser sagen, welche
auf wesentlich demselben schauplatze auftreten, nicht zufällig
ist; ich erkläre dieselbe vielmehr daraus, dass auf Bodvar
sagenzüge übertragen sind, welche früher in einer dänischen,
der englischen Beowulfsage zu gründe liegenden Überlieferung
von einem dem ags. Beowulf entsprechenden beiden erzählt
wurden.
Die nordische sage von dem kämpfe Bodvars zeigt daneben auch berührungen mit der erzählung von dem drachenkampfe Beowulfs. Das ungeheuer, welches Bodvar fällt, hat
fltigel auf dem rücken und fliegt verwüstend umher, wie der
drache. Bodvar stösst unter den bug des tieres so fest, dass
das schwert ins herz dringt. Wenn von dem feigling Hott
erzählt wird, dass er im moose liegt, während Bodvar im
freien mit dem untiere kämpft, hat auch dies in der sage von
Grendel nichts entsprechendes, während es daran erinnert,
dass die feigen gefolgsmänner Beowulfs nach dem holze fliehen,
während er mit dem drachen kämpft.
Sarrazin, der, wie mir scheint, mit der nordischen sage
mehrfach auch da Verbindungsglieder sucht, wo keine sind,
folgert aus der ähnlichkeit der sagen, dass der held Beowulf
oder Beowa der englischen sage denselben namen wie der
nordische kämpe Botivarr trägt und mit ihm ursprünglich
identisch ist. Ich will die möglichkeit nicht leugnen, dass die
lautähnlichkeit eines dem ags. Beörva entsprechenden nordischen namens mit dem etymologisch verschiedenen altn.
varr dazu beigetragen haben kann, dass sagenzüge von dem
einen beiden auf den anderen tibertragen wurden. Allein mehr
darf man kaum behaupten. Der ags. name Beowulf ist von
dem altn. Boftvarr ganz verschieden, ist vielmehr mit dem
Bjolfr identisch, wie dies zuerst von Grundtvig angenommen
und später von Mülleutioff (Zs. fda. XII, 284) und von mir
(Tidskr, f. Phil, VIII, 287—289) begründet worden ist,
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Andererseits wird bei Saxo Bjarki (lät. Biarco) als der
eigentliche name Bodvars aufgefasst, wie die Bjarkamal nach
jenem namen benannt sind. Und in einem verse werden ihm
die worte 'belligeri cepi cognomen' in den m und gelegt (Saxo
1. II p. 103). Vielleicht wurde er also ursprünglich botivar —
Bjarki (bouvar genetiv von boÜ, kämpf) genannt.
In der Kälfsvisa (Snorra Edda I, 486) heisst es: Blarr
(reib) Kerii, in der Flateyjarbok I, 27: Beaf er ver kollum Biar.
Dieser nordische sagenheld ist sonst unbekannt.
Eine mit der Grendel-sage nahe verwante erzählung hat
G u d b r a n d Vigfusson in der isländischen Grettis saga
cap. 64—67 nachgewiesen. Siehe Corp. poet. bor. II, 501—503
und den bericht Geringe Anglia III, 74—87.1) Diese erzählung versetzt uns in ein anderes Zeitalter, in ein anderes land
und unter andere personen als das englische gedieht* Allein
sonst steht die erzählung der Grettis saga der darstellung des
englischen epos weit näher als die erzählung von Bodvar in
der Hrolfs saga. Die Grettis saga kennt sowol einen riesen
als ein riesenweib; sowol einen nächtlichen kämpf in der
halle, in welchem der feind einen arm verliert, als einen
kämpf unter dem wasser in einer höhle, wo ein feuer brennt,
wo sich viel gold findet und wo ein schwert an der wand
hängt. Nur kämpft der held zuerst in der halle mit dem
riesenweibe, dann unter dem wasser mit dem riesen.
Die vergleichung mit der Grettis saga gibt einen beitrag zur beurteilung der neueren auflösenden kritik. Beow.
1600—16021 wird erzählt, dass die Dänen, als es abend geworden ist, weggehen, weil das meer blutig geworden ist und
sie darum meinen, Beowulf sei getötet. Müllenhoff (Ze. fda.
XIV, 211) hat diese verse als unecht bezeichnet, was ich (Zs.
fdph. IV, 201) bestritten habe. In der Grettis saga wird erzählt, dass der pfarrer, welcher am ufer wartete, von dem
befestigten tau fortlief und sich nach hause begab, da er bemerkte, dass blutige fetzen am seil vorbeischwammen; es war
nun schon abend geworden. Entweder ist aus dieser über*) Gering hält mit recht die erzählung von Glamr in der Grettis
saga fern.
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einstimmung zu folgern, dass Müllenhoff Beow. v. 1600—16021
irrig als unecht bezeichnet hat, oder aber die isländische sage
stammt mittelbar eben von dem uns vorliegenden angelsächsischen epos. Dies letztere ist gewiss wenig wahrscheinlich.
Vigfusson bemerkt (Corp, poet bor. I, 502): 'The story in
Gretti we take to be an echo, not of the present diluted epic,
but of the lays from which the epic was later made up.' Ich
vermute, dass die hier besprochene isländische sage aus einer
nordenglischen stammt. Diese nordenglische sage ruhte, wie
ich annehme, auf einem alten liede, das mit demjenigen, aus
welchem der dichter des epos geschöpft hat, identisch oder
nahe verwant war.
Beow. 1545 f. wird erzählt, dass die waffe des feindes
dem beiden bereits droht, als dieser ihm zuvorkommt. Diese
von Müllenhoff gestrichenen verse werden ebenfalls durch die
Grettis saga gestützt, obgleich die dar Stellung der saga hier
ziemlich verschieden ist.
Mit der sage von dem kämpfe mit Grendel und dem
meerweibe steht ferner, was. man bisher nieht bemerkt hat,
die nordische sage von O r m r S t o r o l f s s o n in naher beziehung. Diese ist in den folgenden behandlungen erhalten:
1. In dem altisl. Orms pattr Storolfssonar in den Flateyjarbok
(ausg. 1,521—532) um 1380 geschrieben; auch in den Fornmanna s. III, 204—228 gedruckt. 2. In zwei färöischen liedern: Ormar Törölvsson bei Hammershaimb Faeröiske Kvaeder
II nr. 11 und Brusajökils kvcetii nr. 12. 3. Endlich in zwei
schwedischen liedern bei Arwidsson Svenska Fornsänger nr. 8
und, in einer stark abweichenden gestalt, nr. 9.
Zuerst betrachte ich in aller kürze die isländische form
der sage. Orm, der söhn des Isländers Storolf, war schon
früh sehr gross und nur 7 jähre alt so stark wie die stärksten männer. Er wurde von seinem vater nicht geliebt, weil
er nicht arbeiten wollte. Der vater schilt ihn slyttinn (träge).
Auch Grettir, der andere Isländer, auf den die Grendel-sage
übertragen worden ist, wird von seinem vater mannskrafa
'untüchtiger mensch1 gescholten; dieser legt dem söhne slen
'faulheit' bei. Hiermit vergleiche man, was v. 2183—2188 von
Beowulf erzählt wird: 'Er war lange zeit von den Geaten
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missachtet; er wurde für träge (sleac) und untüchtig gehalten*.
Diese ähnlichkeit spricht dafür, dass Müllenhoff und Möller
unrecht haben, wenn sie v. 2183 ff. als unecht streichen. Müllenhoff s. 219 behauptet, dass die verse'im stärksten Widerspruch
mit der ganzen darstellung des ersten liedes, besonders mit
Beowulfs eignen Worten 408 f. hcebbe ic mobrfta fela ongwmen
on geogotie und der episode von seinem Jugendabenteuer 533 ff.'
stehen. Diese behauptung lässt sich leicht dadurch widerlegen, dass man zwischen der früheren und der späteren Jugend
scheidet.
Orm wird als der stärkste Isländer bezeichnet, der jemals
gelebt hat, wie es von Beowulf v. 196 f. heisst:
86 was mon-cynnee maegenes strengest
on ]?£m daege J^ysses lifes.

Einen mit sand gefüllten grossen kessel, den ein 'gewisser
Melkolf, welcher die stärke von sechs männern hat, mit der
einen band erhoben hat, erhebt Orm mit dem kleinsten fingen
Ihm wird also fast dieselbe kraft wie dem Beowulf beigelegt.
Dass Beowulf dreissigmännerstärke besitzt, wird ausdrücklich nur v. 379 ff. gesagt. Allein auf dasselbe deutet bin, was
2361 f. erzählt wird, dass Beowulf nach dem kämpfe mit den
Franken und Friesen dreissig spolia am arme trägt und also
dreissig männer erschlagen hat. £ttmüller, Müllenhoff und
Möller haben hier wider einen echten zug der sage entfernt,
indem sie v. 377—381 gestrichen haben.
Orm kam nach Norwegen in der letzten heidnischen zeit.
Bei Norbrwri liegen zwei ineeln, die beide Sandey heissen. In
der äusseren wohnte damals der riese Brusi mit seiner mutter.
Brusi ist ein menschenfresser wie Grendel. Seine mutter erscheint in der gestalt einer ungeheuren katze (ketta), wie auch
die unholdin, mit welcher Grettir kämpft, einmal kettan genannt wird. Diese benennung findet sich jedoch nur in oiner
handschrift der Grettis saga. Die unholdin, mit welcher Grettir
kämpft, heisst sonst trollkona-, sie trägt in der einen band
einen trog, in der anderen ein kurzes seh wert, wird also in
wesentlich menschlicher gestalt gedacht Die mutter Grendels
wird 'wolfin' genannt (brimrvylf 1506. 1599; grundrvyrgen 1518).
Diese benennung wird ihr wegen ihrer mörderischen natur
und ihrer klauen gegeben. Man stellte aich dieselbe nicht in

Brought to you by | New York University Bobst Libra
Authenticated
Download Date | 6/8/15 5:07 AM

60

BUGGE

der gestalt einer wölfin vor, denn es heisst, dass sie idese
onlic war 1351, und sie trägt ei u seax 1545. Die unholdin
hat in der isl. erzählung ebensowenig wie in dem epos einen
namen. Nach dem Orms }>attr scheint feuer aus den nasenlöchern und dem munde der katze zu brennen, auch ihre
äugen sind schrecklich (Fms. III, 216). Hiermit vergleiche man
die worte des ags. epos von Grendel 726 ff.: him of eagum
stöd ligge gelicost leoht unfceger. Diese verse werden also
gewiss mit unrecht von Möller gestrichen. Die umwohnenden
können wegen des Brusi und seiner mutter das land nicht
nutzen. Vgl. Beow. 411 ff.: f>cet pes sele stände . . . rinca
gehwylcnm idel ond unnyt.
Der schwurbruder Orms Asbjorn aus Jütland segelt nach
der insel Brusis, wird aber von diesem getötet, nachdem die
katze 20 der mannen Asbjorn s verschlungen oder zerrissen hat.
VgL was von Grendel Beow. 122 ff. erzählt wird.
Nachdem der könig Olaf Tryggvason das Christentum in
Norwegen eingeführt hatte, erfuhr Orm auf Island das Schicksal
seines freundes und segelte nach der insel Brusis um Asbjorn
zu rächen.
Orm kämpft zuerst mit der unholdin, dann mit dem
riesen. Hierin erscheint eine besondere verwantschaft der
Ormsage mit der Grettirsage im gegensatz zu der Beowulfsage, wie darin, dass die unholdin in beiden isländischen erzählungen als 'katze' bezeichnet wird. Auch die lautähnlichkeit zwischen Sandhaugar oder Sandhag ar, wo Grettir mit dem
riesenweibe kämpft, und Sandeyjar in dem Orms j>ättr ist gewiss nicht zufällig.
Brusi und seine mutter wohnen in einer höhle, wie die
unholden der Grettis saga in einer höhle unter dem Wasserfalle. Diese höhle entspricht dem niesele Beow. 1513, hrdfsele
1515. Als Orm in die höhle hineingelangt ist, kommt die
katze mit gähnendem munde. Sie greift Orm an, setzt ihre
klauen in seine brüst, so dass dieselben zum knochen hineindringen. Hiermit vergleiche man Beow. 1501 ff.: 'Sie griff ihm
entgegen mit grausen klauen (a toi an clommum) und fasste den
kriegsmann; allein die brttnne beschützte seinen leib.9 Wir
haben hier einen beweis dafür, dass v. 1501 f. einen volkstümlichen zug der sage enthalten. Dass Müllenhoff (s. 210)
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diese verse mit unrecht streicht, habe ich schon früher bemerkt.
Als die katze dem Orm ihre klauen in die brüst hinein·
treibt, sinkt er nach hinten gebeugt (kiknar viti). Sie will ihn
in das geeicht beissen. Als Orm sich nun htilflos sieht, ruft
er Gott und den heiligen Petrus an. Dann wird die katze
schwächer, und er zerbricht ihren rücken. Dies entspricht den
versen Beow. 1541—1556:
Sie gab ihm heimzahlung hurtig drauf
mit grimmen griffen, ihm entgegenfassend.
Streitmüde strauchelte der Streiter stärkster
im fusskampfe, dass er zu falle kam.
Da sass sie auf den saalgast, zog ihr schwert hervor.
Gesunken wäre da der söhn Ecgtheows
unter den grossen grund, der Geatenkämpe,
hätte nicht die brünne den biedern geschirmt,
das harte heernetz, und der heilige gott,
der des waffensiegs waltet, der weise könig,
der himmel berater, der nach dem recht entschied
unschwer den kämpf: auf stand er dann wieder.

Die ähnlichkeit mit der nordischen sage beweist nach meiner
ansieht, dass Beow. v. 1541—1556, die Müllenhoff gestrichen
hat, der echten sage angehören.
Nachdem Orm die unholdin getötet hat, kämpft er mit
dem riesen. Auch bei der Schilderung dieses kampfes hat die
Orm-sage einen zug mit der Grettir-sage gemein, welcher in
der Beowulf-sage fehlt. In beiden jenen sagen versucht der
riese vergebens den beiden mit einem fleinn anzugreifen. Orm
fasst den hart Brusis an, reiset ihm das kinn, beide backen
und die wangen bis zu den obren ab. Dann ringt er ohne
vvaffen mit dem rieseö, Überwindet ihn und sehneidet ihm mit
seinem dolche den blutaar in den rücken. In der höhle findet
Orm viel gold und silber.
Bei der vergleichung des isländischen sage lasse ich hier
mehrere zilge derselben, dem im Beowulfepos nichts entspricht,
unbeachtet.
Orm 'der starke1 ist eine historische person und wird in
der Landn&mabok genannt. Hauk Valdisarson in seiner islendingadräpa (str. 15), welche im 13. jahrh. verfasst ist, deutet
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auf eine sage von seiner gewaltigen körperkraft hin, welche
von der hier behandelten verschieden ist. Der Orms )?&ttr erzählt diejenige sage, auf welche Hauk hindeutet, jedoch etwas
anders, als dieser sie gekannt hat. Auch die sage von dem
kämpfe Orms mit dem riesen und dem riesenweibe war wol
im 13. Jahrhunderte bekannt. Allein das versificierte Verzeichnis der riesennamen, welches wahrscheinlich aus der späteren hälfte des 12. Jahrhunderts stammt, hat Brusi nicht unter
den riesennamen.
In dem färöischen Hede nr. 11 l Ormar Torolvsson' heisst
der unhold Dollur. Dieser name weist auf die insel Dollsey,
jetzt Sandö, in Sunnmori in Norwegen hin. Die mutter des
riesen wird nicht erwähnt. Dass der riese zuerst Asbjörn, den
bruder Ormars, tötet, wird leise angedeutet. Ormar zieht nach
der aufforderung Olafs, des ersten christlichen königs Norwegens, gegen den riesen. Er nimmt einen kleinen kahn unter
dem arme mit, um dadurch über die weiten gewässer nach
der höhle des riesen gelangen zu können. Kein gewöhnlicher
mensch (menskur maSur) kann hinaufreichen, wo der riese in
der höhle liegt, so hoch ist dieser. Vgl. Beow. 1342: he wces
mara ponne cenig man föer (von Möller gestrichen).
Ormar und Dollur ringen mit einander. Sie treten in den
Steinboden, als ob es ein lehmboden wäre. Ormar sinkt in
die kniee. Dann ruft er gott und den gesegneten könig Olaf
an. So überwindet er den riesen und tötet ihn mit seinem
messen Als der könig und seine mannen das todesgeheul des
riesen hören, meint ein knappe, Ormar sei getötet, und will,
dass sie ihren weg ziehen. Der könig antwortet aber: 'Dies
war nicht der sterberuf eines menschen. Gesegnet sei die
mutter, die ihm das essen in den munde legte'.
Hier finden wir eine auffallende Übereinstimmung mit dem
englischen gedichte. In der rede, welche Hrodhgar hält,
nachdem Beowulf den Grendel überwunden hat, heisst es
v. 942—946:
* Traun, sie mag sagen,
welche maid auch immer unterm menschenvolke
diesen beiden gebar, wenn sie heute noch lebt,
dass ihr Gott der gnte sich gnädig erwies
in des kindes gebart!1
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Müllenhoff findet in 942 ff. eine Interpolation seines A und
Möller streicht diese verse. Die Übereinstimmung mit dem
färöischen liede beweist nach meiner ansieht, dass der verfasser des ßeowulfepos hier sich einem volkstümlichen liede
oder einer volkssage anlehnt. Denn niemand wird doch wol
annehmen, dass die isländische erzählung und das färöische
lied mittelbar eben von dem uns vorliegenden englischen epos
stammen. In einem norwegischen liede segnet eine vom nixe
geraubte maid, welche durch harfenspiel wider gewonnen wird,
ebenfalls die mutter ihres befreiers (Grundtvig, Danm. gamle
Folkeviser III, 820). Andererseits beweist der eben genannte
zug des färöischen liedes, dass dies in der geschriebenen isländischen erzählung nicht seine quelle hat. Orm bringt dem
könige drei schwere steine aus der höhle des riesen.
Nach nr. 12 'Brusajökils kvceW berichtet ein alter mann
in fremdem lande dem Asbjörn vom riesen Brusi. Asbjörn
läset ein prächtiges schiff bauen und segelt nach der norwegischen in sei, wo der unhold wohnt. Asbjörn hat weder gott
noch die heilige maid im sinne. Er plündert die wohnung
des riesen, und als er dann seine handschuhe, welche er vergessen hat, holen will, wird er von ßrusi ergriffen und getötet;
seine mannen berichten dies seinem bruder Ormar. Dieser
zieht aus um Asbjörn zu rächen. Nach dem rate des königs
hat er sowol gott als die heilige maid im sinne. Ormar durchbohrt zuerst die katze, deren vater hier Brusi ist, mit seinem
seh werte. Dann kämpft er mit dem riesen, sinkt in die kniee,
ruft aber dann gott und den gesegneten könig Olaf an. Dadurch wird er so stark, dass er dem riesen den bart bis zu
den zahnen abreissen und ihm den hals zerbrechen kann.
Auch nach dieser redaotion segnet der könig die mutter Ormars.
Das schwedische lied 'Essbjörn prüde och Ormen stark*
liegt bei Arwidsson, der dasselbe in vier hschrr. gefunden hat,
in zwei unter sich nahe verwanten redactionen (nr. 8 A und B)
vor. Wie in dem färöischen liede nr. 12, mit dem dies schwedische lied überhaupt am nächsten verwant ist, erzählt ein
alter mann Essbjörn und Orm dem starken von einem unholde. Essbjörn segelt ab, um Brusi aufzusuchen, nachdem
Orm verheissen hat, seinen tod zu rächen. Nachdem er zu
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der wohnung Brusis gekommen ist, 'setzt er alle seine mannen
an den breiten tisch, sich selbst setzt Essbjörn in den stuhl des
riesen'. Abends trägt ihn die katze weg. Als Orm in Bergen
den tod seines bruders erfährt, segelt er nach Island, wo Brusi
wohnt. Er ruft den heiligen Erik zu Rom an. Er setzt alle
seine mannen an den breiten tisch; den jüngsten setzt er in den
stuhl des riesen und selbst nimmt er an der tttr seinen platz.
Abends spät kommt die katze und will den jüngsten mann
hinwegtragen. Sie zerbeisst ihn in der mitte, als Orm mit dem
spiesse sticht. Fünfzehn unholden kommen nun hervor. Dann
geht Orm mit seinen mannen nach dem strande. Er hat aber
seine handschuhe vergessen, und als er diese holen will, findet
er Brusi. Sie ringen, so dass haut und fleisch zerrissen wird.
Sie treten in den berg, als ob es erde oder lehm wäre.
Der riese hat rossmähne und bockshaar. Dies gibt uns
die erklärung seines namens, denn altn. brusi bezeichnet den
bock. Die nägel Brusis sind wie bockshörner (vgl. Beow.
984—987), fünfzehn an jedem finger. Seine äugen wie zwei
fliessende inseln. Er ist der scheusslichste unhold, den man
jemals gesehen hat.
Orm überwindet Brusi und haut seinen köpf ab; in der
wohnung des riesen gewinnt er überaus viel gold.
Die sä gen form des schwedischen liedes 'Ulf der starke'
(Arwidsson nr. 9) weicht von den anderen nordischen behandlungen der sage stark ab und enthält, obwol entstellt und
fragmentarisch, einige züge, die für die vergleichung mit der
Beow ulfsage beachtenswert sind.
Der riese heisst in dem ersten verse ^den burssen hvasse\
worin ich eine durch *burse = mhd. burse, bursch (vgl. neuschwed. bussar) verursachte entstellung des namens Bruse
sehe. In den anderen versen heisst er dagegen Faxe. Damit
vergleiche man Beow. 1647 f.: Pd rvces be feaxe on flet boren
Grendles heafod (nach Müllenhoff von dem interpolator A).
Jeden abend trägt Faxe drei walfische nach hause. Der bruder Orrns des starken heisst 'Ulf hin starke'. Er tötet die
mutter Faxes, die hier nicht in der gestalt einer katze erscheint, denn sie heisst nur kieringen 'das alte weih'. Sie
nimmt ein schwert, das in einem fache liegt, und haut damit,
wird aber von Ulf enthauptet. Dann kämpft Ulf mit Faxe,
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wird aber von ihm überwunden. Als Orm dies erfährt, segelt
er dahin. Ulf ist noch nicht tot, und beide erschlagen sie
den riesen.
Die schwedischen lieder stammen wahrscheinlich durch
die vermittelung eines jetzt verlorenen norwegischen oder
dänischen liedes vom färöischen, welches wider in der isländischen mündlichen sage seine <yielle hat.
Die sage wurde nach Island vielleicht aus Nordengland
tibertragen. Dass Ormr Storolfsson auf Island der held der
sage wurde, hatte oflenbar in der auffallenden körperlichen
stärke dieses mannes seinen hauptgrund, wie auch Grettir
wegen seiner stärke berühmt war.
Während zuerst die Isländer Orm, der in ihren eigenen
sagen bekannt war, in diese sage eingeführt haben, muss es
sich mit Asbjorn anders verhalten, denn dieser ist nicht Isländer
und in isländischen sagen sonst unbekannt. Dass er eine für diese
sage von den Isländern frei geschaffene sagenfigur sein sollte,
ist kaum wahrscheinlich. Asbjorn stammt aus Jütland.
trägt den zunamen enn prütii 'der sich fein zu betragen weise',
weil er hverjum manni kurtelsari ist; er wird als held und
dichter geschildert. Er ist der schwurbruder oder, wie es in
den liedern heisst, der bruder Orms. Nach der isländischen
erzählung wird er von Brusi getötet, nachdem die katze die
meisten seiner mannen verschlungen oder zerrissen hat. Nach
dem schwedischen liede Arwidss. nr. 8 wird er abends von
der unholdin weggetragen. Orm rächt seinen tod. Nach meiner aneicht kam der sagenheld Asbjorn in der sage vor, ehe
dieselbe von den Isländern aufgenommen wurde. Er entspricht, wie ich vermute, dem äschere des Beowulfepos. Dieser
war der alte ratgeber und kriegsgeselle Hrodhgars. 'So wie
Aeschere war', klagt der könig, als jener tot ist, 'sollte ein
held sein*. 'Die band liegt, die immer zur hülfe bereit war*.
Er wird als magofregna se sölesta gepriesen; nee randrviga,
bl&dfoest beorn. Die unholdin ergreift ihn nachts und trägt
seinen körper mit sich; er wird von Beowulf gerächt. /Eschere,
das altn. *Askarr lauten würde, findet sich nicht als nordischer
name. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass der held in
einer nordischen sagenform einen etymologisch verschiedenen,
Beiträge zur geschieht« der deutschen spräche. XII.

5
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allein lautlich anklingenden Damen trug, welcher mit Äs-,
altdän. Ms- anfieng, vielleicht Äsgeirr, altdän. Msger, JEsgir.
Statt dessen konnte bei den Isländern Äsbjgrn eintreten.
Allein eine tief eingreifender unterschied zwischen dem
englischen epos und der isländischen sage besteht darin, dass
Aeschere der alte geselle des königs ist, während er zu Beowulf, seinem r ach er, in keinem Verhältnis gestanden hat.
Asbjorn ist dagegen der altersgenosse, schwurbruder und geselle seines rächers Orms. Dieser unterschied erklärt sich
vielleicht durch die folgende Vermutung. Aeschere ist Yrmenlafes yldra brddor v. 1324. Als nun der kämpf mit dem unhold und der unholdin, welchen Beowulf besteht, von den
Isländern auf Ormr Storolfsson wegen der wunderbaren stärke
dieses mannes übertragen wurde, machten sie wegen der lautähnlichkeit des namens Ormr mit dem etymologisch davon
ganz verschiedenen Frmenlaf1) den beiden Ormr Storolfsson
zum bruder oder schwurbruder des Asbjorn enn prutii, der mit
äschere ursprünglich identisch ist. Wenn ich hier die namensform Frmenlaf nenne, weil diese in dem epos vorkommt, will
ich damit nicht behauptet haben, dass die Isländer diese sage
zuerst in angelsächsischer spräche kennen lernten.
In zahlreichen fällen habe ich nachgewiesen, dass verse
des epos, welche von Ettmüller, Müllenhoff oder Möller als
unecht gestrichen sind, zügen der nordischen sagen von Orm
Storolfsson und von Grettir unverkennbar entsprechen. Dadurch wird bewiesen, dass die in jenen versen enthaltenen
sagenzüge in volkstümlichen formen der Grendel-sage vorkamen.
Nach dem ganzen Charakter der oben besprochenen nordischen sagen ist es höchst unwahrscheinlich, dass dieselben
mittelbar von dem angelsächsischen Beowulfepos stammen sollten. Da die Grendelsage nach sicheren Zeugnissen in England
verbreitet und an mehreren orten localisiert war, dürfen wir
vielmehr annehmen, dass die isländischen sagen auf einer
volkstümlichen, von dem epos unabhängigen, dänischen oder
englischen darstellung der sage beruhen, wie auch der dichter
') Aehnlich wechselt altisl. Er mland mit Ormaland Fornald. s.
III, 318.
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des angelsächsischen epos seinerseits aus volkstümlichen, weniger umfassenden liedern oder sagen geschöpft hat
Ist diese auffassung richtig, dann ist damit bewiesen, dass
alle die von Müllenhoff u. a. gestrichenen verse, welchen züge
der nordischen sagen entsprechen, der echten sagenform angehören.
Eine berührung der nordischen sage mit der darstellung
des englischen epos muss besonders besprochen werden. Nach
der isländischen erzählung ist Asbjorn, der vom riesen getötet
wird, beide; Orm dagegen ruft, als er im kämpfe gegen die
unholdin sinkt, gott und den heiligen Petrus an. Dieser gegensatz zwischen Asbjorn und Orm wird auch in nordischen liedern, welche dieselben beiden besingen, hervorgehoben. Nach
dem färöischen Brusajöküs kvceüi siegt Ormar, weil er gott
und die heilige maid im sinne hat, was mit Äebjörn nicht der
fall war. Ich habe schon im vorhergehenden dies mit der
darstellung des epos lf>43 ff. zusammengestellt, wonach ßeowulf im kämpfe gegen die unholdin sinkt und verloren wäre,
wenn ihm gott nicht unmittelbar beigestanden hätte.
Noch beachtenswerter sind die worte, worin der kämpf
mit Grendel 1267—1274 geschildert wird:
Der hassvolle mordwolf. In Heorot fand er
einen wachsamen kämpen seines kampfes warten,
als ihn der unhold anzugreifen kam.
Doch gedachte der starke seiner machtgestrenge,
der grossen gäbe, die Gott ihm verliehen;
auf hilf des herren er hoffte fest,
auf die gnade gottes; drum er den gegner überwand,
den hüllengeist fällte.

Müllenhoff bemerkt s. 207: 'widerum ganz ungehöriges
geistliches gerede ... von Beowulfs stärke und gottvertrauen,
eines beweises der unechtheit bedarf es weiter nicht'. Nach
meiner ansieht beweist die Übereinstimmung der angeführten
verse mit der nordischen sage, dass die in denselben auegesprochene auffassung auch der volkstümlichen sagenform angehörte. Wie Asbjorn, der vom riesen überwunden ist, nach
der nordischen sage ein beide war, so werden Beow. 175
Hrodhgar und seine mannen, die gegen Grendel hülflos sind,
als beiden bezeichnet. Dies wird vom dichter jedoch nicht
5*

Brought to you by | New York University Bobst Libra
Authenticated
Download Date | 6/8/15 5:07 AM

63

BÜGGE

festgehalten, denn im folgenden redet Hrodbgar immer, als ob
er ein christ wäre.
Die christliche auffassung ist in der sage von Onn
wesentlich und ursprünglich; bereits durch die art und weise, in
welcher Orm mit dem ersten christlichen könig Norwegens in
Verbindung gebracht wird, ist dieselbe vorausgesetzt. Die unverkennbare verwantschaft, welche auch in betreff der christlichen motive zwischen der isländischen sage und dem englischen epos besteht, fordert nach meiner ansieht die erklämng,
dass die isländische sage von Orm auf eine englische, wol zunächst nordenglische, volkstümliche darstellung der Grendelsage zurückgeht und dass bereits diese nordenglische darstellung christlich motiviert war. Allein wie die Grendelsage
im englischen epos erscheint, ist dieselbe im gegensatz zu der
Ormsage von der christlichen auffassung nur oberflächlich berührt. Ob der geistliche Verfasser des epos der erste war,
welcher der in ihrem gründe heidnischen Grendelsage das
christliche gepräge aufdrückte, läset sich nicht bestimmen.
Allein dass die christliche färbung dieser sage nicht auf das
epos beschränkt, sondern dass dieselbe auch volkstümlich war,
habe ich oben nachgewiesen.
In der Ormsage ist der riese als ein meerdämon, nicht
als nebeldämon aufgefasst. Auch in der Grettirsage ist der
riese ein wasserdämon.
Bei der Schilderung des kampfes Beowulfs mit der mutter
Grendels heisst es v. 1519—1525:
msegenr&s forgeaf
hildebille
hond swenge ne ofteah,
J>set hire on hafelan
hringm&l ägol
gr&dig güÖleoÖ. Da se gist onfand,
}>aet se beadoleoma bitan nolde,
aldre ecejröan, ac seo ecg geewäc
]?eodne aet ]?earfe.

Diese verse zeigen verwantschaft mit den versen, in
welchen Bjarko bei Saxo seinen kämpf mit Agner erzählt
(Saxo p. 103):
llle meo capiti impactum perfregit Höthingum,
elisnm morsu gladium, majora datnrus
vnlnera, ei meliue ferri viguisset acumen.
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Allein die personen sind hier ganz verschieden. Der
schwertname Höthingus ist aus Höchingus = altn. hokingr entstellt und nicht mit ags. Hrunting zu vergleichen.
Ich vermute, dass die angeführten verse des ags. epos auf
einem älteren, aus Dänemark überführten liede beruhen, und
dass solche verse zu dem festen apparat, welchen die altdänische epik in kampfschilderungen benutzte, gehört haben.

IX. Häma und Brisinga mene.
V. 1197—1201:
N&nigne ic uoder swegle sei ran h^rde
hordmätföum haele^a, 8yf><5aa Häma aetwaeg
td f&re byrhtan byrig Brosinga mene,
sigle ond sincfaet, searonföas fealh
Eormenrices, geceas ecne r&d.

Cosijn (Beitr. VIII, 569) empfiehlt mit recht den verschlag
Leos, fleah statt fealh zu lesen, da feolan sonst immer als
verb. intrans. gebraucht wird, während die Verbindung von
fleon mit Wörtern, die Feindschaft' u. dgl. bedeuten, gewöhnlich ist. Namentlich liegt der ausdruck flöh her Ötachres nid
im Hildebrandsliede nahe.
fleah wird auch dadurch empfohlen, dass Heime nach der
Heldensage wirklich 'die feindschaft Ermenrics floh'. Daher
kann ich nicht mit Cosijn annehmen, dass fleah sich auf den
tod Hamas beziehe.
Die PiÖreks saga erzählt, dass Heime sich am hofe Erminriks aufhält, dass er dort zu gunsten Thidreks auftritt und
sich gegen Sifkas ratschlage heftig äussert (kap. 285). Er
reitet hin und warnt Thidrek (kap. 287). Dann kehrt er zu
Erminrik zurück. Er wirft dem konige zornig vor, dass dieser
so viel unglück nach dem rate Sifkas angerichtet hat, und
gibt dann Sifka einen schlag ins geeicht, so dass dieser sinnlos vor die füsse Erminriks fällt. Der könig ruft, dass man
den missetäter ergreife und hänge. Heime flieht und wird
durch Vidga gerettet (kap. 288).
'Heime lebt lange in der wildnis. Dann begibt er sich in
ein kloster, verläset es aber, um mit dem heimgekehrten
Dieterich wider in sein voriges heldenleben zurück zu treten.
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Ihn tötet endlich der furchtbare streich eines riesen' (W. Grimm
Heldensage 340 nach PiÖr. s. kap. 429—436).
geceas ecne r&d 'erwählte das ewige heiP deutet man gewöhnlich als 'starb'. Allein der ausdruck ist christlich und
kann nicht einfach 'starb' bezeichnen, denn nicht jedermand
erwählt durch den tod das ewige heil. Ein verwanter ausdruck erscheint Beow. 1759 f., wo Hrodhgar dem Beowulf sagt:
pe pcet s&lre geceos, ece r Adas 'erwähle dir das bessere,
ewiges heil'. Moses lehrte die Israeliten ece das Exod. 515
(Mlillenhoff Zs. fda. XII, 304). Dan. 30 bezeichnet ece ratd
ebenfalls das ewige heil. Nach diesen stellen verstehe ich
geceas ecne rced so: 'er wurde ein frommer mann, so dass er,
als er starb, zur Seligkeit eingieng'.
Dieser ausdruck scheint eine christliche änderung der sage
von Hama vorauszusetzen. Nun erzählt die PiÖreks saga, dass
Heime, der von dem hofe Erminriks floh und dann lange zeit
in der wildnis lebte, nach dem tode Sifkas getauft und zum
christentume bekehrt wurde; er bereute seine Sünden und gieng
ins kloster. Dies kloster ist in der saga (kap. 434) Vadincusan
genannt; d. h. 'das prämonstratenserkloster Wedinghausen, in
älterer form Wedinchüsen bei Arnsberg an der Ruhr in Westfalen, um das jähr 1170 ... gestiftet7 (Holthausen Beitr. IX,
491). Eine andere Überlieferung läset Haimo das kloster Wüten (Veldidena) bei Insbruck stiften und dort als mönch leben,
wie man auch dort sein grab zeigte. Siehe W. Grimm Heldens.
156, Müllenhoff Zs. fda. XII, 378 f., S. Grundtvig Danm. g.
folkeviser 1,216—219.
Die heldensage ist in Westfalen und Tirol überhaupt vielfach localisiert worden. Ob daneben besondere gründe zu den
genannten localisierungen beigetragen haben, ist unsicher, Man
könnte an die ähnlichkeit des namens Wedinchusen, Wadinchüsen mit Wado denken. Vatii (Wado) war nach der PiÖr. s.
der grossvater Vidgas (Wittichs), und Heime erscheint fast
immer in Wittichs gesellschaft. Ebenso könnte Wüten an den
namen des urgrossvaters Wittichs erinnert haben; die PiÖr. s.
nennt ihn Viltinus (oder Vilkinus).
Wie diese christliche wendung der Heime-sage entstanden
ist, läset sich kaum sicher nachweisen. Nur als eine Vermutung
sei das folgende geäussert.
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Heime wird in der heldensage dem Sifka (Sibeke) bestimmt entgegengestellt. Er wird von Erminrik vertrieben,
weil er Sifka gescholten und geschlagen hat. Wahrend Heime
in der wildnis lebt, verheert er oft das land Sifkas und erschlägt seine mannen. Und als er den tod Sifkas erfährt, bereut er seine Sünden, läset sich taufen und geht ins kloster.
Nun ist Sifka in der sage seit alter zeit unverkennbar als ein
dämonischer Charakter aufgefasst worden; vergleiche hierüber
meine bemerkungen im folgenden. Ich vermute daher, dass
man eben um den gegensatz zu Sifka stärker hervor zu heben
den sagenzug erdichtet hat, dass Heime seine Sünden bereut
und ein frommer mann wird.
Es heisst: Hama cetrvceg td pckre byrhtan byrig Brosinga
mene, sigle ond sincfcet. Hier ist sigle nur eine andere bezeichnung des halsschmucks mene Brosinga. Heyne meint, dass
sinef(Bt Kostbarkeit' ebenfalls dasselbe kleinod bezeichne.
Allein dagegen spricht die conjunction ond. Ich verstehe sinefcet von einem prächtigen Schmuckkästchen, worin der halsschmuck verwahrt wurde. Den haisschmuck in seinem Schmuckkästchen trug also Hama fort 'zu der blinkenden bürg'. Da
Hama von Eormenric floh, kann diese bürg nicht diejenige
Eormenrics sein. Es muss vielmehr die bürg sein, nach
welcher er den schmuck brachte, als er Eormenric verlassen
hatte. Den ausdruck des epos 'Hama ... floh die feindschaft
Eormenics, erkor ewiges heir habe ich im vorhergehenden mit
der erzählung der saga zusammengestellt, dass Heime, der
vor Erminrik fliehen musste, später ins kloster gieng. Nun
erzählt die saga kap. 429, dass Heime zehn pfund in gold
und silber nach dem kloster bringt; mikit gull ok silfr o k
gotia gripi heftr hann flutt til statiarins. Hiernach scheint es
unverkennbar, dass Brosinga mene, sigle and sincfcet im ags.
epos dem mikit gull ok silfr ok gofta gripi der saga entspricht,
wie frcere byrhtan byrig dem kloster der deutschen sage.
Hama raubte dem Eormenric den prächtigen haisschmuck;
dieser war also in dem besitze Eormenrics gewesen. Saxo
(1. VIII p. 412) berichtet, dass Jarmerik grosse schätze besitzt und diese in seiner prächtigen bürg verbirgt. In Reinecke
de voss wird genannt des mechtigen konninges Emerikes schat
(W. Grimm Heldens. 284). In Dieterichs Flucht (14. jahrh.)
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erzählt Dieterich 7832 ff. von Ermenrichs schätz von golde und
gesteine (Heldens. 188). Dieser schätz war, wenigstens zum
teil, unrechttnässig in den besitz Ermenriks gekommen; derselbe gehörte früher den Harlungen. In Dieterichs Flucht
(angef. st.) heisst es: er hat daz, Harlunge galt. Auch die
angelsächsische sage kennt die Herelingas Emerca und Fridla
(WldsiÖ 112 f.); ffäma und Eormenric werden ebenfalls im
WidslÖ genannt.
Eckehard von Aurach, dessen werk bis zum jähr 1126
geht, sagt, dass Brisach, Breisach, den Harlungen gehörte.
Den Breisgau schreibt ihnen der anhang des heldenbuchs zu
(Heldens. 37). Zahlreiche namen zeugen davon, dass die sage
von den Harlungen, Eckehard und Heime seit alter zeit in
und um B r e i s a c h localisiert war (Müllenhoff Zs. fda. XII,
302 f.).
Da der prächtige haisschmuck Brisinga (brosinga in der
hschr.) mene früher in dem besitz der Harlunge (ags. Herelingas)
war und da die Harlunge in Breisach wohnten, hat Simrock
Bnsinga mene als 'den haisschmuck der Breisacher (d. h. der
Harlunge)* verstanden.
Der name des baisschmuckes, welchen Hama dem Eormenric beraubte, findet sich sicher in dem namen des halsschmuckes Freyjas wider. Dies fordert zu einer Untersuchung
auf, ob nicht die ausländische auf Brisingamen sich beziehende
göttersage mit der heldensage auch andere berührungen zeigt.
Loki hat Brisingamen gestohlen, allein nach einem streit
mit Loki bei Singasteinn gewinnt der gott Heimdallr den
haisschmuck der göttin wider. Loki wird pjofr Brlsingamens, in der HaustloDg des Pjotiolfr hvinverski (Snorra Edda
I, 312) Brisings girtiify'ofr genannt; auch heisst er pr&fo
dolgr Heimdallar (der, welcher mit Heimdall zankt) Skäldsk.
kap. 16 (Snorra Edda I, 268; II, 312). Heimdall wird bei
den dichtem als mensekir Freyju bezeichnet Skildsk. kap. 8
(Sn. E. 1,264; II, 311), was Egilsson 'Freyae monilis repetitoi' tibersetzt. Kap. 16 wird in cod. reg. und Worin, eine
strophe der Husdr&pa (um 985 verfasst) des Ulf Uggason
angeführt, worin es von Heimdall gesagt wird, dass er
bregftr at Singasteini vift firna slegjan Farbauta mog 'er
streitet bei Singastein mit dem arglistigen Loki'. Ferner
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hafnyra fogru, er setzt sich in den besitz
Brisingamen.
Vgl. Mogk Beitr. VII, 331.
Heimdallr gewinnt also das Brisinga men wider, welches
der göttin gestohlen war. Hama (Heime} gewinnt Brisinga
mene, den haisschmuck wider, welchen Eormenric den Herelingen geraubt hat. Das erweckt die Vermutung, dass Heimdattr in der saga von Brisinga men dem Hama entspricht, was
sich durch eine andere erwägung stützen läset. Heimdall ist
in dieser sage der Widersacher Lokis, Heime ist der Widersacher Sifkas. Die Persönlichkeit Sifkas wird in Übereinstimmung mit derjenigen Lokis geschildert. Von Sifka wird
gesagt: 'Er war ein kluger und geduldiger mann, trug beleidigungen lange nach, war rachegierig und sehr hinterlistig,
er wusste schöne, sftsse worte zu brauchen, er war grimmig,
boshaft und treulos' (PiÖr. kap. 186); dies passt trefflich auf
Loki. Beide waren auch schön von ansehen. Es ist also
wahrscheinlich, dass Loki in der nordischen sage von Brisingamen dem Sifeca, Sifka, wie Heimdallr dem Hama, Heime, entspricht. Wenn wir die darstellung der nordischen göttersage
mit der ags. und deutschen heldensage combinieren, dürfen wir
vermuten, dass die angelsächsische heldensage das folgende
erzählte: Sifeca hatte einen kostbaren schätz, in welchem der
haisschmuck Brisinga mene das schönste stück war, den Herelingen unrechtlich entwendet und hatte denselben für Eormenric
in Verwahrung genommen. Allein nach einem streit mit Sifeca
gewann Hama den haieschmuck in seinen besitz und floh mit
demselben, von dem zorn Eormenrics verfolgt. In PiÖr. s.
kap. 127 kommt Sifka als der Schatzmeister Thidrek vor.
Dass der streit Heimdalls und Lokis wie der Heimes und
Sifkas zum teil ein \yortstrejt war, scheint durch den auedruck
frrcetudolgr Heimdallar angedeutet.
Müllenhoff (Zs. fda. XII, 302 ff.) betrachtet den namen
ßnsinga mene als die Ursache für die localisierung des mythus
auf dem mons Brisiacus. Simrock nimmt dagegen an, dass
ags. Brisinga mene, altn. Brisinga men ursprünglich den Halsschmuck der Breisacher' bezeichnet. Bei der letzteren annähme muss man folgern, dass die altnordische göttersage
von Brisinga men aus der in England gehörten heldensage
geschöpft hat; diese heldensage, welche der Verfasser der
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verse Beow. 1197—1201 kannte, war aus Deutschland übertragen.
Für die annähme Müllenhoffs, dass die isländischen quellen
eine gemeingermanische göttersage erhalten haben, welche in
Deutschland und England als ein glied der Heldensage auftritt, spricht der gewöhnliche entwickelungsgang, wonach sich
die heldensage aus der göttersage, nicht umgekehrt, entwickelt,
wie es namentlich bei den Persern klar nachgewiesen ist. Dies
hindert jedoch nicht, wie ich auch anderswo angedeutet habe,
dass eine heldensage unter speciellen bedingungen in eine
göttersage umgeändert werden kann.
Für die annähme dagegen, dass die nordische göttersage
von Brisinga men sich aus der angelsächsischen heldensage
entwickelt hat, spricht erstens das chronologische Verhältnis.
Die nordische sage, der wir am frühesten in der PrymskviÖa
und in der Haustlong begegnen, lässt sich, um eine runde zahl
zu nennen, nicht früher als um 900 nachweisen. Die hindeutung auf die sage von dem Bnsinga mene im ßeowulf setzt
voraus, dass die sage in England älter als dies epos ist, und
da die sage nach England aus Deutschland übertragen ist,
muss das erste auftreten derselben in Deutschland mehrere
Jahrhunderte vor derjenigen zeit fallen, in welche wir die nordische sage zurück verfolgen können.
Dafür dass die angelsächsische darstellung der sage von
dem halsschmucke ursprünglicher als die nordische ist, spricht
zweitens das folgende moment. Ich habe im vorhergehenden
die auffassung begründet, dass Heimdallr, der nach der nordischen sage den gestohlenen haisschmuck wider zurück bringt,
dem Harna der angelsächsischen sage entspricht. Wenn nun
die nordische darstellung die ursprünglichere wäre, müsste
Heimdallr ein gemeingermanischer gott sein, den bereits heidnische deutsche lieder als denjenigen feierten, der den gestohlenen haisschmuck der höchsten göttin wider zurückbrachte. Allein eine solche folgerung würde im höchsten
grade bedenklich sein. Der heidnische gott Heimdallr lässt
sich nur bei dem norwegisch-isländischen stamme, nicht bei
den Schweden und Dänen nachweisen. Die annähme, dass
die heidnischen Deutschen ihn gekannt haben sollten, Hesse
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sich durch nichts beweisen und scheint mir aus mehreren gründen unglaublich.
Endlich findet, wie mir scheint, der name des halsschmuckes in der deutschen heldensage von den Härtungen
am besten seine erklärung. Die alten Norweger und Isländer
haben wahrscheinlich Brisinga men mit brisingr, feuer (Snorra
Edda II, 486. 570), in Verbindung gesetzt. Dass man Brisinga
als gen. sing, aufgefasst hat, scheint durch das gleichbedeutende
Brisings girfti in der Haustlong (wo das erste t sicher lang ist)
bewiesen. Allein Brisinga war ursprünglich vielmehr gen.
plur., wie der ags. name des halssehmucks dartut, brisingr,
feuer, erscheint noch in neunorweg. mundarten als brising (i
geschlossenes, urspr. langes i) masc., loderndes feuer, besonders lustfeuer, und hat in den jetzigen norw. mundarten
mehrere verwanten wie brisa, emporlodern, auch glänzen,
prangen und flimmern, vgl. neuisl. brisheitr 'qui percaluit'.
Dass der erste vokal des ags. namens brosinga mene (wie
die handschr. schreibt) lang war, hat Sievers Beitr, X, 264. 457
dargetan. Der Zusammenhang einerseits mit altn. Brisinga men,
andererseits (wie auch MüIIenhoff annimmt) mit Breisach, ahd.
Brisaha macht es wahrscheinlich, dass Brösinga mene aus Bnsinga mene entstellt ist. Wenn altn. brisingr, feuer, neunorw.
brisa, emporlodern, glänzen, flimmern, wie ich vermute, auf
^brehisön1) zurückgeht, kann ags. Brisinga mene aus formellen
gründen schwerlich damit in Verbindung stehen. Auch der
umstand, dass ags. Bnsinga mene deutlich den gen. plur. eines
stammnamens enthält, spricht gegen den Zusammenhang desselben mit dem altn. brisingr, feuer. Ags. Bris mg a mene, das
den gen. pl. eines stammnamens enthält2), passt dagegen trefflich zu der deutyng Simrocks, Halsschmuck der ßreisacher'.
Wenn diese deutung richtig ist, dann ist damit bewiesen, dass
') Hiergegen könnte man neunorweg. formen mit offenem, urspr.
kurzem t anfuhren, z. b. bris a ein feuer zünden. Vielleicht ist jedoch
der ablautsvocal i in diesem wortstamme später durch analogie entstanden.
*) Der gen. pl. auf -inga spricht gegen die combination mit mhd.
brisen, schnüren, dem im altn. und im ags. nichts entspricht. Neuisl.
und nennorweg. bris (kurzes t), knoten im fleisch, liegt dem sinne nach
weit von dem mhd. brisen ab,
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die nordische göttersage hier aus der angelsächsischen beldensage und diese wider aus der deutschen hei den sage geschöpft
hat. Auch dass der gen. pl. Brisinga von Thjodolf als gen. sg.
missverstanden worden ist, scheint bei einem fremden namen
begreiflicher.
Ein held von Breisach, der treue Eckard, Eckehard oder
Eckewart war der pfleger der Harlunge, von deren geschlecht
er war. Müllenhoff bemerkt (Zs. fda. XII, 303):
ist nicht
wol denkbar, dass die spätere volkssage erst den treuen Eckard
nach dem Charakter, den das epos ihm beilegte, zum warner
am eingang des Venusbergs (W. Grimm Heldens. s. 289) und
der hölle (Heldens. s. 302), wie bei dem wilden heer der Holda
(Myth. 887, vgl. Mannhardt Mythen s. 94) gemacht hat, vielmehr ist ein alter Zusammenhang zwischen ihm und der höchsten göttin anzunehmen'. Der haisschmuck muss notwendig
einem weihe gehört haben. Wenn also hiernach die angelsächsische sage, obgleich christlich gefärbt, die göttin Frig als
diejenige genannt hat, welche einst Brisinga mene besass, wird
dadurch die tatsache erklärt, dass die Norweger die sage von
Brisinga men in die göttersage, nicht in die heldensage einreihten. Auch konnten sie eine den Sifeca betreffende sage
leicht auf Loki übertragen, wenn sie jenen als eine dämonische person auffassten. Die sage, dass JJama, Heime, den
geraubten haisschmuck Brisinga mene wider gewann, wurde
der namensähnlichkeit wegen von den Norwegern auf Heimdallr übertragen. Aehnlich wird der bekämpfer Grendels
Beorva oder Beorvulf genannt. Obgleich Heimir in nordischen
sagen sonst vorkommt, musste in der sage von Brisinga men
ein gott die stelle des Hama einnehmen, eben weil diese sage
vollständig in die göttersage eingefügt werden sollte. Andere
Verbindungsglieder zwischen der nordischen und der deutschangelsächsischen sage von dem halsschmucke sind zweifelhaft.1)
*) Heimdall streitet mit Loki bei Singasteinn. Dieser name läs&t
sich nicht ohne zwang aus dem nordischen erklären und scheint entstellung eines fremden namens. Nach der feiör. s. kap. 276 wird Sit'ka
von Erminrik nach Sarcasteinn geschickt; dieser ort ist nach Holthausen
Beitr. IX, 474 'das heutige dorf Stenico an der Sarca im amte Tieno
des südlichen (Wälsch-) Tirol'. Ich wage es nicht, Singasteinn mit
Sarcasteinn zu combinieren.
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Eine jüngere form der nordischen sage von Brlsinga men
erscheint in dem Sorla f>attr in der Flateyjarbok (ausg.
I, 275 ff.; Fornald. s. I, 391 ff.). Mit dieser gehört eine sage,
die Saxo (1. I p. 42—43) von Frigga, nicht von Fieyja, erzählt, nahe zusammen. Auf diese sagenformen gehe ich hier
nicht ein.
X. Angelsächsisch und celtisch.
In der angelsächsischen dichtung klingt häufig und stark
ein elegischer ton durch, welcher der altnordischen und überhaupt der altgermanischen dichtung im ganzen fremd ist. Der
alte, welcher unter ruinen einsam sitzt, erinnert sich mit
schmerz des fröhlichen lebens geschwundener tage. Durch
dies bild hebt der angelsächsische dichter gern die Vergänglichkeit der irdischen guter hervor. Solche elegische Schilderungen finden wir in den gedichten des Exeter-buches vom
Wanderer, vom Seefahrer und von der zerstörten Stadt. Eine
verwante behandlung zeigt im Beowulfepos zum teil die episode
von Hredhel und seinen söhnen (v. 2435—2471) und namentlich die rede des einsamen alten (v. 2247—2266).
Dass dieser elegische zug der angelsächsischen dichtung
mit der einwirkung des Christentums in Verbindung steht,
scheint unzweifelhaft. Allein ich richte die frage an die kenner
der mittelceltischen litteraturen, ob hierin nicht zugleich der
einfluss celtischer dichtung zu spüren ist. Um die ähnlichkeit
zwischen der elegischen ags. dichtung (namentlich der rede
des einsamen alten im Beowulf) und celtischer dichtung deutlich hervortreten zu lassen, habe ich augenblicklich nur ein
beispiel aus der neueren irischen dichtung anzufahren. Joyce
in seinen I01d Celtiö !äle§' (London 1S79) gibt eine Übersetzung von 4 The fate of the children of Lir', welche erzählung in handechriften aus dem anfang des 18. Jahrhunderts
gefunden ist. Man vergleiche mit Beow. 2249 b — 2266 die
folgenden verse bei Joyce s. 28 f.:
W hat meaneth this ead, tbis fearful change,
That withers my heart with woe?
The house of my father all joyless and lone,
Its halls and its gardens witb weeds overgrown, —
A dreadful and stränge oyerthrow!
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No conquering heroes, no hounds for the chase,
No shields in array on its walle,
No bright silver goblets, no gay cavalcades,
No youthful assemblies or high-born maids,
To brighten its desolate halle!
An omen of sadness — the hörne of our youth
All ruined, deserted, and bare.
Alas for the chieftain, the gentle and brave;
Bis glories and sorrows are stilled in the grave,
And we left to Kve in despair!

In anderen neueren irischen erzählungen erklingt derselbe
elegische ton, wie die klage eines vaters über kinder, die ihm
geraubt sind, ebenfalls einen ausdruck findet, der mit dem des
angelsächsischen gedichts verwant ist Allein auch aus der
mittelceltischen dichtung klang mir der elegische ton entgegen.
Ueberhaupt sind berührungen zwischen der angelsächsischen und den mittelceltischen litteraturen bisher wenig beachtet. Ich führe einige solche berührungen hier in kürze an.
Im WidsiÖ 33 wird unter häuptlingen der germanischen
heldensage, unmittelbar nach Hün, dem herscher der Hoetrvere,
der folgende genannt: Holen (sc. rveold) Wrosnum. Mit diesem
gewiss identisch ist Holdinus rex (oder dux) Rutenorum, der
bei Galfred von Monmouth X, 6 und X, 9 im heere Arthurs
anführer ist und in einer schlacht gegen die Romer fällt. Es
liegt mir hier fern, diese Identität zu begründen und folgerungen daraus zu ziehen.
f>at sweord rvyrmfah Beow. 1698 habe ich früher mit
Helg. Hjgrv. 9 zusammengestellt Der genannte ausdruck wird
auch durch eine stelle der cymrischen erzählung 'The Dream
of Rhonabwy' (The Mabinogion translated by Lady Charlotte
Guest, London 1877, s. 306) erläutert Hier heisst es von dem
schwerte Arthurs: 'the similitude of two serpente was upon
the sword in gold. And when the sword was drawn from
its scabbard» it seemed äs if two flames of fire burst forth
from the jaws of the serpents'. Beow. 2958 gibt nach meiner
deutung das erhobene banner das zeichen zur Verfolgung und
zum feindlichen angriff. Ebenso in der eben genannten
cymrischen erzählung (The Mabinogion s. 309). Diese Zusammenstellungen sollen natürlich nicht andeuten, dass hierbei
im Beowulf entlehnung aus dem cymrischen stattgefunden
haben müsse.
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Mit der im folgenden besprochenen stelle des Beowulf
über die unholden, welche von Cain stammen, vergleiche ich
nach Whitley Stokes eine stelle der irischen handschrift Lebor
na huidre. In diesem zusammenbange sei mir eine bemerkung
über das bruchstück eines ags. Physiologus gestattet. Ebert
hat in Anglia VI, 241—247 nachgewiesen, dass die stücke
Panther, Walfisch, Vogel (Rebhuhn) im Exeterbuche auf einen
lateinischen Physiologus zurückgehen, welcher mit dem in zwei
Berner-hschrr. des 9. Jahrhunderts no. 233 und 318 Bongars,
enthaltenen nahe verwant war. Der name des walfisches in
dem ags. Physiologus Fastitocalon findet sich in der einen der
Berner-hschrr. als Aspidocalon (aus Aspidochelon) wider. Allein
die form Fasütocalon, welche nach Ebert offenbar ein paar
Schreibfehler enthalten soll, beweist nach meiner ansieht, dass
die dem angelsächsischen dichter vorliegende behandluug in
i r i s c h e r spräche geschrieben war. Fastitocalon (dessen f
allitteriert), enthält gewiss nur einen Schreibfehler, die unzählige mal vorkommende Verwechslung des c und /. Die
vorläge hatte gewiss fascitocalon. Im mittelirischen ist oft,
wie hier, das /"einem anlautenden vocale vorgeschoben; siehe
z. b. Windisch Ir. gr. § 108. In allen lehnwörtern aus dem
lateinischen hat das irische regelmässig c für p. Endlich ist
die Verwechselung der tenuis und media (t und d) in lateinischen handschriften, welche von Irländern geschrieben sind,
ganz gewöhnlich; siehe z. b. Zeuss-Ebel Gram. Gelt. XVI f.
und W. Stokes Irieh Glosses.
Die namen von Noahs frau und Schwiegertöchtern Percoba, Olla, Olliua, Olliuani (Gen. 1546 f.) finden sich auch in
irischen hschrr. (Rev. Gelt. VI, 107).
XI. Bemerkungen zu einzelnen stellen.
31. Auch die änderung Kluges l&ndagas ähte scheint mir
nicht das richtige zu geben, denn Icendagas passt kaum als
object zu dhte. Ich ändere keinen buchstaben, sondern stelle
eine langzeile um:
Ht hyne fä aetbäron tö brimes faroöe,
ßw&se gesfyaB, swa h6 selfa baed,
Senden wordam weold wioe Scyldinga.

Brought to you by | New York University Bobst Libra
Authenticated
Download Date | 6/8/15 5:07 A

80

BUGGE
!>&r aet h^Öe stod hringed-etefna
(leof l a n d - f r u m a lange ahte),
teig ond üt-füs, aej?elinges faer.

Zu ahte verstehe ich hringedstefnan als object. Das adjectiv leof wird hier gegen die änderung Riegers (lif) durch
leof leod-fruma Exod. 354 gestützt.
100 f.:

fyrene fremman

ÖÖ-Öset an ongan
feond on helle.

Grendel ist ein geist der hölle, helle-gast. Jedoch wohnt
er nicht in der hölle, darum kann er nicht feond on helle genannt werden. Simrock übersetzt 'ein feind aus der hölle9;
allein on bedeutet nicht 'aus'. Auch begann wol Grendel
nicht erst jetzt fyrene fremman 'frevel zu üben'; das hatte er
wol schon früher getan. Allein jetzt fieng er an, frevel in
der halle Heort zu üben, und dies war es, das dem freudigen leben in Heort ein ende machte. Daher scheint mir
das richtige:
fyrene fremman

dÖ-Öaet an ongan
feond on he alle.

Umgekehrt scheint mir mit Ettmüller heatöegnes 142 (von
Grendel) aus helüegnes entstellt. Vgl. heUe-fregna GüSl. 1042.
106 ff. Sievers (ßeitr. IX, 137) möchte, wenn auch nur
zweifelnd, die folgende interpunction vorschlagen:
ßi)?t5an him scyppend forscrifen haefde
in Caines cynne ()?one cwealm gewraec
$ce drihten) )?oes }?e hö Abel slög.
Dabei nehme ich anstoss an in Caines cynne 'mit dem
ganzen geschlechte Garns'. Auch ist die proleptische parenthese nicht, ohne bedenken. Ich interpungiere nach hcefde
und vermute:
in Cainee cynne ]7one cwealm gewrasc
ece drihten, faet \>s he Abel sldg.

Sonst findet sich rvrecan on folce, onmannum\ God gervrecfr
on Ucem rvere.
112. Kluge (Beitr. IX, 188) sieht in orcn-eas eine Zusammensetzung von *orcen = altn. erkn, phoca barbata, und
eoh, pferd. Allein die übrigen von Cain stammenden ungeheuer,
welche Beow. 112 f. genannt sind, haben nicht völlig tierischen
korper. Wenn die deutung Kluges die richtige wäre, würden
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die orcneas mit nicras und scedracan in dieselbe classe gehören: man betrachtete diese gewiss nicht als abkömmlinge
Cains, sondern vielmehr als haustiere Grendels und seines geschlechts.
Ich möchte den Zusammenhang mit dem lat. orcus (vgl.
verf. Zs. fdph. IV, 193) gegen Kluge aufrecht erhalten. Dies
findet sich als lehnwort im ags.: orcus : orc Wülcker Ags. voc.
36, 12; orcus : orc, pyrs oföe heldeofol 459, 31. Kluge bemerkt, dass die ableitung von orcus nicht die bedeutung ' seeungeheuer' ergibt. Diese ist auch nicht notwendig. Der Zusammenhang fordert hier nur die bezeichnung eines dämonischen wesens. Im mittelalterlichen latein wie im romanischen
bezeichnet Orcus einen höllischen dämon, einen menschenfressenden popanz oder waldgeist; siehe J. Grimm Myth.3 454,
wo er damit ags. orcneas verbindet. Das ital. orco finde ich
sogar im 18. jahrh. als 'ein erdichteter höllischer oder meerdrache' erklärt. Namentlich hebe ich die mhd. stelle Vintlers
hervor: so sagt mang er, er hab den orken und elben gesechen.
Hier finden wir orken und elben wie in dem ags. gedichte
ylfe ond orcneas verbunden. Ich habe das -eas in orcneas
früher wie in Perseas, Indeas erklärt. Allein das n macht,
wie Kluge mit recht hervorhebt, bei dieser erklärung Schwierigkeit. Dies n Hesse sich aus einem lat. orcinus oder aus der
association mit einem einheimischen worte (wie das n im altnorw. marknaUr, mercatus, und im altn. Orkneyjar, Orcades)
schwerlich erklären.
Vielleicht hat Grein das richtige gesehen, wenn er in
orc-neas das subst. ne = altn. nrfr, toter körper, erscheinung
eines toten, findet; vgl. ne-fugol, dat. pl. dryht-neum Exod. 103.
Dass orc-neas einen passenden sinn geben kann, wird durch
altn. draugr, erscheinuiig eines toten, erwiesen. Denn jetzt ist
der draug nach der im nördlichen Norwegen gewöhnlichen
volkssage ein dämon oder ein, gespenst, das namentlich auf
dem meere oder am ufer des meeres erscheint. Das geschrei
des draug ist ein vorbote der stürme und des todes. Er erscheint oft in menschlicher gestalt allein ohne köpf, oder mit
einem zinnernen teuer statt des kopfes. Siehe Faye Norske
Folkeeagn s. 72.
Die ursprünglich jüdische Vorstellung, dass alle u n h o l d e
Beiträge zur gescbichte der deutschen spräche. XII.

(}
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von Cain stammen, ist besprochen von Bouterwek Caedrn.
bibl. dicht. I, cxi ff. und Germania 1,401; Eisenmenger Entdecktes Judentum 11,428; Vogt in diesen Beitr. II,-268; S.Bugge
Studien über die entstehung der nordischen götter- und heldensagen 1,71. In der Revue Celtique 1,257 hat Whitley Stokes
eine hierher gehörige stelle aus der irischen handschrift Lebor
na huidre (12. jahrh.) mitgeteilt. Unter der Überschrift Of
the history of the Monsters i. e. na lucrupan ocus na fomorach
(der zwerge und der raeerdämonen)' heisst es dort: '
cam
ist the first person who was cursed after the deluge and ...
he is Cain's successor after the deluge; and ... of him were
born luchrupain (zwerge) and fomoraig (meerdämonen) and
goborchind (pferde- oder bock-köpfige wesen) and every unshapely appearauce moreover that is on human beings'.
Darauf, dass cam (Chara) in ähnlicher Verbindung auch
bei den Angelsachsen vorkam, deutet der umstand, dass Beow.
107 zuerst unrichtig cames statt caines geschrieben war und
dass die handschr. Beow. 12ül camp für cain hat. Die Vorstellung, dass die unholde von Caiu stammen, lernten die
Angelsachsen vielleicht zunächst von den Irländern kennen.
154

ff:
sibbe ne wolde
wiö manna hwone maegenes Deniga
feorh-bealo feorran, feo fingian.

Heyne unter feorran erklärt: 'Grendel wollte nicht aus freundschaft gegen irgend einen vom geschlecht der Dänen das
lebensübel entfernen*. Allein gegen die Verbindung von
sibbe mit mö manna hwone u. s. w. 'aus freundschaft gegen7
spricht die Wortstellung. Auch ist es eine sonderbare Voraussetzung, dass freundschaft zwischen Grendel und irgend einen
der Dänen bestehen und dass diese ihn zu mitleid bewegen
könnte. Grein, mit dem Heyne unter wtö tibereinstimmt, übersetzt: 'und nicht in frieden wollte wider der degen einen ....
einstellen die lebensvernichtung'. Er verbindet also feorran
rviti —. Allein es heisst afyrran from —. Ich setze ein
komma nach Deniga. Ich verstehe sibbe als accus. und als
object zu wolde (vgl. Grein Sprachschatz s. 710, 3), und zu
feorran ergänze ich aus dem vorhergehenden ne wolde.
163. hwyrftum scripau. Heyne erklärt: 'abwechselnd
schreiten, regelmässig gehen und kommen'. Allein diese er-
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klärung ist mit der analogen stelle Sät. 631: helle hceftan
hwyrftum scritiaü unvereinbar und passt nicht gut zum vorhergehenden hrvyder. Grein in der Sonderausgabe fasst hwyrft
an den augeführten stellen als 'scbaar* Allein so wird das
wort sonst nicht angewendet, und dies scheint im Beowulf,
wo Grendel allein mit seiner mutter wohnt, wenig passend.
Besser ist die von Grein im Sprachschatze genannte deutung
'meatibus'. hwyrft ist eigentlich 'wendung', 'umkehr'. Ich
verstehe daher den ausdruck so: wohin sie schreiten, indem
sie sich (von dem regelmässigen wege) seitwärts (oder abwärts) wenden.
215. geatolic wird gewöhnlich 'stattlich', dagegen von
Kluge (Beitr. IX, 189 f.), dem Holder beitritt, 'leicht sich bewegend7 gedeutet. Dies letztere kann ich nicht billigen. Kluge
bemerkt: 'Dass die stets angenommene bedeutung 'stattlich1
den sinn nicht trifft, ergibt die etymologie des Wortes*. Allein
der sinn des Wortes muss zunächst durch seine anwendung
bestimmt werden; die etymologie tritt nur bestätigend oder
beleuchtend hinzu. Dass geatolic nicht 'leicht sich bewegend*
bedeutet, erhellt aus 308: op-pcet hy scel timbred, geatolic ond
gold-fah ongyton mihton. In der wohnung des meerweibes
sieht Beowulf ein seh wert, göd ond geatolic, (figanta geweorc
(1562) an der wand hangen: es ist so gross, dass kein anderer mann es würde schwingen können. Auch hier würde
'leicht sich bewegend', wie mir scheint, nicht recht passen.
Was die etymologie betrifft, verstehe ich nicht, warum
geatolic nicht den stamm gatrvö- (fern. pl. geatrve) enthalten
kann; vgl. z. b. searoKc.
240 f. Mit Sicherheit lässt das fehlende sich wol nicht
ergänzen. Mir scheint noch jetzt wie früher in Ic wces endescela das präteritum wces unpassend, wenn nicht eine Zeitbestimmung dabei steht. Ich versuche daher jetzt:
hider ofer holmas? [Hwile ic on weal]le
waes endesäta.
306. Die hschr. hat: gufrmod grummon. Gewöhnlich liest
man: gufimöde grummon. Dies gibt einen seltneren metriechen
typus als der text der handschr., siehe Sievers Beitr. X, 310.
grimman kommt sonst nur im präsens und nur in der bedeutung 'saevire', 'fremere' vor, von der see (wie das ent6*
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sprechende altsächs. verbum) und von der holle angewendet.
Das entsprechende causativum gremman bedeutet 'erzürnen*.
Die bedeutung ' wüten* scheint hier wenig passend. Die lesung
ist hiernach unsicher. Im unmittelbar vorhergehenden ist vom
helme gesagt: ferh-wearde heold 'schützte das leben*.
Sollte die folgende Vermutung zu kühn sein?
ferh-wearde heold
g ü U m d d g u m men.

Sonst findet sich weder guftmod noch gtämodig. Für die
letztere bildung vgl. fela-mödig, tü-m., altsächs. gel-modag>
hard-m., slfö-m. Durch diese änderung erhält man eine beliebte metrische form, vgl. z. b. 2189: tir-eadgum men (in der
hschr. eadigum).
316 f.:

M&l is mg to feran: fseder alwalda
mid ärstafam
eowic gehealde.

V. 316 streitet gegen die regel Riegers (Verskunst 25):
* Unerlaubt ist es, dass das nachfolgende verb die allitteration
allein trägt'. Vgl. altn. mal kveuk okkr fara Ski m. 10, wo
mal allitteriert. Wenn die genannte regel hier gültig wäre,
könnte man metod statt fceder vorschlagen. Allein gegen die
gültigkeit derselben spricht das altnordische. Man vgl. Helg.
Hund. 11,49: Mal er mer at ritia rotinar brautir\ Häv. 110:
Mal er at pylja pular stoli a. Vgl. zugleich Beow. 1175.
Gültig ist im altn. auch nicht die folgende regel Riegers:
'Stehen in einem halbverse zwei nomina ..., so ist, wenn nur
eines von beiden allitterieren kann, das voranstehende allein
dazu berechtigt*. Bjarkamäl: mal er vllmogum \ at vinna erfifti.
Vspä 14: mal er dverga \ i Dvcdins ' . Helg. Hund. 11,21:
mal er (ec hschr.), HoUbroddrl \ hefnd at vinna.
366 f. Nach der handschr.:
DO Uu him wearne ge-teoh
Öinra gegn-cwida glaedman hroÖ-gar.

Bei Wtilcker Ags. voc. 171,40 (= Somner 74,87) findet
sich die glosse Maris : glcedman. Diese verbietet es, hier mit
Rieger glcednian 'sich erfreuen* zu lesen oder an ein Substantiv
gloedma oder glcedman 'freude* zu denken oder endlich mit
Grein getrennt glced man zu schreiben. Durch glcedman
Hrö$gar\ wird der könig angeredet. Trotzdem, dass dadurch
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hilaris übersetzt wird, scheint glwdman ein zusammengesetztes
Substantiv zu sein. Vgl. auch altn. gleftimatir. Auch in w&pnedman ist das erste glietl ein adjectiv.
377 f.:

Bonne saegdon f^aet
e&lfyende,
)?ä Öe gifsceatfas
Geäta fyredon
)?yder tö }?ance, }?aet h§ ]?rittiges
manna maegencraeft
on hie inundgripe
hea]?orof haßbbe.

Hier ist zunächst zweifelhaft, ob gifsceattas, das sonst nicht
vorkommt, 'reiche gaben' oder 'tribut' bezeichnet. Das erstere
ist mir wegen sceattas dcelde 1686 und wegen 1860 ff. das
wahrscheinlichere. Allein auch abgesehen hiervon, ist der
sinn der worte umstritten. Grein übersetzt: 'welche gabenschätze der Geaten hierher zu danke führten 7 . Simrock: 'die
guter und gaben der Geaten uns her zu danke brachten*.
Auch Müllenhoff (Zs. fda. XIV, 197) meint, dass von lgifsceatias, die schiffer von den Geaten nach Dänemark gebracht haben sollen', hier die rede sei. Allein diese auffassung ist mit fryder unvereinbar; denn dies bezeichnet nicht
'hierher', sondern 'dorthin', was auch Grein und Heyne in
ihren glossarien anerkennen. Und die allitteration spricht
gegen die änderung des pyder in hyder.
Grundtvigs auffassung (s. 118) gibt dem fcyder seine richtige bedeutung. Er versteht die stelle so: geatische schiffer,
die ihrem eigenen könige abgaben brachten, hörten in der
geatischen königsburg von der kraft Beowulfs, und dieselben
erzählten später, als sie nach Dänemark kamen, dem dänischen könige davon.
Allein dem sinne nach scheint mir diese auffassung sonderbar. Warum wählt der dichter diesen um weg? Fuhren
denn schiffer niemals unmittelbar zwischen dem geatischen
und dem dänischen königssitzc? Hrodhgar sollte es nach der
auffassung Grundtvigs nötig finden, denjenigen umstand besonders zu motivieren, dass geatische schiffer von einem
manne, der in der geatischen königsburg lebte, etwas zu erzählen wussten; dagegen sollte er nichts davon bemerken, wie
er selbst, der dänische könig, mit jenen geatischen Schiffern
zu sprechen kam. Dies scheint mir nicht annehmbar. Auch
Geäta spricht gegen diese auffassung, denn dies wort wäre
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hier, wenn von den abgaben einzelner Geaten die rede wäre,
gewiss unpassend.
Mir scheint es notwendig, hier mit Thorpe so zu lesen:
)?ä Öe gifsceattas
]?yder t6 J?ance.

G e a t u m (statt Geata) fyredon

Die berichterstatter Hrodhgars waren also dänische seefahrer, die in seinem auftrage dem geatischen könige und
anderen dem könige nahe stehenden Geaten reiche gaben gebracht hatten.
386 f.:

seon sibbe gedriht

hat in gän
samod aetgaedere.

V. 729 ist sibbe gedriht (nach welchem auch dort samod cetgcedere folgt) von den Geaten angewendet. So verstehe ich
mit Grein im Sprachschatze unter seon den ausdruck auch
v. 387. Ich fasse denselben hier als subjectaccus. auf, während die meisten denselben als object zu seon deuten. Nach
HröÜgar geseon 396 (vgl. 347. 365 f.) ist seon s. v. a. me seon.
Mit samod cetgcedere vergleiche man snyredon oetsomne 402.
402.

snyredon aet-somne,

]?ä secg wisode.

f>a, das sich in den abschritten Thorkelins findet, ist jetzt am
ende der zeile verschwunder,. Ich vermute: }>am secg wisode.
403 f.:

heard ander helme,

[hige-rof eode,]
J?aet h§ on heoÖe gestöd.

heoöe ist noch nicht sicher erklärt oder gebessert. Ein substantiv heotiu lässt sich durch Satan 700 nicht stützen, denn
dort ist das von Grein vorgeschlagene hei heoro-dreorig gewiss das richtige. Der änderung heoröe kann ich schon darum nicht beitreten, weil es cct heorue, nicht on heorbe,
hcissen mttsste.
V. 358 f. wird gesagt:
eode ellen-rof,
Deniga frean:

(7a3t he for eaxlum gestöd
cüt5e he duguÖe )?eaw.

Man erwartet, dass in Übereinstimmung hiermit von Beowulf gesagt ist, wie nahe er dem könige trat. Ich vermute daher:
)?aet he on h l e o ö e gestod.

Er gieng auf hör weite nahe; er gieng so nahe, dass der
könig seine \\oite und er die des königs hören konnte. hleoÖe
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dat. von *hleoti n. = altn. hljoÖ n., auditus, got. hliup. Sonst
im ags. hleoftor, auditus.
444. Kluge (Beitr. IX, 188) findet unforhte absurd und
will es geändert haben. Ich verstehe dasselbe nach der vermutung Greins als adverbium. etan unforhte wird dem sinne
nach durch eteti . . . unmurnttce 449 geschützt; vgl. 595 ff. Die
bildung ist ja regelmässig wie unfcegre u. s. w.
150 f.:

no t5ü ymb mines ne fearit
lices feorme leng sorgian.

Rieger (Zs. fdph. III, 386 f.) deutet dies so: 'nicht darfst
du um die verzehrung meiner leiche länger sorgen1. Diese
deutung scheint mir unstatthaft. Dabei wäre leng 'länger1
ganz unpassend. Auch kann feorm nicht 'verzehrung' bedeuten. Dies wird dadurch, dass feormian Phönix 418 'verzehren' bedeutet, nicht bewiesen; denn feorm ist nicht von
feormian (sondern umgekehrt dies von jenem) abgeleitet.
mines Iwes feorme deute ich mit anderen 'meines leibes
nahrung'. Da llc 'leib', wo von der bekleidung die rede ist
(licsyrce), bezeichnen kann, sieht man nicht ein, warum 'leib*
nicht auch, wo von der nahruug die rede ist, durch lic bezeichnet werden kann. Hier ist das wort wol gewählt, weil
Beowulf im vorhergehenden von seiner leiche gesprochen hat.
457. 458 sind in der hschr. so geschrieben: fere fyhtum
J>u wine min beotvulf i for arstafum teste sohtest. Gewöhnlich
liest mau nach Grundtvig: for werefyhtum 'wegen der verteidigungskärnpfe'. Ich meine wie Sievers (Beitr. IX, 138),
dass dies nicht richtig sein kann. Ein solches compositum
hätte nicht hinreichende aimlogie. Auch würde bei dieser
lesung die antwort Hrodbgars in den ersten /eilen nichtssagend sein, denn er würde nur das sagen, was Beowulf
schon gesagt hat. Endlich wäre ein gedankenzusammenhang
mit dem folgenden (Gcslöh pin focder u. s. w.) so nicht angedeutet. Ich lese:
w £ r e r y h t u m }?ü, wine min Beowulf!
for äi-stafuin üsic sohtest.

Auch in fergendra 2882 hat die hschr. fälschlich /statt rv.
Der sinn ist: Du bist zu mir gekommen um mir hülfe zu
leisten, wie der fremde Schützling dem schutzherrn gegenüber
pflichtig ist.
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Ags. riht, das auch sonst mehrmals im plur. vorkommt,
mhd. reht, altn. rettr ist einerseits was man rechtlich zu fordern hat, andererseits was man rechtlich zu leisten hat, pflicht:
us is riht mickl pwt tve rodera tveard herigen Gen. 1; mhd.
einem ein reht tuon, zu einer leistung verpflichtet sein. Ags.
rvcer, ahd. uuara ist, wie dies Müllenhoff entwickelt hat, wahrheit, dann treuversprechen, Versicherung überhaupt, treue (in
so fern einer bei seiner Versicherung bleibt), und nun vertrag,
friede, woraus sich endlich für das Verhältnis desjenigen, der
die rvckr des ändern hat oder erhält, noch die bedeutung friede
als Sicherheit, schütz ergibt.
Hierdurch wird der Zusammenhang mit dem folgenden
klar. Hrodhgar erzählt, dass der vater Beowulfs, der eines
todschlages wegen verfolgt wurde, bei Hrodhgar schütz gesucht und gefunden und ihm treue geschworen hatte. Der
vater Beowulfs war also dem Hrodhgar gegenüber ein rvckrgenga; er war zu ihm in das Verhältnis der rvcer, in das
schütz- und fidelitäts-verhältnis getreten. Dadurch war er
dazu verpflichtet geworden, seinem Schutzherrn Hrodhgar, wenn
dieser es nötig hatte, hülfe zu leisten. Hrodhgar hebt es rühmend hervor, dass Beowulf diese pflicht nach dem tode des
vaters aufrecht hält.
Dies ist eben ein wesentliches moment in dem ersten
hauptabschnitte des gedichts. Beowulf ist zwar ein held, der
die gefahr schon der gefahr wegen sucht. Allein mit diesem
motive ist hier ein anderes verbunden. In ßeowulf feiert der
dichter zugleich einen helden, der dem schutzherrn seines
vaters wie seinem eigenen könige gegenüber treu ist.
528. neun bidan. Vgl. altn. Hei«:. Hund. 1,22: fraöan betö
l>engUl, gr.
, u. iihnl.
566. Wie das schwort, das durch hammer und feile verarbeitet ist, homera lafe, fela laf genannt wird, so heisst der
sand des meerstrandes (nicht eigentlich der strand selbst)
yülaf 'nachlass der wellen'. Diese bezeichnung fasst in sich
die Vorstellung, dass der sand des meerstrandes durch die
wellen gebildet ist. Nahe verwant ist diejenige Vorstellung,
welche in einer äusserung Amleths hervortritt, dass der sand
des meerstrandes mehl ist, das durch die stürmischen wellen
gemahlen ist; siehe Saxo 1. III p. 141. Diese Vorstellung ist
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in einer stropho des isl. dichters Snabjorn (Snorra Edda I, 328)
weiter ausgeführt; er nennt den sand meldr Amlotia.
587—589. Müllenhoff (und nach ihm Möller) streicht
diese verse, indem er bemerkt: 'die beschuldigung dass Hunferb seine brtider ermordet habe (vgl. 1107 f.) ist durch nichts
motiviert und in Beowulfs munde unedel .. / Man muss voraussetzen, dass Hunferdh der sage zufolge seine brüder wirklich erschlagen hatte; dies motiviert hinreichend die beschuldigung. Dass man diese von modernem Standpunkte aus unedel findet, kann (wie dies auch Rönning Beovulfs-kvadet
s.117 bemerkt) doch nicht einen grund dafür abgeben, dass
die verse unächt seien. In Helg. Hund. I, 36 richtet Gudraund
gegen Sinfjotli dieselbe beschuldigung, ohne dadurch als ein
'unedler* held charakterisiert zu sein: }>u hefir ... bretir plnum
at bana orUit.
648 f.: siföan hie sunnan leoht geseon [ne] meahton, of>Ue
nipende niht ofer ealle. In dem nach oföe folgenden satze
denke ich was hinzu nach rvese &s beorhtnes . . . drihtnes . . .
ofer ealle Psalm. 89, 19. Aehnlich müssen wir im altisl. oft
eine form des verbs vera hinzudenken; z. b. Morkinskinna
34, 4: drifa menn til bmarins oc par (sc. var) bvinn inn mesti
fognopr.
694. Ich vermute:
ac hie hsefdon gefrünen, f?set & to fela naicles u. s. w.
Die hschr. hat: fccet hie cer. Dies hie scheint mir aus der
ersten halbzeile fehlerhaft widerholt.
737 f.:

hu se män-scaÖa
under f^r-gripum gefaran wolde.
Hier ist mir under nicht klar. Vielleicht: furtior fcergripum —?
849 f. Sievers (Beitr. IX, 138) schreibt:
heoro-dreore weol
deaÖ-f%e deop.
Die hschr. bat deog. Sievers übersetzt 'der blutige abgrund 1 . Allein diese bedeutung hat fosge nicht. Auch ein
anderes moment spricht gegen diese deutung. Der poetische ausdruck heoro-dreore tveol sagt nicht viel mehr als
'war blutig'. Durch die von Sievers vorgeschlagene lesung
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und deutung bekommen wir also die unstatthafte aussage:
'der blutige abgrund war blutig*. Jedoch scheint mir die änderung deop glücklich. Ich schlage vor:
heoro-dreore weol
de4Ö-f&ges deop.

detöfceges, d. h. Grendels, von heoro-dreore abhängig.
926. stöd on stapole. Man übersetzt 'an der mittelsäule'.
Ich finde es nicht bewiesen, dass eine mittelsäule in der halle
war. Allein davon abgesehen müsste 'an der mittelsäule',
wenn ich mich nicht irre, cet stapole heissen. Mir scheint das
richtige, was Rask längst vorgeschlagen hat: on stafrole, in
fundamento, d. h. auf dem fussboden.
934 S.:

J?onne bldde fah
hüsa seiest, heoro-dreorig stöd,
wea wid-scofeo witena gehwylcne.

'als blutig stand das prächtige haus und das unglück jeden
ratgeber weitbin verscheucht hatte'.
Im altisl. wird eine form des hülfsverbs hafa oft ausgelassen, wenn die entsprechende form des verbs vera in dem
vorausgehenden satze steht. Siehe Lund Oldnord. Ordfojningslaere s. 470. So z. b. Heimskringla Magn. s. berf. kap. 15: er
kann var ungr maÖr ok skamma stund forra&i Ao/Ö*. Aehnlich
ist Beow. 936 hcefde nach stod (das nur ein volleres 'war' ist)
ausgelassen.
962. feond on frcetetvum. Wenn der Ausdruck richtig ist,
weise ich denselben nur von der glöf des unholdes (2085 ff.)
zu verstehen. Dies scheint jedoch sonderbar. Auch Gen. 443
kann kaum den ausdruck schützen. Gundtvig und Müllenhoflf
wollen on fceierum lesen. Allein bei Ic hine hrcedlice heardan
clammwn on w^l-bedde rvrif>an fröhte 963 f, ist nicht an wirkliche fesseln zu denken; ßeowulf wollte Grendel nur mit seinen bänden festhalten. Daher scheint on fceterum unstatthaft.
Einen passenden sinn gibt:
feond pone frcetgan.
Vgl. Jul. 284: frone frcelgan vom teufel, der festgehalten werden soll. Dies seltene adjectiv konnte leicht geändert werden,
besonders wenn feondftone f . geschrieben war.
991 f.:

Da w968 bäten hre[?e
folmum gefrsetwod.

Heort innan-weard
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Heyne erklärt: 'da war alsbald befohlen der innen mit
bänden geschmückte Heorot (d. h. dass das gebäude innen mit
bänden geschmückt sein sollte)'. Allein für eine solche künstliche construction finde ich keine an&logie. Darum habe ich
früher heaümbred statt haten hrepe vorgeschlagen. Allein
Möller (Volksepos s. 134) bemerkt mit recht, dass href>e durch
1975 f.: ffraÜe rvces gerymed . . . flet innan-rveard geschützt
wird. Freilich ist 1975 Hrape gewiss, wie 1390 nach Möller,
der allitteration wegen in RaÜe zu ändern. V. 991 schlägt
Kluge (Beitr. IX, 189) hroden statt haten vor. Allein auflösung
beider hebungen ist s.elten (Sievers Beitr. X, 291), und haten
wird durch swa se nca bebead 1975 gestützt. Ich vermute
jetzt gefrcetwon statt gefrceirvod. Dann ist Da rvces haten
impersonal, und von diesem ist gefrcetwon abhängig, hrefie
ist mit dem Infinitive zu verbinden und Heort ist das object
des infinitivs gefrcetwon. Die erfüllung des befehle wird erst
durch fela pcera rvces u. s. w. angegeben.
1008 — 1019. Müllenboff (Zs. fda, XIV, 204) bemerkt,
dass magas f>ara 1015 'unverständig und verkehrt* ist, 'denn
worauf lässt sich dies demonstrativ beziehen? auf die gesinden
HroÖgars, obgleich der plur. 1013. 1014 den könig mit einschliesst? und die fürsten HroÖgar und Hroßulf heissen die
mage der leute und bekommen allein zu trinken'?
Diese Schwierigkeiten lassen sich vielleicht durch die folgende interpunction entfernen:
Bugon )m tu bence bl&d-ägaDde,
(fylle gef&gon, fsegere ge]?&gon
medo-ful man ig magas ]?ära)
ewiÖ-hicgende on sele f?am hean,
HrdÖgär ond Hröjnilf.

fiara bezieht sich dann auf blcedagande, worunter Hrodhgar
und Urodhulf zu verstehen sind.
Eine parenthese ist 2995 f. aut zwei verschiedene verse
verteilt. Vgl. 2119 f.
Ich habe auch an eine Umstellung gedacht (1010. 17. 18.
19. 13. 14. 15. 16. 11. 12. 20 oder 1010. 17. 18. 19. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 20), allein eine solche ist kaum notwendig.
32 f.:

)?aet him fela läfe
frecne ne meahton
scürheard sce^an.
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Der erste balbvers ist nach den Untersuchungen
(Beitr. X, 455) metrisch unrichtig. Beide Abschriften
lins haben laf. Das richtige scheint also, wie von
und Thorpe vorgeschlagen: />#?/ kirn fela laf frecne ne
sc. sc. Hierfür spricht auch die form scürheard.
1171.

nean ond feorran

Sievers'
ThorkeKemble
meahte

|?ü DU [friÖu] hafast.

Das von Ettmüller eingesetzte friftu ist hier neben nean
ond feorran uopassend. Dadurch wird zugleich das metrum
entstellt, wie Sievers (Beitr. X, 428) zeigt. Endlich ist der
reimstab, wie dies Rieger (Zs. f. d. phil. VII, 29) dargetan hat,
n, nicht /*.
Der halbvers scheint mir in der handschr. richtig erhalten;
nü bildet die allitteration. Allein nach hafast fehlen zwei
halbverse. Ich vermute etwa folgendes: nean ond feorran frü
nü hafast \ [secgas cet-somne in sele fram hean\, 'männer
die von nah uud lern gekommen sind'. Vgl. Gen. 225: niÖÖas
findaö nean ond feorran gold. Derselbe reimstab in zwei zusammenstehenden versen kommt auch soust vor, z. b. 1083 f.,
2987 f. Die lacune umfasst wol auch den anfang von 1175,
wo ich mit Grundtvig vermute: [srvd] me man scegde.
1185 f. Des metrums wegen stelle ich cer um und lese:
hwaet wit tö willan &r ond tö worÖmyndum
umbor-wesendum ärna gefremedon.
1185 mit dreisilbiger eingangssenkung.
1210. feorh ist gewiss nicht mit Sievers (Beitr. IX, 139)
in feoh zu ändern, sondern mit Heyne und Mtillenhoff als
Meiche' zu deuten. Dieselbe bedeutung hat das wort 1153.
1253.
styöan goldsele Grendel warode.
Die handschr. hat nach Zupitza warode> nicht farode, warode
scheint mir richtig; ebenso heisst es von Grendel 166 Heorot
eardode.
1302 f.:

heo ander heolfre genam

cü)?e folme.
Dies kann nur bedeuten 'manum cruore superfusam', wie es
Grein widergibt. Allein dieser ausdruck under heolfre scheint
auffallend, um so mehr als die unholdin die band von unten
sieht; ich kann einen analogen ausdruck nicht anführen.
834—836 heisst es: hond älegde . . . under geapne hrdf\ 926 f.:
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geseah steapne hröf . . . ond Grendles hond\ 983: ofer heanne
hröf harid scearvedon. Vielleicht ist daher der ursprüngliche
ausdruck:
1331 f.:

heo under h r d f genain
cüj?e folme.
Ic ne wät hwae)?er
atol äse wlanc eft-siÖas teah.

In dem vorliegenden zusammenhange ist htvcefrer 'wer von
beiden' sinnlos. Die änderung hrvider * wohin' scheint mir notwendig. Möller (Volksepos 136) bemerkt dagegen, dass Hrodhgar sehr wol weise, hrvider eftsiitas teah, da er den wohnort
der micle mearcstapan kennt. Diese folgerung scheint mir
nicht bindend. Er weiss nicht, ob die unholdin hin zog an
foldan fcepm oder on fyrgen-holt oder on gyfenes grund. Die
worte Beowulfs 1392 ff. setzen hrvider voraus. Nahe verwant
ist der ausdruck 1(>2 f.: men ne cunnon, hrvyder helrunan
hwyrfium scrifiau.
1340 f.: ge feor hafaö f&höe gestäled,
t>%8 |?e f>incean maeg J?egne mooegum.

Man deutet hier feor als 'noch ferner', 'weiterhin'. Diese bedeutung hat feor nie; fier Crist 248 ist comparativ und nicht
mit feor identisch. Bei jener auf Fassung wird auch das folgende sinnlos. Müllenhoff (Zs. fda. XiV, 208) bemerkt:
341
[d. i. nach meiner zählung 1340] ff. sind ... womöglich noch
elender, ja zum teil sinnlos'. Ich erlaube mir die annähme,
dass der richtige sinn von Müllenhoff nicht gefunden war.
ge feor hafaö fckhtie gest&led bezeichnet nach meiner Vermutung: und sie hat eine tat der blutrache ausgeführt, deren
Wirkung weithin reicht (von vielen gefühlt wird). Mit frces f>e
pincean mceg {segne monegum vgl. ]>ces pe me fiinceu Psalm.
101,3. Ich streiche das komma nach yreötefr 1342 und nehme
href>er-bealo hearde als objcct dazu.
1382. Die hschr. hat nach Zupitza wundini golde. Hier
scheint es vorsichtiger, einen schreibefehler statt nwndnum anzunehmen als in wundini eine veraltete instrumentalisform zu
sehen, welche aus einer älteren hschr. bewahrt sein müsste.
Sievers Beitr. VIII, 329 verzeichnet instrumentalisformeu auf i
aus dem Epinalglossare, z. b. bisiuuidi uuerci opere plumario,
und aus mehreren runeninschriften. wundini würde, wenn
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richtig, in betreff des i der zweiten silbe mit binumini, forsleg'mü in den Epinal-glossen (Sievers s. 328) stimmen.
Allein wenn wundini richtig wäre, müsste man folgern,
dass unsere handschrift des ßeowulf mittelbar oder unmittelbar
von einer handschrift des 8. Jahrhunderts stammte. Eine
solche folgerung scheint mir jedoch verschiedener gründe wegen
bedenklich.
1404. Sievers (Beitr. IX, 140) bessert den zweiten halbvers dadurch, dass er zu eingang desselben f>cer heo ergänzt.
Vielleicht noch besser:
Lästas w&ron
fetter wald-swajnim wide gesyne,
gang ofer grundas, [hw£r heo] gegnnm for.
Vgl. 2946 ff.: Wces sio swät-srvatiu ... mde gesyne, hu —.
1410. anpattas. Dies Substantiv deutet man gewöhnlich
'einsamer weg*. Daneben schlug Grein die erklärung 'pfad
für einen einzelnen* vor. üass die letztere erklärung die
richtige ist, folgere ich aus analogen Wörtern: Termoftlas : faesten
vel anstigan gloss. Epin. ed. Mone 86. Altn. einstigi, pfad, wo
nur je einer passieren kann; in dieser bedeutung noch jetzt
in Norwegen einstig.
1621. eacne eardas muss, wenn richtig, als 'die weiten
flächen (des Grendelmoors)' verstanden werden. Von räumlichkeiten finde ich eacen, alts. bkan, altn. aukinn nirgends so angewendet. Auch ein dem ffigebland coordiniertes eardas
'wohnorte1, ohne angäbe derjenigen wesen, die hier wohnen,
scheint auffallend.
Ich vermute, dass in dem originale eatna eardas, d. h.
eotena e., stand, eoten heisst Grendel 668. 761; vgl. eotenas
112. Ein analoger ausdruck ist eardas earmra g&sta GÜÖ1.
268. Die Beowulf-hschr. hat auch anderswo ea für westsächs.
eo: Eafores 2964, eafor 2152 (wo ealdor, wie von Kluge vermutet, das ursprüngliche scheint), bearn 2035 nach Kluge für
beorn. Im Nordhumbr. ist ea = wsächs. eo häufig.
Holder II, 107 führt 4 beispiele davon an, dass die handschrift irrig c statt t hat. Zs. fdph. IV, 206 habe ich eote·
nisc este (ursprünglich wol eatenisc <$ste) für eacen oftost
1663 vermutet.
Ueber die synkope vgl. Sievers Beitr. X, 462 f.
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1624 f.:
8£-läce gefeah,
maegen-byr]?enne ]?ära J?e h6 him rnid haefde.
Bei diesem pära hat niemand, soweit ich sehe, eine bemerkung gemacht. Und doch ist ein gen. p!, hier sonderbar. Man
müsste vvol den ausdruck so fassen: 'der gewaltigen bürde
derjenigen gegenstände welche —'. Allein ich finde keine
stütze dafür, dass pära so substantivisch von dingen angewendet werden könne. Grein übersetzt: 'der mächtigen
bürde, die er mit sich hatte'; ähnlich andere. Der sinn fordert hier den dat. sg. fern., also im gewöhnlichen westsächs.:
pcere pe he him mid hcefde.
Psalm. Gott. 34 kommt para als dat. sg. fern, vor; anderswo pare. 'Für pcere steht spät, z. h. sehr oft in Saints,
Pcera' (Sievers Miscellen § 337).
1749 f.:
nallas on gylp seleÖ
f&tte beagas.
Heyne übersetzt: 'gibt für eine trotzrede keine goldgetriebenen ringe*. Allein dass gylp 'trotzrede' für 'heldentat' angewendet werde, lässt sich nicht beweisen. Dies gilt auch
gegen die erklärung Greins: 'um die empfänger zum gylp anzufeuern'. Besser tibersetzt Kemble 'proudly'; allein Crist
818 ist on gylp tadelnd angewendet 'in grosstun' (Grein). Ich
vermute: nallas on gyld seleti 'zur Vergeltung'. Vgl. GüÖl.
739: on his giefena gyl<L Der ausdruck on gyld seleÖ beagas
sagt ungefähr s. v. a. gyldeb beagum. Demjenigen betragen,
das hier getadelt wird, ist z. b. das betragen Hrodhgars entgegengesetzt 1047 f.: heapo-rccsas geald mearum ond mädmum.
Auch Andr. 1321 findet sich gilp in der hschr. irrig für gild
geschrieben, wie die analoge stelle Jul. 146 lehrt.
1782: ya nu tö seile. In der hschr. ist ganu als 6in wort
geschrieben. Dies scheint mir richtig: nü hat sich in der aussprache enklitisch dem imperative angeschlossen. Ebenso
ist es im altisl. häufig der fall, was man bisher nicht beachtet
hat, dass nu sich enklitisch einer einsilbigen verbalform anschliesst. Sono Homiliubok ed. Wison s. 215 z. 35, lies Seno,
d. h. Se nu; das o zeigt, dass nu in dieser enklitischen Stellung
seinen vokal gekürzt bat. S. 50 z. 20: gefnu.
Reykjaholts
m&ldagi: munnu. In der Jomsvik. 291, 4to (ausg. s. 120 z. 20)
zeigt die Schreibung er no mit o, dass no enklitisch war.
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Auch anderen einsilbigen Wörtern schliesst sich die partikel enklitisch an. So schon im got: nunu. Beow. 2800 hat
die handschr. gena für ge nü\ auch hier war nü vielleicht
enklitisch. 426 hat die h sehr, ic penutia.
In hafa nu 658 scheint nach dem facsimile das zweite a
des zweisilbigen hafa in der hschr. durch einen strich mit dem
n von nu verbunden.
1854. KcaÜ leng srva rveL Findet sich irgendwo eine ähnliche ausdrucksweise? Gen. 989 heisst es: leng swa swföor\
GüÖl. 109: lenge hü geornor; vgl. Koch Engl. gram. II, 420 f.
MUSS es denn nicht: leng swa bei oder sei heissen? Die änderung sei ist bereits von Grein im Sprachschatze unter srva
vorgeschlagen, allein weder von Wülcker noch von Holder beachtet worden.
1863

ff.:
ic }>ä leode wät
ge wit5 feond ge wiö freond faeste geworhte,
&ghwaee untäle ealde wie an.

Das particip geworhte scheint mir hier dem sinne nach unklar,
und dasselbe wird mir durch die Übersetzung Greins nicht
klarer: 'das volk weiss ich ... fest gewürket'. Soll dies 'von
der natur oder vom schöpfer gewürket' sagen? Andere übersetzen geworhte gar nicht. Ich vermute:
faeste g e l o h t e
&ghw2es unt&le.

fceste gelohte instium., wie wise gepohte Wand. 88. Für
die Verbindung vgl. fcestroedne geloht Beow. 610; freawfcestne
gel>ohl Cr». 109; stauolfcestne geloht Sal. 239.
1875. ~ Kluge (Beitr. IX, 190) erläutert diesen vers durch
Andr. 1013. Dadurch wird hie — möston gesichert. Allein
mit recht bemerkt Sievers (Beitr. IX, 140 f.): * warum sollte
der alte weinen, wenn er hofft, Beowulf wider zu sehen*? Er
schiebt darum ne nach geseön ein. Von seotiftan ist jetzt am
ende der zeile das n verschwunden, und wenn man die folgenden zeilen vergleicht, wird man einräumen müssen, dass
nach seoföan noch ein kurzes wort dagestanden haben kann.
Dafür spricht auch der umstand, dass sowol pcet als hie besser
zur Senkung gehört. Daher lese ich:
J?aet hie seo$Öa[n nä] geseon möston.
Vgl. 567: p&t sytyan na.
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1903. Hier fehlt nach dem handschriftlichen texte die
allitteration. Rieger schlägt gervat him on naca (statt nacan)
vor; dagegen spricht sich Heyne mit recht aus. Grein liest
[yti-]nacan.
Beide lesungen sind metriech bedenklich. Ich
nehme nach yrfe-läfe eine lücke an und schreibe:
[ealdor G e & t a
mid hie w i g - h e a p e ] gewät him on nacan.
So läset sich auch sagen, wie die lücke entstanden ist. Weil
der ausgang von lafe dem von heape ähnlich war, hat der
Schreiber zwei halbverse übersprungen. 1645 wird Beowulf
ealdor fregna genannt; ausser dem von mir vorgeschlagenen
ealdor Geata sind andere synonyme ausdrücke möglich, wigheap kommt v. 477 vor.
1915 f.: se fre &r lange tid leofra manna \ füs cet farode
feor rvlatode. Mir scheint der handschriftliche text richtig.
leofra manna ist von wlatode regiert: 'welcher lange zeit nach
den lieben männern ins feine hinaus geblickt hatte*. So wird
das entsprechende altn. verbum leita 'nach — suchen* mit
dem genetive verbunden. Aehnlich regieren im ags. rvilnian,
gyrnan, rvyscan, abidan u. s. w. den genetiv.
1996 f.:
lete SüÖ-Dene sylfe geweoröan
gütte wiö Grendel.
Die hier vorkommende eigentümliche anwendung von gerveortian ist vielleicht aus geweorfteft mit accus. 'convenit* zu erklären. Man vergleiche z. b. Pa hie nanre sibbe ne gewearti
Oros. IV, 11 (Sweet s. 204) 'da sie über keine friedensbedingungen einig wurden', wodurch infecto pacis negotio widergegebea ist. Also eigentlich: 'Du solltest die Süd-Dänen selbst
über die bekämpfung Grendels einig werden lassen'.
2008 f.: se j?e lengeet leofaÖ laÖan cynnee
f£rbifongen.
Am ende der zeile nach cynnes hat die abschrift A Thorkelins f(B und darnach eine leere stelle, B fer ..; jetzt sieht man
nur f unvollständig. Die angaben in den abschriften A ß
sind also unter sich abweichend und darum nicht zuverDa Jul. 350 fäcne bifongen vom teufel gesagt ist, wird
dieser ausdruck wol auch hier von den teufein des Beowulfepos der richtige sein.
Beiträge zur geechichte der deutschen spräche. XII.

7
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2034 f.:

}?onne he mid fämnan on flett
dryht-bearn Dena, dugutSa biwenede.
Kluge fasst riryht-bearn als dryht-beorn, brautführer (Beitr.
IX, 191); vgl. Mülleuhoff Altert. V, 315. Bei dieser auffassung
fällt die erklärung Riegers (Zs. fdph. III, 405) von duguöa biwenede als 'beneficiis adsuefactus', welcher Möller (Volksepos
105) beitritt. Diese erklärung scheint mir schon wogen der
schwachen form birvenede unmöglich. Man vergleiche Lichtenheld Zs. fda. XVI, 329 f.; blondenfexa 2962, worauf sich Rieger
beruft kann substantivisch gefasst werden. Nirgends ßndet
sich das pcp. prät. in schwacher form mit verbaler construction, wie hier nach der erklärung Riegers. Die änderung
Greins dugutia bi werede scheint mir richtig.
2041.
tonne cwiö aet beore se Öe beah gesyhö.
Heyne versteht hier unter beah 'den halsring des ermordeten
Headhobeardenkönigs'. Allein von einem solchen halsringe
ist nirgends die rede, und beah kann, da jede nähere bestimmung dazu fehlt, davon nicht verstanden werden. Der
alte kricgcr bicht in der halle, wo die Headhobearden versammelt sind, den Dänen mit Freawaru herumgehen und sieht
ihn das seh wert Frodas tragen. * Kennst du das seh wert
deines vaters?' so fängt er an, da er Ingeld zur räche
reizen will.
Mit recht erklärt Grundtvig das subst. beah hier für unpassend; allein wenn er beah als verbuni und gesyhö als das
object dazu versteht, ist dies sprachlich unberechtigt. Grein
vermutet in der eisten ausgäbe bitt statt beah\ diese änderung
gibt guten sinn, ist aber paläographisch unwahrscheinlich. Ich
vermute se Ue ba gesyhft.
ba d. h. den Dänen und Freawaru zusammen, Auch
sonst umfasst ba inasc. und fern.; siehe ba trvä Met. 20, 115;
Gen. 765, 840.
2127 f. In der handschrift stand wahrscheinlich: hio ficet
lic cet beer feondes fcetirunga un \ der ftrgen stream. Jetzt kann
man sicher nur fceft lesen. Die abschrift B Thorkelins hat
fcedr .... und über den punkten mit anderer dinte wiga. Ich
vermute:
hio }>«t lic aet-baer
feondes f a ^ r u n g a u. f.
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feondes von llc abhängig 'die leiche ihres feindes'; vgl. feond
748. farunga 'plötzlich'. Beleg für diese form findet sich bei
Bosworth-Toller. Dass Reow. 1414. 1988 fceringa geschrieben
ist, kann diese Vermutung nicht widerlegen. So hat die handschrift Scyldingas und Scyldungas. Für das metrische vgl.
Sievers Beitr. X, 302.
2149 f.:

gen is eall set Öe
lissa gelong.

Heyne (unter gelang) übersetzt: 'noch gebt alle meine liebe
auf dich'. Grein im Sprachschatz übersetzt lissa durch 'hülfe*
und denkt also vvol an diejenige hülfe, durch welche Beowulf
den könig unterstützt. Allein liss ist 'gnade', 'gunst', die den
mannen vom königc (dem himmelskönige oder einem irdischen
könige) zu teil wird, gen ist hier nicht 'noch', sondern wie
es Grein in der Sonderausgabe versteht, 'widerum', 'abermals'.
Der sinn ist also: jetzt diene ich widerum, wie früher, dir
allein als meinem gnädigen könige. Mit dieser auffassung
stimmt die analoge stelle 1376 f. tiberein: Nü is se rced gelang
eft cet pe änum. Denn so ist an beiden stellen cet f>e von
dem leistenden, nicht von dem empfangenden zu verstehen. Auch
Crist 152 f., 365 f.: is seo bot gelong eal cet pe anum spricht
für diese auffassung.
2214—2216a.

Holder schreibt:

P&r on in n an giong
nitüa nät-hwylc neode gefeog
h&5num horde:

Allein gefon finde ich nicht mit dem dative verbunden; tidm
frcetwum feng 2989 bezeichnet 'empfieng', was hier nicht passt.
Auch ist in der handschr. zwischen hwylc und neode (wenn
man richtig so gelesen hat) etwas (zwei buchstaben?) geschrieben. Vielleicht hatte die hschr.: nat hrvylc to neode gefeng.
Als das ursprüngliche vermute ich:
!>&r OQ innan giong
iiiQUa nät-hwylc, oeode 16 gefeng
h£<5num horde.

to mit hceönum horde zu verbinden; vgl. he to
feng
ßy. 10 'griff zu den waffen'. Es würde bedenken erwecken,
wenn to nicht betont vor neode stünde, obgleich Andr. 236,
7*
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Reim. 50 das adverbium tö in der mittelsenkung steht. Daher
habe ich tö nach neode eingesetzt.
2216 b ff. Wülcker vermutet ansprechend:
hond fset genam,
sele-ful since fäh.

Allein nach hond scheint die handschr. nicht fcet, sondern
eher, wie Holder gelesen hat, cet — zu haben. Ist das folgende möglich?
hond aetgenam
seleful since iah.

cetgenam, nahm weg (vom schätze), cetgeniman bei Bosw.-Toller.
In dem folgenden vermute ich:
ne h6 j?aet syÖÖan ägeaf,
)?eah Öe he s l & p e n d e b e - s y r e d e h y r d e
]?cofes crsefte: J>set se Dioden ÖD fand,
b y - f o l c b e o r n a , )?»t h§ gebolgen waes.

ageaf, restituit. Die herausgeber haben aus einem verse irrig
zwei 2218—19 gemacht, feeah Se he hat Zupitza gefunden.
In der liandschr. hat man be und in der folgenden zcile syre
. . . hyrde gelesen. Der halbvers besyrede hyrde hat eine in
metrischer hinsieht seltene form, die jedoch von Sievers (Beitr.
X, 234) durch mehrere beispiele belegt wird.
se Üioden, so Holder. b$-folc beorna schreibe ich statt hy
folc beorna, das man in der handschr. gelesen hat. In dem
autotype glaube ich eher by als hy zu sehen. Vgl. das prosaische töfylcumj provinciis.
2222 f.: Nealles mid gewealdura
[söhte] sylfes willom.

wyrm-horda creft

Das von Grein eingesetzte sohte zerstört das metrum. Da ein
verbum hier notwendig ist, scheint 2222b entstellt. Auch
scheint crceft hier sonderbar, obgleich der schätz eacmcrceftig
heisst, und dass him 2223 b auf das in wyrmhorda enthaltene
rvyrm zurückweist, ist auffallend. Ich finde nichts, das näher
liegt als:
Nealles mid gewealdum
sylfes willnm,

w y r m e s (oder w y r m e ) w e a r Ö g EBB t

2227 f. Jetzt liest man gewöhnlich nach Grein:
Waes sdna in )?a tide,
)?aet J>aer ^äua gystc gryrc-broga stod.
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Dies ist mir nicht wahrscheinlich. Erstens fehlt rvces in der
handschrift. Zweitens scheint wces söna in fid lide (accus. pl.),
pcet — ein allzu prosaischer, unbestimmter und überfüllter
ausdruck, der durch on J;a tide Metra 26,12 und 43 nicht hinlänglich geschützt wird. Drittens wird auftact vor diesem
metrischen typus gemieden (Sievers Beitr. X, 234), wie auch
dreisilbige Senkung hier selten ist (s. 230). Ich vermute:
söna on wlätode.
Thorpe hat bereits wlätode vorgeschlagen. Vgl. Crist327: mid
eagum p&r on rvlatode. In metrischer hinsieht vgl. Sievers
ßeitr. X, 233. 255. Bei meiner lesung steht hier das adverbium on in der Senkung; das kommt auch sonst vor: Andr.
1336. Nach söna hat die handschr. mrvatide, allein dies ist
aufgefrischt durch die spätere band. Nach dem autotype zu
urteilen, kann ursprünglich inwlatode oder onwlatode dagestanden haben. Ja, wenn ich mich nicht irre, sehe ich nach
w den schatten eines / und rechts neben dem folgenden i einen
undeutlichen krummen strich, wie den eines o.
Nach fealh 2226 setze ich grössere interpunction und teile
secg syn-bysig sdna on w l ä t o d e
als einen eigenen satz ab. Oder ist in rvlatode zuschreiben?
Nach mwatide hat die handschr. ein deutliches, allein aufgefrischtes \ und dann, wie es scheint, drei undeutliche buchstaben, welche Holder l>ä d gelesen hat. Ich vermute, dass
die spätere band den quei strich des /> verschuldet hat und
dass ursprünglich peah hier stand.
In der handschr. fängt eine zeile mit earm (undeutlich)
sceapen an. Hiernach vielleicht: ..n g— (inn g—?). Am
ende der zeile, unter stod hrvce—, glaube ich undeutlich arfa
zu sehen. Vielleicht also:
)?eah Öam gyste gryie-brdga stöd,
hwseftre earm-sceapen i n n - g a n g e s J ? e a r f a —.

Die herausgeber nehmen an, dass die worte earm — sceapen
— se fckr (so ursprünglich nach Zupitza) begeat inclus. zwei
langverse bilden. Allein diese worte müssen vielmehr drei
langverse bilden.
Meine Vermutung über den ersten dieser langverse habe
ich so eben angeführt. Der zweite fieng wahrscheinlich in der

Brought to you by | New York University Bobst Libra
Authenticated
Download Date | 6/8/15 5:07 A

102

BÜGGE

letzten zeile des fol. 179 r in der handschr. an und nahm mehr
als die hälfte der ersten zeile von 179 v ein. Von dem dritten
läset sieb das folgende bestimmen:
f e a - s c e a p e n ]?ä hyne se f£r begeat.
2240· Statt long gestreona, wie die handschr. bat, vermute ich Icengestreona. Vgl. pas Icbnan gestreon Apost. 83 und
Ickndagas.
2245. Nach Zupitza hat die handschrift hard rvyrüne
oder vielleicht hard fyrüne. Dies verstehe ich nicht. Holder
übersetzt hardwyrfte 'schwerwiegend', allein weder ist heard
'schwer' noch rvyrue * wiegend'. Ist das ursprüngliche hordrvynne dal? vgl. 2270.
2251 f.:

leoda minra, J?ära Öe J?is [lif] ofgeaf,
gesäwon sele-dream.

Dass durch die einsetzung von lif nicht alles geheilt ist,
scheint unleugbar. Obgleich der ausdruck gesawon sele-dream
durch ne seah ic . . . medu-dreani mär an 2014—16 gestützt
scheinen könnte, wird jener halbvers doch entstellt sein.
Die schrift ist hier aufgefrischt. Von der späteren band
scheint feie dream geschrieben zu sein. Allein nach dream
waren ursprünglich, wie dies auch Zupitza angibt, zwei buchstaben geschrieben. Das ursprüngliche scheint in der handschrift sele dreamas. Ich vermute daher: geswafon seledreamas.
Dies wird dadurch gestützt, dass Exodus, welches gedieht
in betreff des ausdrucke mit dem Beowulf viele berührungen
zeigt, v. 36 swcefon seledrcamas hat. Das coinpositum geswefan
habe ich sonst nicht gefunden. Allein hier ist bei der bedeutung
'einschlafen' die anwendung der partikel ge- ganz regelmässig. Vgl. ags. gesrvefian, einschläfern, und got. gaslepan
einschlafen.
Für das metrische siehe Sievers Beitr. X, 304. Vor geswccfon ist grössere interpunction zu setzen.
2285. Statt onboren beaga hord vermutet Cosijn o. beaga
sum. Allein wenn onboren 'inrninutus' bedeutet (Wülcker
Anglo-Sax. Voc. 430, 12), ist diese änderung wol kaum wahrscheinlich. Die Verbindung onboren — hord wird durch GuÖl.
917: breosthord onboren gestützt.
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2297—2299. Die handschr. hat:
ne Öaer ienig mon on ]?[aere]
westeiinc hwajöre bilde gefeh bea[du]
weorces.
Das richtige scheint durch die einschaltung eines woes nach
mon noch nicht gefunden. Die allitteration rvestenne ^ hwceftre
ist bedenklich. Von den von Heyne dazu beigebracbten stellen
ist nur Heliand 5063 analog. Auch ist Heyne genötigt, gefeon
mit dem gen. hier durch 'sich auf etwas freuen' zu deuten,
während es sonst 'sich über etwas freuen* bezeichnet. Ich
vermute:
ne }?aer £oig mon
ÖD ]?£i-e westenne wajs Öe bilde gefeb,
bea[du]-weorces.
D. h. kein feind, kein k rieger.
2325.

bolda seiest

bis sylfes Mm
bryne-wylmum mealt.

Hier scheint es mir notwendig, mit Kemble, Thorpe und
Grundtvig vielmehr so zu lesen:
hie sylfes ha m,
bolda seiest.
Der handschriftliche text würde, wenn der ausdruck überhaupt
zulässig wäre, den folgenden sinn ergeben: 'der beste seiner
eigenen baue'. Allein nur 'sein eigenes haus, der beste aller
baue* ist hier passend.
Vgl. cet his seifen harn 1147.
2438. his frea-wine fldne geswencte. Müllenhoff bemerkt
(Zs. fda. XIV, 232): 'seltsamer weise heisst der ältere bruder
der freatvine des Jüngern'. Das ursprüngliche scheint mir
freowinc. Vgl. freom^g] germanus, z. b. Gen. 983: (Cain)
freömccg ofslöh\ freobrotior, frater germanus. Umgekehrt findet
sich freo Rats. 18, 5 in der bedeutung von frea.
2512

ff.:
gyt ic wylle,
fröd folces wcard, f^bÖe secaD,
m^rSum fremman.
Bei dieser lesuug ist fähbe aus dem vorhergehenden als object
zu fremman zu verstehen; marftum 'mit rühm 7 , 'rühmlich'.
Allein man vergleiche 2134 fccct ic . . . mcerfto fremede; 2645:
he manna mAst nuerfta gefremede\ Seef. 84: hl mcest mid him
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mcerba gefremedon\ Rats. 72,11: m&rua fremman. Hiernach
vermute ich 2514: mcertiu fremman. In der handschr. ist
mcerftü geschrieben. Auch sonst hat die handschr. einen falschen strich über w, so magü pegne 2079. Namentlich wird
die Änderung durch 2134 gestützt, da auch eorl-scipe efnde
2133 sich in eorl-scype efne 2535 widerfindet; vgl. genefode
2134 und 2511. Kemble hat 2514 bereits mcertio vermutet,
allein diese Vermutung ist weder bei Grein noch bei Wülcker
verzeichnet.
2524 ff. Schubert (De Angl. arte metr. p. 46) liest:
Nelle ic beorges weard
oferfleon fötes trem, ac unc [fafehöo] sceal
weoröan aet wealle.

Diese lesung ist von Wtilcker und Holder nicht beachtet;
Heyne 4 liest 2525 a wie Schubert. Dieser vergleicht Byrht.
247: fleon fötes trym. Da zweisilbiger auftact bei diesem verstypus im Beow. nicht vorkommt (Sievers Beitr. X, 302) und
da dies gedieht sonst ein zweisilbiges fleohan voraussetzt
(Sievers X, 269. 476), ist das ursprüngliche wol, mit Streichung
des ofer: fleohan fötes trem.
Die ergänzung fcehfto wird durch 2513 gestützt. Allein
dies wort ist mit 4 kämpf nicht gleichbedeutend, daher vermute
ich eher: ac unc [feohte] sceal u. s. w. — fechte wird von
dem kämpfe Beowulfs mit Grendel angewendet.
2563—2565.

sweord £r gebräd
göd güöcyning, goraele läfe,
ecgum unglaw.

Die handschr. hat unglaw\ zwischen / und ist ein buchstabe,
vielleicht e, ausradiert, unglearv, das sonst 'insipiens', 'imperitus' bedeutet, verstehe ich hier nicht; die deutungen Greins
und Heynes sind zu künstlich und nicht durch analoge stellen
gestützt.
Thorpe vermutet unsleaw. Das richtige scheint mir:
e
ecgum unslaiv. Dies adjectiv kommt im ags. öfter in der
bedeutung 'irnpiger' vor. Ursprünglich bedeutet jedoch slaw,
wie ahn. slar, 'stumpf und hat sich in dieser bedeutung
in dem niitteleng. Prompt. Pur v. erhalten; unslatv also 'scharf.
Hier als acc. sg. n. mit sweord zu verbinden.
2589 f. Man liest gewöhnlich:
sceolde [wyruaes] willan
elles hwergeo.

wie eardian
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Gegen diese ergänzung spricht das metrum. Vielleicht mit
Riegcr: sceolde [ofer] willan u. s. w. üiese änderung haben
Wülcker und Holder nicht beachtet.
2649. Weder Grein noch Wülcker erwähnt den verschlag
Kembles: frenden hyl [hat] sy. Vgl. dafür hat prowian 2605
und z. b. Rats, l, 10: fronne hit wces renig weder.
2685 ff.: mece gehwane mine gefr&ge
swenge ofersöhte, J>onoe he" td saecce baer
w&pen wundrum heard.
4

Wenn er das seh wert zum streite trug* ist mit 'wenn er mit
dem schwerte hieb' nicht gleichbedeutend. Nur das letztere
scheint in einem durch ponne eingeleiteten satze den rechten
sinn zu geben. Auch scheint das allgemeine meca gehwane
im hauptsatze ein wenig passender ausdruck zu sein, wenn
der untersatz rv&pen wundrum heard hat. Daher vermute ich:
meca gehwane
swenge ofersöhte, )?oue h£ tö saecce baer,
wsepen wundrum heard.

'jedes schwert, das er zum streite trug, auch das härteste*.
Vgl. worda gehwccs . .. f^cet heo frignan ongan El. 569 f.
2697. ne hedde he frces heafolan. Alle verstehen dies wie
Grein *non cavit capiti suo'. [Allein so gewinnen wir kaum
den durch ac bezeichneten gcgensatz; denn obgleich die band
dem köpfe entgegengesetzt sein könnte, bildet gebarn keinen
gegensatz zu ne hedde. Ich möchte die stelle eher so verstehen: nicht beachtete er das haupt des drachen, welches
Beowulf mit seinem schwerte ohne Wirkung getroffen hatte
(frcvt hyt on heafolan stod 2679), sondern er sehlug den
drachen 'etwas weiter unten', nioüor ist nicht mit nitier, altn.
wiör, identisch, sondern i«t comparativ «= altn. netiar.
Die stelle wird durch Saxo 1. VI p. 272 erläutert. Fridleif kämpft mit einem drachen, der auf einer insel einen unter
der erde eingeschlossenen schätz bewacht. Der kämpf wird
so geendet: Fridlevus, invicta belluae suprema considerans,
ima gladio tentat, perfossfique inguinis parte saniem palpitantis elicuit. Nach dem tode des drachen trug Fridleif, wie
Sigemund im Beowulfepos, den schätz in sein schiff.
2759. rvundur on wealle. Das richtige scheint rvundur
under wealle wie 3103; vgl. wraete (rvrcett?) under wealle 3060.
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Dies wird auch durch den vorhergehenden vers gestützt: gold
giitinian gründe gelenge.
2858 f.:

wolde doin godes d&dum r£dan
gumena gehwylcum.

dcbdum, das Heyne 'tätlich' übersetzt, ist hier auffallend.
Die handschr. hat: dcedü. Ich vermute:
wolde dorn godes d e a Ö ä r & d a n
gumena gehwylcum.

ar&dan, determiuaie, definire, vgl. Üa domas
Üe . . . arcedde
. . . w&ron ßed. 4,5, siehe Bosw.-Toller. Auch sonst wird dced
mit deaft und dead in der handschr. verwechselt: cefter wines
dcedum 3096 statt cefter wine deadum; fmrli deaöes nyd dccda
gefandoä 2454 statt frurh dcbda
deaties yefandod.
Vgl.
letaliler : dvdüce gl. Aldhelm. (Zs. fda. IX, 415); d&dscua Crist
257 = detöscüa Beovv. 160. 2961 hat die handschr. irrig
sweordü für srveorda.
2909. Auf die von Sievers (Heitr. IX, 142) vorgeschlagene
änderung des handschriftlichen hige inaftwn in higemefte * traurigen sinnes' war auch ich unabhängig gekommen. Vielleicht
läset sich jedoch in derselben bedeutung higemeftum verteidigen, higemeftum dat. pl. von *higemeftu fern., eigentlich müdigkeit des sinnes; *meüu = ahd. muodi, mhd. müede. Vgl. snytlrum, strengum.
2919. nealles frcetwe geaf ealdor dugofte.
Rieger (Zs. fdph. III, 413 f.) versteht dugoüe als genetiv
und fasst die stelle so auf: *so dass er niedergestreckt, aber
nicht beraubt wurde'. Dies scheint mir unstatthaft, denn Hygelac wurde in der tat beraubt. 1210 f.: Gehrvcarf /;a in
Francna fcepm . . . breost-yewcvdu ond se beah somod. ßei der
auffassung Kiegcrs konnte ein beschränkender zusatz nicht
fehlen. Auch geaf spricht gegen Rieger, dugofte ist nach
meiner ansieht, wie man es gewöhnlich fasst, der dativ; hier ist
von der beschenkung des gefolges die rede. Grein und Heyne
übersetzen: l der fürst gab nicht mehr kleinode dem gefolge'.
Dagegen wendet Rieger ein, dass 'mehr' eben nicht da steht.
Dies 'mehr' ist auch nicht notwendig. Ich fasse die stelle
so: 'er gab nicht kleinode dem gefolge', d. h. er konnte diesmal nicht (wie sonst nach einem siegreichen zuge) dem gefolge kleinode geben.
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2931. bryda heorde aus brijd ahredde entstellt?
2939—2941 a. Die handschr. hat:
cwaeö he on mergenne meces ecguin
getan wolde sura on galg treowu to gamene.

Die herausgeber schreiben:
sume on galg-treowum
[fugluui] tö gamene.

Allein ein ausdruck getan men on galgtreorvum findet sich sonst
nicht und wird durch meces ecgum getan, garum agetan nicht
geschützt. Sievers hat bewiesen, dass getan langen vokal hat.
getan aus *gautjan ist also das causativ zu geotan. Hinsichtlich der bedeutung vergleiche man ags. dgita, prodigus, mit
altn. geytlan, Verschwendung, garum agetan bezeichnet also
eigentlich * durch speere bewirken, dass (das blut) vergossen
wird'. Hieraus folgt, dass on gatgtreowum gfaan ein unstatthafter ausdruck ist. Daher habe ich bereits Tidskr. f. Phil.
V11I, 60 vor to gamene eine grössere lücke vermutet. Zu
getan vermisst man ein object. Hiernach möchte ich vorschlagen:
cwsetJ h i e on mergenne meces ecguin
getan wolde, s u m o n galg-treowu
[aheäwan on holte ond hie ä h d n uppe
fuglum] to gamene.

Die richtigkeit des ausdrucke sumon gdlg-treotvu dheatvan
on holte scheint durch die folgenden stellen gesichert. Das
kreuz sagt in dem kreuzgedichtc v, 29: ic rvces ahearven holtes
on ende. Vgl. altu. Atlamil 39: ek hegg yUr galga; Hilfs
«aga kap. 6: sek . . . Hreitiari hoggvinn galga. Mit sumon vgl.
acypon 1154, heafdon 1242. Für uppe, das natürlich nur als
eine möglichkeit gelten soll, vgl. hrcefn uppe gol El. 52 und
altn. a tre uppi vafa vi^ilnä HäVäm. 157.
2957 f. Sievers (ßeitr. IX, 143) liest:
}?ä wage &ht boden
Sweona leodum, e«cc Higeläces

'da traf die Schweden Hygelacs Verfolgung*. Dies scheint mir
bedenklich. Wenn ich mich recht erinnere, ist scecc und das
synonyme sacu nie mit einem genetive verbunden, der den
angreifenden feind allein bezeichnet; dagegen mit der angäbe
der beiden streitenden: sacu Sweona ond Geata, was aus dem
begriff von sacu erklärlich ist.
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Mir scheint das richtige, wie ich Tidskr. f. Philol. VIII, 61
vorgeschlagen habe, segn Higelaces. Das erhobene banner
ist das merkmal der Verfolgung.
Im folgenden ist als das subject des verbs ofereodon mit
Sicvers aus dem vorhergehenden 'die Schweden* zu vorstehen,
nicht mit Müllenhoff aus dem folgenden Hreftlingas.
2962. bid. Sievers ßeitr. X, 506 hat onbid, nicht onbid,
nachgewiesen. Das dem ags. bid entsprechende altn. wort ist
biö mit kurzem i.
2989 f. Hier lese ich:
bim faegre gehet
leäna [mid] loodum.

Grundtvig hat bereits die lacune durch mid ausgefüllt. Man
vergleiche: geaf him Öa mid Geatum guÖgetvceda aghwces unrim
2623; Jjcet rvces mid eldum Eanmundes laf 2611.
2994 — 2996. him nach Üorfte verstehe ich nicht mit
Kemble und Thorpe als plur., sondern mit Grein als sing.,
von dem könige. Gewöhnlich schliesst man syfttian hie tia
m&rtia geslögon mit in die parenthesc ein und setzt nach middangearde koniuia. Dies setzt die folgende auffassung voraus:
* niemand durfte diese belohnung als zu gross tadeln, da die
brttder eine so rühmliche tat ausgeführt hatten'. Allein hier
soll gewiss vielmehr die freigebigkeit des königs hervorgehoben werden: 'niemand durfte diese belohnung als zu geringfügig tadeln'. Vgl. die analoge bemerkung 1048: swa hy
n&fre man /t/ÄÖ. Ich interpungiere daher:
sealde hiora gehwaeftruua hund j?üsenda
landes ond locenra beaga (ne Öorfte him Uä Ie4n ÖÖwitan
raon on middaDgearde), syfiÖan hie Öä m&röa geslogon.
3026. Ich finde cei überall als masc. aufgeführt (daneben
kommt es als fern. vor). Ich kenne aber keine stelle, die für
roasc. entscheidet; an allen stellen, die ich gesehen habe, lässt
das wort sich ebenso wol als neutr. auffassen. In den verwanten sprachen ist das wort neutr., so deutsch asz, altn. at.
3034. hlimbed statt hlinbed] vgl. Hümberht statt Hünberht Sievcrs Gramm. § 187, elmboga statt elnboga Sievers
Miscellen.
3056 ist von gott gesagt: he is manna gehyld. Den richtigen sinn erhalten wir, wenn wir mit Grundtvig das letzte
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wort in gehyht ändern. Da der hiermit verbundene halbvers
hord openian lautet, stellt Kluge (bei Holder) die Wörter so
um: he is gehyht manna. Allein dies läset sich mit dem wollaute nicht vereinigen, da 3057 a efne swa hwylcum manna
lautet. Ich vermute:
h§ is haeleÖa gehyht.
Vgl. hceleüa hyhtgifa El. 852. Wie hceleua hier durch das synonyme manna verdrängt worden ist, so mundgripe 1)65 durch
handgripe.
3058 ff.: !>ä wses ges^ne, ]?aet se siÖ ne Öäh
]?äm Öe unrihte iune gehydde
wraete under wealle.
se sift (nach Heyne 'der kämpf) ist hier ein unklarer ausclruck, wenn von dem drachen die rede ist. Auch unrihte ist
von dem drachen ein auffallender ausdruek. Sollte hier nicht
vielmehr, wie Grundtvig annimmt, von dem diebe die rede
sein? Man müsste denn gehytide 'raubte' statt gehydde lesen.
Sonst habe ich freilich nicht hffian mit ge- zusammengesetzt
gefunden. Die handschr. hat hier wie 2771 rvrcece. Vielleicht
ist eher mit Rieger rvrcett zu schreiben.
3085 f.:
wses )>«t gifeSe td swiö,
}?e Öone [J?codcyning] )?yder ontyhte.
Dies erklärt man so: 'das geschick war zu herbe, welches
den herrn hierher gezogen hat* (Heyne). Allein diese erklärung ist mit der sonst vorkommenden anwendung von gifetie nicht vereinbar. Ich vermute daher eher: 'dasjenige, das
den könig dorthin zog, (nämlich der schätz) wurde uns verliehen, allein so dass es uns überwältigt' (weil der schätz zu
teuer gekauft ist).
3102. Sievers (Beitr. X, 269) zeigt, dass searo-gefrrcec
dem metrum nicht genügt. Auch wäre die anwendung des
wortes searo von künstlichen kleinoden selten. Ich vermute:
searo-{gimma] geprcec. Für das metrische siehe Sievers s. 266.
Vgl. searogimma 1157, -mas 2749.
3113. folc-agende verbinde ich mit godum und verstehe
dasselbe nicht als nom. pl, sondern als dat. sg., von Beowulf.
Vgl. z. b. den dat. scyppende.
3135. cepeliny boren. Die handschr. hat cepelinge. Die
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vorläge hatte wol oeftelingc. Vgl. über diese Schreibung Sievers Gram. § 215.
3145 f. liest man gewöhnlich:
s wogende leg,
wöpe bewunden (wind-blond gel&g),
he Sä bän-hüs gebrocen haßfde.

Das verbum aslah denkt man aus dem vorhergehenden hinzu.
Müllenhoff (Zs. fda. XIV, 242) bemerkt mit recht: 'übrigens
sind 3145 — 3146 noch nicht in Ordnung, da bei einer grossen
flamme der wind sich erhebt, es also nicht heissen kann windblond gelceg\ Möller (Volksepos 150) hebt hervor, dass 3 1 40
die zusammengehörigen v. 3145 b und 3147 trennt. Ich nehme
mit Müllenhoff an, dass der text entstellt ist. Die bandschrift hat:
swogende let (oder lec)
blond g laeg.

Ich vermute:
wope bewunden

wope bewunden wind

swogende lec
wind -b I o n da l g.

Bekannte ausdrücke siud brondas lacati, Idcende leg, altn.
leikr hiti. rvindblonda von rvdpe regiert; vgl. den altn. poetischen namen des windes opir. Ich habe einem singularen
ivindblondes das plurale rvindblonda vorgezogen; vgl. das plur.
yü-gebtond Beow. 1620.
3150—3166. Diese lückenhafte stelle lässt sich jetzt mit
besserem erfolge behandeln, da die autotyp-ausgabe nebst
mehreren abschriften der handschrift vorliegt. Ich reconstruiere den text folgendermassen :
ewylce gidmor-gyd

sio ged-meowle

[»fter B e o w u l f e ] bunden-heorde
[so n g] sorg-cearig, e&de geneahhe,
j?»t hio hyre [hearm-]dagas hearde on[dr]£de,
waelfylla worn, [w] igen des egesan,
hy[n]oO ond h a e f t n ^ d , heof on rice wealg.
Irrig haben die herausgeber hier 7 verse vermutet; es sind nur
lat anuB

6 (a— i), a) swylce hier 'desgleichen1, sio (oder seo) geomeorvle,
so die handschr. nach der Vermutung Zupitzas.
b) cefter Beowulfe\ vgl. cefter eallum 2268. — bundenheorde
'mit gebundenen locken' von heord = altn. haddr. Dies epi-
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thetOD wird der alten frau im gegensatz zu den raädehen,
deren haar frei herabfallt, beigelegt.
c) song. Vgl. leoti wa>s Äsungen, gleomannes gyd llßO. —
s&de] scelfte die hschr. nach Zupitza. Vgl. secge geneahhe
Psalm. 88, 1.
d) hyre dativ. — hearm-dagas] in der hschr. hat man
—gas gelesen. In dem facsimile der autotyp-ausgabe glaube
ich —d*gas zu sehen, hearde verstehe ich als adverbium;
vgl. hearde ondrede Crist 1018. Für die Verbindung hearmdagäs hearde vgl. heardum hearmplega Gen. 1898; heard hearmscearu Gen. 432; hearmtanas hearde Gen. 992. Für das metrische siehe Sievers Bcitr. X, 247 f. — ondrede] das wort
fängt in der handschr. nach Zupitza mit on an und endet
mit ede.
e) worn] wonn oder wona die handschr. nach Zupitza.
Vgl. wailsleahta rvorn Wand. 92. — nagendes] Zupitza glaubte
in der handschrift ein mal meiodes, ein ander mal [w\igendes
zu lesen. Dass meiodes nicht richtig ist, zeigt die allitteration.
Für das metrische siehe Sievers Beitr. X, 227—230.
f) hyntio ond hceflnyd] die handschr. hat nach Zupitza
hyfto : h:::::d-, nach Holder hyöo haf myd; nach Kölbing und
Wülcker hytio haf (K., A : f W.) mid. Nach hyuo (hyüol) stand
wol d. h. ond] dafür spricht die breite des Zwischenraumes.
Vgl. /lynuu ond hrafyl Beow. 277; heftnßd hean Psalm. 77,61.
— heof on rice wealg} heofonrece srvealg die handschr. heof
lamcntatio; siehe Bosworth-Toller. on rice wealg 'in fremdem
reich'. Für on mit accus. siehe Grein Sprachscb. 11,337. wealg
adj. = fvealh, vgl. onwalg = onwealh. Einen metrischen typus
wie den des heof on rice wealg hat Sievers nur im ersten
balbvei se nachgewjeserij . Beitr. X, 305.
Für die ganze stelle vergleiche man 30IC—3020. Die
alte witwe Beowulfs (geomeowle) war vielleicht Hygd; vgl.
2309 f.
3172 f. Gewöhnlich liest man nach Grein:
woldon [ceare] cwiUan, kyning m£nan,
wordgyd wrecan ond ymb wer sprecan.

Für ceare ist nach dem autotype in der handschr. nicht räum
genug; auch ymb, was Kemble vermutete, kann nicht da gestanden haben. Holder hat zweifelnd si.l gelesen. Ich glaube
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sicher zu sehen, dass der erste buchstabe g ist, und vermute,
dass die haudschr. gen hat Im zweiten halbverse fordert
nach Sievers das metrnm: [ond] kyning mobnan.
wer ist mir unwahrscheinlich. Dass der tote konig durch
den blossen accus. wer ohne den artikel oder ein beigefügtes
adjectiv bezeichnet sein sollte, würde gegen die ausdrucksweise
der ags. dichter streiten. Eine stelle wie Gen. 979: frcet rvces
torn rvere hefig cet heortan kann dies wer nicht hinlänglich
stützen. Von dem zweifelhaften worte haben Kölbing und
Holder rve gelesen, und dasselbe glaube ich in dem autotype
zu sehen. Ist es eine irrung meiner äugen, dass ich nach dem
e am rande einen buchstaben, der sich wie /, b, h über die
anderen erhebt, zu sehen glaube? Ich vermute hiernach:
woidon gen cwföan [ond] kyning m&nan,
word-gyd wrecan ond ymb wel sprecan.
yrnb erhält durch das vorhergehende seine beziehung. Vgl.
Met. XX, 27: ]>encti ymb se f>e rvile, wo ymb nicht die allitteration bildet.
CHRISTIANIA, juni 1886.
SOPHUS BUGGE.
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