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Die" gro13eMas'se der alterenLyrik IrlRnds,i~t uns, wie dfejenige Grieehen

lands und Roms, nur in Bruehstiieken erhalten, welehe sie~als Zitate in
versehiedenartigen Werken zerstreut finden. Maneheyon ihnen werden

ala Belege in Glossaren, anderei~l metrise,hen und grammatisehenAbhand

l~~geIt a.ls Beispiele ,angef'tihtt; wieder ,,'andere stehen in<1.en AnnalEm zum'
Ged~ehtnis' beriihmter Personeriund Ei~iSnisse .. Atieh :a.1s.RaIideintrage in.

den'Handschriften finden wir sie, manehmal mit Beztig auf den dabei
st~l!e,rid'enText" after blo13~Einflille u!1d.~rip..J;l~.t;Hng~n,wie siedem Sehrei~

b&l"g.erade in den Sinn k,lIJ1le.n:,~. : ..'. .'. . """, ' .
, .'Alle diese disier-fa mernOra" einer untergegangenen gro13en und bliihen-'

den Literatur zu sam~~ln,' iibersteigt die Fahigkeit des EinzelneJ;} lmd war
beso~ders jetzt, wodem Deuts,chen der Zutritt zu den Handsehriften Gro13
brit8.nniens ,und Irlands au,f. ungewisse Zeitg~sperrt ist, nicht in Angrift'
zu' nehmen.', So kann ichauchkeine umfassende und planma13ig angelegte
Sammlung bieten, sondern nur das Ergebnis einer langjahrigen Lektiire, die
meist a.uf ganz andere Zwecke geriehtet war. Vor allem aber mu13te ich mir
eine zeitliche 'Grenze' setzen, daim Laufeder Jahrhunderte das Material
schier ins Uferlose wachst2• 'Ieh liefere also eine Auswahl, bei der ieh

hesonders bisher iiberhaupt nieht oder unkritiseh edierte und iibersetzte

Stiieke drueke. Der Zeit ihrer Entstehung nach reichen sie VOID Anfang
des 8. bis zum 1I. Jahrhundert, gehoren also der alt- und friihmittel

irisehen Sprachperiode an. Ihr Jnhalt ist ungemein bunt. leh habe mich

bemiiht,. sie in gewisse Gruppen zuzerlegen, die aber nieht immer ganz
reinlich zu scheiden sind.

I Einige der Vierzeiler, die einen abgeschlossenen Sinn geben; mogen' auch.von den
Schreibern sel~er verfaJ3t sein. '

~ Davon' geben die vielen Zitate aus mittelirischen Gedichten in dem von BEROINim

Supplement zu Eriu veroffentlichten grammatischen Traktate einen Begriff.
1*
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In 'der trbersetzung wird del' historische Wert der Gediehtel' stlirker
hervortreten als del' dichterisehe, del' nieht gering ist, von dem aber nul'
eine ganz freie Dbertragung einen guten Begrift' geben konnte. Die iiber
wiegende Mehrzahl riihrt von Berufsdichtern her, von denen wir zwei

Klassen zu untersch~iden haben, die del' hochangesehenen jilid (studierte
Diehter, Kunstdiehter, Hofdiehter) und die del' weniger geaehteten Barden.
trber ihre Rangordnung und die ihnen zustehenden Metren s. THURNEYSEN,
II'. Texte rn, S.lo7ft'.

Zum besseren Verstandnis hebe ieh im einzelnen hervor, da13es bei
Gediehten 'auf Personen u. a. darauf ankam, den Namen des Gefeierten
odeI' Gesehmiihten niemals zu wiederhoJen, sondern ihn mit immer neuen,
seine Abkunft, Rang, Wohnsitz usw. bezeiehnenden Umsehreibungen zu
nennen 2 • Was die diehterisehe Diktion betrift't~ so ware besonders die

haufige negative Ausdrueksweise zu erwahnen 3, die meist zu grol3erer
Emphase dienen solI, oft aber auch sehalkhaft gemeint ist; ferner del'
Gebrauch. des Abstraktums, wo es sieh urn' eine personliehe Beziehung
handelt, wie' z. B. wenn a ithe rnzl efaig (NI'. 63), wortlich '0 Speisen von
Kleiderlaus' so viel besagen soIl als '0 du, del' du dich von Kleiderlausen
nahrsf4• Die groJ3eHaufung von adjektivisehen Attributen sowie die kur
zen Einsehaltungen odeI' Flieksatichen sim!' durch das Prinzip del' fort-~ .

laufenden Alliteration (Kettenstabreim) hervorgerufen, iiber das ieh 'Dber

di~ aiteste irisehe'D~ehtung' I S. ,5 gehandelt habe. Diese besondcre Art
Stabrei~, w.:urdenoch bis ins 9. Jahrhundert angewandt5•

Ichhoft'e, diesem ersten Heft bald ein zweites folgen zu lassen, wel
ehes Bruehstiicke von geistlichen Liedern, von Gediehten auf besondere
Ereignisse, .von solchen, die aus Sagen stammen, und von Gelegenheits
dichtung aller'"Art enthalten soIl.

1 lch mache besonders lIufmerksam auf die aus der Wikingerzeit stammenden Ge
dichte mlt ihr6l.l nordischen Lehnworten und Anspielungen Ruf physische Eigenschaften und
Sitten der NordIeute. '

~,l)ll.v6ij,1iefert Nr. 23 einbesonders gutes Beispiel. . . .
J:.if,ng,t]oig lobordaim 'keirt K~I~~i.n~kranKen.Hirsc~es' 1, nft me8S methchr:~inn 'du

"bist kej,n6;·~r..chteines siecb.en Baumes~3j;·.Usw.. " ",. ,'. . .. ':',
.· ..•,.Vgl~.fel'A¥,~Q6. Nr:23, ruamnaNt:'26,;.l,l: Nr. 45,'di'burt·ud,Nr ..47, me8cec,hfrmairi

:' Nr. 62, jiS8 fi!n.}ir ,J!l~.,,65;dj~ltad dona Nr. '78 usw.. SQ:~ist aucb' ';:, marbad Anc"r~t Cath
Finntr. 89. 27 'zu, v~i'ste~~n und nicht etw.a· in a marbaid abzuiindern. I •

a Mehr o~er, .weniger streng dur~hgefiihrte Beispiele sind Nr. J, ,

53i' ~1,' ~~, 64; ,65' ' 'y:~ . / . ,:"., "
• .0: ,," I • . :-~....'.-". ".

" .• f"~ ' ':~;::~»
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" 'l< ,', >,f':;,,;~r~,A. Lobheder., "

'1. '~':;,i"'/i ,~'~':'.. ,..... ', ..,:,.

Tuarcaib findbe~na Cri dalri: nderca
dam ara flaithcheniul nechta;

ni loig! ligiu lob~rdaim laiges
Leth nEilim imm Sechiui.sach saiges.

II'. T.m 59 § 114; 6o§ 119,97 § 157: ilighu lobardam laides 157 illiughu M leath
157 leth ,neill M imosechnasach M.

, Es erhebt del' Hirsch Idr sein erlauchtes aerrschergeschlechtdie lichten

Spit~en des Geweihs gege~den Hirsch ,del' Hohle';, kein Hirschk~b ist et,
das auf dem Lager eines siechen Hirsches' liegt, er, welcher Elims uUl:
Sechrtasach gescharte Hiilfte arrgreift. '

,',' j' ,

".:\~eider Lesart neilim im ~onnte man ,an Dittographie denkeu und deshalb leth Niill
vOJ'ziehenj aber del' Stabreim' bestatigt die Lesart Eilim: Sechnasach." Die dann mit soiges

,einsetzende, Alliteration geht vom Anlaut del' l~tzten Silbe yon 8echnasa(Jh aus. Letk nElin!, '
Ulster;' so nach dem fabelhafteIi Konig Elim mac Conrach gena~rit. S. CZ. VIII 327, 5·
THURNEYSEN, ZU iI'. Hss. I 84, deukt etwa an Konig Sechnasachmac Blathmaic, gest. 67 I.

Wenn-die Strophe,dieals Beispiel fiirdas Metrum an~main (in§ 119 "iarromqrc '1Ia hanamna)

angeidhrt 'wird, richtig iiberliefert ist, so haben wir 'zwei reimende Zeilen von, neun und
acht, und zwei von zehn 1)ud wieder neun Silben, was an iihnIiche kymrische Metren er
innert. Kettenstabreim auGer im zweiten Verse. --'-.'nechta, Part. zu nigim 'wasche', im Sinne
von 'rein', dann wie glan usw. cgliinzend'.

2.

, Labraid luam, na lergge,
,glass gluairgrinn fri gente,

II'. T. ill 40 § 35: fadlaig L faghlaidh

faglaid fri fUam fairgge,
blass buainbinn na bairddne.

B fuaimL gente lasbardne L na ego.

Labraid, del' Lotse des Schlachtfelds, ein pliindernder Held beirn Meel'es
tosen,gliinzend festes RiegelsehloJ3gegen Heiden, stets liebliehe schrnack
hafte Kostder Bardenkunst.

Bezieht sich,ebenso wie die niichsten Strophen, allf Labraid Loingsech, einen vielleicht
historischen Konig von· Irland zur Zeit del' Romerherrschaft in Britannien.
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s.

Is la Labraid,' foro11,fechta, fri sliiag saiilbress,
ba brlcht bladmass, da chet cath 0 Muir Icht sairdess.

2 Tui~em a deilb nderscaigthi, a dreich iiasna diiisib,
trenfer cach tiiis, glegel a gniiis iiasna gniiisib.. '

lb. § 36: forull, L nicht L delb B adnech L adech B uasan codd. duis L uasan g.,
,. "

I I~abraid ist es, welcher zweihundert Heereshaufen siidostlich .vom'
iktischen Meere -, ein 'gewaltiger Heereszug - gegen eine bes~mders

tapfere Schar besa.l3,~- es war ein ruhmeskriiftiger Zauherspruch ..
2 Lal3t uns seine erlesene Gestalt beschreiben, seinAnt~itz leuch

tender als Kleinode"ein Kampe jeder Front, gHinzend weiB sein Angesicht
vor (alIen) Angesichtern.

Dies bezieht sich aw den Kriegszug Labraids an deri'Xl'melkanllJ (muir nIchl), wohl
"eine Reminiszenz aus de~Zeit del' Pikten-und IreneiniaUe' in das romische Brltannie~, wo"

von as am SchluB von Or~ainDind rig (CZ III 8 § 29)heiBt: dia ;'agaih rifle co Muir nlcht, ,
dia tuc na Gaullu imda leis ·i· dii cMr ar Iichit eet Gall cosna lcdgnih le#hnaih 'na liimaib et de
quibus Laflin d,cuniur·.' 'al$ er, die Konigsherrschaft bisan dasiktisehe Meer ergri1f, als er

die vielen Gallier mit sichbrachte, nlimlich, 2 200 Gallier mit den breiten Lanzen, nach'denen
,"dieMannet von Leinster:g1mannt werden'., - briclit hladmass. So wiJ·d del' Baum Eo Rossa

>~.\t£:.omds. § r60 hri~htn..eolaia,'spell of knowledge' genannt.

:~j:~~ '

Fa' s~n'dia ngab ()en~us AIpain,
,ruc do' chaithrib" costud ~Iarach

4.

Alpu thulchaeh trethantriathach;,
cossacl1,lamach lethansciathach.

Jr. T. ID 33 § 7: ngaib L chathrachaib codd. labach LL,'

. 'Es.,war eine giinstige Stunue, nIs Oengus Alba in Besitz nallm, Alba,
das hflgHchtt', voll rnachtiger Fiirsten. Er brachte den StJidten Krit'g rnit

'Brett,el'~':d;l.i,,{if:Fii13en~~~ IUnden uuu bl'eitellSchi}den, ,', '. ' ,<.~",..

. ,,"'. ',' ,bi~ "';i;7"~q,;,\fjrd G,r,liipne zugesl'41'ie~en (Grii;bni ece~<'~i,,4{Pal'n,cf!.){:demfili.l\~~ig:,
\'1>: :.;FeriLda..•,' ~,'p.tt!Il~.d·(LV~.871l~)~:'j:,;r#~~NE,~~~N;~q,:iy;;ij;f~t.I84,V6nnutet .ge'tiA};~!.r:"r:'
',;,~;"ijeeht,~;</:, ,~~d,~~;,~~~~~~~,d~;,~~~J1,)rill,~eti';~r~~~t~~}: v~~ .~ch~ttlan~';'~i;>

·";>i:,(,~~'.7.U;,X~f~;;.. .,~i':I;'~,;i~~L~ilb~nza.hF~,~e~~ll1).abe)~:M~(!!4t~'l'~;ifr~t~'1,~:fiif8.~~.:;'1
".~\~ ein~etzt':~Y'g{., ,;,Acq. p~.,ea8thrl1,CZYutf 19,8 § 18.\- Au13eJ'A~r,,r~,chtlg~ntJJ3,e ','.,~ng'
r;&:ilea yielde~irg~n;'~~frfft~(\Tgk jricatliacai~(i·A1t. Dicht/ 1'39, §6)iSi:esJ fraglicbG·ob~c,·~~.

(jtil~p)~~~;ali!·~*tifi~tM~j!:i~ip~~'vd:'~~·izufl¥Jse~~(~f<:~,By~; ,fla1f,~~.ist<~Ok1·;,'~~:;~~~f.~·~~#1~,;.~·1, e" rn 'lj;:..~n ",lIolzmasrhineDrili denken.,,/:,; ,:.,,, "o! ~(,~':,r..\;, ... """:::'" ,,',., '"",;,;,.'

~ ~J:f/l,j1~<~',i[.jj,R~;';/~:.;:/"' /~i;?);,,~'.·," ';'.;;' ':?'~::.[}!':, :- 'f
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I '.Aed·Bennan din-a Eoganacht':i#,'Liiacbair,. , :' Y','

is:mairg seotu dianadri, "cehl:mait'~ir diaJlad,biiacli~i.

Y:", .~.~.~..}!:;i,'::~ 'A"sclatb \in tan focrotha, 'a;~idbada 'fobotha, ','.
Il . '.I,' "; cesu be~' for a muin,·:isrJi:tiudondi~umain .. :>:""'~";'

r ?<~~.... "", --. ~. -- '".~. - ',,' . .", - _' .. ".d,·' ,:w.",.'~:;.'~' .', _ """"_~:\": _ '~'\~{;:~'·".""l

,'; ~'\~'"h·,Tig. 618, FM 614: don coild. mair8- setaib T e~~Il!.ll;h·dia tu~thd~' dianf (1).i~ptha:JiJ;};

f;:;:<~: ceSRoodd. as oodd. don codd. '
I Aed Bennan vom Stamme Eogans westwarts von Liiaebir, wehe den

,Schlttzen, nber die er K6nig ist! gHiekselig das Land, dem er ein Hirte ist!
2 Wenn er seinen Schild sehnttelt, so sebreckt er sein~ Widersaeher;

ist ea gleieh ein winziges Ding am seinem Naeken, ist es ein Schutz rur
Westmunster.

AuC Aed Bennan (mit den Helmzinkeil), den 619 gestol'benen Konig von Westmunster.

-;- mairg mit dem Akk. wie mairg ar mna, mait,!! ar maee'4, mairg ar 'siilelLL I 19b n.

6.

1, ,Niamdath hennaehtan bailc Patraie, ;:ftiib dosbert for Oengus n-an,
dofessid for Catbal eaingorm,' ruiri taile tren traeta dal.

11'. T. III 41 § 43: bonachtan cndd baheiIc L ba bile B feb B eoengorm L e'engorm B
tren 'bl'ath L trenbrut B treata B.

Der krltftige glltnzende Scbimmer des Segens Patrieks, wie er ihn dem '
herrlieben Oengus erteilte, hat sieh auf denhoehberUhmten Cathal nieder

gelassen, - ein stark~r gewaltiger Gro.f3k6nig,der V6lkerstltmme niederwirft.
, Die Strophe bezieht sich auf Cathal mac Finguine, Konig von Munster (gest. 742), "

der ein Nachkomme von Oengus mac Nadfroieh (gest. 490) durehdessen Sohn Eochaid wal·.
Dieser Oengus soIl 24 Sohne und 24 Tochter gehabt haben, von denen er je zwoif dem
Dienst der Kirche weihte (far ttohtain do Piitraic iarum adropart da mac dee ocus da ingin '
decDeo, qui ()mnes sance; et sanctae sunt Ri 502, I48a 41). D~r hier erwiihnte Segen Patrieks

1st wohl das bekannteGedicht, welches anhebt: Benrlaeht De for Mumain (Trip. 470)' ~
dlifessid = do-es·"id, das perf. Priit. zu saidim PEDERSEN§ 803. VgI. d088sith Fianaig. 34,
I7; dojei6id (.i. tarrustar) ben occaib Laws I 250, 18. - Da das Metrum (otlbardne) offenbar .
das Schema 8' + 7 I hat, habe ich im vierten .verse brath ausgelassen.

7.

Badbri ciiieid Erenn uile,
dobadi sis, ni sid ebena,

LL 37 b 43: chuicid hermn.

ard bara, brass bile,
each' rig acht Rig nime.
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fonn fri nath,
rian fri rath.

Del' Schlaehtenkonig uer ganzen Provinz von Irlanu, ein erhabener
Grimm, ein maehtiger Baum; jeden Konig verniehtet er, - ohne das kein
Frieden! - nul' den Hinimelskonig nieht.

Aus einem Gedicht (duan) Rechtgals ua Siadail, einem Dichter des 8. Jahrhunderts 1,

auf Oengus mac Domnnill, del' hier als Konig von Ulster bezeichnet wird. Denn c:fiiced

Ere,m. wird AU 1096 (Il 56) mit Ulaid' glossiert. So wird Eochaid mac Neill AU 1062 mit
ri"[g)domna coicid Er.enn als Thronfolger von Ulster bezeichnet. Vgl. auch Ocus· Conchobu1'
cen felt / i comml1s cificid IIerenn LL 355 m. i. Doch ist mir ein Konig von Ulster des
Namens nicht bekannt. - dobiidi zu di-Mid-, PEDERSEN§ 660.

8.

Oengus oll
febda fial,

II'. T. lIT 37 § 22: fian L rian B.

Del'. maehtige Oengus, ein Thema nil' Lieder, tugendreieh, freigebig,
ein Weg.zur Gnade..

Zu del' iibertragenen Bedeutung von /onn 'Boden, Grund' vgl. Aed /onn lri ftilted
file Thes. IT 298, I, wortlich 'Aed, eine Grnndlage tdr Verbreitnng von Gastli~hkeit'. FemeI'
form flatha fire nnten NI'. 19.

9.

Bran. Berba ballglain.e, bare thaeid thriiiin,
tore indlaig allmaire a hiathaib iiiil.

II'. T. III 14 § 31, 44 § 57: tor ninglaig II torc ,ilaigh B tor nindlaig LB" inniathaibh B.

Branvom fleekenreinen Barrowflu.f3,gliickhafte starke Barke, ein Eber,
del' iiberseeisches Gut aUBheimis~hen Gefilden zerbirst.

ZumGebranch von ball bei Gewassern vg!. torld biinballglass (ballmass), Anecd. I 54,
ata topur balliilainn ti"sana Lism; L. 47 38, wo nicht etwa, wie STOKES annimmt, ein Eigen
name vorliegt.- Unter allmai,.e sind Waffen, Schmncksachen, Wein nsw. nus Britannien
odeI' dem Kontinent zu verstehen, die nach Irland (tath iiiil)gekommen, von Bran im Kampf .
gewonnen nnd nnter die ~einen verteilt werden(indtach). Uber Bran Berba, del' 795 starb,
s. THURNEYSEN,Zn iI'. Hss. I S. 80. 9' ~rA,\.. t/l.vct ,I b~3



Brandond, din sliiaig, seol ngairgge, garg rind, rech't ran riiad n-orbbai,
orb gae~h, grian laech, lan fairgge, fael crii, cii chiian nad cho'l'bbai.

II'. T. III I3§ 26, 42 § 51: gairgi LB-gaIT LB- fairrgi B fergi H ferga LB- faelchru B
nochorpa H nadcorba B.

Bran der braune, ein Schirm des Heeres, der rauh dahinfahrt, grimme

Speeresspitze, herrlic1ies starkes. Recht, der Erbsch8.ft, weiser ErbEl, Sonne
der Krieger, Meer in voller Flut, blutigerWolf,Wolf derWolfsbrut,der
(seine Ehre) nicht besudelt.

:lairgge (nicht ferge) ist im Reim auf gairgge die richtige Lesart ..

12.

:Q.iinsi Mod
ma dia ris Aigli;

. Hi cuile cossa,
ili diiissi Elgge,
ili renna nime,
ili tonna mara:
lia damaDomnaill.

11'. T. III 35 § 16: i1insi L innsi B madiarais L madiari B laigli B cuili LB duile duis
elge L duile dais eilgi B ili diiissi ego nime ·i· nad forelgi. indel L neime .i· na foreilgi
indel B duma L.

Zahlreich sind die InselnMod, wenn du Aigleerre.ichst; zahlreich
die FiiJ3edel' Fliege, zahlreich die Schatze Irlands, zahlreich die Sterne
des Himmels; zahlreich die Wogen des Meeres: zahlreicher sind die Gaste
Domnalls.

InsiMocl, die Inseln in Clew Bay, deren es del' Sage riach 365 geben soIl. - Aigk,

gewohnlich Criiachiin Ai!!li (1I'1onsE!!li) genannt '(Trip: I J2, 27) odeI' Criiachiin Piitraic, jet2t
Croaghpatrick, ein 2510 Fu13 hoher Berg am SUdufer von Clew Bay. -,-- Etg, einer del'
vielen in del' Dichtung gebriiuchlichen Namen faJ' Irland.

Phil.-hist. AM. 1919.Nr. 7. 2
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13.

Anmchaid Osraige amra, came fadla flathrige;
drecon bruthmar, bruithe elta mac Con Cerea cathmile.

II'. T. III 32§ 4: .Anmchad L Anamcaid B ossairge LL flaithrige L dreccon L.

Del' ruhmreiche Anmchaid von Ossory, herrliehster Aufteiler del' Fiir
stenherrsehaft; ein feuriger Draehe, del' Kriegerherden zermalmt, ist del'

Sohn eu Cerea's, tIer Sehlaehtenldimpfel'. ,\,{ i.~ /OOD's"I
Uber den Gefeierten, Konig von Ossory im 8. Jahrhundert, s. THURNEYSEN, Zu iI'.

Hss. I 83. - elta (iii) f. 'Tierherde', wie eit, briar, hiiaile von Dichtern oft idr eine Krieger
schar gebl'aucht. --.:..eatltmite, des Reimes wegen statt ealhmll odeI' spiiterem eathmllid.

14.

Dunapaeh din sloig, sab catha in Clum,
euimnech rechta rliaid ria sil buidneeh Briwn .

.II'. T. III 37 § 19: dunchad L cuimnith L cuimnid B recta codd.

Dlinadach, del' Schirm des Heeres,. ,eine Stiitze del' Schlacht ist del'
miIde, eingedenk des stark en Gesetzes an derSpitze des seharenreichen
Geschlechtes Hrions. .

(

Del' Gefeierte ist, wahrscheinlich Diinadach mac Scandliiin aus dem Geschlechte des

Brion mac Fiachach Fidgente, Konig del' Vi Fidgente, der 834 siegreich gegen die Wikinger
, kiimpfte "md 835 starb;.;'S. Raw!. B 502, J 52 a 5 und AU. - Meine Besserung (;Uimn6C'h gibt

Reim nuf buidll,eh. "

15.

Is he Feidilmith in 1'1 diarbo opair oenlaithi

aithrigad 'Connacht cen ehath ocus Mide do mannrad.
AU 839, II'. T. III 17 § 46, 45 § 68: dianid U diara B opair U monar eett. aenaidhchi B

ectrad rig H ardrigi B etirrige L eitrige U muchad H.

Dasist del' K5nigFedilmid, fur den es dasWerk Eines 'rages war, '(den

K5nig von) Connacht ohne Kampf zu entthronen und Meath ~u zersWren.
Bezieht,'sich Ruf Kriegsziige Konigs Fedilmid mac Crimthainn von' Munster im

.1ahre, 8",0'

';:> '.:}/i\/ '" ,..'" , .''l' . 16. , ,i
'. . M~l~~~~ s~~:.~.~,~.mai~t ~~e~,i.~!'~ ui ;Brain "" ,'~"., .,.,at
',' d~.;~~X;;~~r~~?5~r.~~i~:~o:b~,',~~f.'~.::/,~~'}~~~.~1,~~,~al.J' ,.':

.',,.n~~~~::t1~~~!~~.~R.:,n.()1~':·:·:,~~~F~f:}~~~~:;'~~~~:ii°l':;'~~'''.,'', .;.•,(,
II'. T;IIt~J~t4 J',f~a~':Sl~lt·ghl¥ ,!l~ bhal~' ~as ~mar, hlS,I1,Mdb .J!M,g!~i~ll·nIBC~re.h.;,.,. ,

M ~i~m~~!tJ;~;§i!;~l...., ,(,i;~f'...' i;J,"~J;~;:~:~~f~~.!,



, .
Uber zwei Fiirsten des Nllmens Mael Fabaill, die beide dem 9.• Tahr·hundert angehOren, .

,s. THURNEYSE!'\, Zu iJ'. Hss. I S. 81. - Zu berm biiahaill vgl. unten NI'. 23 das Adj. corn
biiaballaeh.

'(

Fiu mol' do maithMael Fabaill, inmuin oenrl ard-ilaind,

etrocht bass fo benn biiabaill, hude ~ folt for find-gualainn.
II'. T. III 19 § 54, 47 § 76: iman ri amhra B beind HLB mbuabRild H a am. B dal' a

gualaind H.

Vieles Guten ist MaeI,Fabaill wiirdig, geliebt ist d~r erhaben, schone
. junge Konig; eine gIanzende Hand umdas Biiffeltrinkhorn,mit gelhem

Haar alif wei13er8ehulter.

.'(.' . ·'f:',~~;,~~,~r~:~··,f~~'~~~'~1~,~Il<~~t."~p,f·'::'}8~;~-~~Y'
"!3ruiJhsti)cki 'der,:,;tilterti1t4i/~ik 1rla,7u18/;:!c~I:,::'~\'1\F":T.:;,

, " '.', '>, ~~' : )~;,,:,\,": \":

.,;~'~:,,;S~\~o ,ist ,es gut,,"80hn Cellach$,"EnkeL;~fans !; deine .;~p~e'·:}g&;nge,

~)::~~f~::;e<~JU.!itisesHaupthaar, dein Auge :hlau wie ,~~t~tall .- IIl6gE(~t,.d~,.;~l.~t'von ..
~;~>;~f~;;:gro13erW~rde scheiden, so langeWellen~~l1nen aufge~",?t!"~efe;<~i!l,d!,.,
:~t~r\i~i:"{;;<~uC K~nig Cellach m"ac Brain .vo~ Lei~ste~ (ge,~t:84~j._. In de<~~~i,a,~~ist
;;l.Lh\·'~8nald:wohl eme Nebenform von snaltk Schmtzel. ' ~""'" ~,"'·\'1-~,.1.,.::,.,'

',. " , ':'\ .~C;,·~~;:{
17. ,I'

18.

Imchomarc Flainn, flaith nomdlig, haes fomrig nad rieim sair
co rig' nAssail, .ap druing dil fo' giI ehassail; fo ehuind chain.
II'. T. III ~2 § 22, 42 § 47: nodlig H bes L blae~ Bb na raigim B naricim L naricind Bb

druing dein Hjtl den B om. L geil H co cell J'fl om. B cuind H chuud B chunn cairn Bb.

Einen Gru13an Flann" ein Fiirst, dem iell verpfliehtet bin! Torheit
ist es, die mich abhiilt, nach Ostim zu kommen zum Konige von Assal,
dem Aht del' liehen Sehar in wei13emMantel, in sehOnem....

Da Assal ein Sitz del'. Konigc vonMeath war, so ist wohl Flann mac Mail Sechnaill~

Oberkonig von Irland von 878 bis 916 gemeint, derselbe, .der in del' nacbsten Strophe
Flann Midi genannt wiJ'd. - Zu nomdtlg vg!. iiil dun de,,;cin rTg nondlig Metr. Dinds.11 36,

,10.- ap 'Abt' allgemein fiil' 'Herrscher'. - cuind ist durch den Reim auf druing und
, durch Alliteration gesichert, mir aber cin unbekanntes \Vort. Wenn es fiir cuing stii.nde,

was kaum wahrscheinlich ist, ware Zll iibersetzen 'unter schonem Joch'.
, .

19.

'\, A Fla,ind locha Iinib same, at fond flatha fire,

is gn~th la Fland, lathar n-iine, hare seeh a dine.
LL 37 b: fine - is ego.

2*
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o Flann vom See mit Reihen friedfertiger Seharen, dn bist del' Boden
wahren Fiirstentums; die Herrsehaft iiber sein Gesehleeht hinaus - eine

herrliehe Satzung, -- ist Flann anheimgegeben. .
Statt la Fland ist vielleicht do hand zu lesen, was Stabreim mU latAar geben wiirde. 

Unter dem See ist Loch Uair, jetzt Loch Owel,in 'Vestmeath zu verstehen. - bare (Hi) f.,
Abstraktum zu bar, das in H. 3. 18, 65a mit dem aus lat. maior (dornus) entlehnten monir
(mair ib. 633) glossiert wird. VgI. bar Bretan LL 162 a 20 (sic leg. :Metr. D. I 10); bar betha
com 6reithemnas BR 30, bruthmar biir RI 502, 116 b 9 usw.

20.

A Flaind, at luam in gaiseidgrind co Maistin maill,
at glan, at gaeth, is garg do rind, at laech a Flaind.

II'. T. IlI9 § ID, 40 § 37: a hai laind at tualaing gaiscid L a laind atri ualaing B os
mhaisdin R.

o Flann, du bist ein Steuermann del' seh:p-fell Waffen bis hin zum
machtigen Maistin, du bist glanzend, bist.weise, grimm ist'die Spitze .deines
Speeres,du bist ein Held, 0 Flann.

Vielleicht ist mit L und THURN~:YSEN,Ir. T. ill 153 at tiialaing gaiscid grit/d' du bist der
scharfen Waffen miichtig' Z\l lesen; doch gibt meine Lesart Alliteration. - m,1l1 als alii.'
terierendes Beiwort fiir OrtIichkeiten (mag Cog. 122, 23, muir Metr. D. III 176,135) ist schwer

zu fassenj auf keinenl"all 'tedious', wie STOKES,.RC XX 142, T2 iibersetzt, ode!' 'lazy' mit
y)fYNN, I. e. Eher wohl 'wuchtig, massig, gro13,breit' oder d.g!.

21.

Erig suas, a Donnehaid duinn,
bid do chert os chorplai Chuinn,

Jr. T; III I7 § 44, Zu ir. Hss. I 72: fotIa
colblai H corpblae'M coim if cain E.

for Fot1ai' forehair foruill!
a ui ch6im chorcrai Chonaill..

/{ forcair H findgaill B fi?dglain j}J
\las

,,,:.::,

Erhebe dich, braullerDonnchad, iiber das machtige hochteure (?) Irland!
Esherrsche dein Gesetziiher Conns eigenstes Gebiet, du holder l'otwangiger .
Enkel. Conalls. •.

• j·· •. PJJ,e(K:?hig. j;>()nnchad"~v()n:irland (919-944) s; Zu iI'. Hss. r 81.Aberd,~~ ·darauf •.~
fo,l~ei1.aeS~f()P9~g~Mrt nicht,.' ~!~:'THURNIl:YS~~~~ehmen' mochte,zq; fiieser. :'i;'~:jorc"air, '.'
das. .lm Reim. auf,pQnn~ha;dsteht, 1st ein mir' unbekanntes .wort; Jel;l'liabe e~ ,6,,~li~setzt,als
wenn as einK:0tnJ?osittlJJlvon dem. sonst· nur:.a)~ ~uffix . VOrkOIll1l'1eIldencar/lie»' mit for.",
wiJ.~~~ ~;~ryti.r:f:i:,\~orp.61ai'"~i~, M sehreibt,eig: 'Lejbland'. "~,in corcra:'vg!. (ja8 gnui8,b~,'.
corcoroo 'tU 12oa'20 uncI ~ben NI'. 16 do gru(1d'.r;hprcra. ,j;.", ,'~?;



; ...";~~t:'~~~?>".~,:~'-<;~.,_r··,:.:·~'W.~"~','C'~::~,:.:'·:."?;~.{-.:(t~:~;~~r':,,~~_:"l,-,,' -/ .','~ .
,: B.1"IU)hsti1pkeder;liJ,ter;&ri, ,.1A,/rik I rlands:' " '

'",.~T ~ . 22.""';~"~;;'~' .,

'Amliib{i~~~ingid :atha airth~~~t'g Erenn iathaige,'" "

, . dagtj D~jblin~e dehe diith~*gJ"'.', trene triathaige.~'i:'".'
",.' .:Ir:.-f'-m 15' §'32':l44:r58:, aircenaeach iJ a~'gid cott. deni ,iuathaigi B~::,F .•..

·~;:,-·,~t>'" , '," . ,-' , ".~,'>;l"r:, : ' . ,_:~:';:~r':

.',:,;tOlaf, d~r Vorlritinpfer der o,stliehen'Flirt des Hinderr'eiehen&i~I1d,der
edle Konig yon Dublin,dem gewaltigen, ererbten, starken, beherrsehenden.

Es ist wpW Amliiib Ciiaran (Oleifr Kuaran) gemeint, del' 945 Konig von Dublin wurde.

23.
Murehad Maisten,

mace rig Erenn, erge Ooire
BreceID.nbarrdeirg. dar brug mBanba,
marcach eich dein dorngiialannaig,
dergaid gaithlenn, grib geratta.
Gilla gargmi5r ie guin idal,
airsid Eorp~, ecne tuinne,
toeb fri bratt - ngorm, glan a glaissin,

iia rig Ohaissil chornbiia~allaig,
euilen miadach, mm merfota.

11'.T. III 72 § 29: 'eirn- M cathlaind M ngribngerfota H arsid HR re brat HB ri
brat M gglasin M.

" ',1

.Murehad von Maistin, Sohn des Konigs von )rland, der sieh wie
Brecans rotschaumender Meeresstrudel iiber das Gelande Irlands erhebt,
Reiter eines schnellen Rosses mit handbreiter Schulter, Speeresrijter, helden
hafter Greif, grimmer Jiingling, wenn es gilt, Gotzendiener tu erschlagen,
alter Kriegsheld Europas, Lachs der Woge, ~e Seite in dunkelblauem
Mantel von glanzendem Waid, Enkel des Konigs von Oashel, wo Trink
hijrp.er kreisen, ehrenvoller junger Wolfshund, milder, langgefingerter!

Trotz del' genauen genealogiscben Angaben ist es nicbt klar, auf welcben Murchad
sich die Verse bezieben, THURNEYSEN,Zu ir. Hss. S. 87 denkt zweifelnd an den Sohn Brians
m. Cenneitig. Der Gefeierte war aber docb wohl Konig von Leinster, da er seinen Sitz in

- Maistin in der heutigen Grafschaft Kildare batte. ,Wenn erSohn des Konigs von Irland ge·
nannt wir'd, so geniigt dazu vielleicbt, da£ sein Vater Anspriicbe auf die Oberherrschaft hatte.
In den 'Illinois Sttidies' 1916 S. 596 babe ich an Murchad m. Finn m. Mail morda gedacht,
del' aber schon 972 :fie\. Vgl. AV I 502 Anm. 2. - Vnter den 'G5tzenaubetern' sind die
beidnischen Wikinger gemeint., Uber diesen Gebrauch von ,dal s. STOKES,RC XXI J 35. 
arside Eorope auch RC XX 44, 6;
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24.

Murchad Maisten, mace a alsse as ferr co n-anmain,

barr gecach gliiaises in fidbaid, 'cetach Carmain.
II'. T. III 74 § 35: is ferr HB gluaisses M gluasfes H gluaisis Bb.

Murchad von Maistin, ein Jiingling von bester Seele- unter seinen
Altersgenosse~, ein vielzweigiger Baumeswipfel, del' den Wald }n Bewegung
setzt, del' mit Hunderten Carman bewohnt.

Bezieht sieh wohl auf denselben Murohad wie, das vorige und nii.chste Bruch!itiick.
Auch Carman lag in Leinster.- Unter dem Wald sind Krieget'scharen zu verstehen, So
wird Fianaig. 10 § 8 eine s<Jlche eo-chaill 'Eibenwald' genannt.

25.

A muinter Murchada mOll', frisnii, geib fid nii. fiadmoin,
maidm for barngeintib eu Boinn re har ngallmeirggib griansroill;

sceirdit broig snechta ~~a'sroin occaib dar Echtga imm jarnoin.
II'. T. III 6~ § 16: risnaeh M boin B ria' B sgerdid broce Magaibhther (SiD) M iarm-

~~ .

!hI' Leute des grof3en Murchad, gegen den weder vyaId Iloch' wilder
Morast verfangt, vor eUI'en nordischen Standarten ,aus sonnigem A~Ias
haben die ... Heid'en bis a~den~oyne eine Niederlage erlitten.Wie~ie.in v·

spater Abendstunde vor euch libel' das Echtgagebirge fliehen, spriitzfm..
Schneeflocken ami ihrer Nase.

.. ~'

Das Wort barn kenne ich nul' aus, dem 'Personennamen Lug-barnn RI 502, 161a '25
und aus Glossen, diees teils mit rechtaire, teils mit breithem erklaren, was hier nieht p~t.
Das in Contrib. 182 aufgestelIte barn 'quantity' ist eine vox nihili, da barnib und bair;ne in
den dort angeitihrten Zitaten zu briirenn gehoren, - Zu sceirdim 'spriitze' vgl. in aiabal ic
sceir,ud no n-lIiscedh iiadh Lism, L. 3713. Unter den Schileefloeken ist del' sich verdiehtende

Atem del' keuchenden Fliiehtlinge zu verstehen. - Echtga (ia) C" das heute SHeve Aughty ,
genannte Gebirge an del' Grenze von Galway und Clare.



27.

Imchomarc roriiad rogda d' fir imdich sosliiag Sadba,

a iath ,na trenfer tigba iiaim do thriath glegel Gabla.
LL 3,7c 44: sad ha- zu do threnfer im vierten ..Verse am Rande t,.iath.

Einen flammenden erleseneb. Gru.B dem Manne, der die treffliche Schar
von Sadb beschiitzt, von mir aus dem Lande der noch iibrigen Helden

dem glanzvollenHerrschervon Gabla. , .
Ala Beispiel des. metrischen Fehlers a Men Rrigefuhrt, was sieh wohl auC die Wieder.

holung des Binnenreimes tr'lnjer bezieht, del' durch die Randbemerkung wegkorrigiert wird.
Es reimt vieIniehr gligel. - Die Ortsnamen Sarlb und Gabla sind beide bei HOGANbelegt,
wenn' auch ihre Lage fraglieh bleibt. In einem von den Vier Meistern A. D. 876 zitiel'ten

,Gedieht wird Konig Aed Findliath ri' 8kgderg Sadba genannt.

. " ~~:v~",'r~'~;;~~~rlftt.i«t'f.':i~,:~~F/~:';"~,~ :t~ .~_ iri:'";:s,~{':

~ .; ~ '# ,r,pj {.;'t.lI'Ji·ri iJe" kk C',""',,"

.1,~.i;i{:':f;+J:;~i.··'·:·.\./",~,'l':,':p ,". '..~.';.:::'.. ,r": ;", '., .·"r;:'!';~t~i;·;':,i;~';:\~i,;/:"~,,\t:):C'ff't~..e;

.'''''\;~~;:'DerKrl~g'erkOnig vonBledma,~, . fervoin'B~):'b@Js'~"'e~'r)~inpesl-'lh!~;;~;
_.••._.~' ..~.'.,... _, ._-'>.,."'::,,:,,_,' __ ,'.. : '-, _ '",.lf~-_ ',', , ;f.:,',_~I!_.'-_"'?:;'~~'_:'~t&~·f~~·~\'-' ._,·~"··-~'l"'·~1_:.~,:

I?~'>·.....'.,.I, g'~~rheerender )\A.nsturm,"Herrscher'. '.' .....~•.um' Tarbga1':QJutfdter KOnig,r~:(:{';r,
,·:·!,i.~~:'iQ.~¥tticJ1er~l~i; <1~~e),Nauer .Speere' ,tiD1;~ t ~;Sadba ".m\t,\ap~~~~,RfS~haren,,:;·,~'{·
J7~:i"%.(;~:l1i~.;;'ohl"idillJii!sOhied'D VODBIa#O:.;Vielloicl>I~,J d~)icl~'i,',.jl '-:;f .'
~Vc<~:~~~~~~}:ll~,geseh~l;'b~; .t,il?ocll~.,H~G.\N •8. ~. ~tt~~~.lO.r/sJlame PO/~~_iJt _,\vi~",cil~~!I),~Ceilel:'

~., .•..'7}.'..~.·.~.·.,.:.•~ }}"' .. pm." nglich Neu.truW.'.'~••.i:Y~I.~r~6 Co/h. D;lIid.s.f.l.·,.~.J,:'.f[;.;!.l.,.•..Oo.,..."•.. Il1uI:!?GAN~•.~'. 00llJ.~..:;, ...,.'d.".'~'~'Sadbs~~·i'.PCeU~r·.wird sonstniehte",:ihnt. Auch 'Iarb~ ,liUlt/neh D1cht.genau lok~l\lleren.,,'Doch
" .. ;, c',~eigt 'die Erwiihnung'des Flusses Barrow, d&13'wir'>es mit Siidleinster zu'tun haben. -..:

.Meine Konjektur 8os1iiag griindet sich auf dils Vork()mmen des Wortes in der nii.chsten

Strophe, wo, es ebenfalls im Heim mit ,.oriiad steht.

28.

Nimthorba gaim,. graif nimgaib, cia giiirit dai:m Dromma No,

ardomroet rl Cairrgge Bliii, mad gabtha gai diiaine do.
II'. T. III 12 § 2 I, 42 § 46: !1imthorbai M nimtorbai B gairm' graip ningaib M gairnigip

ningaib B graiph- B2 nimgeib L cid B garit BL dOroma B domrmd B mad gaibthe duan
do B magabthn L mngabthe 11'1 magabtai B'.

Der Winter stOrt mich nieht, mieh trifft kein Ungemach, wenn auch

die ,Hirsche von Dr~im No sehreien: der Konig von Carric Bliii hat mich
empfangen, die Liedesspeere sind gut von ihm aufgenommen worden (haben

gut bei ihm verfangen).
Da Druimm NO (Nao AD 640) in Leinster liegt, wird wohl auch Carraic Rla; dort zu

suehen sein. - In, torbaim verolUtet TnURNEYSENnach bIieflieher 'Mitteilung ein Lehnwort
aus lat. tu,.ba,.e. ; Die Wendung ntmthorba ist hiiufig in Gediehten, z. B. LB 232 m., Anecd.'Il
3, 17 j Cerner nrstorband gach tiiir CZ X 5-3, 20. In LL 262 a ist nadattm'bad OOt"acnattairmescad

glossiert. - graif (graiph B2) ist doeh wohl das,aus lat. graphium ent~ehnte Wort fUr den
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Sehreibstifl, aueh vielleieht ·Brosehe~·, weIehes eine del' EntIehnungen mit unvel'anqel'tern
Singular zu sein seheint (THURNEYSEN § 915)' Denn del' Gen. Iautet CZ II 135 § 1J graiph
(i cin" mo dMlge graiph). Daneben kommt bei Diehtem eine Form graph (gral) vor, welehe
in SR 1341 von del' steehenden Zunge del' Sehlange gebrau!lht wird ("athir rongael, garb a

graph), daon oft in allgemeinerem Sinne 'VerIetzung, Schidigung, Gefahr' oder dgI., wie z. n.
Lee. 347 a: ar tiirnam dun a, each gral; LL 33a I2: rriae ramill 'na gral each geic; Betha Col.
C. ed. O'1U:LLEHER 386, 12: mtNa olc na glere gral. Diese Ietztere Bedeutung pehme ieh tul'
unser graif an.

29.

A ri Femin, failte frim-sa, ,a rith mara buirb tar briiachaib,
a gniiis roderg1 a rind ratha, a chomferg catha fri Criiachain.
II'. T. III 88 § 103: bruach BM rath B eoimfearg B l'i er1l8ehan B ri cruach.M.

o Kijnig von Femen, hei.ee mich willkommen, du Sturz des wilden
Meeres iiber Kiisten, du tiefrotes Antlitz, du Stern del' Gnade, du Schlachten
grimm gegen Criiachan.

30.

Cuirn Chlialann, cia 'sin chliiciud noscongbann?
Do Domnall d&ilter in buiden bliaball!

Jr. T. ill 70 § 19 und § 22: isin euigeadh M eoigidh B.

Die TrinkhlSrner von Clialu, wer ist in del' Provinz, del' sie· ergreift?
Domnall werde die Menge del' HOrner zugeteilt!

Die TrinkhOrner sind dll8 Symbol del' Konigshel'rschaft von CiiaIu. VgI. ein Gedir.ht
in Anecd.II4 iiber die lenT/aflatha Irlands, wo aueh eoirm CfJatann erwahnt wird. Unter
del' Prov~ ist !,einster zu versteheIi.

31.

Cuir fiilti frimm, & ri R6irenn, a lind baiti biiaball,
a glass ar oscaraib Erenn, a chostadaig Chlialann!

II'. T. ID 73 § 30: rim B num Bb baiti Hbaite M bpidi BBb,
/

Hei.e mich willkommen, KOnig von R6iriu, du Trank, del' TrinkhOrner
iiberschwellen Hi13t2, du Riegel gegen feindliche Gaste Erins, del' du Ciialu '"
verteidigst. ,:, :~:": ...~tt

In ·MisCellanea hiberniea' (IllInois Studies 1916, S. 596) Ias ich lind lNidi,Ohn'~::~tt::'f~::

beachten,. d&S ~t('mit semem Relm auf jiiilli' dierlchUge Lesart i~t: Auch habe ;i.oq ~o.rt.:,\!it,~;
o,car nl~ht gut 'm,t.t,Cd,wice' ilberseizt, Wll8hier ni~t P~t.' '.: . . ,:.'. ,>':~~/Jl~:i.i

, '.. '. " . " - " . . ,'- " , ' " ',- ,. ,;"'~«\.;~","
Wenn ~ ,ill del" Stelle Trip. 92, 7 dorochair a gray a brut Piitraic dicse Bede1,lfung~ttj.;.~,'

I WortIich' ·eI'trinksr,-r·~;'A '

":'.~" - . , . , :.j~.'.~.'~,..·r,:r..J-~\;i .... ,"~ ..~<rt-. , ,
•....\'.. ~
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... Ri. Acha.id Uir' ibardraignig. crath~~dIn .liiin le~hailmerlig"
, ooon~a.igtn~uiredruimnig "'LaigiIi ina lebargenilib. >;.,:,,, •.'. " .. . . \.
lr: T.m 12 §'f7: crtthatgh B cr~thIg M. .'

".-> • l ..:~: A::," 'r.~.," ~. i11w

Der K~nig des eib~ndornichten Achad Ur, weithin' schiittelter die
pliindernde Lanze: an der hochgratigen '(P) 'Statte sind Manner von ieinster
in ihren Hand· und Fuf3fesseln.

Der KonIg braucht nur die Lanze zu schwingen uncl die Feinde sind schon unter
worren. - Acharl (Jr, jetzt Freshford in del' Grafschaft Kilkenny, - arathaid des Reimes
Ackaid wegen = "rot/,aid. - Zu l!in (ii) f. 'Lanze' s, 'Death-tales', Index. - mui're-druim1l6ch
enthiilt wohl muire ~Herrscher', doch ist del' Sinn des Kompositums schwel' Zll fassen
Vielleieht bezieht es sich ~ur einen Bergriieken, auf dem del' Herrsehersitz liegt. - lebar

gemel entspricht genau clem aus dem Altengl. entlehnten latlg-/et,r 'Langfessee.

33.

A Mail Sechlaind, nit mess methchrainn,
airgfeaRechrainn rebthruimm ruaid;
a chliath chorrga thromda thogda,
dorrga. thogla Temra tiiaid.

II'. T. 1lI 88 § 1°5: nld T ni B retcraind B thaghdha AI teghdhai T.

l... 0 Mael Sechlainn, du bist keine Frucht eines siechen Baumes; duwir§t das kriegerische kampflustige Rechru pliindern, du wuchtige erlesene
Phalanx spitzer Speere, du grirp.rneLanze der Zerst5rung Taras irn Norden.

Bezieht sieh wohl eben-o wie die folgende Strophe nuf den 1022 gestorbenen Konig
von Irland Milel Sechlainn I. ZU nt ~ne8smclhcnrainn vg!. 'Itbu criieb crmjedo dtlumb 'C.WSI'

kein Zweig eines welken Baumes' RI 502, I22b 26. - H.cchrlJ (nn) f. ist del' Name mehr
uls eines Ortes. S. HOGAN,Onom. s. v, - dorr-ga zu doirr 'ZOl'lJ, G.'imm', w()von neuir,
dfJrrach, dorrdha abgeleitet sind, Yg!. do;rr nii diultarl na doichell CZ IX 486 § 2 j. cm doi,.r
El'. V 66, II; Metr, D. III 60, 81 j GSg. do druim a doirrc ib. 56, 4", und das Adj, doirrech
'zornig' ill dem Eigennamcn Duba'l Doirrech YBL 325 c 2.

34.

Mael S'echlaind mac Domnaill dathgil, dorn i Tniltin tulgatanaig,
daig na daim crannchor, rno chara, anfud mal'a murhratanaig.

II'. T. III 7 I § 25: daithgil T daithghil B nach MT crannchar B anfad BTH mulbra
tanaigh H.

1 Die mittelir, Form vom alth'. Sech"aill.· Vg!. unten ~r, 105 (9. Jabrhundert);
PAil.-M,t. AlIA. 1919.N,.. 7. 3
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Mael Sechlainn, Sohn des wei13farbigen Domnall, der die Faust auf

Tailtiu mit getlochtener Brus~wehr legt, ein Held wie eine Feuerflamme,
cler keinen I~oswurf duldet, mein Freund, Sturm des seefischreichen Meeres.

Tai!tiu, jetzt Teltown in del' Grafschaft Meath. Del' Dichter will sagen, daJ3 M. Konig
von Meath ist. - Lies vielleicht nod daim.

35.

lngen laich as luchru ~ Laignib, nach leIl locht,
comsolus eter a failgib is a foIt.

II'. T. In 88 § 107: .luchra B lucru i M nis M.

Tochter des gllinzendsten Kriegers von Leinster, der kein Makel an

haftet, gleich hellschimmernd in ihren Armringen und ihrem Haar.

36.

Cuirn maicc Donnchada dlegait buidechas, buide benngella;
franeaig fognama, fine 'hhuindgeda, s~ntaig senmeda.
II'. T. HI 91 § 128: fochama B focama M fognama ego.

Die Trinkhorner des Sohnes Donnchads verdienen Dank, gelbe Horn

pfander. Die frankischen SOldner, ein begehrlichesGeschlecht, sind gierig
auC alten Met.

Wie in den ersten Jahrhunderten aus GalIiern, so bildeten irische Konige in spiiterel'
Zeit ihre Leibwachen oft nus Frnnken. Im 1[, Jahrhundert dienten dann ofters Wikinger

al.s Soldner an irischen HOfen, was u. a. aus einem, Verse Mac Liaos hervorgeht: a Goill
'8 a amals imda CZ VIII 226 § 18.

37.

Snarnd sruth na Mliaide moire mine miadaige meraige

mace rig Clliana croine crine ciabaige celaige cnii.maige;
ricfa broinn na Berba birda b:rogda bagaige blaedaige,

oegaire ba Cerna ~sClidna ~s Cnogba is Cainrige !S Clarmide..,;;;"

h. T.. ill 89 § 117: snaidfidh B c1uaine M ciaba.lgh B eolaige B ciallaighe T blllldhaighe.11 ';.':!~:.'bmglaige MT riefa abhainn T cnodhba B cermnaB (laonraige is ciarruidhe is clarmidheT.·,;~jlp·'
" ;,' _', . "'> - '. ' >', .~-'·.l;·/f~~:~~/l

'Er; wird den Strom desgro13en':i~ 8anften berflhmten wild en MOY;)i)'i'p

dureh~chwimmen, der Sohn des ~Onigs "vom' 'dunkeIgelben verwi~r~~~~~~':~';
buschlgen ... knochenerfUllten CluaiIi. '-;:y('\.: ~

l.-~:·t,~:,,-:_:: ; ~.~"~
(..'~

". . .. ·,~:.i
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coem in eele eoimsercaeh:
o ehloidem cbruaid choimeltaeh.
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Er wird das Bett des Barrowstroms 'erreichen, deR wJ18serreichen,ge
waltigen, ungestiimen, lli.rmenden, der Hirte del' Rinder von Cerna und, . -

CHdna und CIlOghaund Cainrige und d,es flichercichen Meath:
Miiad (a) r. ist del' heute Moy genannte Flul3, del' sich in die Bucht von Klllala er

gieBt. Welcher Ort mit Cliiain gemeint ist, lil3t sieh nicht bestimmell. Cerna _und Cnogba
werden auch son~t zusammen genannt. Ein Ort Clidna 1st mir in Meath o~er Bregia niebt '
bekannt. Ciicnrige wirc1 LL 389 b I I als zu den for8luinti del' Ui Briiiin Chiialann gl.'hiil'i~
erwiihnt. - Die Lesart von 1\1celaige (statt ceolaige) ist vorzuziehen. weil sie Reim aur meraigfl

gibt, obgleieh ich das Wort nieht iibersetzen kanll, - oegaire ho wie hiiachail 81ogthe!llaich

RI 502, 86a 14.

ss.

A Dorchaide delbdathaig, a del tressa tromthoraig,
a minn marcsluaig munchoraig, a maicc charpriiaid Chonchobair.
II'. T. III tI § 15. 41 § 44: delehataig H delbeathaigh B deil H delb R h'uthoraig L

tJ'omtoraid R torthoraig R' tromtoraig H mic HR carpruaid HR corprunid L craperuaidh B',

Dorchaide, du schongestalter, Schlachtrute des schwergehiiuften Kampfes,
Diadem del' halskettengeschmiickten Reite~char, leibesstarker Sohn Con
ohobors!

Dorchaide als Eigenname auch Diianaire Finn 25. 4. - mllnchorach fasse ich nls ein
VOII * muin-char 'Halskette' abgeleitetes Adjektiv, dns THC 2804 substantiviert vorliegt (muin

c/lora('h n-argait' im chechtar n-a,), wo LL fiilsehlieh muncllObra('h Hest. l<;in muinchorach

mit ganz anderer Bedeutung findet sieh Aneed. III 29, 3 arnamderustar do (,rrlug a mmathar

muinchairc~ m"iairlic1le, mo chiiitlB cermuintire 'damit· ieh llicht dureh die Erpressung I ihl'cr
hetrogenen iibelberatenen Mutter. meiner sehonen Gattin, gesehii.digt werde'.1 Dieses muin

clwrach stelle ich zu maifl (mooin FM 866) 'Betrug' (Death-tales, Index) und cor 'Vertrag'.

,:",'
89.

Ardri Ele airechtaeh,
soehaide 'sa hoidid uair

II'. T. III 12 § 18.

Del' Oberkonig yon Ele, Haupt derVersammlung, hold ist del' liebende
Gefiihrte jviele liegen in kaltem Tod durch sein hartes, wohlgeheftetes
Sehwert,

In Illinois Studies S. 591 habe ieh cfiimiJerca('h und coime'tach gedruckt und iiber
setzt, ohne 7.U bedenken, daB del' Reim nuf airechtach eioe kurze erste Silbe erfordert.

I S. Laws Gloss. s. v. errach.

, .deru8tar. I{onj. Pass, zu di-reg-, PE;DERSEN§ 794. 3.
3*
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40.

Bendaeht uaim for Ji~thni n-ollguirm,' ingen Domnaill dailes bir,
ica n-esbhis, iar cuail't ehathrach fo neim nathrllch,
eire ochtair eethrair bachlach sithchenn srathrach, sruaim de mid.

II'. T. III 72 § 28: uam H uaind .M neam B strathrach JI sl'uamh T do R

Segen von mir auf die glorreiche Et-hne, die Tochter des speere
verteilenden Domnall, bei del' ieh nach einer Runde durch die S.tadt, wo

ieh nichts als Schlangengift erhielt, einen Metstrom getrunken habe, del'

eine Last idr vier und zwanzig langkopfige Kerle mit Packsatteln ge
wesen ware.

41.

Cia 0 thueais-siu, a fir cerdda, in ndelg n-arcait gil?
is doig lemm-sa is e mace duasach Domnaill doridnacht.

II'. T. III 20 § 56:. tucaisin - in delg arcait - leam dom-.

WeI' ist's, von dem du die Brosche von weil3em Silber erhalten hast,

o' Mann d~r Kunst? Es will mir scheinen, es ist del' freigebige Domnall,

del' sie gesehenkt hat. "
AIs Beispiel von debidb docheit a chubaid 'debide, dns seinen Heim' ve,bi'"gt', so gc··

nunnt, weil logisch zusammengehorende Worte, (fer C",/da, mac Domlloill) hier elm'ch dt'n,._. ',",
R~im auseinandel'gerissen sind. - dnridnacht mittelir. Priit. Pass., wiihrend es im Altirischen~", '/'.:
aktiv ist. ':,'(

42.

Muinter Ul Chonehobair, cro tend imm thigerna"

rnibnena rogloire, ogmoireilerda.
II'. T. III 92 § J 36: 6 Conchubar T thenn T ilat'da M.

-'.'; .• "' 48·, "';".~'.:~.:~.'

Ua··Bricc"B~egain, "ondLicc Lebah~:~. ticc

,-:'m~ir'"-dar Mdmain, 'daig na dubaig,~< -traig
Ir; T. ID 73' § "32;: brecaimJl tar H,"

Die Familie des Enkels Conchobors, ein fester Hag urn €linen Herrn,

gro.13e Scharen des grol3en Ruhmes, Gelehl'te mancher Art.
ogmiiir, eig. ein 'Ogamist', ein in del' Kenntnis des Ogam Bewanderter. Vg!. 1I1ora""

mac Mmn ;,;t0Um0ir CZ III JS; jo Um cen cop ogmoir 'es ist mir einerlei, wenn er allch

kein Ogamgelehrter ist' II'. T.,m 73 §31. Davon'lJgmorac1lt f. 'Ogamkunde' AU 1328. "I. ';,
. ' " " tf.~&

:"'V/'
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Oer Enkel Brecs von Bregon, vomLapgen Stein kom~t er mit Kriegs- ,
. haufen nach Tara hinein; ein Meer,.d8S.~~ch iiberMunsterergie13t, eine

Flamme, die nicht dunkel wird, ein FuJ3,·':derJiber.Tomars:Hiigel hinweg-, . ~ ' . . ".' ,

schreitet.' 0;-.','" ':'
• . 1

. Bregon (Mag Bregom) liegt in dem Femen genannten. Gebiet in Munster •. -:-'. ~i~ Lage
von Lecc Lebar ist mir nicht bekannt. -:- Statt nii duba.'g ist vielleicht nad dllbaig zu lesen.

Dnter 7'omar ist das Gebiet del' Ui Thomair zu verstehen, S, Sitzungsber. 19',8 S. 1033.

44.

Nert tar bu\dne, cert co euibde, fuidle faidbe,

troieh do thinme, triall dar Tidle, rigne!mm Raigne.

II'. T.m .75 § 37: faibhdhe M troith M.

Gewalt, die sieh iiber Scharen erstreckt, Reeht mit Fug, ein sehnelles

. AufHiumen, Verniehtullg von Todgeweihten, ein Marsch iiber die Gebiete

von Tidel, ein fester Griff um Raigne.

I1er Gefeierte ist nicbt genannt. - jtlidle NPL von [rlidel(l) (ii) f. 'Uberbleibsel'.
Vg\. filidlf' na cranr! Corm. § 76. - faidbescbeint.mit Metathesis rur faibde zu stehen, NP\.
\'on fobaid ·i, liiath nii 6sgaidh 0'01. Vg!. (eich) crechfobdj'beutegeschwinde Pferde' B". D, D.
§ SI; ferner liiich angbaidi faidbe (II'. Nenn, 75 § 37. Das Abstraktum dazu faibde (iii) f.
kommt Er, IV 136, 13 vor (faibde ratll), wo eine Hs, ebenfalls die Metathese hat. - ti"me
.= tinb,', Absll'. zu to-jnd-b(~••. - Ti~t, Dnlimm Tidit, Cell Tidil sind ebenso wie Raigne
Ortsnamen. Hiel' liegt del' APL vor. - rigne (Hi) f" eig. 'Steifb.eit'.

45.

Ri Raithlind,

1i dathphill,

Ir. T. ill 96 § 153.

rose mailleeh,

doss duilleeh,

muir Manann,
delb canann.

,
'.

'Der Konig von Rathlinn, ein mildes Auge, (wie das) Meer .der Insel
Man, sehimmel'nd wie ein farbenreiches Ro13, cin bHittergesehmuckter Baum,

von Aussehen' und Gestalt ein junger Wolf.

Raithljnn ist die Form des Gen, auch in LisID. L. 2 143, wo es auf aiffrinn reimt. So.
8t aueh ib, 2124 im Reim mit maithgreim zu lesen. Vgl. fel'nel' Eoga71acht RajtMind RI. 502,
1498. und s. llOGAN S. v. - Die See urn die Insel Man herumist wegen ihrer Klarheit und'
Durchsichtigkeit bei'iihmt, wOl'auf sieb auch 'Wohl die Bezeichnung ltluir 1Jienn fiir die 'b'ische
See' bezieht. . . .
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46.

A aelaig aie, noehon urusa do thath8.ir,
is mol' do nert, is acat ata eert Cathii.ir.

Ir. T. III 75 § 36: nuehan Hdo tair H.

Du junger Krieger, dieh zu sehmahen ware nieht leicht; gro13 ist
deine Maeht, du bist im Besitze von Cathairs Reehten.

Wohl an einen Nachkommen 1{onig Cathiiirs des GroBen (4, Jahrhunderi) geriehtet.

47.

Conehobur cath merggech mor tentech tren,
dibureud d'arm rindeeh riiad grindeeh ger.

Ir. T. III 82 § 60: diburgad H dibrugad B dibrugudh M.

Conehobor mit standartenfiihrenden gro13en feuIigen starken Sehlaeht

haufen, der ein spitziges rotes grimmes seharfes Gescho13 schleudejt.

48.

Riiaidri Ritha Broccain briee, beimm dobeir nathair do neoch,

llR rig Chairn, elann brathar Bl'iain, is .dath ind fiaieh for :1. eoeh.
II'. T. III 78 § 48: dath 10la in fiaigh arxochu M dathtuirb ind flaich H ar codd.

Riiadri vom bunten Raith Broceain, ein Natternstieh fUr alle, Enkel ~

des Konigs von Carn, vom Brnderstamm Brians, mit seinem raben-'
schwarzen Ro.f3.

Vber Rilith Broccain s. HOGAN. Welehes Carn gemeint iat, llil3t sich nicht sageD.

49.

Gee ro-as a hOrchaill mad, uaH co Her,
rad nad chelid, is lan di nemib co nemo

Ir. T. ID 20 § 58, 47 § 80: 1'0£asHR hOreaiII HhoreaiIl B I'adh B dal H do B dia L .

neim HB. . .'~,?":,~

EiJl Zweig, der aus OrehaiH in Uist~r.~rw8ehsen ist, ein Stolz bi8:A: ..~·:~~
ans Meer, eine Rede, die ihr nieht verheittiueht, -- voU" ist er von Gifteri:1·. "~~~

.. :. .....~. ~.),~~
bis hinauf zum Himmel. ~.·',·'l.~ jI",.~

di mmi6, d. h •. vontotIicher Wirkung tur seino'"Feinde. Vgl.fi oben NI': 10. - ~~tf.~'.":.."':~~

den Ortsnamen Orchaill s. unten NI'. 107. ....<~',It :',.j" .:,..,.~,':t\t
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.Bruchstilcke der dlteren Lyrik Ir1a:ruis.

50.
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gaibes . te~h Temra,
seig foltfinn Ferna.

Miscais na ngataige
sraigles na slataige,

II'. T. III 74 § 34: gebas.

_ Del' H&:J.3aIler Diebe, del' von Taras Haus Besitz' ergreift, der die
RJiuber geiJ3elt,.del' blondhaarige Habieht vou Ferns.

Auf irgendeinen Oberkonig von Irland. - miscais d. h. Gegenstand des Hasses. 
Del' Reim Term a : F(J7'lla weist ins 9. Jahrhundert.

51.
Brigit biiadaeh,
biiaid na fine,
slur Rig nime,
nar in duine,
eslind luige,

lethan breo.
Rosiaeht noibnem
mumme Goldel,
riar na n-oiged,
oibel eenai,
ingen Dubthaig,
duine iiallaeh,
Brigit biiadach,

bethad beo.

II'. T. 71 § 26: aidead B aiged LL brigid uallach B.

Die glorreiche Brigitta, der Ruhm ihres Geschlechtes, Schwester des
Himmelskonigs, hehr ist die Frau, gefahrvoll bei (falschem) Eidschwur,
eine breite Flamme.

Sie hat den Himmel erreicht, die Pflegemutter der Galen, den Fremden
willfA)lrig, del' ziindende Funke der Weisheit, die Tochter Dubthachs, eine
stolze Frau, die glorreiche Brigitta, die Lebendige des Lebens.

52.
Bairri breo bithbiiadach,
biiaid mbetha brethadbail,
ruithen reil rathamra
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ruithniges Ebermag,
Ha Jiiagmar Iainderda,

ni Iuad naeh liiiin.
Eo orda ilehrathaeh,
uaisliu each cainehumtaeh,
aire ard allairbreeh
ernes each n-alladlaic

do..buidnib baIeBanba,
barr braga Briuin.

11'.T. III 57 § 1°7:' mb1'eatha B luagh B \laisJi B nadIaicr B.

Barri, ewig glarreiche Flamme, Ruhmestitel del' gewaltig urteil~nden
Welt, heller Strahl wunderbarer Gnade, del' Eber's Ebene erleuchtet, gliin
zender kastbarer Stein - das ist keine Rede irgendeines Schwach!ings.

Goldener vielfarbiger Laehs, erhabener alsjede sehonste Zierde, hahes
Haupt machtiger Mengen,' del' den Seharen::d~r gewaltigen Banva jeKHehen
graJ3en Wunseh gewah;rt, Krone van' BrioDs Land.

Auf den heil. Findbarr von Cork, del' von Brion, dem Sohne Echaids Mugmedoin,
abstammte. - Ebermag, poetische Bezeichnung des Sij,dens von Jrland nach Eber ma9 Molled.

~ tit liiad Mch liiA',. vg!. cm labra lin Lism. L. 2 I 37., '

·t·

> •

53.
Iimtha ~ n-airm rigni riiada,
ndernus-sa diiana.

Deseert Laigen longphartaeh,
elanda finda Fergusa, fir dill.
11'. T. III 89 § 98; laigin-dtrnusa.

Die Manner van Siid-Leinster mit seinen vielen Lagern, ihre harten
ratenWaffen sind geschliffen, die echten Naehkammen des Fergus, Manner,
rnI' die ich Lieder gemaeht habe.

:Auf die Di Fergusa, die zwischen dem Lift'ey und Wicklow in LeinstersaBen.

M.
.Is maith a thigedus, is tenn a menma-som,. :,"

'.."At':.,: is,.mor a midemnus al'· met a -seIba-som.
Ir~:T~ill 92 J137: tigedus'p teand B midibas'.M sealbhas0n B..

',', . ""', • '.' ..-' ,,'\f';.,:;,., .' '.. ,_ h.

. Guf ist seine Hausf'dhrung, fest ;is~'s~in Si~n, 'groB seine Urte~lskr~~
der GrOBe'seines Besitze$angemessen' .• ~."', . . .", ?(-l,1'~

Zu tigtdlus.' Ailll,'M. So''';' ''':'''' mitkm"u., 'findet' eteh Im GSg. in SG. 402, 28: do ",,'r tItb,,:,·];,;-;,'n
• • ... • . . • '. . :;;t""I:l -~":.~':':.:.\~

mlcl,mnals-,". . ',. r;."~!' ......,.:;:.i'.~

'. ':<,·;';f·jIli
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~~r~F:':'~<'.;,/~'.,,~'.,;" e., ,>5i:\rt~.;::~"j"~;"~ti·,li:J"":,.',,"'1f&';
~.<d~·./>~.··~..):A.t,:maitbi.· ti ·tige-som,,; . '~~1¥p&t~·Jthl~~~,:;.;·:, .•r}
:{(:'j:':' .:.:'..'!.:~;:at~·.mo.ra:·~Ji~u~-som," 'a~~i'~,~:"8~erchlarida'\'~~,:>

1;\ ..\ . 'l~: :i·j"'.-y'" at' -sua.iroe@i~aimleptha.· '.Jt!~oa~;, lethrenna,: .. }:'':>.:.
\':;'."'j ',.' _·,!:·;~>·:/:'''·biiail~;:it::~·'atair'bert8.,·::..~f:-~~~: a doe~ehlarida;':';-> '.
';~"l co' ",U!;,\:;' '1 .• : ; ,.:~ .•.••.. ,. , ... ,,;i':/:i: -: " . '.,' ...• :
... . : " . fr. T. III 92§ .138: midth· B Imda B ad B salIillepil B samlepd.ha M ad B letreI1da B

atearca B... "

Gut sind ib~e Hanser, zahlreieh ihre 'Tenn~o, groB ihre Familien,.-zahI·
'reieh ihre Edlen, angenehm ihre Betten t11rPaare, voll ihre Wagengesehirre,

ihreGesehenke Rind Viehherden, wenig zahlreieh ihre Un~d1en.
,aimlqJtlia im Reim mit tairbwta. Hier haben wir in ,aim das mit aind. 8amd/l, XM

usw. verwandte 'Wort, das auch in ,a'f-'ildiinach 'vol'liegt. Vgl. ferner 8aim 'Joch' Corm. 514
-' ., . .

und 1167; NPl. dei~h ,aIM ·i· liinamJla Er. n 4, 12. - IttAr/rm '(auch Nom. /6it4riu) scheint
'Gurt, Strang'zu bedeut6n. . S. Wll'IDISCB TBC. S. 548 Anm. 2. Hier bedeutet es wohl die

Zugkettenoder Geschirrtau~, die mit Ochsen und Pferden angefiillt sind.

·....,06.

Ni mo grid Gallbraite
ri hiia Cein Conchobar
do ehor 'oa inarad,

. ;~ e so a tll'~'
ind8 nodibuirged
lan glaie~e glasubull
i roimse ro.messa
i .inedon 'ardehaille

ua Rjg na rig.
, 11'. T.Ill 95 § 145: inainnarad B iunainnradh .M ise codd." inarodibraiged B anda-

uodibuirged .AI glaslibhall B uad ri" M .

'.

. Conehobur vom Stamme der Ui Chein liebte es um niehts mehr,
Wiklngerbeute in sein Gewand zu steeken - das ist die Wahrheit! 
aIs wenn im tTberfluJ3der vollen Ernte inmitten eines hohen WaIdes eine

Handvol1grauer Apfel vom Kl>nig der Kl>nige herabgesehu.tteIt wurde.
Ein iiaCiin wird AD 1096 als Konig von Tir CilLrii.in (Tirkeeran) in del' G'rafschaft

Londonderry genannt. - Zu inarad vgl. ionaradh 'clothing' O'R., das Nom. verb.zu ;1Iarai",. 

roimse 'Uberf1uB, Fiille, Segen' (aus * ro-me8Se) auch Triads § 202, LD 91 a 2, O'Dav. J 399.
Dazudas Adj. ,."ima6l'h, z. B. rlat, r(JI1n~ech 'voile Flut' CZ Xl 159 § 166.
" Phil.-M,t.AM. 1919. N,..:;. 4
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51.

Ricfat mo rainn ratha raid co hiia FbI-inn tlatha findnair,
cnilas erinmainn crainn eartait mail, • in diglaim daill do dinghail.

Jr. T. III 69 § 10;: cnuas om, codd. crinmaind (.i.C~lUas) M ~rdait B cardat M ni .11,

,Meine StaIf~e,~der holden Rede werden zum Enkel Flallns, des' ge
segneten hehre,n Herrsehers, gelangen; eine Ernte del' Dichtkunst vom
Baume, ,den die Dichter lieben, um die Nachlese eines Blinden aus dem

..•.

Felde zu schlagen.

Die'Naehlese ein6S Blinden' ist wohl aut eineJ;l Nebenbuhler in der Gunst des Kanigs
gemiinzt.

58.

..

. .

Semplan sobartaeh,

sw. na sabg8.ile",
driii derg donnbuide,
Cii Riii~n rindln'aige,- -

ngan ~a ron i '
is e fiiaramar· I:,.

oS ,a firglennaib, .
is daig didaingen

in duine mor,

Ir:T~ III 94 §,144: Seamblan B sobarlach sal corid. dral codd. cUI'ai B daidh B is
duine M.: .

Sem.plan mit tapferen' TateD; ein Meister, des Speerkampfs, ein roter
dunkelgelber Druide, del' Cil-Roi"des Sehlachtfel~e~, eine Konigin del' See
hunde. ',Er ist es; den wir ftber,'.seinen getr.euen' Talsehluchten .gefunden

haben~ -: eine gewaltig starke FlaIilme, is~' dergroJ3e Mtmn., '
8oharlqcA, i. e. * .~o·hBrtar:". - 'Dtinkelgdb'wirdslch aut die Haat'-, 'rofanr die Haul- ';'

farbebezie~.;-. rind.mag, wart!. 'Sp~erebene'. -~Cii,!lm,der bel'ilLunte Sagenheld .aus ';~:.J

Munst8rf ':' t:,",," . ,'0 . • .•...•• ~ •.:~;.1~;·~'}~t~J}·:~:~A,,·::~~:~~'::· .:;.,j:~
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~~:~t;·. :. L / -' "~",J'>. j' :'. ;_~_. -'. •..., .,.i.':rr:i,:.~·\ :~..~.··:t.1~~.T"R·,~..~~~.- -i.:.,....'..._~:~.'..,11~r:(fI~'.·-·:"·.->\"'.'·"'::~.'~:.':·'.•.J>"."'~'~~'~~"."':.'."'):llf1.'''''' ..•7••..-~, .;.~I .... '\'lf'-... •.o..I..~~w-~:.!~. ..' ..... 11 h8tilii;t;· ~:;iliJt.Iii>'iifrii/i·kl.Wis/·:'.·-:,~,· ..:'~r/''::~;;,:.·i,19~j··:''''·f:!':~".,;

~~~,,::": . . '. ."MM, ":' /~t~~W;:;:ir,., ' ;'". ""R!d/i.'
ti;1iC" B. Spott- .~~~~~~~~lieder. '..
f:i'~ti.::.'-~- . ,.;.'/}''i.;~'/,:\.<'.~:.: . .

~;.'~~~;'.:, '.''. .... ." . ~'- - ·_.··-69.··.,I/J,~~,"::{\:-: .._,-* ., ••••

"2\;" . . :',.:'"A. ·Do~~ngo~./:;,.';~);:''''··",i
":. "adrond geoid 'ial'!la:gabiil,

, a gemm du~gorm demain,
a bachlaig biiin imm brait,

a bel caillige ealche,
a chonadmairt chicaraig
nachcan ceol isin chamiir,

a chossa cromma crebair,
a chriiacha,igi lenaim ,laic,

nir lessaigis in saithe.
Ir. T. III 103 '§2<>q: a doma M geuidhM iarna gabiil om. B geam B connadhmairt M

cicaraigh B nacan 111chroachaidhi B crllachaiti M niralcssaigis M.
,

Domungort, du H~cker einer G~ns, di~ man gefangen hat, du schwarz-
blaues Juwel von ei~em .Teufel, du bJutleerel' Geselle, .auf Diebstahl er
picht, du Lefze einer einiiugigen Noiuie, du gieriges gefraJ3igesStierkalb,
das keinliebliches Lied, am friihen Morgen singt, !iu krummbeiniger
l{afer, geschwollener Batlch eines schwiicblichen Kindes, du, hast die
Wissenschaft nie getOrd'ert!

l\1it Ausnahme \'On Vet's 3/4 hat die Strophe Kettenstabreim. Man beacht~ die vcr
s('.l1l'iilllten Reime, - DomungQf'rt, wohl absichtlich statt Domungairt, ein Wortspiel mit gnirt

'hungrig'. - ZlI COl/ad vgl. conadh 'a greedy appetite; rage, fury' 0'81'. und ealma re conadh

a ch/'us AD 135i (im Reim mit oUam). - lmab lac auch Ir-. I. ni 93 § 14I.

60.,

A mlr do duiniu, a delb in 'demain,
a chir i cuiliu, a chrebair chuilig,

a athbr6 ichtair, a airbe ibair,
a 61 iar n-itaid, a inair uidir!

Ir. T. ID 91 § 127: duine Bcuile B cuili M airbi M.

Du Knirps von einem Menschen, du Teufelsgestalt, du Kamm in der
Speisekammer, du geile SchmeiJ3fliege,duoabgenutzter unterer HandDilihl
'stein, du Zaun aUB Eibenholz, du Trunk libel' den Durst, du schmutz
farbener Leibrock!

4*
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61.

: . . ,

.A ill F1anniin, a lair mall, "

a lethehoss geoid, a glass? ehainm fo gm Gall!
Jr. 1'. III 102 § l~: ailandain B ahui 'f1andain M geid B glais cham B glas cham M.

Enkel F1annans, du' trage Stute, du einbeinige Gans, du krummer

Riegel, wenn das Sehlaehtgesehrei der Wikinger ertont.
Die Lesart u; Fltmniiin ist' IIlandai" deswegen vorzuziehen, weil sie Stabreim mh liiir

gibt. Die m Flcmniiin werden in RawCS02, 119b 47 als eiD /or8fon"ud der Vi Labrada
erwihDt, die in der heutigen Grafschat\ Down &ngeai~elt War6D. - a /etACh088. gMiid, wo~

lich 'du eines Bein eiDer GaDs'. - a Uta'8, cAamm, Nom. pro Voc.des Reimes wegen. Der
Dichter solunihl, daB er dem Ansturm der Wikinger nioht me ein festverriegeltes Schlo13

lltandhilt. . Vg!. oOOnNr. 2 glau gliiatrgrinn.l" gm". -Jogiiir 'beirn Erschallen des Schlacht-
g~'.' '

62.

A brollach snedach srethfiar, a fiac1a con ar ~loieh ailig, "
a Ui Thadciin, a tholltimpain, a m~ie A1ciin, a bi ~r burd

I " " "., :. A~ddiin, a saibflr!

Ir~T. m 99§'I6S: srathfiar M sretharB uiom.B moB~dainB.
. ,'.

Du lausiger, ~eh~efstreifiger ~usen,.du.Hun~egebi~ .~ufeinem Steil)
.:' IIn Dungerhaufen; 'Enkel T~dgins; dli dutchlOeherte' Zinibel, Sohn.Alcans,. . '. " •..... .'

du Peeh. auf der Tuel von Ardin, du falseher Mann!

. ~cJoM =kyml'. nlddog;.c.- In Anbetraeht der Regel, Jiach we~chel' der Dichter Namen,':, "
, .....,. . . - .

Abkunt\ dnd ,Wohnort des Besilngenen erw:iihnen soIl, fasse iob Ardiin aIs Ortsnameri. ,j' ".• '"\'. ." .'. - " • •

63.

A meie diiir daill iftlrnn, a thieiill,

a graphainn ar gairdi' do ,gipiiin,
a geoid'iama gab8.il, '
a (eoU tarra logiin,

,.'" a ithe i inil etaig, . a U1 brecaig Britain: 0,', '

-'2,~",,.,: J~,i;,W:;~3' § 193t thfg~ B at.'gr~paing JJ ar' ~p~aiDd aA;1'gal~e 1! gibain':.B,' :;'
Si 'gibbain ~ ~~ ..~ • b~ai'p!!~ hu} Dregal~~, '. ' ' .. ' ~' : . ;. '.l~·'!' ;:,::.:.~:~:,

•• : ,. • •• '!I" .•.(l\~. f· . , , ..... ' ., .•.. •. ....-., ''',,'

.,~~.."',~:DU:~~~~~~~.~lt~~e~:s~·~~;,de~<Hoii~(,~~~,~~t :.::~,~~j1l~~.en.B~~~~~;:}~!
. ~.' ~~nnr~fte.~~fiUl:'4~~I)ei!i·'J[ur;zen Lumpenkleld~;'l. du Gan8~·,jlie sleh 'h~~r~~~
• ...~, .••.••.......-,_ ..•. · ...-:.:'l, ,.•,,..~.;'.' :.~.(',_> ,-~ ... _ .... \:, ,.... ~... ~.,. ,.... - ." . f·.~~ ~.~'.,•• .4, .• ,.

<:,/,laiBen,:.BauCMei8·c1{:efries Eiehhorns; der du ·dieh"v'oriKleider1ft.use~fnliJir~ ,',:

."'./.":~;4~',J~gI)eii~.~~~~~·Y,~~h~fioni,..;Sbtm~~.:Briti~~.:,,·,·.,·~;:~~t·'·,, ">;~~:f[t~-:fijit(~

..~;':!J~&.0~~::,.. ' /,:,,\/;:,;.~~;~~:~:~>.~"~<,"" .....:~~,.; .; - '~:::\'. - :', . /)r<~f\.),1f.:~~;}it?~f;



",~{,~J1'F!~~~::~Iij;~~~i£:~)~;W~AU~~~~~r('~~~
,t,~~~,;.9,fflerd~~~en:" :,,:egen de~"~l1~~~',,~~Il~:l,~~pen.r~c~~'!., i~·;h;ii.d~i~~~,wie ..el,n-:,~;:,'Y0

:Jockey cans.mitd~~em kurzen Rock. ,,' Zugip(Jn ,m.,:yg1. pentiges. gw~. to: rag,fa:fnge'.'- '<',;'
.. .~iu·ith8;',J "'~)taid~gl:'iQnqa',J i 8c811aib·icibalr!\I~~;tfe1f?fkllrnerri'llpeliJ~';:~f~!t~,,1I,3? ':,

1~~~':~D!~t]i ~rittitin .geh6r~n :~u.d~m In ,d~rh~~,~i.~~~~.~~!rschaftCarlow ilnSllssi,e?:~'f~~l,~: •.. c'.

~l:J,' ~. Rawl, 502, iI8b 27·· ',"'''"''.,!,, .. , ti f" ',' h~.: '

?~t2,.g;'.'C!' ',' ~:;";:i~"(; ·.'',;J:j~t~:"
c. Adastarl8.l'a i llaim, leccu ph~i,t dar pundainn,

'..

cenn cru.aidcon ar cairig,
maite odar. iilig;
hie fri' luag,' le~cu chuar, ua Con cuall, ni cundail.

" ' II'. T. III S2 § 64: phuint B puint M chairigM maidi B bilig H lue ri log H luige re
log Blue (.i. luac) ri luag M ua chuan B conchuan M.

. •... ~..
" Er ist der- Zaum einer Stute in del' Hand, die Seite eines Klotzes(P)

'iib~r einer Gafbe, ein grausarrler Wolfskopf auf einem Schaf, ein schmutz
farbener Kniippel auf dem Misthaufen,' einer del' seinen Lohn mit Fii.Ben
trittj . eine schiefe Backe, de:r SohnvomStan1me CU Chiians, - er ist
nieht ~escheit. ' '

.' ,

.Sowohlpuit (Nom.pot?) alspuint (Nom.prmt?) ist mir udbekannt. Ich nehme zweifelnd
ein wart put 1 ail, das vielleieht aus altnord. butT 'Klotz' entlehnt' ist: OdeI' ware kymr. prot

'any short thing' herlLDzuziehen?- '"ifle re 109 (B) 'Eidschwur vor dem t..ohn' scheint
keinen Sinnzu geben. - Die UiOoon o.a" gehOrten zu den Ui O1wnchoouir (O'Connors),

.s. Rawl. I59b 56. -- fundail aus *eom-dil = kymr. cynnil.

cu dar cessib,
daim donaDessib.. '

65.

Muiredach mant capaill chroin,
carpat bo bricce for benn, bel

II'. T. III 81 § 57: croin codd. tar H beind H.

',Mulredach, Kirmbacke eilles gelbbraunen Gauls, ein Wolf, der sich
iiber Ferkel hermacht, aufgespie.BtetGaumen einer bunten Kuh, Ochsenmaul
aus .Dessi.

mant, Lehnwort ans dem Kyml'isehen. Ygl. mant in merbail/ II'. T. lIT 100 § 172, etwa
'st&mmelnderGimmel;1';Curm. § 897; Three ~Fragm.146, IZ.

I,.lm Scho~tischenbedeutet put 'a. large' buoy, generally of inflllted sheepskin'.
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66.

liath ic .Hnn,Methmac Muiredaig,
screpall ar feoil n-aige,

mesce chirmairi, crossan
on.mit ar eoeh' mall,
brecear elaime ~ cinn.

II'. T. III 84 § 7I: metbme Cfldd: aglind B feoii eoinmhet ar eoch B brecol' H brec
cor M a B.

Der feiste Sohn Muredachs, trunken wie ein Kammaeher, ein grau
kopfiger PossenreiJ3er beim Suff, ein Heller,. den man fur Kalbsfleisch zahlt,
Hansnarr auf einem faulen Gaul, gesprenkelter Aussatz auf dem Kopfe.

Wenn methmac zu lesen ist, wire die Bedeutung etwa 'dekadentel' Sohn'. - etrmaire

ist in meinen 'Contributions' unriehtig mit 'fuller' iibersetzt. Zu den Belegstellen kommt
lIoeh: Triads § II7; Three Fragrn, 222, 23; BethaColm .. § 63; h'.T. III I04'§ 27. - breccar

im Reime mit' screpall. Zum Suffix vg!. glQl!ar 'verdigris' Thes. Il 417 a; fernel' lassar, und
siiibe PEDERSEN II 50. ..

67.

,

Ueh, a Loreain, isat lac, m. mo ~s raiti rit, a. druith,

a choss dlochtain rUt (?) eatt, oeus ..corr dluith ina diaid.
Ni geba tiiaignim ri tenn, a thamain' 'chrin fo choiss chaich,
a bun fleds ar euaillib cell, a chaith 'lin illad~.ir fiaich!: '. .. " . ,.'
Ir.. T. III 80 § 54: isid lag BBb isat ole H ri H tuaigllgm ~Bb tuaigneim M a. cos Bl1b'

. c~ich Hcbaecb BBb a ll\gail' B a lagbar B' illatbair M.

Wehe, LOrCan,ldu bist schlaff! Mehr 1st gegen di~h nicht zu sageri,
du Narr. Du .FuJ3 eiiles Trichters . . , . Katze und eine feiste Krahe' c.

hinterdrein; Du ~ollst nieht in den gewolbten Hi~m~l'kommen, wie ~ehr d~
dieh aueh anstrengst, du durrer Holzklotz; d~n jede,r mit Fii13entritt,' dn
Rest eines Sehmauses au~ den Piahlen yon Kirehen, du Spreu yon Flaehs
in der Klaue eines Raben! .

riii ist mil' ~overstlindlieb, wie iiberbaupt die gan~e Aospieluog, - Da geba' uod fleda

reimen sollen, wie aueb in Vel's 2 und 4 dreifaebeJ'Reim vorliegt, ist!!eba Konjunktiv.

,.
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•~.'•••*.;••.•,.~~•••.••••••••..~.• ,'~ •••....••. ' .. ".:'.',;":'~:".' .. '1Ui "tA," Ut"1.·~Ut,r;n V,,"" '" r"anus-' ',: ,"" ..'':.'',:-' ""'>f}"" 1.,,'1;);., "-.-' ,~•..:.>,;-~.:'~:.. . ;"" , '- ,"'. - , .,~,:: ; ,- -'.: 'i;"':;I'~;,'J;. -'!"~'-,~;.:~

~;.;~;,'" Du Narr, was raUt dir' e·in;;"mi~b'z~$chmflheIi,wenilichdir ~lli'Weib'
" ,," \ ... -.. .' .. ' .. '... :'. ," -,' "", .." "".', .. ':.', .. '.".. • •.. , ", • t''' .. ' '.'~ '.'- '~ .. ,. ..

~:;): mit weiBem Ge'saJ3.gebe? . ImSommer:~()ll~t du dich anKornsatt cessen
.•. .,,<l. • .... • _,~ '.

;zi'Z"; und aniippigem.GraSin Urbile. . " -Y"',: . . _ .
..1:"" , . - ,_, . " .. --'".. _.. _" '. ~ -,..': ,:'.,..-~ ".. ," ~'

i[~:.. " MeineBesserungentuc:und d'fl{jrge~n die"n6tigenaeht Silben. -Zu~;jdilt'vgl.
·';,'00 seise 'barrghlal's buinghi(AcaU: t54s;aballbarrfllas'~nge! El'. IV 116. - HooAk'Onbm.2 [a
[':'(,'hat!liIleii OrtsnamenAirbi/s,sch.eint aber 'anzuiie~inen, oa/3 das VersehreibUii~')'lr Ard
~\'·Bi/eist. ..

A fetinaig, a ehornaire, a ehleraige,
a fiss fon tir, a ehriss cen sein, a scelaige!

Ir-. T. III 70 § 18: feadanaig HT chliaraige B7' fan B gan B.

Du Pfeifenspieler, du Hombliiser, du wandernder Musikant, du, den
das ganze Land kennt, du Giirtel ohne Messer, du Geschiehtenerzahler!

fetiinaeh findet sieh auch Ale:l{.. Z. 469 mit orgiinach, cornal're, cuslennaeh usw. zu
sammen. ~ eleraige entspricht dem kymr. eln:ddyn, elerfardd.

70.

lrigengobann ben na eerdda,'
gniiis roglasse is rodergga.

II'. T. III 60 § 120: in gobanneodd. in cherdda H.

Eines Sehmiedes Toehterist die Frau des Goldarbeiters, ein Gesicht
von tiefer Blasse und hoherR5te.

Die Besllngene vereiuigt auf ihrem Gesieht die Spul'en ihl'er Herkunft aus del' Sehmiede
des Vaters (rodergge) und ihrer jetzigen Umgebu~g, cler Wel·kstatt ihres Mannes (roglasse).
Man beaehte die kl'euzweise Anordnung. Zwisrhen eerdda und rodergga besteht Debide-Reim.I

71.

Diingal meta ua Mail Inmain,
athehailleeh ie imtheeht idraid otraig ,
Diingal duine j enue ac 'creic a anma ar eehtaib,
urad buide ~ brat gamna, glac duibgeltaig gortaig.

Ir. T. ill IQI § 182: mrel B otraigh M o~hraidh B ieree B aereic 111 ar achtraibh M
nradh B..

Diingal del' Feige, Enkel Mael-Inmains, .eineabgelebte Nonne, die iiber
kotiges Flechtwerk spaziert; Diingal, ein Mensch,der seine Seele auf einem
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Hugel zu schlecllten Taten' zum Verkauf. ausbietet, gelber Flicken'am einem • ,
Mantel aus Kalbsfell, Faustgriff eines hungernden, dusteren Irren.

id-rad (0) n. fasse ich aIs Kollektiv von id 'Gene'; fJfraig, GSg. von otracA (o)n~ 'Kot'
im Reim mit gortaig . ...:...Vielleicht hat ech/aih. der quantitierenden AssoiJanzwegen kurzes e,
wie auch die Lesart. von M ZlI zeigen scheint; dann steht es viel~'eicbtitir jechtaih. 

Zu ii,.ad vg!. iirad a hrat 'the renewing of his cloaks' .BR 222,21.

,
78.

A. hui ScandaU;'1. a sciim espa,
~'cherc usci, a ch'oss'escra.,

k T. ill 102 §:191·:scandla.il:. ~'. ~ra B.

72.

Rocuala m tabair eochu ar duana:

dobeir ani as duthaig do: "boo •
Ir. T. ill 67 § 3: docuala H rochuala BT nithobair B nithabair M ara H indi B inni T

is codd. dual H dubhaigh T.

Ich habe geh~rt, daJ3 er, keine Pferde' (zum Lohn) fUr Lieder' gibt. _
Er gibt was ihm naturgemaJ3 ist, - ein Rind.

Statt ani (U ist vielleicbt a ,,-as zu lesen.

Enkel Scandals, du unbrauchbares Messer, du Wasserhenne,
leibiger wie der) $ten'gel einesTrinkgeflU3es.

Iell :kenne tJi Scandliiln, aber keine Ui Sc~ndail. - 0088 eacra ist bei' O'Mul~~,§ 464

ebenfalls in tibertl'llgene~lSi)1negebraucht,und zwar zur Bezeichllungelner LaDdenge.~' hei~f
dort: Et",..i· to;.'Pii8:·i· ,'8 mbruiil iii8 'a,. a m'8il, ;8 tor ar a ai,.de. Elur dano, lindt4;c #Ur,

, _.. .. - ' - - - y~,~~

ar alii C08 e8crae as fura nagar 'Etat-, d. i. tnr iiii8 (Turm elner Viehherde), d. h. er ist~ine
Viehlandschatl seiner' GroBe nach, ein Turm seiner Rohe nacb. Etar wird auchvon(lat.)
;tur abgeleltet, denn' es 'erstreckt' sieb einee08 e8crae von ihm aUs; auf welcher gegangen

'wird,' was sicb auf die· schmale Landenge bezieht, welche' das ,Vorgebirge Howtb· wit dem ','
Festlande verbindet. ' , ,



.. "'~:':~~ .._.~',:~

B1'1lChstiteke del' ttlti:r~"Lurik 'jrlands.'
. .. J'.):;r"· "" '~j;'''',\'''

,Dallan, . du ehrenberaubter UngHicksmensch, du krummer,' Jzitterhlp~<,,;-.~·~·..:' . _ _ _, __~ r __:;.,,,/7' '

diger, wolfszottiger Kerl, Sandalentrager, del' du hinter EJ3sachen und FlascheIj:

her bist, du Qualgeist (?), du haJ3licher, spaJ3iger Beuteltrager~ni.i1L,kal}eri'~\.
Hitnden. ' . . " " . ·~'d.'~i~t~·tl·<i..;.

. :.. dfg,.adaig im Reim auC ehrtnlamaig. - Zu fathm.annach vgl. folt fochii6li~,fJ#~~~M, :
furriTTr.· 362, each finna fathmainneeh LU 81 a 13: . Cerner fada fathmunnchiiel, c~:1o{t:001(':;'
Anm. 145. Wir haben es vieIleicht mit eincm Lehnwort aus altengl. fa:ltam';:tii"':der~,Be; ...
deutung 'ellenlanger Faden' zu tun. - pTtech,Adj. zu pit 'Ration'im Reim mit "6Ug.£'paitech
zu paitt (it) f. 'Flasche'. Vgl. paW meda 1,1, 117 a So, dii phait jfna LB 129 a 35, Gen. Ra paitte
1,1, I I7 b 2. - Zu piananach vg!. pianan NI'. 163. - tfagiinach, Ableitung mit der}n diesen
Gedichten besondel's beliebten Doppelendung -an-ad! von flag (it) f. aus lat. tkeca 'Tasche,
Futteral, Beutel'.

75.

Nirb ingnad. i tig Chrundmiiil cailfinnach
salann for aran cen imm: is menand

rosecc feoil a muintire amal seccas rusc imm chrann.

Ir. T. 49 § 89. Vg!. 102 § 192: nib B nim B' taig L chunnmail L crandmail B mein
ann BB' mar Seacl1.SH rusclainn L rus craind B.

Es war kein Wunder, daJ3 es in dem rutenborstigen Hause Crunnmaels .

Salz aufs Brot gibt olme Butter: das Fleisch seines Hausgesindes ist sicht
barlich zusammengeschrumpft wie die Rillde um den Baum.

76.

A ben fuil isin chuiliu, in tabrai biad do duiniu?

in tabrai dam, a ben ban, saill, loimm, imm ocus aran?

'Ata for~, meni tuea biad im dorn,
ber-sa th'enech, a ben ban, is indisfet dom dean.

Jr. T. III 65 § 133, ib. S. 182 Anm.: uil B' cuili B' tabraidh B' duine B' mine B
ltIabra L berat B' hellecch cen len B dodoan B .

,

.Frau, die du in del' Vorratskammer bist; gibst du einem Menschen

Jm - ess.en? Gihst du mir, 0 weiJ3e Frau, Speck, einen Schluck Milch, Butter
und Brot?

Weun du mir niehts zu essen in die Hand gibst, so bin ieh ent

sehlossen: ieh wcrde deinc Ehre davontragen, 0 weiJ3e Frau, und es meinem
Lehrer erzahlen.

Zu. atii form vg!. biii for a menmandaib a marbad Hib. Min. 77 § 5. - de'an kommt
1,L 369 d 57 als Personenname vor.

Phii.·hist. Abh. 1919. ]V,.. 7. 6
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77.

Ata ben istir, I1i'abraim a hainm,
maidid essi a deilm amal chloich a tailm.

RC xx 158 § 7, H. 3. 18,61 I a: nach abar ahun R esti H.

Es ist eine Frau im Lande, ihren Namen sage icll nicht j ein crepitus
bricht aus ihr hervor wie ein Stein aus del' Schleuder.

/

78.

Aes dana~nd rig co rinnib,
cid bind la cach dib a od,

cona cliaraib ceolbinnib,
ni choistfem-ni a n-airfiteod.

Fel. XCVI, O'Mulc. 830d:. ut dicitur aos danae in rig co rinnib 7 1'1. in F ceolQindeF.

Das Dichtervolk des Konigs mit V ersreimen, mi~ ihren melodiereichen
Scharen, - obwohl jeden von ihnen sein eigener Gesang suJ3dunkt, werden
wir ibr Musizieren nicbt anhoren.

79.

Go~lMena do muintir Gracain, Gall ac cniiasacb cno,
ballan i mbi bainne lomma, dallan Dromma Bo.

Ir. T. III 88 § 108.: gragain B acnuasach B icnuasach T ambi baindi loma B imbi
banda loma l' dalla B dallan T.

Goll Mena aus Gracans Gescblecht, (wie) einWikinger, del' Nusse
sammeltj ein Krug, in dem (nur)ein Tropfen Milch ist, armer Blinder
von Drumbo.

Min, Gen. Mena, ist ein mehrfach vorkommender Flul3name, wie del' des heute Main

genannten Flusses in der Grafschaft Antrim. Nach Norden weist auch Drumbo, das nach
HOGAN in der Nahe von Stl'angford Loch zu suchen ist. Muinter. Griiciiin ist mir unbekannt. 
cla/liin, im Anfangsreim mit bal/iin, in Anspielung auf den Namen Goll, der 'einlillgig'bedeutet.

80.
o

Goll Mena 'mun cromgabair, . cere i cill, ,crann eidnenach,

.bert f1edafor lomgabail, Hnd dedb1e~!lchdrolmanach':~i.~.~ .•
Brissiu.d stiiaige ie'stoc~recht" stiiiir'"dlfid Urn long maUramaeh, '.",'-

",,' . __ ~, ,- .,'.-"".,';J\". _.--T"', _ " ,~ ••••

cainte biiaile ie broeairecht, ben ehamlamach chomdaIach. . .'-:' >':if:::;
.. '.". - . - ,.,\) :", :' ,. --'. ',",;:1"".:",-.,: .:Z;;~<ii_"~;:'

Jr. T. ill 89§,PS: drQmlanach T brisid B d~/i~. Hm B dofird liniM stiuirfidhl~·:~~t:}}-}
Goll MenS.auf. dem krumxnen Klepper,\wie eine Henne in del'.Kiic4ei'i~·'

. . ','. .' . '," ..' 'I' '
..ein efeuumgarnter', :aaum,; eiUer, der eine'{Spejselast auf naekterGib.~V ~:..;

, •./:'1';· '~\.•~ " ~,,~}~\,:~.-~~~r.!"" . ; .~\;,~. ··.."/L:



~ ~~~;~~r.:.~~,::J~:,'" . ,>-<',," ~1 ~\1\•..~j '.;"'1 ~~~<1,,~T~"X-V~~~..... •..•fr' W
1!f·'\;"t. ""If,".:" ~ ~. .....,. ~~",/j.;;.: t'.;"'i "1"t~ "1i1~~~r:'1t ~,~,',I '.', ..: ,:! .~"f:?,:f'6·"T"/ <[ilA" '.. ,iI. J'~

'"i ::{- . \.:;-;'". '.: <." \ .,"$,.' 'oY\ "'~/i': ...•; .• ' '-.(.. ~1,": _:~>.~~:,~.~p.•~\1 :,~: p~
'.;" ~~;..'.:,r .. ' Bruchst:aeke.dertlllter.tJn'lJQnk Irlands. ;", :'~. ···{'.;".,,:185 ', •.. '(!'~

r./~.,,,,. :'~:,~~.'.,' ' ... , :"': .' 'j••::','::J~' .' ::~.:,~.'.- :,' r:~:<.>'"..;.~:<z::>~{
~~<".tIiigt,;' ein kiimmerliehes Faf3getritnk, eiI}e,r;:·derbeim Trompeten' die H8:nd~ .' f", J

~~~~liabe.zerbrieht, ,ein S~euer'.aus weiehem .H~!?·langsamrudernd~r,.$~b~~,·.'der' T :.:.

~ii;i:'Spottvoge1..der Ge,sells'c~aftJ)ei!~erPae~tsJ~gd, ein krumIIl~!mig~~y,JVeib,
(1i,k; c zu jedeJIl. Stelldiehein,»ereit. i' .~. ·.. ·".;';·F·· .", . }.:,,~,,~ ..

Zustuag (a) f. im 8innev'on <a ~ircu1a~'h~dle' vgl. Laws I 134, 4., ;.i~.o'R. .hat '.
brocairecht <thievery'; doch ist mir das W ort sonstunbekannt." \ .

81.

A hui Scelin scutemail, a seol cille cinn ar chinn,
It folt gobann gatbCimnig, a chorann maccleirig mind.

Ir. T. ill 80 § 56: screitlin R screlin M screllin Bb air cbind M.

Du narriscber Enkel· Scelins, eineKirchenschule, die. sich. unterein
a'nder zankt, Haar ei~es Scbmiedes, del' Reifen s'chHigt,geschorener Schopf
eines stammelnden Klosterbuben.

scutemail, zu scuit ·i· genaige'f' a.ycoijaitc;usa fora mbi, no ciiifiiitbiuda do cliche H. 3. 18,
78b. Vgl. Corm. § IJ94.

82.

lind i mblede,
ichmr erne.

Find ua Buide,
diultad .dona,

Ir. T. III 86 § 90: bleidhe lU.

Finn aus dem Geschleeht der Ui Buide, ein Trank, der im Becber
bleibt; ein iibler Verneiner,' unteres Ende eines Messerheftes.

t:s gab eine ganze Reihe 'TO? Vi Buidi genannten Stlimmcn in verschiedenen Provinzen
lrlands. S. HOGAN, Onom. 663 b uDd den Index zum Faksimile von Rawl. B. 502.

?

83.

A gilla duinn a Dermaig, ocata in ben donn de6laid,
a bruig ar brut trebraid, a thonn do cheolaib clerig,

is tu ~n cailech d'Uib Cellaig, . a chu clecht,!s ar cna.maib,
a diian ar a,irech n-ellaig, a fertas araid d'Elib.

II'. T. III 85 § 84: dt:rmuigh B deolaig B bruig ar brat Ba mias bruind (-i. brondaigh)M
dib B chleachtus B feartais B J

Du brauner Brirsche aus Derry, der das braune, armseligeWeib hat,
du Schmutztleck auf einem Drillichmantel, du Welle van geist.licllen Melo

5*
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dien, du bist der Hahn der Di Chellaig, du Bund, der an Knochen ge
wohnt ist, du Lied auf einen Packgaul, du Leitersprosse von Ely.

bruig, Vok. von brog, heute brogh, 'filth, dirt, rotteIllless' DINNEEN.- Der Plural Etib

bezie~t sich auf die beiden Ele genannten Orte, F~1 IT 692.

84. o

A Ui dinnim Dergain, a druith chall ar chlocthaig,"
a rand lem sech lecnaib, a chertaig 0 Chorcaig.

II'. T. ID 90 § I19: Adinnim B ahu 11'1chlochtaigh B a corcaig B.

Du &'ChabigerSohn vom Stamme Derg'&ns,du diinnleibiger Narr auf einem
Glockenturm, du Korper~eil, der weichlicher' ist als (fleischige) Backen, du
Lumpenkerl aus Cork! _

Die Di Dergiiin gehOrten mit den Di Gurnain und Di Silain chrecora zusamrnen nach

Raw!. 502, J 25 a 34 zu den Di Dile Deogbairi, die (orsluiTlti der Di Lugjach meic T~_i1athail
Thigich 1 waren, alles Stimme, die bei HOGANfehlen. - tern .j.gach maeth H, 3; J 8 j ·i· each

tiith Corm. § 802, 'jedes Weiche', nicht mit STOKES'everything warm'. Vg!. lim Nr.80.

85.

Ni fuilet a maine, nocho mo ata a maisse,
nocho mor a gere, nocho dene acht braisse.

Ir. T. ID 90 § 120: nocdene forbraise B.

Schatze besit.zt er nicht; sein auf3erer Anstand istum nichts grof3er;,
seinWitz ist auch nur klein; er tut nichts als renommieren.

86.

A maelscolb do messair,
a eclas crainn, a chace cuirre uidre ittige,
a eoin re n-ossaib,
a fertas a broinn _bicire, a Brenaind!

II'. T. ID 102 § 189: measair B eglas B etighe B rendossaibh B feartais B bicere 11-1.

t.,·

Du stuII.lpfer Splitter von einem Trinkgefaf3, .du holzerner Magen, dU,~",
Unrat eines ~unkelfarbigen gefliigelten Kranichs, dU:Vogel, der vor Hirschen ~~{'
dahinflattert, dn $tange aus dem Leibeeines ... , o' Brenainn! '.' "~rif{,

'. eclas 'M~en', dessen. Gen. Sg. f!clis Wb 29 a 26belegt ist, !Jcheint in ~der spateren Sp~ace~ ~{;tf·:.-
weiblich zu sem. - bicire, das, aur ittigs reimt, ist. ein mir unbekanntes Wort. .•• l"","'· ..._ -

~. , . . , . ,- - . - '; ·i-'; .',.

• 1 mac MaiJii' m._Nadfr~ichm. Echagh m. Diinlaing. <~X';~;



~Bru;'ktitcke Mr,>f51ter#f!£iJnk lrlands·:';(};';5f:';,;'/ ,,;:)~,~J~3,:,~::jJ'*~
;-.",' '~ ..~<,':.~'.:', ~,r" ..'>:~·-').'f';,'·· ' ':~-';';:~~""'.~~'~~:'-"~~

,. 87.'··>'.-~,."" "~i, ',' '. ';~:'~,';,i~;:',,~ '~ii:.":",": "."~:'~.~F· ,'~ -i~~."

Cindus am hiia Conaill ' ,"ocU~;Oon.Ilmaee Cin~;Fa.eladP., Y'

I~a ndernsat' frimaee nDubain,,:,'~'i,~~i,,'rob urailiL',ri.l~'er~d.

II'. 'r.m 85 § 82: dersatM tri me ,dubai~ ;]j'?:'::~:;:/,J:'
"\Vie st~ht es ulnde~'Enk~lConali~';~~'<i" Conn, , Ce~ri..fae~~"~ohnP

'Fur das, was siede~S'oime Do.b~ns ang¥tiri haben;', ~ai}~'s:t:n'6~~",'~ie
zu sehmahen.

88.

Driith Gaileng cen intliueht, sacaird senOlI' ac suathad,.
traigle ~ naeh uathad uidI'e,

nfueeaid iar maidm a eharann, erossan maehaire ie merle, .
upaid i salann suirge.

Ir. T. III 85 § 83: cemthllcht M, sacairt sacairt lJl tl'aigll' taebh lJl fuidhre B maide B ,
(,l'osain /I opaidh B aupaid M isanland M.

Der Na,rr der Gailenga ohne Verstand, (wie ein) alter Priester heim
BI'otkneten, ein Sehuhriernen, in dem auch nieht die geringsteblasse FaI'be

ist,ein Sehweinehirt, del' sein Bein gebroehen hat, ein vagabondierender
Hanswurstbeim Stibitzen, ein Liebeszauber in Salz.

Del' erste Yers ist urn eine Silbe zu kurz. - Es gab eine ganze Reihe Gailenga
genannter Stamme. - saca;rd senoir mit vorangestelltem Genitiv. - Zu traigle gl. corrigia,
II'. GI. 74 vg\. COI'lllaC§ I253. - Zu der relativen Konstruktion'i nacn, vg!. do nach stan acht

di ltthbUadain Pass. and Horn. 3397. -In meinen Contr. ist ciiathad zu stl·eichen.,
C. Totenklagen.

89.
Batar inmuini in tri t6ib frisna fresciu aithirreeh:. ,

t6iban Ternro, t6ih TaiUten, t6ib lido 'maicc AinmiI'eeh.
, CS 598, FM 59-1, Tig. 597 (wo die Langzeilen umgestellt 'sind):' iomain C inmain nil"T

i?nmuine tri lf1 in ego f'risnach f'reisge .'11 temraeh T temra CM staobh aodha IJ'l.

Li~ waren die drei Seiten, die ieh nie wieder zu sehn erwarte: die

traute Seite Taras, Tailtin's Seite, die Seite Aeds des Sohnes Anmire's.
Cl .

Auf dEm Tod Konig Aeds von Irland, del' 598 in del' Schlacht bei Dun Bolgfiel.

Die Verse werden seineI' Witwe in den M:u!'Jd gelegt. Sieenthalten ein Wortspielauf
/{jib in seineI' An wendung auf Ortschaften (wie engl. cmmtryside, riverside) und auf den
menschlichen Leib (Flanke). ' Vgl. attreb totbu Ttmro i\1t. Dicht. I I7 § 4; Temllir toibgtl

M6rthimchell Er. § 64 usw.
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00.

Roboi tan ba Hnd orddain Loch' da .Dam:

ni bue !n loch ba horddan, acht flaith Aeda maicc Cholggan.
2 Cuma dam, nad mair cara rodomchar,

ce be focher trillsi treb. tre innsi Locha da Dam. 0

Tig. 610, CS. 609: ordan T ordain C nirbo (, an flaith Aedh C mar (j rodomcair C
rodunicar T cibe C trillsih T aninnsi C.

I Es gab eine Zeit, da war Loch da Dam ein Wasser der Ehren j

es war nicht der See,' der voller Ehren war, sondern die Rerrschaft Aeds,

des Sohnes Colgu's.\.
2 Es ist mir gleichgiiltig, (jetit) da der Freund, der mich geliebt hat,

nicht mehr lebt, wer es auch sei, der durch die Insel von Loch da Dam
hin geflochtene W ohnstatten errichtet.

Auf d.en Tod Aeds m. Colggan~ Konigs der Airgialla (Oriel) ~nd Airthera (Orior) im
J. 610. Die Lage von Loch dil Dam (See del' beiden Hirsche), wo er seinen Inselsitz h~tte,
ist unbekannt. - Uber Irilis 'Flechtwerk' in mannigfacher Bedeutung s. MARS'l'RANDER,CZ
VII 365ft'. Aber er ist im .Irrtum, wenn er Irilis in Fe!' 23. Apr. mit'Schimmer' iibersetzen
will. Es. bedeutet, aufs Meel' angewandt, wie folt und mong, den Wellenkamm\ Es steht

ofters im Reim mit ini8~z. B. Fe!" 90, 31; CZ XI 156, 4; .Three Fragm. 34. 17· \ I)
91. A

Ma domised·sa com thech \iae Mesc3.in Anfortach, '"

usce dorbach domber do fo bith gono Fergusso.

2 In tan doregat buidne ceniiiil Cholmain sech Cuilne,
iarmif6iset di suidiu sil Mescain i mBlattiniu.

AU, Tig. 617: mai U mad domtisad immo teach T hua U ba anfarfach 7l'dober T cep
tan dochol'at T.

I sQnte der Enkel Mescans, Anfortach, zu mir nach meinem Rause'

kommen, werde ich ihm wurmiges Wasser geben, weil er Fergus er-

schlagen hat. f

2 Wenn die Scharenvon Colmins Geschlecht bei. Cuilne vorbeikommen

werden, werd~Il$ie' die Nachkornmeri Me,s~ins in Blatine dar~m~ur Rede stellen, .
. ·,·~:Aufden'.r~d:\oh FergUs rr:~c.Colm~iriMoh· durch A~fortach iia·:MescainimJ:'6IB.

""":.00., ~~ch ~?GA.1'l..·..Js.,.'.t.i).3.l].•...~tin~ das h~lJ.u~e.. Platten.,.odel' PIa.tin S.iidwes.'.tli:~von. Drogheda.· Cui!.·.I~.~ .•·•........ 't..·./·t.;(Cul1l1l8t Cu./te),Istr.<Wnn lrge~dwo ID derNlihe zu, sl1cheD• .l;h~ ole Cu,l/nIl /ltapunen n~9b·.;~i'>'/
Rawl. 503, J:Z I Q'S$,v~nBre~dam, ~chdachm. Diifri Barraigal.1. (vgl. ib. Z. 8), ~ehOre~, a~~k~·.·l;/;··.;

, '.,.zu, den Ui Bairr:qh~;. Ygl./erner fi ~i17n~~ 0(1U8 Cui/li II'. T. n~7.4 ,§ 33· ' ::·:::N~~~;p:L':;.:¥~,~;

" ~'I '. .'. •. .:'".'"" " ,." . / .. ;:):,~.)S':':'.' ';,f}:~:'j··t'



B;~':;llw~;:Ji;.~~ft6irkJJ!f1JrlJt%Ji.'t ..,..;,.,'~7iJji§9:~)

'. . ..' . .''\i;~;~:~ji¥~\Z' "'~$'i\Ii.~V~'f'«:t;'

I· Tonna:mora morglana,;' ;;', gr~ILif::,~datoigsetar,·:~,·,"if~,~~,f);:L",:,;·), ,"
": Inna churchanflescach f8nn~i·td$'Oonaing'·~o;r6dil~~t9.r~~\":,· / ':~'rJ:~::<j

;fi;hi ben rola':~;',··moingfi~d :' ih~(::~rira~hfrf~9o~~t~g;ljf:f:;·'.,
",':'. is eass rotibe ~~;gen " indin f~(i~~{T:9rte~.';';:;\ifj;:'~:>~~(;',:
Tig.AV CS 62l: mara, U'morglan.T '~Qgalna;V<rodaitigsetar O;':r~d"lll§.~etar

rodotoicsitur 1 fri curach flesc fann V fleachadh fihd"'T'boirsetar ·Vcoild~oseAtjut:,.. Af.]·
lii.jJt die zweite Strophe aus. mong T in T for C is ed Trotibi T bili T tortanTC.' '

1 Die tiefklaren Wellen des Meeres, (und) der Sand des Meeresgrun~es
hat. sie (beide) zugedeckt: sie stiirzten sieh auf Coning in seine~ schwanken
sehwachen kleinen Boot.

2 D.as Weib, welehes seine weiBe Haarmahne gegen Coning in sein

Boot g~sehl~udert hat, - eine gehassige Laehe hat sie heute gegenBile
Torte~ aufgesehlagen.

Auf den Tod eines sonst unbekannten Conaing m. Aedain durch Ertrinken in der. See,
A. D. 622. Die VersJ'sind schwierig zu deuten. lch fasse tonna und grian ala Subjekt und
beziehe das pron, inf. -da- auf Coning und sein Boot. Unter dem Weib mit der weif3en
Miihne ist doch wohl das. Meer zuverstehen; doch bleibt mir dann die letzte Zeile unver

stii.ndlich, da der Bile Torten genannte Ba~m sich weit inlands in Meath beflndet. Vielleicht'
war dort Conings Heimat. So Iacht fiuch die· Morrigan, wenn BIuttaten. geschehen. Fian.
16 § 42: dreman in ca/sgen ti688.

98.

,ind arteni
maiee Aeda maiec Marteni.

~
Doeelat mor n-amra

bite for 'ligiu Marcain
Corm, § 26: dochelit B lige codd.

Viel Wunderbares bedeeken die Steinehen, welche auf dem Grabe
L

Mareans, des Sohnes Aeds, des Sohnes 1\Iartenes, sind.
Wird Konig Giiail'e von Aidne (gest. 663 oder 666) zugeSchrieben. O'DONOVANmeinte

(Corm. Tr. S. 4), daI3 die Strophe sich auf einen 650 gefallenen Konig der Vi Maine
namens Marciin beziehe. Dieser war aber ein Sohn Tommiins, S. CS 650, Tig.652. Ein
Mal'ciin 'm.'£eda wird Rawl. 502, 152 a 39 erwiihnt, er war abel' ein Enkel Fiachras.

94.

Ni eumma a n-inmaine, cetu eummai a feba,
fOtiin forsngenair Cellaeh oeus inti forsmbeba.

H. I. 8 (AV); fol. 24a: aainmhaine - fosngenair;
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Nicht gleich teuer sind sie (uns), obgleich ihre Wunderkrafte die

gleichen sind: die Scholle, auf del' Cell~ch geboren ward und diejenige,
auf del' er starb.

Bezieht sieh wohl auf den Tod Cellaehs mac Siiriiin, Abtes von Othan Mol' (Fah an)
in Inishowen. S. AU 657.

95.

Guaire: Cian 0 thibi do gmri, is ar n-aire fri doini,
atchiu for indaib t'abrat is tind galgat noch6ini.

Ornait: Dethbir dam ceni antais adam abrait di l:J~eissi,
, ni bad failid Laidgnen clam cid e maras tarm eissL. .

COJ·m.§ 726 und 180; H. 3. r8, 64e und 633: tibe C gaire C daine C noehaine C ill
mabrat HHr abra C ba C niatfailte H ni£aghadh failti Hr mara H marus H' maras C (H')

marad C (B).

Guaire: ~ang ist's. her, seit du gelacht hast, --' wir geben auf Leute
acht, - ich sehe es an deinen Augenwimpern, schmerzlich ist del' Ver
lust, den du ·beklagst .

.Ornait: E~ ware nul' recht, wenn meine Wimpern nie aufhorten von
Tranen zu tropfen: (denn auch) Laidgnen del' Aussatzige wiirde nicht froh
seiri, wenn er es ware, del' mich iiberlebte:,

Ein Zwiegespraeh zwischen Konig Giiaire von Aidne und Ornait, Pflegegeschwister.
des hier betrauerten Laidgnen Clam odeI' Lobor (L. des A~siitzigen), den ieh 'King and '.
Hermit'S. 9 ebenso wie O'DONOVAN,Corm. 'fr. S. 26, mit Laidgnen, dem Sohne von Biiith
Bannaeh von Clonfert-Mulloe ,identifiziert habe, und zwar aus folgenden Griinden. Bei del'
Aufziiblung seineI' Pflegegesehwister in 'King and Hennit' § 4. nennt Marhiin einen Laidgnell
IDit Ailiran zusammen und fUgt hinzu atii cechtar de fri[aJdiin 's~e sind beide an del' Arbeit'.
In § '5 nennt er denselben dannLaidgnm lobor. Da Ailiriinder 665 gestorbene Geistliehe .
und 'Gelehrte von Cliiain Iraird (Clonard) mit dem Beinamen sapiens (iI'. ind ecna.), ist,. del'

\"erfasser einer leider verlorenen Rhetori'ca genllnntell Sehl'ift I, jO beziehe ieh dan auf geistige
und schriftstellerisehe Arbeit. Aueh Laidgnen mae Biiith fiibrte den Beinamen s.apiens und
war del' Verfassereines Auszugs von Gregors Moralia 2. Dazu kommt, daJ3 das Todesjahr
dieses Laidgnen (66I) fUr die Datierung del' obigen Strophen gut paJ3t: benn sehonein
paar Jahre darauf starb Konig Giiaire selbst. Es ware 'doch seltsam,' wenn wir zwei Geist

liche dieses' immerhin, seltenen .N amens 8 annt;lhl1len maBten, die beide urn diesel be Zeit '.ge-
storbtm waren....; '.' ',:-.,':;. .

'. . 1. Die~«JrlcaAI(:f'antexistjerte noeh.fin·"I2:·Jah~hundertim Kloster St~.,Fi9rj~··
S. MANl'rnis, G~s~.·:d7 lat. L~t. 4es~ittelalt~~;;1 S,: 10,' . . ';:. ;" '.:!~.... ,.< :'~:,;(' .:c<.

2 S. fiber L~~gnen mae BiUth Bannalg. L. GOUGAiJD,ReV..eelt. XXX S. 36:1t. ; <.: ..0<, :' ; ~

,9 Del' NIJ-~~.~La;dcnel1. La~rlu.n8,,) ist ein~ KosefOl'm auf -ea vbn dem Vollna~e.rf ~~~'"': :\'.~'. ,~;~
ceTl" SehneekopC.:.S.Xlt. Dicht~I,I5Anm"~;-" .. l"t:)-': ".> '~

',;'~':; }"\ . ' ~ !~•'t;;> "' j. ~
; " .•:~;•...' ,", ~,-;.I .:h
_..:,: _~, J~~,,:'41"~ , -,': ",,=_1 •.•
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"'.; .... ~i ··'·Ri'···· -"I' , .' .- - 'd' )\M,t' ta' th'It"t" !ii:,j{"f}. .¥.'\ .•j,.;~" :,}W10i",~: ... 1l,~Dl~~g.au;s,. a n 0~4~!: e. : ~~1.~4S: 'if.i,<::'.j ~~,;,~:if."';~I(:",' .. "

·;:·;.-'·':~a!b&in'irt.h~,,bll~#,~~~o,. nirbo :C~¥~ti~'nec~~...~~~or;r.·.~:\\.~..;r\:~::'.
;.l,,):~el ~iiin,. Be~\,m.a~~,?'erguso, t' ,Q,~~!':fn~,C~i,~p~ine,:1p,~t.~4~·~·~~~:'
3 Ni beir LUimnechfQr.adruimm ":.de~il :~uimn~eh}.lLet~:'9u,j~~,>'.

marban i nnOl ba fiu do, do Chumminiu mace Fiachno:.·,c -.

4 Ma doteiged nech dar muir seissed i suide nGriguir,

mail a· hEre, ni Q,uido . inge ~u~mine Foto.
5 Mo chuma-sa. !arCum'miniu on 10 rofoilged' a arc,

coi m'ocuil nisningaired, dord Gaill iar nderach a birc.
6 Ni maid cride ce,chie marb teinn, coich be a die,

inna roimdetar iar Cliu oa beo iar Cumminiu.

7 Uae COl.pri,uae. Cuirc, . ba' sui, ~a" an, ba· airdirc,
'dirsan marban i mmigam, ni liach ni d'ecaibiaram.

8 Sech ba hepscop somba ri, ba macthigern Cummini,
tendal Erenn ar soas, ba hilaind .mar adchols .

. Str. i, 2, 4, 7, 8 Three Fr~.60; Str. 2' Rawl: ,503, 12 a I; Str. 3-5 FM 66 i ; Str.· 5

Harl. 5280, 46b, H. 3. 18, 19; St~. 6 Corm.§ 419, H. 3· 18,68b urid6J4c; Str,7 Corm. § 673.
I ionmuin P dofoir F an docairte F. 2 njbo caointe nj oeea P 3 eummine lJl 4 ma rodligthe
fer F heirinn ni baoi nl d6 F 5" H und Harl st~llen die Langzeilen um. eoimocuilM coi ma
cain mis ningarat H coi. macan nIsningarad Hart. mo eomaid fri coimine H fotroilge H :
6' maidh H mreth Corm. in maoth H maith B mliith Y cia Corm. H ceIi B marbteind MB marb
teimhe H mairbthim Corm. H mairbteim Y eoch 1I Corm. lttB inarfeimdetar H'innareimdetar

H' innaroemdetar Corm. M innal'oimdatar, Y inacr6e~dhatar B ua beoa H iarndieba Corm. B
7 Maith a cheinel maith a chl'uth.ba lethan a comslonnadh. ua coil'pre 7 ua cuirc "'sw. F
8 ba halaind mar rochoas F adchoas ego.

(If

I Ein Toter im Siiden von mir, einToter im Norden, - es war keine
willkommene Auflosung einer Kriegerschar - 0 Konig des'blauen Himmels,
hilf dem schlimmen Pakt, de~ dn (uns) geschickt hast (?), ab!

2 Die Toten dieses Jahres - in! Vergleich' mit ihnen ist keiner zu
beklagen: - MaelDuin, Bee, Sohn des Fergus, Coning, CurnUlineder Lange.

3 Der Lumnech tragt vom Gescblechte derer von Munster auf seinem
Rucken keinen Toten zu Schiffe nach Leth Cuinn, der Cummine dem Sohne
Fia.chrtasan· Wert gleich kame.. .

4 Wenn jemand iibers Meer kame, urn den Sitz Gregors einzunehmen,
- wenn er RUS Irland sein soUte, so gab es au13erCummine demLangen
niemand daflir.

PM1.-M,t . .AM. 1919. N,.. 7. 6
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5 Meiu Schmerz um Cummine vou dem Tage -an, da sein Leib zu

gedeckt worden ist, _. das Weinen meines Auges konnte ihn nicht be
wahren, (es ist wie) del' Khtgegesang eines fremden Handlers, dcm man

seine Schiffe ~gepliindert hat.
6 Ein Herz bricht nicht, wenn es auch einen Toten schmerzlich be

weint, urn wen immer seine Klage gehen mag, da die Ohren del' Lebenden

westwarts von Cliu dUl'ch das Wehklagen urn Cummine nieht zerbroeheu sind.
7 D~ Naelikomme Corbres, del' Nachkomme Cores, er war ein \Veiser,

war, herrlich, warberlihmt 1. Aeh libel' den lieben Toten im Wintermond!

naeh ihm ist niehts was stirbt beklagenswert. J

8 AliJ3er daJ3 er Bisehof war, war Cummine ein Konig, war ein Jung
herr, ein Leuchtfeuer Erins an Weisheit, warschon, wie man ber'ichtet hat.

Ieh habe alle Strophen, welehe aus del' Totenklage (marlmacl) COlmUllSmoeu Chliiasaig
auf Cummine Fota, Bisehof von Clonfert-Brellnall, angefii.hl't werden, zusammengestellt.
Cummine starb am 2, November (mi' gam) des Jahres 662. Colmiin soli sein Pflegevater

_ gewesen sein. Ob ich in del' Anordnung del' Strojilien das Richtige getro1fen habe, ja ob
sie bei dem wechselnden Metrum wir-klich alle demselben Gedichte entstammen, ist zweifelhaft.

, Slr •.l. Da in del' zweiten Str: vier Gestorbene erwiihnt werden, ist vielleicht mairb

zu lesen. -..:..ath!Jlliag fasse ich als 'aufgelOstes Heel" mit Bezug auf die Toten, die gleicll
sam ihres Dienstes entlassen sind.Aber die zweite Langzeile ist mir nicht klar geworden.

Da do-chairte (io) n. einen schlechten'VertI'ag oder Wa1fenstillstand bedeutet, bliebe del'
Dichter damit im Bilde. Vgl. dazu den abgeleiteten Personennamen Dochartach 'einer, del'
einen sehleehten Wa1fenstillstand sehlieJ3t'. - tatharlais aus to-ath-ro-Iais, 2. Sg. Prat. perf.
zu to-ait1l-cuir (PEDERSENII 500), abstr. tat1tc1lor, eig. 'zuriieksendtm, riiekgiingig maehen',
was hier keinen Sinn gibt.

Str. 2. Von den anderen hier genannten Toten war Mael DiHu mac Furudl'iiin naeh
den Annale,n Konig von Durlas (l'ig.) und Conaing mac Congalle m. Aeda Sliiine (Tig.)' nel
in del' Schlaeht bei Ogomain. Ober Bee mac Ferguso, den nul' Tigernach erwiihnt, ist
sonst nichts bekannt.

St!'. 3. Lumnech ist del' alte Name fiir den Shannon bei Limerick, welche Stadt

danaeh genannt ist. Leth Cuinn, die nOl'dliche Hiilfte !I.-lands. Dort, am linken Ufer des'
Shannon, lag die beriil},mteste Grabstiitte Irlllflds, Clonmacnois, wo Konig Giiaire, del' GonneI'
Cummines, und wohl auch diesel' selbst beigesetzt wurde~. \

8ti. 4, Statt doteiged ist wohl nottiged zu lesen. '
Str~5. ,oCf,1 (0) m. ~Auge', gelehJie Entlehnung al,1S dem Lateinischen. - In 71i"anin

g{#red/ ~~~~Bt';.Si~, das'pron~ into a;uf,art; (~)\~.:Ga{l hat ~ier u?cl,die ,alt,e Becle~~~g,.;,c?
·l.,:~"::",,.,.: ... ,'; "',',.':''.~;_ "'::.·~::')e'_f.·,'·"::·":>-_i~ ... _",:,.,.,",,". ,.«-."~:'"

,I O?er'rDit },';,t¥el war' s6iiiGeschlecht;:ed~lseine G~ta1t,' 'weit verbreitet del' N'ame,'
seinef"Familie' ,(Co/II8.•#dud)'. ~,,'" I, i '\':", ,''';'

,,'. ','~: Siehfdi~,h~bSc:'heAnekdot~:i~c.ZI!I 2I8~.:37~ wo erzilhlt wird,
des fl'cigebigsteIi .aHefKpnige auf':dep1~ege nach. Clonmacnois', s!ch wieder
ein~,-Bl:'t~I~r. ..SiJi·..let~t~~:~~os~n:~~1!-'NEl,l'feti, (enec;h"'di~ch Gi/air,).

(~,i·..;'~~\:'<~ ...,' .•:'J -~.':'~',:.~.:>'j./~:.'" -, -,:'4; ;,.' ';



~?·_··':.~t~~-~·j~;~·~~1:,:::::;-'~, . ,':. ' -, _-.~:~':l:··:,\r:l~~~-:-:~f.~~~·;:··_·::'..'·':.>~c:~'Y~~~~:~~~f~~~_tr(J~r~:~:~.~' ,)
i~'" ,,' . " Brttehslilckeder Illter~ti Lyrik Irlands:~";l;,r;:;"., ../",,;'~, .

~:(~:',:;>'?~ " , "t"" ·",,·':~}h;;.,\,;),: "J'i,:70!1~':,!"::;;~~~;;r';.%.{i~;~;"t~lj~~~1,;,A
;,.,t'>(~;~pr~ngIich = Galtus) und beziebt sich~a~f,ein:enKliuffahrer~o,1p ,Ko~%?~~~;~]IJl.i:,J~r~>;J};l,:
:';';'<htlIidert waren das besonders Syrer. - d"ifrach (zudi-reg PED.§ 794)" eine Nebi)nf'qrm VO'n drrtch. '~';>"i::::
::-f/f.~:'~'",,\:i',Str. 6~ marb teinn <ein~riToten, derSehDierz~~i verursacht' 1: ••';.c:JIJ;~'~f{~·JtJs~u~qu~\:i?:;'{'/:,
~Jj;\J.';'Sir;,'GenitivkonS;~~ll~~ion .z~\cia. be. -,..D~ 's~W~ne,'Y0,:dte~ welches:~q~,~_i~~~"coi~e,",;;i"");;"
~,,< ,.'H.j. 18, 68b ID1t COl glosslert, findet slCh ID dle,semSmne auch LL Il9!>}3: rife ~pr ma'(le,,:~
i;';"" 'Murthtmne 'dit Fia und ebenda.'Z.'26. " ',r/ .' ,', ",' '", •
<' " , Str. 7. De~ Stammbauril Cummines in LL 351C~ RI 502, 90g nach ~~~ der'Stamril~

vater seiner Familie Konig A.UillFlann Bec, desseni Enkel Core und dessert Urenkel Corpre
waren. - In mi' gam ist gam Gen. PI." eig. 'Monat ,der (einsetzenden) Winterstiirme': Denn
das wird die urspriingliche Bedeutung von gam (urspr. gaim) 'Winter' sein, wie es'die des
verwandten X€IMci>N ist. Vgl.Sli'ab Gam, Name eines ,13°° FuJ3 hohen Gebirgszuges in del'
Grafschaft Sligo. Auch das l(ollekti\'um gaim.red (gam-rad) weist auf diese Bedeutung hin. 
O'DONOVANSUbersetzung des letzten Verses in Corm. Transl. S.82 <not lamentable, however,
-not to death (has he gone)' ist verfehlt.

97.

Ni diliu nach ri lirn-sa !,tlailiu,
o bretha Miiil Fothartaig inna gairnnen do Dairiu.

AU, FM 668: alaliu r; ~dobretha 11'1 ina UM ghaimhncn lHgeimnen U.

Kein Konig ist rnirlieber aIs del' andere, seit Mael Fothartaig in
,seiner Totenhiille nach D~iregetragen worden ist.

Wird dem 679 gestorbenen Dichter Cenn Faelad zugeschrieben. Auf:\l. mac Suibni,
Konig der Vi Thuirtri,' welcher 669' starb und in Daire, jetzt Derry, beigesetzt wurde. 
gaimnen, Deminutiv von gaimen (s. Nr. 158), das Kalbsfell, in das die Toten geb~ttet wurden.

98.

Br6nach Conaille indiu, dethbir d6ib lar nUarchridiu,
ni ba elh:~u bias g~n i nAirdd iar nDub-dii-inber.

2 Sirechtach bronan file fQr tir Tha:idc,
cen Dub Cuile, cen mace mBrain, cen Dub da inber for Airdd.

3. Sirechtach ~ellad fri a lechtlecca:
far coin, far~ruilchoin, far mna do buith la far n-ecrata.

4 Mani,:iccad dom amne mace Crullnmiiil dom sirecht-se,
roptis - fola ocus cro mo del' do marh Imbleeho.

Str.1 Three Fragm. S. 90, 10, FM 686, Str. 1-4 AU687 bronaigh U doaibh U
eallmll.F heallmha M aI'd Fld ,aI' aird U sella U buid U echtrata Umona U dam Udomirichtc U

sir~chts~ ego.

1 Vgl. tind (temd H~) he jrisin om 'sie (d!e Distel) ist schmerzhaft fiir rohe Haut'
Corm. S, 1027 und oben NI;. 95 tind !Jalgat.,

, ~
6*



in rI isind ruaIm,
la .Ceran i Cliiain.

K. MEYER:44

Int Aed isind Ulr,
int enan dU' dein

FM. 133, Tig. 737: ciaran coad.

Aed ist unter 'der Erde, der Konig ist im Friedhof, das liebe

Voge~chen ist bei ,Ceran in Cluai~~
Auf den Tod Aeds m. Colg~n in del' Schlacht bei Ath Senaig im Jahre 738 un\l'

seine Beisetzung in dem \'on Ciariin. gegl'iindeten Clonmacnois.· Die Verse werdenseinem
BesiegerAed Alliin, Konig von Il'land, in den Mund gelegt: DaB sie in die er'ste Hiilfte'
des 8. Jahrhunderts zu setzen sind, beweist die Form Geran, die im Reim auf enan hel'zu
stellen ist. statt des spli.teren eta-ran. "- dein 'rein' ist ein seltenes friih ausgestorbenes W ort,
das nieht mit dei71, einer Nebenform von de", zu verwechseln ist. In iibertragenem Sinne
'rechtsehaffen, ehrlich' findet es sich Laws IV 360" 19:' each nuine rliin dligthidb und bei
Gonnan J 6. Apr., wo so zu lesen undiibersetzen ist:

'C" .• ,:. . .' seeM 1dilm' aeac na .dathjir
• -I'} '-.1'l' ..',' . '..1::,_, .• ,1···.. .

'. ; • t~~,,.'~ "t,:, ,\. ~.I mat,.I, m.'J1'a, . . . ,
.·SIeb,z~h~O.~~i~~t~~en, ~e.au~~~z~r,ehnetery~"M~~~~~t~,die 'reinen, ~te'n~·. groBen'. .Da!~;

da~ AbljtraJitbm.;frt8iPB,J:i; B. i8 auaichnid, a,.,cciiine. ti~(1iIa,. 'er ist wohlbekannl weg6h{. '
Rei~heit sei~er':Yer~6?,CZV 489",3.':t;> .' ';,",;1 ,·".:;i;!b" '. ,.,';.,."

;", ., '. -, .. ' . .( or., ';.: - :,",,: - ;:., ...•. 5:f:(~~ ," ""\;'jY' ~'·,y-'",O~:<~'·"',·l''' ~ ""::)":,1

Hs~' ~~L,~~!~ibritlr.~:':~e~',~l~}tril~:da!Ag1'z,u ni~rkieren~

,', ", ,: ,,:',';j'y~~.'t".i't·:{,./S,,·.,. ,.

99.

.I ConalIs Stamni ist heute voU Kummer;' siehaben guten Grund
dazu hach Uarchrides Tod; in Ard wird nach dem Tode Duq-da-inbers
so bald kein Lachen gehort werden.

2 Wehmutsvoll ist der Kumme~, der auf dem Lande Tadgs lastet,
ohne Dub GUile, ohne Brans Sohn, ohne daB Dub-da-inber auf Ard weilt.

3 WehmutsvoU ist der Anblick ihrer Grabsteine: (und) daI3 eure
Hlmde, eure Riiden, eure Weiber in den Handen eurer Feinde sind.

4 Hatte Crunnmaels Sohn mich nicht also fUr meinen Ktimmer ent
schiidigt, so waren meine Tranen ffir den Toten von Imblech aus Blut.

Auf die Schlacht bei Im'bleeh Phieh, dem heutigen Emlagh in Meath, im Jahre 688,

wo u. a. Uarehride,Hiiuptling del' Vi Chonaill von Murthemneund Dub-da-inber, Fiirst von
Ard Chianaehta, fielen. Das letztere Gebiet wird hier nach dem Stammesvater Tade mac

Cein Tir Taide genannt. - Es ist zweifelhaf't, ob die Strophen alIe demselben Gedieht ent

stammen. Str. 1 und 4 und SIr. 2 und 3 scheinen df's l\!etrums wegen zusammenzugehoren.Wer del' Sobn Crunnmiiels war und welclie Raehe er auJiibte, ist unbekannt. - Iota ocus Cf'O

'of blood and gore'. Wie so oft, versagt hier das Deutsl'he bei del' Dberselzung aus dem
Irisehen, wahrend das Englische die entsprechenden Worte besitzt.

rJ
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'~ .... ·(f').· .... '.;~ .•.'!.~~~:11'.:."'i;./\..J:,";·)~1!:.'.i~?).<.'f.;'·~'~';.,.;~.:~;·'·'''i.;t,,;-:,~·,;,..,.),·..1.;'Ti-''':T "-#.,.C:~~{1;"r,;.'}.fr.·(J..· ....·:Vl~,=..,·."''W;;~.. ~ ..Ji.li!!~. -. i,."...'.J'r~·f!f.~~~;:'~V:::;;~{<Y':;J3i:Jcjifflct.'£~"~~ti~~:h'?;;/fik':Rt~}~?,·,~~t':'::~<t:<rlfit{:'~~;~

,~g: ··!~t;~;~':i;;!~;;';'c ..•..•. i~~~~.li"i ';'~·;'f·1~~!::;.··:;;;i;iJ~~&(,0·
,j~'·:;:.A tC~!MJ~\caCl~:?etir .inggnltth::;6;~~.!.' s:~ath,·+;:::,: q'~~0;;;.\-,':
. . .abQ,~'hi'Oluabl';Illa,rC~tadaeh·.;noch9n etfathiJi ",co~:~~tli.·;>.

'••'5;·~.~848\ii,::~t~i~i~.. "';)~f~j!,.Y . .' .. ,,;",,;',~, ,.' .. ' . ',~r(,t!~~{}';;I'.,'
':'::.j;;;{Ei~·jeder hijrt'~s;"der Unbekanht~· soW;ohl~'wie·der;:Bek8.#~te:eini'
Abt in Chiain wie Cetad~ch wird bis zum Jiingsten Gericht n~t;~efunden
wei'den.

Aut' den Tod Cetadachs, Abtes von Clonmacnois, im .Jahre 850.

101.

Ml111achtort, a Cha:llainn chruaid, a sruaim amal eeodo sleib,
• dorillllllart ee do each leith for dreich nithaig niamguirm Neill.

,

du Strom wie Nebel vom

aufdas 'tapfere glanz- und
Fluch iiber dich, grausamer CallinnfluJ3,

Gebirge; du hast vonallen Seiten den Tod
ruhnivolle Antlitz NiaUs'gezwangt.

Ni caraim in n-usce nduabais immetheit sech tofb 'm'arais,
a ChaUainn, ce nomoide, mace mnii baiderobiidais.

Str. I und2 FM 844, Str. 2 AU 845: imteit seoeh U imtheit M robadis U.

Jch liebe das unheilvolle Wasser nicht, das zur Seite meines Wohn

sitzes vorbeiflieJ3t; 0 Callinn, ob du dich gleich [deiner Tat) riihinst, du
hast den Sohn einer liebenden Mutter ertrankt.

Aus zwei metrisch verschiedenen Gedichten imf den Tod Konig Nialls Cailne mac
Aeda Oirdnidi, der 846 durch, Ertrinken im Flusse Callinn umkam. - Die relative Form

'. immetheit, die \ch einsetze,' gibt die notige Silbenzahl.

o
102.

I Dursan, a De, d' Fedlimid, tonn biiis ha rom rodb~idi,
fodera bron d' Erennchaib nad lIlair mace Crimthainn Cliiiri.

2 Is suaichnid do Goidelaib, tan doniinic dedenbaig,
l'osciiich ar in nErinn n-uaig ond uair atbath Fedlimid.

'3 Nidechaid i rredrige marbiin badid n-ingnat.liar,
flaith fial fo rig nAlbine co priith nicon gignethar.

Str. I OS &46, Str. 1-3 .fM 845: rodbMdhe CM claire CM suaithnidh M doanic an
dedenbhaidh ]If ar an erinn uliigh M rredhrighi 111 l:>adidinnigrethar _~f gignethair]l1.
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Ein Jammer ist es, 0 Gott, urn Fedlimid! Zu friih hat ihn die Todes

welle ertrankt. Da.13Crimthanns Sohn nicht mehr am Leben ist, 'bereitet
den fren Kummer.

2 Es ist den WHen offenbar, als der letzte Kampf gekommen war: yon
der Stunde an, da Fedlimid star:b, ist. es mit dem jungfraulichen !I'land yorb~i.

3 Kein Toter ist in das himmlischeReich gegangen, der so wunuerbar

war wie er; ein Herrschel' so freigebig wie d'er Konig yon Albine wird
his zum jiingsten Gericht nicht geboren werden.

Auf den Tod Fedlimids mac Crimthainn, Konigs von Munstel', im Jabre 847, Die erste

Strophe slammt des verschiedenen VersmaJ3eswegen wohl aus einem anderen Gediehte als die zweite

und dritte, die zusammengerJoren. -Clare (io) n., ew Sitz del' Konige \'on Munster, Vg!.
i C/ariu Baile in Sc. § 10 (R). - dedenbaig, wie augenscheinlich Zll lesen ist, macht wegen
des Reimes Schwierigkeit. Auch Raw!. 502, 85a 40 wird das .Wort vom Toueskampf ge- .
braucht. Es heiJ3t dort von einem Konige:

re seeM [m)bli'adna reraig ram co r()ndedaig d8denbag

'sieben Jahre lang erstreckte er den Laufl, bjs ihn del' letzte Kampf bezwang'. - ZII del'
idiomatischen \Vendung, die in roseaieh ar Erinn vorliegt,vg1. O'Mule. 3 I I, wo es von einem
nicht lii.nger Kamprfii.bigen ("eeh nad/ehet i eath, dihtll) heiJ3t: rosea/eh air6 'es ist mit ihm
vorbei'. - redrige kehrt unten :-\1', 106 wieder. Ich keune das "VOI't sonst nicht. Wortlich, ..

'ebenes Reich', scheint !lS cin dichterischer Ausdruck fUr das Himmeh'eich ZIl sein. - Ein

Ortsname A/fline ist mir in Munster nlcht bekannt; denn del' jetzt Delvin genannte FluJ3,
del' altirisch so heiJ3t, kann es doch bier nicht sein.

103.-

I "Monuar, a· d6ini maithi, ba ferr a laithi chluichi,

. mor liach Cinaed mace Conaing hi lomainn dochum cuithi.
2 Iarna chuimrech isin nan mol' liach rocestar int sliiaig

ac aicsin a airbi biiin forsin triiig os -Aingi uail'.
FM 849, die erste Strophe aueh AU 850: dhaoine maithe M laithe c1uithe M cuithe J'I

rocechtar M rocestar ego airrbhi J'f

I Wehe, ihr guten Leute! besser waren seine Tage derLust! Gro.13ist del'

Schmerz,di\J3 Cinaed, Coning~ Sohn, in Sackleinen zu Grabe getragenwird.

2 ~~clldem er gebunden in den Strom 2 geworfen war, erlitten die

Kriege~{MBe~~;§chrnerz, da sie sein,ewe"it3e~Rippen auf Clem~trand iibet
deql'::k~lt,,~:;~:~~~~e~bli~kten ..' , . "

,~w~Hriri~tl~~'<nud~rn; .. Vgl: Jir8an & in" ria~''~Orii'Met~.D. Il 14, 66.
}. 'O·'PPNQ;:i;t·iib~~~tite 'in the sea', ~ber ·ri"an~. I3f~.: 'W~erla~r,

, den FliIj3 btliiehen"~::. ". ..~~::.
. . ,;.' 'i';;"..
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104.,

Nau mail' Ciniied co lin scar fodera gal i each thig:
oenri a loga fa nim co bruinne Rama ni fi!.

Three Fragm. S. IS0: in gachtaigh - bhfail ..

Da13Cinaed mit einer Menge van Reiterschal'en nicht mehram. Leben

ist, ruft Klage in jedem Hause hervo.r: bis hin an die Grenze Rams gibt
es keinen einzigen Kl)nigseines Verdienstes unter dem Himmel.

A~f den 858 erfolg;en Tod des Konigs der schottische~ Pikten Ciniied mac Alpin.

105.

I Sirechtach ro.srethnaigeda seol ndobroin for Ere,
6 atbath ar slicht ruirech Miiel Sechnaill Sinna snede.

2 Is imda mairg i. each du, is scel morIa Goidelu,
dorortad fin tlann fa glenn, doro~bad' ardri Erenn.

3 Ce du' d'imrimm gabur ngel o.cus d'imbud ech fri sam,
inid Miiel Sechnaill indiu atchiu i ndegaid da dam?

Str. 1-3 FM 860, Str. 2 Three Fragm. slecht M seachlainn M in gach MF dorodba
aoinri F iomadh M enid ffl deadhaidh M.

I Kummervoll hat sicll uer Schleierl del' Trauer iiber Erin gebreitet,

da: Mael Sechnaill vom schnelltlie13enden Shanno~ auf 'der Spur gro13er
Kl)nige gestorben ist. 0

2 An jedem art ist gro13er Jammer, e~ ist eine grQ13eNeuigkeit fiir
WHen, ein roter Wein ist dasTal hinabgegossen warden, ein Hochkl)nig
van Erin ist-a~sge1()scht.

3 Wassoll das Reiten van wei13enRossen und die Fiille del' Pferde
idr den So.mmer, da icll Mael Sechnaill heute hinter zwei Ochsen erblicke?

Auf den an einem DieIlBtag, de~ 13. Nov. 862, erfolgten Tod Konig Mael Sechnaills von
lrland. - Zu sneid (,,, liiath H. 3. 18, 539) vg!. sriiamandai sn8d, saerjola AIm!;. 253, ag seng sri8id

1 Wortlich 'das SegeI'.



Four Songs 20 § I. --- c~ dii d'imrimm, wortlich 'welcher· Ort flir Reiten?', d. h. Reiten ist .
jetzt nicht 'am Platze'. Vgl. cia dii duit combiiUfri hAed'! CZ IX 459 § J 1. Aus solcheOl

und iihnlichemGebrauch von dii 'Platz' hat sich die Bedeulung 'passend, angemessen, ge
hOrig' gebildet. do,,~ welches PEDERSEN§ 52 ala Kasusform zu dii, stellen mochte, halte jch
jetzt flirein selbstil.ndigesund davon zu trennendes Wort. - i mkgaid 'dii dam, in dem
von Ochsen gezogenen Leichenwagen.
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106.

,.,.

I Cobthach Cuirrig ehuiredaig, domna rig Lift l~nllaig,
dirsa.n mace mor' Muiredaig, ba liaeh ua eoimfind Cellaig.

-0
2 Clethe Laigen legnide, sui slan sothehernda soehlaeh,

. retglu ruirtheeh redrige, eomorha yonlaid Cobthaeh.
LB JOJ b, FM ~68: cuirig cuiredaig L cuirrethaig M litre L lipthe M sochernda L

slan segainnM redlu ruirtech L retlu ruirech M redhrighe M.

I 'Cobth8'Chvom seharenreieheIl:Curreeh, Thronerbe des mantelreiehen
Life, -.- aeh urn den gro13en Sohn Muredaehs!. ein Jammer ist es um

den holdseligen Enkel Cellaehs! ..

2 Hau~t der Gelehrten von Leinster, ein vollendeter, freigebiger,
hoehberiihmter ~eister, ,ein Stern maehti&,enLaufes im himmlisehen Rei~h,
ein NaehfolgerQonlad es wa~ Cobthach. .

Auf den Tod Cobthachs, Abtes von KildllJ'e, im J. 870, den LB JOJ b sapiens et doctor,·'

nennt.· Hier steht auch ein kurzes rhythmisches alliterierendes Loblied aut' ihn, in dem el'
biiaid hiinliilra hind 'Glorie der siiJ3tonendenweiJ3enSprache' (d. i. Latein) und mit Bezttg,

... auf seine Abkunft trrathg~in 'flirstllcher Sprol3ling' genannt wird. Er scheint sich besonders'
mit dei'.Apostelgeschichte beschiiftigt zu haben, .denn das Gedicht erwiihnt acta na n-apatdi
n-iiaaal. Es ist ilbrigens zu seinen Lebzeiten ~bgefaJ3t,da es am Schlusse heiJ3t: aiierthui'ld
coemt(h)und cobair (zu lesen: Cobthach?) 'seine Hilfe befreit uns, tut uns Liebes"2.- Cui-""~ch,
das heute Curragh von Kildare genannte. GeUtnde, ofter mit dem Beiwort cuiredach; z.,B.
RI 502, '84b 32 (hi flaith Caimch cuiredaich), das auch auCPersonen beziiglicb.vorkommt:
ni" mai,. Cormac l'uiredach Arch. III 312; 5..- 8othcher~da aus so-thigern-ae eig. 'nach Art eines
guten' Herrn'. .,..- ruirtMch aus ro-r~thech wird H. 3. I8, 74 mit rith mor i man glossfert.
VgI.ruirtM~~,nan RC XX 258. In dbertrageoer Bed,eutung intlecM ru;rtheeh Anecd.V 26, 5;:, "~~~{'"
ciaptar,'Mffrt/lig a. nu Alex. 572. -:- Der. urn 52() gestorbene Conlaed war der erste Abt-.~;"

bis~O~~~~i]tiI~e. '.. - . .... ·:,""";'f"'~'/'~'; '.' I ". I ',' ,;

.,~~,'_';:_,t~:-'_~~r:-·:"", ,,_~-:,c :~ _ _,' _ :,'I·~<~,'~.(-i_" _. . __:: _ .:. _. ',;_ ,:,: •.~~.;:

tS~t~~chTig.603 mites .z~ lesen.r'c:r:~;,rfg" Cl dil ,,.eo"" usw. 'ii~f~,
, .,.. ~ o~t~;.:~~·:,~~kllirt m~~c~otcQemal'flI!dc()b~~Xi#im "itf;Jch:iJii, '.•.~ tan bim;a hi,'7iiJ(
:' ZU,coempim~. in, ~elerh:Sinn~8. TaUBidYSEl(QZXI)65.AndE)toe Beispiele des jVo~,

'.'t.,· . ctUm'ingai,,;,,~c~~aMetr. D. I.28;(Jmnaitcli9r(J~~ fUcaemad ti-;:~.ID J5 § j6::ID:/ '
~::"'~:':;:: sell)~~)iiuie.atici(~p:~;g;m_ Me~. D. IU 350;, LL'.3~8b 37: , ,;' .'

~t~:,ttr,,·~:i~:t;'?~;t:~,:/ ':'>;.t·~i::~': ,';;.' .... '!':':.'~;:;i{>"



~~f!.r~.n'· ('r;' .) . ,. ,.·~~;,~~4.7~1~,;/'.~·, •.., ':tQ (l"{ • 'r =.'" ~-;./~~~
';'y;~~~!t;i:~::;;{t;f!(t':'t',·.~,~;·\'i :;. ';' /\·:C:,:·?·I\~·. ,;-;t".;l: ",~~" :"1'{ :.<r'·:.:,

,';jJ'~,,,,,-::·.L;···" •• · (.' "', ..•., ·'·'r'; .. '. '" .•.• 'f ""\',~;,\, ,. '., •••• u~;.~"\ 'J..;,;' '.' .• ' , .er';' •..•..'.;'··, ' .. '. " .", • ' " • .•..• . • .' '('q-: ,.
)~..; ;>·~.;.,~f<·~:~.,,~:~'~t:~-#:~~:...;~~,:,;.~.'. .~ ::r;~ 107i"~"" "'~.t~;··: ...:;;.~·~.'\\i :;.·-·;~1, ~..~ •.
•••'.,J .•..""'.sJ." •• ~);. "'.'''' .•~,., •.. , .,.".,.. .. • ".(. ~~ "',' .~">Of'" • \. ,\<ot, •• .h,\.\·~":t-OlIl·;1~Ar..· ":.'~~,'';'',;''.I'··t··.~·,'>':~'·'',~7'·--.'':-4, .• _4 ~.t.I':~"'.f~';-"'·"'· ~ L".~-: ..l-!.""",. _

~~~~'~~~~,A~W~!:i-g~f~i~ll:iiin,," gair f~r,::~~~fri.a!n~>.~~F~~~·~~~l~:'; .._. . ..' ..
~~athri:Pl.:piiJR~eel,l.el~ib.ne Cumn .'.fo ..ch'~$~IDbcUiU-i .hDr~ ,.Ohliab: .:l""·· ~

~:~~!-;.,·,£'Fill81-:f#i.dO'IDh~n,:l,;· .. ' , ,: Ij~tJ~~1..f'"/:~:,<,':r;,."·.;':>::' ..l;'~":
.• ' J! I" t,....' r~· : :'/,'.,./'" I", '''.. .. - ' .•• {. - ..•..•. ~N-:.··'.... :", :

~ •• , •• > ,;"fl'.'':ill..,f. ," .l' • " '1'1,.·j. ., '\.}f"~,,.h.·fJ·~;.··. "'l~ • _ •.••• "•• i~~" ','"

?'~i1f':'.'.:/:!>~~~ach.'~O~&o~~~i~h~~Or~hail!"~~ac~l~c~~ t~ti!~4er ~~~pe(de~' .
A~We.~~""initSchare:n ,Y.9P' Gei~eln, ein fromm.et~~rieger.aus,.09n~s G~~~h)echt,

t ( •. 'J',' • '", ...•:- ',," c' .. ~3__" _,..ll;iJr: .. .,' • • ..••. ~,. .'

.':j."\11egt unter Kreuzen aus IlaselholZ in Dr~(mff," , . .
:'r ... AM den 873 gestorbenen Filrsten von Cenel .Colrpre mor, einem in .d~r heutigen

'K.." BaronieCal'bury in del; Orafschatl Sligo ansiissigim Stamm,wie HOOANOnom~ 2t7bgegen
t~i..0 O'DoNovAN,FM J 5'1 Anm. 0 gezeigt hat, del'. ih~nach Longford verlegen wollte .. Dort~'...' .

liegt Drumcliff und gewiJ3 auch Orchaill, 'eil1 Ortsname, dem wir oben NI".49 begegnet sind.
- Zu giiir ftr ndornan vg!. Colmiin Cliiana, giiir each t"irFM 924. - conrJem(a) f. eigentlich
:Einquartierung', 'Oiisteschar', Vg!. connem nallglan notbiiaaal SR ,1656 von Adam und den
Seinen, denen dieEI'de' zum Wohnsit~ a.ngewit'sen wil'd; 'na co7l1~jm('omlnriiaig ib. 3458

vonJosephs Briidern in Agypten. - Im Buch von Flmagh S. 194,4 wird ein aus Haselholz/
.' gem&chtes. Kreuz erwihnt, ·das als cathack in der SchIacht vorangetragen wird. Bier sind
. To~nkreuze gemeint.

108.

I Gnii grian ~,Coim~hlainde,cenn c~abuidinse hEbir,
mad gab nasa·<.lJ;loibrainne comorbaCianainchelig.

2 C~inmair' samad sorchaide dia mha. cenu, ceimm cen chia,
dirsan mind:'mor molbthaide, ar cara caimflnd Giliii.

Three Fragm. S. 196, FM 870: h~mhir F~lldo ghabh F noempra.inne M molbhtha.ighe Fhi
gniaa F. . .

I Gnia., <.lieSonne unseres holden Geschlechtes, Haupt del' Frommig

:'-:-"7,. keit von Eber's Insel, schon. ist. er in die Versammlung del' Heiligenschar

~!~:~.. eingezogen, der Nachfolger Ci~na.ns, des Gefahrtenumgebenen. '
:":",:. 2 Gliickselig die erlauchte 'Gemeinde, deren Haupt er war, eine un-

o ;. ~

,:-"".getriibte Wiirde. Ach um das gro.l3e gepriesene Diadem, unseren hold-
\seligen Freund Gnia! 0

Auf den im' J. 872 gestorbenen Bisehof nnd Abt des von, CianiLn gegriindeten Dam

Hac Q. Duleek) (a1lcorita et episcopus ~t sc;riha optimus AU). - Zu cf8!echvg!. Ctrhall criiibtM"h
cilsch ChJ"on. Scot. S. 182. - mind molbthoide wie ba molhthacn in mind Metr. Dinds. JI 10,14.

109.
. .

'~or;; liach Cinaed, 'grata mind, macc Coscraig co srethaib sna,
inbreabuada, baile bard, c~marbba ard Achaid Ba.
FM 874: snau.

JPM1,-hi8t. AM. 1919. Nr.7. 7
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Gro.13jst die Trauer um Cinaed, ein hochgeehrtes Diadem, den Sohn
Coscrachs mit Reihen von stromenden Scharen, die Flamme des Triumphs,
die. Verziickung der Barden, den erhabenen Nachfolger von Achad Bo.

Auf den 876 erfo1glen Tod Ciniieds, AbIes von; Achad Bo Cllinnig (Aghaboe) in Ossory.
- sno (anau, S1/it)'Strom' gehOrt zur erweiterten Wurze1 slIa-u-, die in "&W, skI'. snauti vorliegt.
S. WALDE S. V. 7/0. Im eigentlicben Sinne tar Segsa anit :Metr. D. II 78, IS; i ,~ru~hna strdrung
na snaIl SR 2183. Die Dicbtel' vel'wenden esim Sinne von 'Menschenstrom, Menge' \Vie
SR 6759 alan1/ Daut"rl,sretna sna sell. Das \-Vort liegt wob1 auch in sna-brat vor,das 'King
and Hermit' § 23 ein dichterisches Beiwort fiir den Sommer ist, etwa 'mit waIlendem Mantel'.
- Zu bail6 bard vgl. becc do miir 'TIIolamair•. tria baile bard Arch. III 219. Wie die 'Contri
butions' S. 167 zeigen, ist de.r Sinn des Wortes baile besonders prophetia, aisling,ffs.

aO i{. ME YE:id

110.

Broen macc Tigernaig cen gOI, cadla a erchloss fon mbith ce,
Dengus do guin amal Broin, cani oindo decraih De?

AU 882, FM 880: a om. F Cl'c1os codd. che U IoenU c1ecraidh M.,.

Broen, der Sohn Tigernachs ohne Falsch, herrlich war sein Ruhm in

dieser Welt. Da13Dengus gleich Broen erschlagen ist~}st das nicht eins
,,"onden Wundern Gottes?, .

'.
. '~',

111.

. I Tromm ceo for coiced mBressail .' otbath .leo Liphi lessaig,
tromma esnada Assail do bron ,tesbada Tressaig.

2 Scithmo menma, muad mo gnas, 0 luid Tressach i tiugbis,·
osnad Denaig Liphi liin Laigen co muir macc Beciin .

.FM 8814: tromcheo - 0 atbath - i liphi - tromm -:- Iluidh - liB _ 1aighin. c.

I Schwer lastet der Nebel iiber BressalsProvinz hin, seit der Lowe

des vestereichen Life gestorben ist; schw~r ertonen die Klagelieder Assals ,
RUS Kummer iiber den Verlust Tressachs/ ;..;, .'

.~·~Maiijst Illej~, Sinn, verstort~ei~~).Anblick,·s~jt Tressach in4~;/'
... r~,A>'l-,',,:'_:, ":, : ,:,.' '. ., " _:,","'.'i","<"" ". ",' ,',',"1- ,',,'" ,'j.', , ' ":",,' ,:",.~:.

Todgi4g'i',bis an'dwi;Meer von Leinster:~4i:ingt das~~iifz~jj:'des mel1§cpe
,~ " , "',: ""i."'_'c,;, •. -" :, :'}- : _ '··f\·:<'-'</.'" 'i·;·':,~~ir'_::.~' ":'{:'~.";~:','._

\ reichenpen·ach., Li1i'um den Sohn Becans:)\:,"" ';S,~~:i',~,', , _",...~'.~.~'"\ . Awiei~~~ G~ich.$~~ori Flann mac Loniiin:~~>d~n'88;j~~J:; SchIacht::~i~i~;~

Hiuptling',del; Ui B&irrcheMalge, T;essach' ~acJ3e~1h:,·S.' Zur;,J~~lt.Wortkund~':§,~3"
Za ti'Ug~haa·vg1. mqnitoir~edto"" tiugblii; RI 50,2,.84 b4i;, deocla,tiuU~~if..SR 6725; ,~~, ?~.

/ ',: ,', , . ":;. '!:;\:{-' ':',/~{~{~i~::f':'~~

AuC ,den Tod von Broen, Sohnvon Tigernach und Oengus mac' Miiele, diiin durch,
Fein.deshand im Jahre 883 • ..,.. er-cM08~ auch Lt 287 a 28: un/aid, ("ch/os Erendmag~ Vg!"
den Eigenname~ Aurchlosach RI 502 152b 10." ,"



;i~:;;:·:J!7~·;~~kt~?J;.r!"f.~·~~4~!jrlJ?i~~;r~;W~r~~
:,:;:';,;:'i,Ni.:i~rli~~:,t&1ajntogu~ ~it1lg~Temroturu,?,:" ,'(}""G, ...

•.'~>"t ;~f~fheil ;,~riu lrm&r 'ferf~>1\riielminglan i~5:h't;',
•• >-~ l,~.\..••.•l~: ~.".. :;, .• '. ..' ;,j..~:,.,.'l.: __"" ...•, '-,,)' (:"" -,.>t:t;/"~.· "'_

, ~ '"'",''2' ~. essib biis een dolmai,lll "~p~~htgn¥,~o, trili.rbu,,:t;
. _ '. - -,~, ~: ,:. '~' .. ', ~'.. . • '\'~Jl-"/,'_':".,-'_:'-' . '-,,' _. ',,' ·,._··,~i,?'."~:nir iadad 'Warn trebthach i tof'Benchaid'ba.did n-amrn. ;",:.

: .' _ ".' :::".' • -', ' ','. >: - \'~-"':' ;/",'-, '_ . -, ',_ _ -, ,- _ -. -'.:r .;:.. "•...•~_- -.

AU 886 (vg1."879),· FM 884: farlaig U talni~~' i~ccha M tbaI;gai' temruif i 'tteml'aig ,
, tura M taircell U trebtbiUgh M badidainru U b8.didambm. 1''1.

I Es hat die auserlesene Erde nicht bedeckt, es wird zu TarasTiirmen
nicht kommen, das UindeiTeicheIrland hegtkeinen Mann wie den: milden
herrlichen Mael Muru.

2 Es hat nicht den Tod ohne Zagen getrunken,· es ist nicht, in die
Gemeinschaft zuden ,Toten gekommen, es hat sich die bebaute Erde nicht

'} iiber einenKennerdes Altertums gesehlossen, der beriihmterwltre als er.
Aufden Tod des Di.chters Mael Muru von Otban (Fathan) im J. 887, den die Annalen

7"rgfjliErenn 'Diehterkonig von Irland' nennen. Auf.)er einem grol3en Gedicbte allf die Be
siedelungen Irlands besitzen wir leider nur Brucbstiieke von ibm. --,. Zu talam togu vgl. talam
toga co me;t rathEr. I 39 § 4. .;;;,..,rrmar = trach, zu i"riu 'Land'. Vgl. .fri hErinn n-i'raig
LL 127 a 30. - dolma (ia) f. 'Unbereit$~haft, Langsamkeit, Zogern', z. B. cid so, a Duid, a
dolma nombii1 YBt 123 a 28. - trebthaig M giibe Reim auf senchaid. Es ist vielleicbt tal-
main trebthaig zu lesen, indem sicb beim Passiv der Akk. statt des Nom. in der spiiteren
Spracbe ofter findet.

, 118.

Mol'liach Muiredach Maige Liphi, laech linib cuire,
ri Laigen co lir lebeilD, mace Brain, biiaid nEl'enn uile.

2 Inmuin gniiis, cainiu rigaib, caim diiis fo ligaib loraib,
gilithir sliss a sidih, robriss' for milib moraib.

FM 882: coller - caoinibb - gilitber - sidbaibb.

I GroB ist del' Schmerz um Muredach von Liftfs Ebene, em Held mit

ReiheI1von Heereshaufen j ein Konig'von Leinstel' bis an die Meeresestrade,
Bl'an$.Sohn, der Ruhmesstolz von ganz Irland .

. 2 Lieb war sein Antlitz, das schonste unter Kl;)nigen,ein holdes Kleinod
mit reieher Farbenprachtj so weiB warsein Leib wie aus Feenl~nd, viele
Tausendehat .erbesiegt:

Auf den Tod von Muredacb mac Brain, Konig von Leinster und Abt von Kildare

(rex Lafl~nensium ('t 'princeps CilIe' Dora AU) im Jahre 885.
7*
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114.

Ba liach ua Cathail cain, foben suba, si1 Beraich,

mace rIg Ratha Baccain buain, ",Cinaed cinged gin nGabruain;
FM 886.

52

Gilla Cellaig so aniar, gobar Cellaig lais 'na la,im,
is mana del' in scel garb, ni d81h, ','is" marb mace Derb-ail.

2 Ni boi mace rig rigi tor fo Chellach ngormainech nglan,

teglach fo theglach ind fir: ni HI fo nim, niamda gal.

FM 890, die zweite Strophe auch AD 894: ,a.n scel --:- as ---, ni fail U,- ri' M _.
niabtha U. ' . '

115.

Es ist ein Jammer um den edlen Enkel Cathals, es vernichtet die Fl'eude

von Berachs Geschlecht, -- del' KOlligssohn von Baccans dauernder Veste,
Cinaed, del' den Pa13 von Gabran zu beschreiten pflegte.·

Auf den 890 gestorbenen Cinaed mac Cenneitig, Thronfolger von Laigis (Leix), .wo
auch Riiith Bacciiin lag, aus dem Geschlecht cler Di Beraig, ein~m del' forsluinti del' Vi
Garrchon (RI 502, 120 bI 4). ...:..gin ('Mund') Gabrilain dichterisch statt Belaeh odeI' Belat Gabriiin,
Name eines bekannten Passes zwischen Leinster uod Ossory. Zur Form Gabroan (Gahriin)
vg!. Alt. Dicht. II 13. - cingim mit Ace. wie in NI'. 121. .

I Cellachs Bursche kommt Mer vo~ Westen, Cellachs Ro13 fUhrt er'

in del' Hand; die bittre Nachricht ist "eineVorbedelltung von Trallen, e~;"
ist kein J.Jug: tot ist Derbails 80hn. .,;'

2 :Es gab keinen, 80hnein~s scharenb·eherrschen.<len Konigs wie
edlen Cellaeh mit leuchtendem Alltlitz; ein Hausgesinde wie seines" gibt ". "

es nicht unter dem Himmel, so glanzend an Heldentaten.

Auf den im Jahre 895 erschlagenen Cellach mac FI!tnnaciiin, ThI'onfolger von Bregia
(1igdomna Breg n-Ilite AD). "'Die Slrophen werden seine~" Vater zugeschrieben . .:.- Derb-iiil,
del' Name del' Mutter. '

;;\:~", . i,,}1,6~~;~~}J[j,> >&i:\ . ...
ffi' e~tiin 'ehruaid scarus:sa'~' 'frh.IUfiel:"Ruailaid::.'ran,"rathach;,

'diA.,48f~ain'gabus-sa '5'<6~ili to;.iiik~~ii::piaiCq,m,~~t~'r. ' ,

FM896;'~~~i~;:~-{ran ra~?;;:,:' ' ' '. ··~;~i~~;·f(·:',i~·..;i"
.\.'~.:~.' '~~~;.(,



Ruiri eehtaeh' Essa Ruaid,
assih dig mbais,biieglaeh

F:tVl899: immottecraitis.

imma teeraitis inorsliiaig,
se, 1ar,erad UI IE5sse.

Del' 'tatenreiehe Grof3kl>nigvon Ess Riiaid, urn welehes sleh gr~e
Kriegsscharen ordneten, hat einen Todest~unk' getrunken - er hatte sieh in
Gefabr begeben, naehdexner d~n Sohn VOID StammftJ~sses vergewaltigt hatte.

, , '

Auf den Tod Fogartachs, Sohnes von Mliel doraid, Konigs von Cenel Conaill mitdem

Sitz inEss Riiaid, der 904 durch einen UngHicksfall umkam. - ;Ia' Iifs. ist eine oft vor
kommende Bezeichnunt fiir' Christus. "'les8e dreisilbig 'vie SR'S80z, 5984 usw. Der Dichter
sieht 'den Tod Fogartachsals Strafe fur Kirchenraub oder dgl. an. Zu biieglach 8e vgl.
jianda 88 (sic leg.) Festschr. St~kes 5 § 10.

118.

I Muiredach, ced naeheoinid, a ch6imu?
~

is domna do dunebad, is nell co nime noibu.
2 Morthesbaid 'int ordnide, mace Cormaie milib maisse,

a. minn foroll forglideba eaindel 'eeeha claisse.'
AU 911: cainid - coemu - noemhu - oirdnigi - maissi - claisi.

I Muredaeh, - was beklagt ihr ihn nieht, ihr Diehter? Es ist ein
Grund zu allgemeinem SterbEm, es ist eine Wolke (del' Trauer) bis zu den

Heiligen. des Himmel~.
2' .Ein grof3er Verlust ist del' Erlauehte, Cormaes Sohn mit tausend

VorzugeJl,',das machtige .erlesene Diadem, das eine Leuchte Jeder Ver-
sammlurigMar. " , " . ,

....•• v. . . ;'.,

'Auf den,Toddes im Jahre 912 im Refektoriu.m des Klosters durch den Blitz, erilchlagencn

Muredach, Abt von Druim InasclaInn, jetzt .Dromiskin in Louth.
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119.

Dirsan bith i mbethaid dam d'eis rig GoideI oeus Gall:
toirseeh mo rose, erin mo chre 0 rothoimsed re fri Flann.

Corm. § 606: beith B Im drittm Vers tesm YH:" eriu een degollam de l'otoimsed Y"
ratoimsead B rotoimsid H.

Wehe dal3 ieh noeh am Leben bin naeh dem. Konig del' Giilen und
Nordleute! Betriibt ist mein Auge, es verzehrt sieh mein Leib, naehdem
man Flann mit der Rute gemessen hat.

Bezieht sieh wohl auf Flann mac Mail Seehnaill, Konig v6n lrla.nd, der\'on 879 bis 916
,herrsehte. Da die Handsehrif't M von CQrmacs Glossar die Verse nieht enthii.It., sind sie

dort spii.terer Zusatz, wie sie den~ ja auch UaehCOl'Dl8CS Tode verfaJ3t sind. ~. Die Lesart
von B im dritten Vel's 4st vorzuziehen, weil sie den Anfangsreim toirsech auf ·thoimsed hat,
der sieh an einer ii.hnliehen SteIle in Metr. Dinns~ III 186,51 wiederholt: tm:rsech' bas de,

rotoimsedft fri cness r,flier, wo di~ Hss. fiilsehlieh rot1wimsu:h lesen.- f'B hieJ3 die Rute

aus Eibenholz, mit der man den Toten MaJ.1nahm (flesc idaith domitte jrillfla colnai Corm.).

120.
Immon eathbarr, imma elethe' eo rrian reilseng,
immon rig reil, immon ngrein ahlnehaib Eirenn,
immon ndaig nderg nderg6irbuidi batar ill,
immon inbarr fotailatuili, 'jmm inann Midi.

Ir. T. III 8 § 9: :imma BtJ r~~seang B reg~ Ifreid'sneid Bi, ima rig H reIl B imma

grein H ngren BB- .ar inB ,in inneaibh BIJ breecata~ nUi H breactoir He BIJ fontaIla B~.

Um den Sehlaehtheim, um den Dachfust, der bisans gliinzend duftige
,Meet ragte,' ulll den glanzvolleri Kljnig, um"'aie SOIllle, die iiber Irland. . ,'.-' -. .. '", . . " .. '. . -

seheint,um die"rot~ Flamme gelbroten Goldes waren viele versammelt,
um die Krone, unter'der aIle Rau~ finden, um Flann von Meath.

Aus einer' Totenklage des 930 gestorbenen Dichters Oengus mac Oengusa auf Konig
Flann von Irland. (I~t dixit Oengus mac Aenfju9a i marbnaidhFlQl'nd S. 25§ 9)'

, . ".,

12.1-

Ba' dethbir do Goidelaib dia lectis dera fola

.• ,;..Qat cing Tailtin toidenaig iiiil Fl~tnn Flann in Broga..
> ," •• ;.FM;.hV~:,">dt-: tailltetaoidhen •. ": ,:;.; .. (,,' "-~'~ '" ~-"." .
.;_,._~..~l" . ':~~~,." "~·~'/:<;t~.,;,,,<',~>_,,"<"_ ~. :..·_\.,.<:\\~"::'-<'.;~,_I ..;;'~:"_",,~;,,,,,';:';~'.....:.'..;' ./.' .,_~i,: .,_,' ".~.~!•..,;>~r

,<';'~~;;,-:" .""~"!S~:.",~.;;;!~Ph~,~~nn d,i.e<G~~en;l>h\t~.~~~l~~~Jl~~;,;l~ts~s~~.n,dal3de1!~~~~~
•., ·tt.t:·FlanIls,";~~·~~:,I~o,m.~,~g, ni~h~:.~ep.r,:.4~:.s~~~f~nrei~~;~?TagUn beseh~ei~~

t""',,:, ":Auf"d~J~:rTbd':'~'lari~8;"des.S~hne8":':":M:ieC :ii'hilifii.sj: lIemlch~rs. vOIi Bl'egi~"": d'. '

,~£;~~~~S~2~~~~;;r~\~~~J~~I~~g'wir.·~m .'~.'~d~·~~;~i~~rj



oB~hstUck~ d~~~rif~lf~~t{1~~t~~tll~~r;J~~~:"':~?,~1:~~~~11~~~~

"" ,.,',",'••" '1~:~J~~;[','"'.")ljlif,!>;~':'~f,~'0f!
'J~IO,,9ta.;\doD>~~demaig, 'mo~'Jj~~,n "ehroib t'~b~<'ehfunra(\'>;;;':·,.,y§7:';'

~4ti~~;~~~:t~te,oaor~W~emOltae~]~~t"{;;,;i~~,t:'i,'~
Moehta, vOllcler Ebene vou,Meath, gro.f3lst cler'Jam~e~' unr' deIt.::-',\

schthien duftenden Zweig! Das Haupt ,des geistlichen Zuspruches1 is't',
'J

gestorben, die gepriesene Huld von Mugna.'
Aufden Tod Miiel Mochtas; Abtes und Schreibers von Clonard in Meath im Jabre 941;.

- Ob statt ciiinchomrac etwacair chomraic zu lesen ist, w~s z. B. Lism. L. 737 von OoIum'
Cille 'gebl'auebt wird? Sonst ist cliinchomrac, 'freundlicbes Entgegenkommen', das aueh als

Eigenname vorkommt, hier personifiziert gebraucbt.

128.
. .

I Ma robith iia Bressail Bricc," grib thuir thriccthressaig, for torc,
ondiu co brath mbairnech mbalc Ili tiefa Laignech foLorc.

2 Lorcan Laigen i treib ,throch, maigen\eet cloth, carad nath,
dirs~ d'foidiuch rolin' bith, is crith, is coiniud,' is cath.

3 Goimdiu coicidGoidel ngaeth, marogoet for laech, ni lith,
ba lug lonn fri leiim:llj n-ath, is :beimm do brath ma robith.
FM 941: tuir trie treaaacb - onill '- troch - dfaidbiueb'-: caineadb - coimde ~

ngaoidbeal - rogaetb.

I Wenn der Nachkomine Bresal Brecs erschlagen worden ist, ein
Greif von einem schnellen streitbaren Herrschei, euer Eber, - von heute
anbis zum zornigen gewaltigen jiingsten, Gericht wirdkeiner ausLeinster
kommen .wie Lore.

2 Lorcan von Leinster in der' Wohnung der Todgeweihten !er, die
SUitte von Hunderten vOIlRuhmesspriichen, er, der die Dichtkunst liebte, -'

wehe iiber den Jammerruf, der die Welt~rtdllt hat, es ist ein Zittern, ein
Wehklagen, ist ein Kampf.

2,< Wenn der Herr einer Provinz der weisen WHen, wenn euer Held

getote't ,W~rdenist, - es ist kein .Fest; er war ein ,kiihner Luchs zum Sprung ,
in die.FllI't,.es istein Schlag der Vernichtung,wenn er erschlagen ist.

Auf den im Kampf gegen die Wikinger von Dublillim Jabre 942 gefallenen Konig von
Leinster Lorcan, den Sohn Faeliins. - Uber Konstruktionen ~ie gr'ib thuir s. Alt. Dicht. I

1, 1 W5rtllch'derSeelenfl'eundschan', d. h. derBeichtiger.



S. ~2. - Meine Emendation tlires~ai!J gibt Reim auf Breasail. - Zu tore im Sinne von
<Anffilirer' vgl. Sitzungsber. 1918 S.1033 und fUge hinzu: far marhad in tuiroTiiiJthail LL

131 a 22; marbaid in tret immon tore! FM 866. - Zu der Anwendung von maigen auf Person en
vg!. magen c;urad Ir. T. I 104, 3.

124.

for sil clainne Cuinn co bratlt;

ba liach, dilechta iath Goidel ngnath.
Dessid digal ocus dith
nad mail' Muirchertach,
AV 942: gaidheJ.

Rache und Verderben haben sich auf immerdar auf den Stamm del'
r

KinderConns gesenkt.· Da Murchertach nicht mehr lebt, - es ist ein
Jammer! ist. das Land del' trariten WHen·verwaist.

Bezieht sich auf den Tod des· Konigs von. AiJech, Murchertach mac Neill mit dem
BeinaJDen na C()chall eroicinn <del' Maritel aus Tierhaut', der '943 von den Diinen unter
BJlikal'i (ir. Bliieiii,') beiCluain Ciiin im Gebiet aer Fir Ross e1'llchlagen wurde. - gniith
ist ein beliebtes Beiwort del' Dichter fiir die Giilen. S. Cain Ad. § 27 nnd Anecd. IT 28

§ 15 :ar cind Gall is -Giiidel ngniith.

Dublitir,' Gipfel der vollendeten Weisheit, er war glorreich in Beant:.
woi·turig jeglicher Streitfrage, er '_war ,ein Meister del' vollkommenen Bu~h
.geI~hI:samkeit;erW8,J'eitremassigeWolke vonGold iiberdem herrlich.enIrland.

, 'l~C·dentod \~on'Dublitir uaBriiatair,' Lekt~rs von L~tb~linn, j. Old ..Leighlinn in

. der Gr~fscha.ft Carlow, im Jahre 991. ~ Zu dliiim ifi,' vg!. Issiic; .. , ba dliiimifir sa 2831.

..Dublitir dind ecnal ualg,
ba siii legind· lebraig loir,

. - '.
.FM 990: leabhraidh •• I

,. .' .. - - ~, -" { - ,.;' .

125.

ha bii8.id frecrai fri ce~h mbaig, .
ha dliiim oil' os ·Erinn iiin.

126.• ~.', ,F .••

.Diarmait _dind ind ecnai' ain, fer cC> fialblait, co n-ollbaig,
, 'd,irsan, a Ri oa recht ran, ec do thuidecht 'oa chomdail.

. FM-9~i;~eccna~ allb&igh - comhdhliil.' f

.-y\,.:f:~i>:JS.5~~~t!~t·'~(~)~~t'~~fpf~l.d~r:i.\~.~cr!iChe~.{~~s,~ei,t,,.~~;.,.~~ .•·vo~,l~~ige9~g~:c
.',"'··;~·f~ ~~·"~"~~r __",;_,.,,~}J~ld -, -':fr~~',';.~..If§~,i~),;~!slor~ei.~~~1.lGesetze;·'fB.~~·..
r; ;'c~:~r~~·:~;1}~;1§,~FJ1dj~~·~~:·-mit;.,J.h.~tg,Ef~pre~~~~!:~~·:;;;;:;"~(:~1~~';.'.~.. ·(/!~f:,~;·
'i:;"~.j t;,'··· ·'-\(:~~11f.:~~~td5tI,?,~~rinits,_~~;~~~-,,~n:. ,~H~!'1Jf,;!;pr~t,r~:~~~j~f~~-.•-,9liiain ~~Ji'~ht:



, :: '7(;~'$';;):~J.;;r~(~;'~t::;~:',f~<,<~:';;.";.,'.',",'".:",i,~:~:.:;r:.~,,' ~t~~~:
,Bro£hstUck~'d&,.·~{tet:~?t};iJk Irlaitds> .', ' "';)7,' 'i~":";

:;,:.":,;\:;,~:~~:~};-~ ;'< '~'} , . , ,~:', ~.

i27 ..,";),1{f':

~nt etmaid,.•irif'a~depscop, in~oiP ..~1?~"cofeH>del~a,:'r::'·
ro,faith'painn ifid apstalaeht .otl~t<tAed, a taeb' ,Themra:'

....•• '.' ", , ""~~i\>..; .•• /....,. .. .•....
~ad inairAed.do~ Bregmaig oimi',C:i\c(),ngelb}aidglinn .glethe rann,

•••.;:_~, .' ~,-J " ,j'~"_~:l.~.,~,,,~'_'" -' -:" '~.-::" .: ••.•

espa jn glegemm glcdenn grinn,..:,J~sta:'legehn Erenn alid.'£" ' •.
FM 10°4: ndelbha - anabsalacht.

I Der Weise, der Erzbischof, del' Heilige Gottes von herrlicher Gestalt!

Di~ Apostelsehaft ist von uns gegangeri, seit Aed von del' Seite Taras ge
schieden ist"

2 Da Aed von der lieblichen Ebene von Bregia nieht mehr lebt, mit

hellem gesichertem Ruhm, del' Lieder sehllliiekt, -' dahin ist das glanz
farbige, liebliehe, leuehtende Juwel, die Gelehrsamkeit Irlands ist in ihm
versiegt. (

Auf den Tod Aeds, Abtbischofs von Trevet in Meath im Jahre 1005. Nach den Annalen
von Ulster starb er im 72sten Jahre in Armagh. Trevet liegt nicht weit stidlieh von Tara.
- ZUIIl Vergleich mit meiner tJbersetzung setze ich die·Colgans (Trias Thaumat. S. 297) her:I .

lste sapiens, archiepiscopus, Sanctus Dei decorus forma;
Transiit a nobis Apostolus, quando decessit Aidus ex partibus Temori~e.
Quandoquidem non vivit Aidus de Bl'egmagia speciosa, vir celebris famae,

, lucens Jueerna;

(0 detrimentuD1!) pretiosa gemma, decus clal'um, interiit ill eo doctrina Hiberniae.

128.

A ehosear derg dcdenaeh
tricha laithe lemennaeh

FM 1022 (1800): occan - mbuidhe.

feseor ,oeon Ath Buide,
o sin co eenn a uide.

Sein lefzter blutiger Triumph an dem Abend. bei der Gelben Furt:
von da an bis ZUll Ende seineI' Lebensreise war ein Sprung von drei.f3ig
Tagen.

AIif den Sieg Konig Mael Sechlainns des Gro13en iiber die Wikinger von Dublin
bei Ath Buide (Athboy) in Meath, einen Monat vor seinem Tode (A. D. 1022).

129.

Seela mora, maidm catha, dith flatha Findruis,
rofersat Gaill grafainn fornn, atbath ar tonn indmais..

II'. T. III 63 § 128: grafanll B fornd B om. L atbath om. L innabais L.
PlIil.-hist. AlJlI. 1919.Nt·. 7. 8



Grof3e Neuigkeit! eine Niederlage in der Schlacht! Tod des Fiirsten
von Findros! Die Wikinger haben das·Wettrennen gegen uns gewonnen,
unsere Woge des Reichtums ist untergegangen.

Findro88, jetzt 'the Rosses' in Tireonuell. - jeraim grajainJl auch I.L 206 b 9, TFel'be 55.
grajarm im Sinne von 'Sehlaeht': i ngrajaind Gall 1.1. 33a 16.52; ria grajuing na crt'ch
Er. V 246, 14.

58 K. MEYER:

mairg duin"'e'nachacia, .
sech ni raba, m' hili.

ISO.

Mac Mail da Ilia in legind li~ir, . a biis d'Erinn is acbeil,
i log a chertgnim- do chein fiiair nem i t.ertid Aprei~.

FCl.LXXIV, Fel." 114 (11. April): aiebeil - chirtgnim.

Der SohnMael-da-llia's, des flei.f3igen Gelehrten, sein Tod ist fUr

Irland schrecklichj zum Lohne seiner langjahrigen rechtlichen Taten ist
er an den dritten Iden des April in den Himmel aufgenommen worden.

ARf Senoir, '~irchiepiscopus 1bernie', dessen Todesjahr unbekannt ist.

181.

Colman mac Commain,
epscop samlaid din Muma

Fel. Cl-XX (u. Nov.). \.

Colman, Commans Sohn, wehe dem Menschen, der' ihn nicht heweint!
Ein Bischof wie er aus Munster ist weder dagewesen noch wird er wieder-

.~ .kommen. .

Del" Heilige, dessen Todesjahr unbekannt ist, lebte auf der Insel Aru airthir, jetzt
Inisheer, der 5stliehsten von den prei Araninseln in del' Bucht von Galway. Sie zlllilten
zu Coreo Modruad und damit zu Munster,



,'.

Ind raith i

ha Bruidgi, ha Cathail,
ha hAedo, ha hAiIello;
ha Conaing, ha Cuilini,
ocus ha 0 Maele Diiin.

Ind raith daI' eis' caich aI' uair,
is ind rig foait i n-iiir.

LL 314 b 29, Raw!. 512, 122 b 48: dir~da L deiS-Caeh rig R iarnuair L 7 na sluaig
fooit R 7 na rig ronfoat L.

Die Feste gegeniiheI' demo Eichenwald, einst war sie BI'uidges, sie
war Cathals, war Aeds und Ailills, Conings und Cuilines und wal' Mael

Duins. Einen nach demandern iiherdauert die Feste; doch die Konige
schlummeI'n in del' Erde .

.' Wird dem heil. Berchiin zugesehrieben 'und bezieht sieh auf Riiitla Imgiiin, jetzt
Rathangen in del' Grafsehaft Kildare. 'Dieaufgeziihlten Besitzer del' Feste gehOren alle zurn°
Gesehleebt del' Di Berraidi, den Naehkommenvon ()engus Berraide, die urn Leeeaeh, jetzt
Laekagh in Offaley, ansiissig war'en.

133.

Tech Duinn .damaig, dun Congaile, carrac riiadfaehI'ach. rathaigthe,
raith rig fri lan lir fethaigthe, fail nil', net' griphe gradaigthe.

II'. T. III 22 § 66, 49 § 88,98 § 161, vg!. Corm. § 968: suadh faebraeh ruidles rataigi ero
imnellm neaeh gribe gnathaige usw. B r6drieht rileI' feaehtnaighthi B reeht lan leir 111 rodriet

re ler feehtnaigthe L rothrieht re lan ler H rath righ reeh lan ler Bo' foluing nert ngribe H '
foIl ner neit nett LB fl}ll neir B' fall neir .i.ll fail nil' Corm. M.

Haus des scharenreichen Donn, Feste Congals, rotkantiger Felsen del'
Biirgschaft, Konigsburg an stiller Meeresflut, Lagerstatte einesEhers, Nest
eines Greifen del' Eh.ren.

Uber Tech Duinn s. Sitzgsber. 1919, S. 537.

8*
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134.
·Ni bu inmuin fid Fuirme san chan asas imm Thuirbe:

atomchumben' a dule, nimanaig ,a fidrube.
Corm. § 56: fil hitlleban iri tuirbe H. 2~1!)adomchumben Y anaicc Y.

Der Wald van Fuirme (?) soIl (mir) nicht lieb sein, der rings urn Turbe

wachst: seine BIatter stechen rnich, sein Waldhag schiitzt mich nieht.
M liest: Nip inmain /id fuirigin I fil a taeb an tuir/gin 11 atamcna/ne usw. und am

SchluB irdruihe, was wohl 'BUS Jidruibe verlesen ist. Die Strophe wird Mac Siimain (8. Jh.)
zugesehrieben, 'oder Mael odrain', wie YBL hinzusetzt, d. h. wohl mac Mli:el odriiin. Uber Mac
Samain mit dem Beinamen Garbdaire s. .lisl. M., S. 7, 24. - rlule (ia) f. Kollektiv zu rlui/.

'Blatt'. Vgl. Lat.folmm. - fld-rube (io) n. auch LL 19384° (bat fat is bat fidruba). - Da die
Verse unter dem \Vorte aitte1l1" 'Ginster' zitiert sind, beziehen sie sich auf einen Wald von

Ginsterstriiuehern, die in Irland oft die Rohe von Biiumen erreichen. Ob fuirme hier wirklich
Ortsname ist, weiJ~ ich nicht zu sagen. Tuirbe dagegen ist ein bekannter Ort in del' Graf- '

schaft Dublin, jetzt Turvey genannt. fuirigin und tuirigin (M), was vielleicht die urspriing
liehe Lesart bewahrt, kann ich nicht deuten.

135.

Ata sund os chind int sliiaig eo find fota neim,
foeeird raid ngliiair ngrind cloc bind i cill Choluim hiiiNeill.
LL 37 b 22: focheird.

Es steht hierzu' Hiiupten de! Sehar, ein gesegneter, hoher, glanzbe
deekter Eibenbaum. ,Die sii.l3tijnende Gloeke in del' Kirehe Colurnbas vom

Stamrne Nialls sendet _~ellen, liebliehen Sehall.
Die Strophe ist als Beispiel des Fehlers rajota zitiert, was sich wohl darauf bezieht,

daB das VersmaJ3 7 I + 5!. sein soIl, wii.hrend die Reimverse hier seeps Silben enthalten.

136.

Grian ond iiair erges co fuined dar eeeh reiee,
cid mor tic dar slessaib sraite d'essaib eiene,
is Cell Ite as ferr eosin' tite teite.

11'. T. III 75 § 39: 0 fuineadh 1tl thie B is ferr B tidhe thede M.

Von der Stunde an, ·da sieh. die Sonne libel' jede Da.ehfirsterhebt, bis zu

ihre~ U~~J:gang:: wie.weitsie aueh l'eis~uber die Seitenivon Stra.l3enbis' zU;:li
laehsl'eiehenW~serfallen -,' Cell Ite ist der:beste Ort . ;'.,,' den sie b~sueht"1'

"'" >~ •. -~':'l.,,'; ,;.-~., _~:,'- ::' _ . ,'- _'.:~<'.-,~. . ... -_~-_,,/, _. _:;'::i '~:,':->~

C6tl.~t8,.die Kircb~, qer heil. Ite, jet~t Killeedx; in del' Grafsclp~ft,Lim('rick. - rite" dW~~r"(,i;:'~.
Reinl!ulf I~ und Alliterllt(on mit teite gesichert, ist ain mir unbeltR.nnles Wort.,Ein;jl~~··',L',>,
ge1eitctes Adj. scheinf Lp 143b 't·vorzu).iegen: in titech trert Tri'ptq[lim]. '<,y~ ,,', '~':<~:!

, ,,'", ..;t~:.~j



"'> ,..:t\1f:;;"l8liick::~1\;':i~·;l!4\ljft;l{J:7"!/!:~;"'~f;
~\,·137.::;" ."

DundaLethgl~ss linib ,tui1e;::;~,':~fIairc,srethmaa ~.- s~ine,
conid adba amra uile for.~;~~gr'{,~~pa ,brairie.

fr. T. 1lI 39 §. 34: linaib' tuili B srethIia:-fB J,~ra',Q~..B bruine codd.
. ," :,,:..:,;-.~::-~;-. ::.-.,' ,.

DUndilLethglas mit8egensfiillej glitf1!iyoltherrlieh ausgebreitet; emzig

artig, so dal3 es ganz ein wundervol1~IJWohnsitz ist aufd~~; Rand.
'gebiete Islands.

Dun dii Lethglas, del' alte Name fUr Downpatrick in del' GrafschaR Down. - Ich
konstruiere for bruig braine Banba, worin auC die Lage des Ortes in del' ~iihe der Ostkiiste
angespielt wird.

188.

'fir da, Loeha, forsiung fotha,
eaill'coilfota; euibrend buadaeh,
LL 37 b 8: caille cailCota - bare reil.

fond foehrotha erieha euan,
bare roetroehtruamaeh rnad.

'fir da Loeha, ein weitgestreekterGrund, ein Boden, ,del' die lIafen
gebiete ersehiittert, ein sehfanker, hoher Wald, einsieggewohntes Gebiet,

eine gHinzende, helleuehtende, ruhmvolle rote Barke.
Aus einem Gedichte des 918 gestorbenen Dichters Flann mac Lono:in auC die Ui

Delbna Tire Do: Locha, dereD. Gebiet in Connacht zwischen Loch Corrib und Loch Lurgan
lag. -' Man beachte den dreiCacben Binnenreim in der ersten Langzeile. Die Strophe ist
als Beispiel fUr den metrischen Fehler clOen crette, d. h. etwa 'schiefer Bau', angefiihrt, was
sich wohl auf caitle und reil bezieht, durch deren Beibehaltung wil' eine schieCe Silbenzahl
erhalten wiirdell. Das Versma13 ist augenscheinlich 8" + 7'. - fonn 'Boden, Gebiet': an

fonn 7 anferann sin Er. V 90, 21; teorafuindcrlcheConail/ Fen. 314,14; iss/jjgedlafonnalb
'oogres RC XX 132, 9.

189.

se sluagach srihanach,
less feraeh fidanach.

Less Ruadraeh rebanaeh,
less n-enaeh n-ailenaeh,

II'. T. III 92 § 135: leas,

Ruadri's Hof voller Lustbarkeit, voller Kriegsscharen und StrOmen
von Mensehen, ein vogelreicher Hofvoller Anhohen, grasicht und baumreich.

aile11 bedeutet wie inis und kymr. ynys nieM nul' 'lnsel', sondern auch eine von

sumpfigem Wiesenland urngebene AnhOhe.



K. MEYER:

140.

Dun dithogla do sluaig, sruaim ndorcha ndoram,'
rad erdairc do bith, bithfairgge forlan..

Ir. T. III 60 § 1I8:' dothsluagh -'-- doram - bith fairge.

Die unzerstorbare Feste deiner Kriegerschar, ein dunkIer, schwer zu
befahrender Strom, eill Ruhmesspruch f{ir die (ganze) Welt, ein iihervolles

. .-ewiges Meer.

141.

148 ..

142.

In Mumu' re lind Fingein maicc Aedo,'
l'optar lana l;t cuileda, l'optar toirthig a treba.

Tig. 618: muma - tingen -aeda_ -' lan.;;-- toirrtigh. ",

Das. Land Munster zu~ Zeit Fingens des Sohnes Aeds -- voll waren <

seine Vorratskammern, frtfchtbar waren seine Heimstatten.
Fingen mac Aeda maic Cbrimthainn, Kiinig von Munster, starb 619. Er stammte'aus

dem Geschlecbte der Eoganacht Chaissil, s. Rawl. 502, 154c, 5. Die Verse; deren Reime
recht ungebobelt sind, werden seiner Witwe in den Mund gelegt. '

bee cech brig is cech bunad,
acht medar m9r na Muman.

medhair.

Bec cech tir is cech talam,

. bec cech glor is cech ~edan
CZVIlI 561 aus Add. 30, 512, fol. 55b:

Femen indiu ~s ferr a chach met a thened is a thuath,
eolchaire nS: noeb cen dith, '. crich' dian coem ceolchaire chuach.

Ir. T. ill 78 § 47: cach HBBb dan M. dim H na BBb.

I Schoner als je is~ Femen heute mit del' Menge seiner Feuerherde
und Volksstamme: unvergangliches Land der Sehnsucht del' Heiligen,
Gebiet mit dem holden Kuckucksgesang.



144.,;

Bendaeh, ,a De, ,Cenn Col'ad, ',,"eorob fe~l' indii',Fern'en,
buaile ,donn nii~l'odluiged, b~ui~en:tonn oeus tened.

Jr. T. ill 85 § 81: eoro B ina B ana 11'1bruighea;ri,J:lonn B.
>;', •. : .'.'

, ;Segne, Gott, Klne6ra; da.13es sehO~~~'fel'de als Femen ist !;Ein~
kraftvolle Viehhiil'de, die nie 'auseinandel'gerissen wul'de, ein" Hot von
Wogen (des tJbel'flusses) und (gastliehel') Hel'dfeuer.

Cenn Corad, seit Brian B5ruma, aus dessen Zeitdie Verse vielleieht stammen, Sitz del'

Konige von Munster, wiihl'end Mag Femin bisher als soleher gegolten hatte.

145.

Int Imbleeh l'osoil' Ailbe dia baehail

is oin ina erdareus 0 u[i]r dal' etan Cathail.
"

Imbleeh, das Albe mit seinem Sta~e geheiligt hat, ist einzig, in
seinem Ruhme dureh die El'de, welehe sieh libel' Cathals Stirne geleg~ hat.

Die, Strophe Rndet sichin den Annalen von Inisfallen (Rawl. B 503) zum Todesjahre
Konig' Cathals mac Finguine (742), auf dessen Beisetzung in dem durch Albe gegriindeten
und nach ihm benannten Kloster ~mbleeh Ailbi, jetit EinIy in del' Grafschaft Tipperary, )sie
sich bezieht: Catha I ,mac Finguine Tt hEt-end moritur, de quolrlo •. Muman dixit. \-Venn hier
Mol' Mum an als Verfasserin genannt wird, .~ ist das ein grober Anachronismus; denn diese
Tochter Aed Bennins starb 632. Es ist wohl Fer Mu.man zu lesen, ein Dichter, del' im

8'/9' Jh. lebte. Aul3er den in meinem 'Primer of Irish Metrics' erwiihnten Gedichten wird
ihm in 11'. T. III 34 § 10 (BB 203 a 3 I) ein Vel's beigelegt, d.er wohl so :iu lesen ist:

M08ono mac Maili hUmai.

Hier mag 1~losollo eine Koseform etwa fUr den Namen Sonid sein.

146.

,Maeha mainbtheeh medrait muaid, sailmtheeh a sluaig selbait noib,
ni tarla mul'ehlad a mliir dar duil mar Dunehad ua mBroin.

FM 987 und CZ III S. 36: Macamh molbthach Z sluagh lIf braoin M,
Das reiehe Armagh, welehes edle (Diehter) froh besingen, ein Haus

del' Psalmen sind seine Sehal'en, das Heilige besitzen: - nie hat sieh del'
Deieh seines Erdwalles libel' ein Wesen wie Dunehad vom Stamme del'

Di Broin· gesenkt.
Auf Diinchad fia Broin, Abt von Clonmacnois, del: im Jahre 988 am 16. Januar in

Armagh starb. Die Strophe wird dem Dichter Eochaid fia Flannaciin (gest. 1003) zugeschrieben.
Bei Coigan, Acta Sanetorum Hiberniae, S. [06, Rndet sich eine Vita des Heiligen. - Zu
mainbthech s. Alt. Dieht. I S. 49 § 31.



147.

.;.' ,.•..

64

Mag Raigni rindanach i rric tress tulguirt,
aibind a " . arach, airdirc a ainm:

cIar lethan lanfota longphortach Iinmar,
ruair ardrig n-anrata co n-ilur airm.

/
II'. T. III 95 § 147: taulguirt](l ainal'ach B amiarach M airdrigh anrata B Har nairm B.

Die grasreiche Ebene von Raigne, in die der bittere Frontkampf1 sich
erstreckt, lieblich ist ihr ... , beriihmt ihr Name. Eine breite, langgedehnte
Fliiche, voller Heereslager und Scharen, '_. sie hat einen heldenhaften Hoch
konig gefunden mit einer Menge Waffen.

Im dritten Vers mu13 ein Reim auf r£ndiinach stehen, etwa ji'ld-iirach 'gesegnete Ge
wiihrleistung' .

147a.

Dairbri deligthe Dairbri,
eochrann oclaechua uillech

II'. T. III 13 § 23, 42. § 48: uis oca H
duillech H drongach duillech B' dosada B.

Hi aidbli ossoca,
direchduillech dossfota.

hosaca B ocbada L ocslattaeh B' dellech

Ein erlesener Eichenhiigel ist Dairbri, (wo) viele gewaltige' Hirsch
lein (sind), .(und) ein heldenmii13igerEibenbaum, ein vielkantiger, gerader,
bliitterreicher, langbuschiger.

Dber einen Dairbrl genannten Ort in Muns.ter s. HOGANS. v. - Mit den Hirschlein
sind junge Krieger, mit dem Eibenbau:rn ihr Anfiihrer gemeint. - Da£r-bri (g), im Reim
auf aidbU, ist die urspriingliche Form des W OI·tes, nicht dairbt:§, und die Bedeutung
'Eichenhiigel', dann 'Eichwald' und schlie13lich 'Eiche'. Del' Person61~name Da,:rbre 1st kein
echter, sondern, wie so mancher andere, nul' ;mr Erklirung des Ortsnamens aus demselben
erscWossen.

1 Wortlich 'ein frontbitterel' Kampf'.



Ill.' VeriniBohtes.
f

A. Aus Naturgedichten.
148.

I

lNucltStilcke de.rtitt£'1"en Lyrik Irlands.

cii.ifor barraib, bind a guth,'
rocar . . . slebe in suth.

Mingur, gr~ngur, certan cruinne,
rongab [gath]land, ·tria gai ngrene,
O'Mule. 830 e.

Kleines,Getose, liebliches Getose, zarte Musik del' Welten, ein Kuekuck
mit siif3erStimme aufWipfeln; ~onnenstaubchen spielen im Sonnenstrabl, die

. ,jungen Rinder hab6n .. , des Berges liebgewonnen.
Gringur dem Reim auf mingur zuliebe statt grirm-gur gesehrieben. Ebensogringen

LL 164 b 10 (Metr. D. I 38) =grinn-gen 'lieblieher Ursprung' im Reim mit Prigrenn. Zu -gur

vg!. tonn-gur 'Wogensehwall', smut-gur 'Qualm', !denn-gur 'Staubwirbel'. Es ist wohl identiseh
mit g()f"'Eiter'l und stellt sich zur V gar- 'erhitzen', indem es das Sieden und Wallen be
deutet. Vg!. unser 'BI·andung'. - eertan cndnne l1~ch in 'King and Hermit' § 25 von In
se/Ltensehwarmen gebraucht, wo ieh es mit 'the little musicians of the world' iiberset~t habe.
- Zu meiner Konjektur gath/and ~at mieh u. a. del' Kettenstabreim veranlaJ3t, del' sich
durch die ganze Strophe hinzieht und aueh in del' Lacuna in' del' vierten Zeile wohl ein
mit .' anlautendes und aui gatMand reimendes Wortverlangt. gatManTl, eig. 'SpieJ3', wie
LL 146 b 16 mo gath/ann inn umaide. Eine NebenfIJrm gaithtenn oben NI'. 23. - suth konnte
auch 'Wetter' bedeuten. S. Corm. § 604 undl226.

Fegaid uaib
adba ron

II'. T. ill 38 § 24,

muir lan H ragab M.

149.
sair fotbuaid in muir muaid nnlach:

rebach ran rogab lan linad.
102 § 187: muad LBM mhuaidh mhilach H riabaeh H ro/!;hab

Erschaut vor euch gen Nordost das wilde (?) tierreiche Meer. Del'
Wohnsitz del' Seehunde, del' lustigim, gHi.nzenden,ist in voller ~lut.

Zu jegaid uaib vg!. atehonnaie an ingen iiaithi griantaitnem na n-etach n-examait Ferm. 69 a;
a fir jeaehus uait an cnamh '0 Mensch, del' du den Knoehen vor dir erblickst' RC XVI 17. 
muir mrlaeh 'mare belluosum' Horaz. - muaid (i), hier im Reim rnit -tiiaid, eine Nebenform von
miiad (o). Die genaue Bedeutung ist unsicher. Etwa 'wild'. Es wird auch SR 7906 vorn Meel'
gebraucht (tonn milad Mara J'lind); vg!. 7858. Ebenso jor morthuinn miiaid O'Mulc. 268. ..,.-
Zu adba rfin vg!. '1'0'1 rum 'Pfad del' Seehunde' Four Songs 20 § I, was an hran-rad in alt
englischen Gediehten erinnert. So heiJ3t die See CZ VIII 197 § 5 magen mongaeh ronach.

I Ein Kornpositum in-gar (ianga,' O'R.) in derselben BedeutuDg hat STOKES Br. D. D.
§ 164 verkaunt, wo er es mit 'misery' i\bersetzt.

Phil.-hist. AM. 1919. Nr. 7. 9
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150.

Int en bee' roleic feit do rind guip glanbuidi,
foceird faid .'os Loch Laig 1011 do chraib charrbuidi.

II'. T. 11199 § 167: roleg B foche/'d B gun> ('odd. caibhuidhe B crandmaige_M.

Der kleiile Vogel hat J aus der Spitz~ d~s blanken gelben Schnabels
einen Pfiff ersehallen lassen; die Amsel sendet von dem gelbbuschigen
Baume einen Ruf iiber Loeh Laig.

Ich lese earrbuide und fasse es des ReiIDes wegen ala fUr eorrbuide geschrieben. Vgl.
tick corrderga 'rotschnauzige Rosse' Br. D. D. SI: - Gelb ist eine der Lieblingsfarben del'
Giilen.

151.

Aeh, a luin, is buide duit c3.it 'sa muine ~ fuil do net,
a dithrebaig nad eliIld cloe, is bind boc sithamail th'fet.

LBr. S. 36 marg. sup. (Gael. Journ. IV I I 5): fuil - as - teet.

Ah, Amsel, du bist,zufrieden, wo aueh dein Nest im Busche ist. Eiu
siedler, der du keine Gloeke lautest, sii13,sanft, friedlieh ist dein Pfeifenton.

In juil soIl der Punkt iiber dem f nach der Schreibweise von LB die Nasalier~g
ausdriicken. - cUnd steht nach der Aussprache von Ostmunster fiir' cling., Ein Sub
stantiv cling 'Glockensch~l' findet sich Hardiman II 412:- tdjling na marbh lei, an ngarJ;t!l.

152.

Tuatha a.baee usei uai~/ gluair conanat i each dail.
O'Mule: § 3: in gaeh.

Die Biberv6lker des kalten W assers, rei~ich hallsen sie in jeder Ver
sammlung.

158.

Sliab Cua euanach eorrachdub, golaid gaeth imm a gUnne,
.gairit coin imm a chluidthi,

beecid borbdam banodur isind fagomur imme,
,eigid corr os a chluichthi.

Ir. T~ ill s(§99: gairit maeluighthe - eoin add. ego - isin --:"":,uime- ~luiehthi .

. c'. Das.d,uag~Nfg~, ~oW,ol!S11ldelhaU;~ll,.r~uh llnds,eh.~.arz -·eskt~8 .
. .der' Wind UIll·(~seiIleTalsch1.llcllten,.W6lfe, heu1eD'upi"seine Klufte; A:. ".' r'

Herbste Qe~(4~~~:.~,ei~~li~g:id~~grimnie.lI.ir;ch .ri~g~~her, iib~r,s,~~~i
Felsen schl-eit:dei·/Reiher."'·' , .•, "";':ilt'

. ··,{';;i;f[~:: 'i ,:,~..« . .;, .. , . ':;i~~~!f~;:>;1K,-.
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~!'1r~,'i'!~(' / .fJrudlsti1dce *dItjr~~Lyrik ~l;l~·~:··":;~~"J.fTifT\'·~7~~

GY(;;1.\:.Slta~ CUa (Mons' cavus), das Knockxpealdowngebirge ander Gren~,yp~.Tipperary
'~updWaterford" - Meine Konjektur roin gibt d!!3 notige SilbenzaW und4,lliteration.,-

.•..,. "cfu;'ai"he,von clod, wie cluicMhl1von' elm'h. ~ bani)(1ut (nicht biinodur), im Reime aufjagomur,'

>"',' soU wohI die imHerbstegril.ubraun werdende Fil.rl:!e der Behaarung bezeichnen, die der-
~. jenigen der Weibehen iihnelt. , ...'

154. ""1;;;' .
• '-·'··;)·f··

Uar ind:adaig iM6in Moir, '"feraid deJ;tain III deroii,'
dorddan fristib in gaeth glan . gessid os chaille clithar:

Ir. T. III 67 § 2: deartan ·i· sneachta B dertan risthib II dorrdan rostibh B oschailH clithair B.

Kalt ist die .Nacht in M6in Mar, ein gewaltiger Regensturm gieJ3t
herab; eine wilde Weise, gegen weIehe der reineWind anlacht, briillt iiber
dem Schutz des WaIdes.

Die Strophe findet sich auch im Buch derUi Maine fol. 191 a, mit der Lesart dordan

im 3. Vers und den Glossen geaid ·i· bfanaid und eaille clithar ·i· guirfin. - (ibim 'lache'
wird, wie hier vom Winde, besonders oft von Wellen gebraucht: doroichti,~1IG tonna adochum

cu tibtis uimme Lism. L .2171; conacca c:arraig'1l}bicIrissitibed an torm RC X 88,2, WOSTOKES
ein Vel·bum tlbim 'schlage' vermutet und cT£iBCll, CTlB€Cll heranziehtj rothib tond lairis LL 175a 20
'die Welle hiipfte lachend iiber ihn': luid dar cech tuind dia tibed 213a 42. Aber der Ge
brauch mit einem Objekt im Akk. tibit tulmay AUnne LL 162b 8 'sie (die Fliisse)· ... die
Ebene von Alenn' ist' schwer ,zu erkliiren. Es liegt wohl KorrupteI vor, da alIa' anderen
Hssanders lesen (Metr. DindWrIl 82, 44)' Lies vielIeicht tibitt~r mag Atinnf', Ein anderer
metaphorischer Gebrauch findet sich RI 502, 84 b 13, wo es dichterisch heiat 'die HeI'rsehaft
lliehelte einem Konige' (rOlhib,:ndjlaith l,nib jeb . , .Iri hAititt).

155.

Ronbris, ronbrui, r~ribaid, a Ri riehid rindglaine,

~.. rongeilt in gaeth feib geiles nemaed forderg fidnaige.
O'Mulc. 830g, H. 3. 18, 614b (Zur Kelt. WOl'tk. § 108): in richid codd. geilius rodd.

fidnaidhe H aod codd. nemaed ego.

Es hat uns gebrochen, es hat li.ns zermalmt, es hat uns ertriinkt,

o KOl1ig des sternergHinzenden Himmelreichs.' Der Sturm hat uns ver
zehrt wie tiefrotes HimmeIsfeuer Holzwerk verzehrt.

156.

Tainic gaimred co ngainni, ,roIinsat lethe linni,

arlegat duile degnad, rogab tonn medrach minni.
H. 3.18,624 und 661, H.4. 22, 67C: gemred HI geimredh H2 ngainde H21etha III Hnne

('odd. airlegat H2 lIS iarIeghadh III degna H2 dighna HI rongab codd. medr~ch H2 med
rach Jp minnc ('odd.



68 K. l\1EYER.

Der rauhe Winter ist gekommen, <lie Wasser haben <lie Fla.ohlande

a.ngefiillt, Froste losen die Bliitter, die lustige Woge hat angefangen zu
grollen.

Zum AP!.linni vg!. linni cro L1, 275b 44; - ar-lrgaim 'lose nuf' zur VTtg, PED. § 758.
- Ich fasse degn?zd,das durch reodh' (kymr. rhew) glossiert ist, als NPI. eines Xeutrums . .,
medrach (in Leb. Gab. mit greadhnach glossiert) ein hliufiges Beiwort der See, z. B. a to"d
medrach mend LU 4°85, muir medrach mend, ib. IS; fiagam tar muir medraig m6ir Eg. 1782,
2I b 2. - minne (ia) f. eig. 'Stammeln, Murmeln'.

157.

Rucht fothuind fithend fiji,

osnad echtge, ii.laind Iuad,
Corm. § 662: inmhain aui.

andord ela, inmuin ni,
Iln mucc muad, mend medras coL

Das Grunzen aus dem Sauenlager " , der Schwiine Gesang, dem
Ohre lieb, der Schrei des Kiiuzchens, ein lieblieher Ton, die Zahl p,er
wild en Schweine, kIar ersehallt <les Kuckucks Ruf.

Wird Fer Muman (8'/9. Jh.) zugeschrieben. Durchgehender KetteDstabreim. - rucht,
von O'Clery dUl'ch ro.:fachtadherkliirt, bedeutet r.iUhe Gerausche tpancherlei A,·t: rabert sun
a rucht m'ited bar aird LL80b 34; rucht claidib 1008 25, 176b 4; von tierischen Lauten:
rucht ruip Anecd. IT 48, 17. Es gehOrt gewiJ3 zu lat. ructo, und seinen Verwandten; s. W ALDE

s. v. eriigo. - fot/lOnd wird durch muclaithe erkliirt. Ob das fUr muc-laige 'SchweiDelager'
verschrieben ist? - fithend loi ist mir unverstiindlich, auch fehlt eine Silbe. - oi fasse ich
als Dat. zu 0 (s) n. 'Ohr'. Vg!. ar aui Corm. § 44. Es lage dan~_ eine aIte Konstruktion
vor, die sich bei Dichtern erhalten hat. - Uber eclttach (ii) f. siehe SitzuDgsber. 19'9 S. 394.

158.

Coehuill choss ngall, gaimin bran.
Corm. § 683: cochall coss Y cocholl chos B gemin B brain YB.

Die FuJ3bekIeidung der Schwane, die Winterrocke der Raben.
AIs Beispiel fiir gall ·i· ela 'Schwan'. Wird Fe,' Muman zugeschrieben. Wohl nus

, einem Winterlied. - gaimw (0) m., urspriinglich das Winterfell der Tiere.

159.. ''}1

7., -~
• " , ") , J. ~ .. ,

Daith beeh buide' a' huaim i n,:,u~i~, m snail n: uide la greiIi,.'

fo for fuIuth "sarj..;g ma,;, ., dag a' d~gchomul/na chair.

ACC § 46, H. ~. 18, 6~2 a: dagh beich H folaid san mag H ~ag~ dath cumang a
.~:,. ...
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">~'~':,Von 'HOhle zu Hl>hle (sch~~rlIlt):",I>:~hend,'tdi~: gelhe"s13ieIl:e,.keine;~'>,",:i; ,
,-~iniige Reise ..macht .sie in. der~ol1md':tnunter 'f1~egt·allt;·,.~a'i.~rl:'indie;'·\'

" " .,- f ,- - • _ _-}.'~:.,:1:1"i, .. <._,,_ '. _.-;<_t.,-'.':',·~~,·">/i,:· - , ~,..•.

,groBe Ebe~e,dannschHlpft sie tapf~r.;;m' ..!hr W~chs·:hine!n·:':\~T· . tt' _"

lob Casse daitlz pridikativ; doebkonnte';es'i~ti<lli a~trib~tiv verwe#det"~ein~jndem beI~!/'

:y:.'., Pi.qhu:m ein Adjekti v "dElJ}l'N:ome~. vorauCgeh~n!J'~L,9,arider~ Colgen·.•~anri{~e J~~F ~ur;?: ,
Sqngs S. 6 gezelgt habe. ---" .fu1uth, Abstrr'zu ;for1u-(PED. § 769). ,S. qorm.§ .663· '7;)
ti:tla!l-c!wmul wortlieh'ibre gute Vereinigung'.;" ',e'

B. AusLiebesgedichten.
160.

daire cno,

pocan do.

Cride he,

ocan e,

, Ir. T. III 100 § 177: ogan - pogan.

Er 1st ein Herz, ein~tNuB des Eichenwaldes, ein lieber Junge ,- ein
KiiBchen ihm!

161.

Mac rig Muaide mid sltwraid
tuc do mess ndub a draignib,'

YBL u8a marg. inf.: meas dub.; .

fuair i fid uaine ingin,

tuc airgibsub arsibnib.

Der Sohn des Kl>nigs yom Flusse Muad fand im Mittsommer in einem

griinen Walde ein Madchen; die gab ihm schwarze Frucht yon Brombeer

strauchern, sie gab ihm mi~(Liebes)zeichen (?) Erdbeerfrucht auf Rinsen.

Miiad (a) f., jetzt Moy genannt, der sieh in die Bucht von Killala ergie13ende FluG. 
Wenn airgib auf rlraignib reimen soIl, wie suh auf dub, so steht es wohl tdr airdib, was ich
iibersetzt habe. ·Ist dagegen airgih zu lesen, so ware es DPI. von arach und etwa 'als An

gebinde' zu iibersetzen.

162.

Ceinmair 'na luing indfota oca mbiat a lennata
oc imram ard allata lar n-ingnais a mennata.

Fe!' XCVII: lennada.
'.

Gluckselig, wer in seinem langgespitzten Schiff mit seinen Herzliebsten
hoch und stolz dahinf:lhrt, yon seinem Heimatsitze geschieden. '

knnat~ (a) C., die mit dem Deminutiv suffix -nat gebildete weibliche NebenCorm zu
lennan 'Liebling'. Vg!. gilla cen lennait na hinven cen lenOOn t:r. IV 124. 11.



·K. MEYER:

ollurcbal ar nglanbaile;
ciaso doer, is dagduine.

c. Aus Liedem der Freundschaft.

163.

Ar corrucan ·cl.\mraide,
nisfuar coem a chomdile,

LL 37 c 48: ollurgbail.

Unser siil3erkleiner Kranich, grof3erStolz unserer ruhmreichen Statte, 

ich habe keinen Freu~d .~efunaen, der mir so l~b ware; ist .er gleich ein
Ullfreier, ist er ein Edelmann.

Da man sichKraniche als zahme Haustiere hielt (vg!. pttta cuirre Aisl. M. SI, 28), so
wird corr im Sinne von'Liebling' gebraucht. - oll-urcbii/. (im Reimmit C()rr'Uc.iin,

eig. 'grol3e Erhebung'. Vg!. indocbii/. -.:.. cumraide, lig.'siil3sc~meckend odel' duftend'(cniJ
cftmraide II'. T. ill 106, 22) in iibertragenem Sinne auch LL· I29a 14 rt l'1Imraide in.Ch.airnj
mu;nter elmmraide Er. VIII 16 § 18.

164.

Cara dam i Cill da. Chelloc,

pianan i mbi corca fasaig,
II'. T. HI 105 § 210:. mucarasa acill B'

M pia-nan ·i· rU8 M.

mad ail diiib;' doressid:
Cianan .'dona Dessib.

mad ail duib om. B comofesidh B arafesed

lch habe einen Freund in Cell da Chelloc;wenn ihr es wiinscht, sollt

ihr wissen, wer es. ist: ein kleiner QUiilgeist-(?)/ in dem wililer Hafer
wiichst, Cianan vom $tamm uer Dessi.

Wird einem. sonst u~bekannten Ua Dergl~ga 1 zugeschrieben. Cell dii. Chelloc, jet~t
Kilmallock in der Gl'afschaft Limerick. Die Glosse rua in M (THURN. Zu iI'. Hss. 172)
ist mil' unverstandlich.

165.

At3 cara cobel cain dam-sa for maig La.igen lir,
segguine seng, soaes bar, dian comainm sal soillsi gB.

Ir. T. III 22 § 65, 49 § 87: .cobal BL combail B' seguinc Q sedghuineach B' scdgumed
:'.L 80as B soa6S Lcomainm J!LB' slan LB';" '()~.:,

. .. ..;.,.;;.:~ .. '\;.. ..... ,';, . · . ,. . ":~) .:: .. ',,,V'
,."i".. Jch';hap~ ~!~~n,;.~d!~ii4'eigebig~pJ'reund .auCder ¥b~h~, des me~r-·:;.A\:.(.;

':,' 'f"'\lili8pult~ii'Lein~~~~;,~1~~4~~~hl~n.¥eIl)I{rS~h~rleger~,elnen W~i~fnyomoe~t~~l;j;~j'.;::
" :,',Alter; der. deri 'BeiniiiPeift:M~e'r des':wei13en'Gla~ze~' filh'~t>:·t!I;~~:il~';:,t~'
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166.

Mo chara-sa Cnamine
bid failid frim damine

caras iath nEli n-achtach;
cia domecma cet marcach.

lr. T. III 63 § [29, H. 3.18,654: DlOcarasa no ailiu Hcharas L rochar,H achtach no
echttach H dameni H domfacced EL Jlobeinn trieha H.

Mein Freund Cnamine, de'r· 'cl~s tatenl'eich~ Land von Ele ~Hebt, wird

mich mit meiner ~deinen Gilstescharwillkommen heif3en, wenil auch
hunde~ Reiter mit (mir kamen. '

Wird in LL und H. 3. 18 dem Dichter Flann mac Loniiin (gest. 899) zugescbrieben.
Unter diimtne ist das Gefolge (die Sc~iller,Pfleges6hne und Gesinde) des Dichters zu ver
stehen. - Ele, jetzt Ely O'Carrol in Munster. '

167.

Conchobar fia Cadla, crim, muicce fiadaar ath n-aba;
cuin 'doralain cara i n-uathad?

, .
Duine darbu ro brigrad. briathar,

fer ara tabar tirad ocus bra ocus criathar
\ .

ocus fuine oous. imfuine cen ithe do Raith chliathban Cruachan.

Ir. T. III 100 § 178: muid fiadha B darbo M brighrad iJ criath- B cria M imuine M
cliathad cruachadh B.

Conchobar vom sr-amm del' Ui Chadla, Ztmgenfarn an del' Furt des

Flusses, - wann is~ del' Freund aHein? Ein Mensch, dem der Schwall
derWorte zuviel war, ein Mann, dem, Dorren und Mahlen und Sieben

und Backen und Kochen f'lir die' Burg von Cruachu mit weif3em Getlecht
au:ferlegt wird, ohne daf3 er selbst' zu essen bekommt.

Die Strophe enthii.ltsechs Verse vim neun Silben. - Die Vi Chadla finde ich sonst
nicht erwihnt. - erim muieeeftada, das 'lingua cervina' (engl. hart's tongue) genannte Farren~
kraut. - Zu i n-uathad vgl. in tan biid i n-iiathttd RI. 502, I I 2b 50. - Es ist nieht etwa
robrtgrad zu lesen, wie ich Contr. S, 262 annahm, da bngrad auf firad l'eimt.
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