
ZUR ROLLE DER STROPHEN IN DEN FORNALDARSQGUR 

"On the role of verse in saga-literature" heisst ein: Aufsatz, 

den Bjarni Einarsson vor einigen Jahren in Mediaeval Scandinavia 

veröffentlichte. Darin diskutiert der Verfasser die verschiede- 

nen Funktionen, die Strophen innerhalb der Prosa, in der sie 

tiberliefert sind, haben können. Nach dem Wortlaut der Floskeln, 

mit denen sie eingeleitet werden, unterscheidet er zwischen 

Strophen "quoted as evidence” und solchen "considered to be part 

of the story". Strophen, die zur Bekráftigung oder Bestátigung 

(evidence) des in der Prosa Gesagten dienen, werden durch Flos- 

keln wie "Svá segir N.N.", "Þess getr N.N." oder "Sem N.N. 

segir" eingeleitet und können bei der Lektiire tibersprungen 

werden, ohne dass die erzdhlte Handlung an Verstándlichkeit ein- 

biisst. Strophen, die Teil der Erzðhlung (part of the story) 

sind, werden durch "Þá kvað N.N.", "Þá kvað N.N. vísu" oder áhn- 

liche Floskeln eingeleitet und können nicht ausgelassen werden, 

ohne dass das Verstándnis des Erz&hlten darunter leiaet.* 

Bjarni Einarsson untersucht vor allem die Konungasggur und 

fslendingasggur und kann auf sehr anschauliche Weise einen deut- 

lichen qualitativen Unterschied zwischen der Rolle der Strophen 

in den Konungasggur und der Rolle der Strophen in den Íslendinga- 

sogur aufzeigen. - Mit den Fornaldarsggur beschdftigt er sich 
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nicht nárer, Er merkt nur an, dass die Strophen "quoted as 

evidence" in den Fornaldarsggur viel höufiger seien als in den 

Íslendingassgur, und sieht die Ursache daftir in der Tatsache, 

dass einige Fornaldarsggur auf der Basis von álteren Gedicnten 

úber Helden der Vergangerheit geschrieben worden seien.? 

Uber die Relle der Strophen in den Fornaldarsggur gibt es 

praktisch keine Literatur, worfiber man sich eigentlich nur wun- 

dern kann, wenn man sich vergegenwartigt, dass wir mit dem 

Bericht der Þorgils saga ck Hafliða Uber die Hochzeit von 

Reykjahólar ein frtihes Zeugnis daflr haben, dass sehon in áltester 

Zeit Strophen Restandteil einer Fornaldarsaga waren:? 

Hrólfr af Skálmarnesi sagði sogu frá Ero(n)g(vi}di 

vikingi ok frá Giáfi liðmannakonungi ok haugbroti 

Þráins berserks ok Hrómundi Gripssyni, ok margar 

vísur með... Þessa sqgu hafði Hrólfr sjálfr samansetta.* 

Leider sagt uns die Þorgils saga nicht, wie die vísur, die 

Hrólfr af Skálmarnesi damals mitlieferte, beschaffen warén. 

Nachdem aber im Anschluss an die eben, zitierte Steiie berichtet 

wird, dass der Priester Ingimundr eine Saga úber Ormr Barreyjar- 

skáld vorgetragen habe "ck vísur margar ok flokk góðan við enda 

sggunnar,. er Ingimundr hafði ortan" „Ö darf man wohl annehmen, . 

dass Hrólfr af Skálmarnesi kein selbstvenfasstes ldngeres Gedicht 

(flokkr) zu Gehör. brachte. Ob die erwihnten "vielen Strophen" 

seiner Saga aber einzeln stehende Losestrophen cder zu kleineren 

Strophenfoigen zusammengefasst waren, dartiber lásst uns die 
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Þorgils saga im Unklaren, 

Die Edition der gesammelten Strophen aus den Fornaldarsggur 

in den Eddiea minora von Heusler und Ranisch® war zweifellos 

eine wissenschaftliche Pionierleistung, die auch heute noch 

Bewunderung verdient. Sie hatte aber eine Art Kodifizierungs~ 

effekt, der dahingehend wirkte, dass die Eddica minora als ge- 

schlossene Sammlung dem Codex regius der Lieder-Edda zur Seite 

gestellt wurden.” Das hatte zur Folge, dass man 2war die 

Strophen aus den Fornaldarsggur zur Kenntnis nahm und in ge- 

wissem Umfang auch zum Gegenstand von Untersuchungen machte, 

die Prosawerke, in denen diese Strophen tiberliefert waren, und 

das Verháltnis zwischen Strophen und Prosa aber völlig vernach- 

lássigte. 

Wie dieser Kongress beweist, braucht man sich heutzutage 

nicht mehr daftir zu entschuldigen, dass man sich mit Fornaldar- 

sggur beschöftigt, und zwar um ihrer selbst willen, und nicht 

nur, um die Rosinen alter und áltester Uberlieferung aus ihnen 

herauszupicken und den Rest unbeachtet zu lassen. Es scheint 

durchaus an der Zeit, die Strophen der Eddica minora wieder an 

ihren ursprtinglichen Platz innerhalb der Fornaldarsagur, in 

denen sie tiberliefert sind, zurtickzuversetzen und zu versuchen, 

ihre Stellung und Funktion innerhalb dieser Prosaumgebung etwas 

genauer zu untersuchen. 

Was das corpus der Fornaldarsggur angeht, so halte ich mich 
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hier der Einfachheit halber an die Sammlung von Guðni Jónsson.“ 

Ich hatte mich aber ebensogut an die Liste von Kurt Schier? 

halten kénnen, denn die Texte, durch weiche sich die Gruppen 

unterscheiden, sind fiir meine Uberlegungen kaum relevant, da sie 

bis auf eine Ausnahme keine Strophen enthalten. 1° 

Von den .34 bei Guðni Jónsson abgedruckten Titeln ‘haber 14; 

d.h. etwa 2/5 (ea. 44%), keine Strophen. Es sind dies: =. 

Sggubrot af fornkonungum, Frá Fornjóti ok hans ættmennum, Tóka 

pdttr Tókasonar, Af Upplendinga konungum, Hrómundar saga 

Gripssonar, Yngvars saga víðforla, RL SSSINS saga Víkingssonar, 

Egiis saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana, Soria saga sterka, 

Illuga saga Gríðarfóstra, Hrólfs saga Gautrekssonar, Hálfdanar 

saga Eysteinssonar, Þorsteins þáttr bejarmagns, Hálfdanar saga 

Bronuféstra. 

Diese Texte können hier, wo es sich um die Stellung der Strophen 

in der Prosa dreht, von vornherein ausser acht gelassen werden. 

Ubrig bleiben zwanzig Texte, die Strophen. enthalten. 

Uberpriift man diese zwanzfg Texte daraufhin, wie die Strophen 

eingeleitet werden, und verfihrt man dabei. nach der Methode, die 

Bjarni.Einarsson in dem oben zitierten Aufsatz anwendet, so er- 

gibt sich. folgendes Bild: 

Ausschliesslich PS-Strophén, d.h. Strophen, die Teil der Er- 

z#hlung (Part of the Story) sind und mit Floskeln wie "Þá kvað 

hann“ oder "Þá kvað hann vísu" eingeleitet werden, finden sich 

in 14 Texten; also in 70% der Fornaldarsggur, in denen Uberhaupt 
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Strophen tiberliefert sind. Es sind dies: 

Hrólfs saga kraka, Ragnars saga loðbrókar, Norna-Gests þáttr, 

Ásmundar saga kappabana, Hálfs saga ok Hálfsrekka, Ketils saga 

hængs, Gríms saga loðinkinna, Qrvar-Odds saga, Ans saga 

poseveleia Friðþjófs saga ins frækna, Sturlaugs saga starfsama, 

Gongu-Hrélfs saga, Hjálmþés saga ok Qlvis, Helga þáttr Þóris- 

sonar, 

In sechs Fornaldarsggur finden sich E-Strophen, d.h. Strophen, 

die als Bekráftigung (Evidence) des in der Proga Gesagten ange- 

fUhrt und mit Floskeln wie "Svá segir N.N." oder "Sem N.N. 

segir" eingeleitet werden. 

Das zahlenmássige Verháltnis zwischen Fornaldarsogur, die nur 

PS-Strophen enthalten, und solchen, die E-Strophen (d.h. nur 

E-Strophen oder PS- und E-Strophen) enthalten, ist also 14:6 

und entspricht damit etwa dem Verhöltnis bei den Íslendinga- 

sögur, wo 13 Texte mit PS-Strophen 7 Texten mit PS- und E- 

Strophen gegentberstehen.!! 

Die Fornaldarsggur, die sowohl PS- wie E-Strophen enthalten, 

sind: 

Volsunga saga, Þáttr af Ragnars sonum, Hervarar saga ok Heiðreks 

und Gautreks saga. 

Nur E-Strophen enthalten: 

Sorla þáttr und Bósa saga ok Herrauðs. ' 

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung von F- und PS- 
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Strophen bei diesen sechs Texten. Da h#ufig Strophenfolgen 

vorkommen, bei denen nur die erste Strophe. durch eine Floskel 

eingeftihrt wird, ist sowohl die Zahl der Einftthrungsfloskein 

als auch die absolute Zahl der Strophen aufgeftihrt. Die Angaben 

beziehen sich auf die Ausgabe von Suðni Jónsson. 
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Vglsunga saga 8 ac 5 18 | 61% 36% 

Þáttr af Ragnars sonum 1 1 8 8 118 411% 

Hervarar saga ok Heiðreks 7 7 82 99 | 8% 7% 

Gautreks saga 20 32 7 7 74% 82% 

Sorla bdttr 1 1 - - {400% [100% 

Bésa saga ok Herrauds 3 3 - = 160% [200% 

Dieses Ergebnis mag zunöchst etwas unbefriedigend aussehen. 

Selbst wenn man die Extremwerte (d.h. die Texte, die nur E- 

Strephen oder nur PS-Strophen enthalten) ausser acht lásst, so 
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schwanken die Werte immer noch zwischen 8% und 74% bei den E- 

Floskeln und zwischen 7% und 82% bei den E-Strophen. Erst ein 

Vergleich mit anderen Saga-Gruppen zeigt, dass diese arithme- 

tische Ubung nicht ganz sinnlos ist, 1? 

Die Konungasggur enthalten alle E-Strophen; deren Anteil 

schwankt zwischen 33% (Jómsvíkinga saga) und 98% (Knýtlinga 

Saga). 

Die Íslendingasggur, in denen Strophen tberliefert sind, ent- 

halten nur zu etwa einem Drittel E-Strophen; deren Anteil 

schwankt zwischen 3% (Grettis saga) und 40% (Fóstbræðra saga). 

Die Fornaldarsggur nehmen also, was die H&ufigkeit der E- 

Strophen betrifft, deutlich eine Mittelstellung zwischen 

Konungasggur und Íslendingasggur ein: Nur ca. ein Drittel der 

Fornaldarsggur, die tiberhaupt Strophen enthalten, enthalten 

E-Strophen, was etwa den Verhöltnissen bei den Íslendingasogur 

entspricht; doch der Anteil der E-Strophen an der Gesamt- 

strophenzahl kann genauso gross sein wie bei den Konungasggur 

und ist im Durchschnitt viel grösser als bei den Íslendingasggur. 

Um dieses Ergebnis richtig interpretieren zu können, muss 

nachgeprift werden, welche Bedeutung die Unterscheidung zwischen 

E-Strophen und PS-Strophen anhand der Einleitungsfloskel bei den 

Fornaldarsggur hat. Dazu bieten sich vor allem die Texte an, die 

sowohl E-Strophen wie PS-Strophen enthalten: 

Volsunga saga, Þáttr af Ragnars sonum, Hervarar saga ok Heiðreks 
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und Gautreks saga. 

Die Voisunga saga ist ein Sonderfall insofern, als es sich 

hier um eine Prosaumschreibung von Edda-Liedern handelt, welche 

zum grössten Teil erhalten sina.*3 So sind die Strophen der 

Volsunga saga zum grösseren Teil auch im Codex regius tiber- 

liefert, und zwar sowohi E-Strophen wie PS-Strophen, Von den 

Strophen, die nicht im Codex regius tiberliefert sind, wird ange- 

nommen, dass sie aus den "Liedern der Löcke" zwisehen Sigrdrffu- 

mál und Brot af Sigurðarkviðu stammen. Nur die 1. Strophe der 

Ygisunga saga hat keine erhaltene oder vermutete Entsprechung in 

den Liedern des Codex regius. 

Man darf davon ausgehen, dass in den Augen des Autors der 

Ygisunga saga sámtliche Strophen (vielleicht mit Ausnahme der 

1, Strophe?) denseiben Quellenwert hatten. Wenn er also einige 

Strophen als E-Strophen, andere als PS-Strophen in den Prosatext 

einbaut, so kann sich diese Unterscheidung nicht mit unter- 

schiedlicher Glaubwtirdigkeit oder Zuverlássigkeit der Strophen 

erklören, sonderr muss andere Motive haben. 

Von den Strophen, die durch PS-Floskein eingefiihrt werden, 

sind die. Str. 2-3 und Str. 4!4 Feil einer Erz#hlung, die in der 

Saga erzðhlt wird; sie sind also bereits Teile eines Zitats, das 

durch eine einfihvende Floskel "Þat er upphaf saugu þessar..." 

(S. 33) deutlich ais soiches gekennzeichnet ist. 

Inhaltlich ist Str. 2 die Frage Lokis mach Andvaris Namen, und 
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Str, 3 ist Andvaris Antwort. In Str. 4 weissagt Loki den Tod von 

Hreiðmarr und Fáfnir. Alle Strophen haben also PS-Funktion. 

Str. 5 ist von der Situation her Str, 3 vergleichbar; sie ist 

die Antwort Fjölnirs auf die Frage nach seinem Namen, 

In der Strophenfolge 6-20 unterrichtet Brynhildr Sigurðr in der 

Runenmagie, Str. 21 ist Sigurére Antwort; die Prosa bringt 

nichts vom Inhalt dieser Strophen. ; 

Bei den durch E-Floskeln eingeleiteten Strophen haben die Str. - 

1, 22-23, 25, 26, 27, 28-29 und 30 typische E-Funktion; sie 

wiederholen und belegen das in der vorausgehenden Prosa Gesagte, 

sind aber meist ausfiihrlicher alé die Prosa. 

Str. 24 ist ein interessanter Hybride: die erste Halbstrophe 

wird inhaltlich von der Prosa vorweggenommen und hat E-Funktion. 

In der zweiten Halbstrophe wendet sich die Sprecherin Brynhildr 

jedoch direkt an ihr Gegentiber Guðrún ("Enn hlyre þirn..."), und 

die Prosa bringt im unmittelbaren Anschluss daran Guðrúns .Ant- 

wort auf das, was Brynhildr in der zweiten Strophenhölfte sagt. 

Die Funktion wechselt also innerhalb ein und derselben Strophe 

von E zu PS hinúber. 

Die Hervarar saga ok Heiðreks ist in drei verschiedenen 

Redaktionen tiberliefert, die Jón Helgason in seiner Edition!5 

unter den Siglen R, H und U separat abdruckt. Man ist also in 

der glticklichen Lage, die Einleitungsfloskeln in drei verschie- 

denen Versionen eines Textes vergleichen zu können. 

Die Fassung U (nach einer Handschrift aus der Mitte des 17. 

Jahrhunderts) hat ausschliesslich PS-Floskeln, braucht also hier 
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nicht weiter zum Vergleich herangezogen werden. Bei den beiden 

anderen Fassungen, R (nach Gks 2845 4to, einem Manuskript aus 

der Mitte des 15. Jahrhunderts) und H (nach der Hauksbók, vor 

1334 geschrieben), zeigen sich bei der Einleitung der Strophen 

gewisse Unterschiede, die hier n&her betrachtet werden sollen. 

Die Strophen R1-R17 haben keine Entsprechung in E (dagegen 

grösstenteils in wy. Str. Ri ist durch eine PS-Floskel einge- 

leitet. Aus dem Zusammenhang wird nicht ganz deutiich, ob sich 

diese Strophe. inhaltlich auf die augenblickliche Situation in 

der Saga-Handlung bezieht. oder riickschauend gemeint ist.*5 Sie 

hat Zitatcharakter und dient zur Aussehmöckung, ohne zur Hand- 

lung beizutragen.. 

Str. R2 ist durch die Einleitungsfloskei "Þetta ufdr mæli þeira 

sanna þessar uisur, er Hfalmar quad" eindeutig als E-Strophe 

ausgewiesen, und auch die unmittelbar folgende Strophe R3 ("Cddr 

segir") ist nach als von dieser E-Floskel abhángig anzusehen. 

Beide Stropher wiederholen von der Prosa Gesagtes. 

Die Halbstrophe R+, mit einer PS-Floskel eingeleitet, wird in 

einer typischen Losestrophen-Situation gesprochen: Oddr fordert 

die Berserker zum Kampf auf. Diese Aufforderung ist Teil der 

Handlung (obwohl sie nichts-flir diesen Kampf Spezifisches aus- 

sagt). 

Die Strophenfclge R5-R12 (ir. den Eddica minora "Hjálmars Sterbe- 

lied" genannt) besteht aus reinen PS-Stropken, die inhaltlich 

Neues. bringen. Ein Vergleich mit.der entsprechenden Prosastelie 

in der Version H ("..,en Hjálmarr drap Anganty ok dá þar sjálfr 
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síðan af sárum" 8. 11 £.) zeigt deutlich, dass es sich bei den 

Strophen in R um eine szenische Ausmalung handelt: wie auf dem 

Theater hat der tödlich Verwundete Gelegenheit, Rilckschau zu 

halten und letzte Verfligungen zu treffen. 

Auch die Strophenfolge R13-R17 ist eine solche ausgemalte Szene; 

in ihr fasst Hervér den Entschluss, nach Sámsey zu ziehen (H hat 

hier wieder nur einen Satz: "Hón kémr at jarli einn dag ok 

mælti: *brott vil ek heðan, því at ekki fæ ek hér yndi, >" 

S. 16 f.). Auch sie bringt Neues und ist durch PS-Floskeln ein- 

geleitet. 

Die Strophen R1S-R43, das "Hervörlied", geben die Dialoge 

zwischen Hervör und dem Hirten und zwischen Hervör und Angantýr 

wieder. In R (und U) sind dies reine PS-Strophen, die einen Teil 

der Handlung bilden. In der Version H dagegen ist der erste Teil 

der Strophenfolge (H1-H7, entspricht R18-R22) durch eine 

typische E-Floskel ("Þetta er kveðit eptir viðræðu þeira" 8. 18) 

eingeleitet. Dies scheint völlig logisch, da in H die Prosa die 

Unterhaltung zwischen Hervör und dem Hirten vorausnimmt, wihrend 

dies in R (und U) nicht der Fall ist, 

Die Strophen R41-R70, die "Heiðreks gátur", sind typische PS- 

Strophen und bilden einen esentiellen Teil der Handlung in 

diesem Abschnitt des Textes. Sie werden auch in allen drei 

Versionen durch PS-Floskeln eingeleitet. 

Str. R71 (der Text von H bricht schon vorher ab) ist eine 

typische PS-Strophe, die inhaltlich wichtig Flr den Verlauf der 

Handlung ist: durch sie erkennt Angantýr die Mörder seines 

Vaters, 
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Str. R72 (nur in dieser Version der Saga tiberliefert) ist durch 

eine E-Fioskel eingeleitet: "ba reðu pessiz konungar lavndum, 

sem her segir" (S. 85). Es handeit sich hierbei-um eine Katalog- 

strophe, in der historisches Wissen zitiert wird. 

Die bertihmte "Hlgðskviða" ist nur bis Str. R80 (entspricht 

Str. 83 in Ger Version U) in R tberliefert; die tbrigen:Strophen 

in den Leseausgaben stammen aus U und sind, wie alle Strophen 

dieser Version, mit PS-Floskein eingeleitet. Die in R tberliefer- 

ten Strophen dieser Folge haben gemischten Charaxter. Str. R73, 

R74, R75 und R77, alle mit E-Fioskeln eingeieitet, sind deut- 

liche literarische Zitate; alle. vier Stropher haben erz8hlenden 

Charakter und berichten, in ausfthriicherer Form, von Dingen, 

welche die Prosa schon vorweggenommen hat. 

Dagegen sind die PS-Strophen R76, R78-79 und REO inhaltlich 

wichtig ftir den Fortgang der Fandlung; sie geben aile wörtliche 

Rede wieder. 

Die Gautreks saga ist bekanntlich in zwei Versionen unter- 

schiedlicher Ldnge tberliefert. 7? Die kiirzere Version: enthdlit 

nur PS-Strophen; die löngere Version hingegen enthdit sowohl PS- 

wie E-Strophen. Da alle PS-Strophen der körzerer. Version in PS- 

Strophen der lángerer: Version ihre Entsprechung haben -.wenn 

auch teiiweise leicht variiert „át kann. hier die lángere Versicn 

als alleinige Erundlage gencmnen werden. 

Die Strophen 1-5 sind PS-Strophen. Sie bringen nichts Neues 

fiir den Handlungsverlauf, dienen aber auch nicht zur Bestdtigung 
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des in der Prosa Gesagten, sondern sie kommentieren eher das 

Geschehen und geben den Gefthhlen der Sprecher Ausdruck. - So 

dussert in Str. 1 der Kénig seine Unzufriedenheit mit dem Ge- 

schenk des.Skafnartungr;. in Str. 2 bereut Gillingr, der glaubt, 

Snotra geschwingert zu haben, seine Tat; in Str. 3-5 beklagen 

die Geschwister der Snotra ihre materiellen Verluste. 

Ebenfalls durch eine PS-Floskel eingeleitet ist Str. 38. Von der 

Situation her ist diese Strophe den Strophen 3-5 vergleichbar, 

auch hier beklagt der Sprecher - der Jarl Neri - einen 

materiellen Verlust (den Refr geschenkten Schild). 

Vor Str. 39 steht die seltene Floskel "þá var þetta kveðit", die 

sonst meines Wissens in keiner Fornaldarsaga vorkommt. - Die 

Situation ist nicht ganz eindeutig. Die Eddica minora (S. 96) 

betrachten Refr als den Sprecher der Strophe, doch warum sollte 

die Einleitungsfloskel Refr als Sprecher verschweigen, wenn sie 

ihm die Strophe zuschreiben will? Die unpersönliche Passivkon- 

struktion der Einleitungsfloskel scheint eher darauf hinzudeuten, 

dass die Strophe nicht von Refr gesprochen wird. Doch unabhöngig 

davon, von wem sie gesprochen wird, hat die Strophe PS-Funktion; 

sie kommentiert das Geschehen der Prosa und setzt es zu friiheren 

Ereignissen der Sagahandlung in Beziehung. 

Reine E-Funktion haben die Strophen 6-37, der Víkarsbálkr, der 

nur in der löángeren Version der Gautreks saga öherliefert ist. 

Die Strophen, einzeln stehend oder zu kleinen Strophenfolgen an- 

geordnet, wiederholen das jeweils zuvor in der Prosa Gesagte. 

Der Zitat-Charakter dieser Strophen wird ganz deutlich in der 

Einleitung zu Sty. 30: "Ok er Alrekr spurði Starkað, hvat hann 
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kunni tíðinda at segja frá frændum sínum eða sjálfum sér, þá 

erti Starkaðr kvæði, pat er heitir Vikarsbdikr; bar segir svó 

frá drdpi Vikars konungs" (S. 31). Auch die tðrigen Einleitungs- 

fioskeln siné reine E-Ficskeln: "SVÓ segir Starkaðr", "sem hér 

segir", “sem hann segir" etc. 

Im Þátty af Ragnars sonum, der in der Hauksbók tiberliefert 

ist, finden sich 8 PS-Strophen und eine E-Strophe Í? 

Die Strophen 1-7 sind auch in der Ragnars saga loðbrókar tiber- 

liefert. Sie sind alle durch PS-Floskeln eingeleitet und tragen 

zum Fortgang der Handlung bei. Auch Str. ¢, die nur hier tiber- 

liefert ist, wird mit einer FS-Floskel eingeieitet, Sie bringt 

allerdings nichts Neues, sondern kommentiert die Handlung. 

Str. 8 ist eine typische =-Strophe. Die Einleitungsfleskel "Svá 

segir Sighvatr skáld Í Knútsdrápu" zeigt deutiich, dass hier 

eine Autoritit zitiert wird, um das, was die vorausgehende Prosa 

sagt, zu untermauern, 

Der Yollstandigkeit haiber sollen auch die Strophen in den 

Fornaldarsggur, die ausschliesslich E-Stropher enthalten, ge- 

nauer betrachtet werden. Es handelt sich um zwei Texte: 

Sorla þáttr und Bósa saga ox Herrauðs. 

P = . - ; 20 
Der Sgria þáttr - in der Flateyjarbæk Uberliefert - ent- 

hált eine Strophe, die mit einer E-Floskel eingeleitet ist. 

Diese Strophe soll aus einem Gecéicht "Sörlastikki" stammen, das 

zweimal von der Prosa erwEhnt wird, und hat deutliche =-Funktion; 
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sie wiederholt in ausftthrlicherer Form das von der vorausgehen- 

den Prosa Gesagte. 

In der Bósa saga ok Herrauðs“* sind 9 Fluchstrophen tber- 

liefert, die im Prosatext "Busluben" genannt werden. Diese neun 

Strophen sind in einer Folge von 7 Strophen und zwei Einzel- 

strophen angeordnet. In allen drei Fallen stehen E-Floskeln: 

"ok hóf upp bæn þá, er síðan er kölluð Busluben, ok hefir hún 

víðfræg orðit síðan, ok eru þar Í mörg orð ok ill, þau sem 

kristnum mönnum er þarfleysa Í munni at:hafa; en þó er þetta 

upphaf á henni" (S. 15); "Busla lét þá frammi annan þriðjung 

bænarinnar, ok mun ek láta um þat líða at skrifa hann, því þat 

er öllum þarfleysa at hafa hann eptir, en þó má svo sízt eptir 

hafa hann, at hann sé eigi skrifaðr; en þó er þetta þar upphaf 

ár (S. 18); " hóf hún þá upp þat vers, er Syrpuvers er kallat, 

ok mestr galdr er í fólginn, ok eigi er lofat at kveða eptir 

dagsetr, ok er þetta þar í nærri endanum" (S. 19). 

Die einleitende Prosa charakterisiert die Strophen also als 

literarische Zitate, und wohl nicht nur, um die Bedenken, die 

eine christliche Leserschaft gegen solche Zauber- und Fluch- 

formeln haben musste, zu zerstreuen. 

Fasst man die an den sechs verschiedenen Texten gemachten 

Einzelbeobachtungen zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: 

Die Funktionen der PS-Strophen haben eine sehr viel grössere 

Variationsbreite als die Funktionen der E-Strophen, 

PS-Floskein sind vor allem verwendet: 
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a) Bei Strophen mit deutlich gerichteter wörtlicher Rede, 

- wenn mit der Strophe jemand angeredet wird (z.B. die Auf- 

forderung zum Kampf in Str. R4 der Eervarar saga), 

— wenn .§trephen einen Dialog wiedergeben (z.B. Str. R18-K43 

in der Hervarar saga) oder wenn. die Strophen regelrechte 

dramatische Szenen konstituieren (z.B. Str. R5-R12 in der 

Hervarar saga). 

b) Bei Strephen, die das Handlungsgeschehen kommentieren (z.B. 

Str. 3-5 Ger Geizigen in der Gautreks saga). 

c) Bei Strophen mit Zitatcharakter, 

- wenn Strephen innerhakb eines Prosazitats stehen (z.3. 

Str. 2-4 der Erzðhlung in der Velsunga saga), 

- wenn Wissen, insbesondere magiscnes Wissen, vermitteit oder 

erfragt werden soll (2.8. die Runenmagiestrophen 6-20 in der 

Volsunga saga cder die R&tseistrophen R41-R7C in der Hervarar 

saga). 

E-Floskein sind verwendet: 

a) Bei Stropher, die in der vorausgehenden Prosa Gesagtes wieder- 

helen oder untermauern, 

- sowohl Strophen erzánlenden Charakters (2.3. Str. 25-30 in 

der Yglsunga saga) und Dialoge (z.8. Str. Hi-H7 in der 

Eervarar saga), als auch solche Strophen, die ais literarische 

Zitate aufzufassen sind (z.B. Str. 6-37 in der Gautreks saga). 

b) Bei Strophen, die nichts vorher Gesagtes wiederhclen, 

- wenn sie Wissen, insbesondere magisches Wissen, zum Inhalt 

haben (die Katalogstrophe R72 in der Hervarar saga; die 
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Strophen in der Bósa saga). 

Voraussetzung fiir die Verwendung von E-Floskeln ist also in 

den meisten Fállen, dass die Strophe etwas wiederholt oder be- 

státigt, was die vorausgehende Prosa schon gesagt hat. - Dabei 

zeigt sich eine Tendenz, dort, wo wörtliche Rede sehr gehduft 

auftritt und eine Strophenfolge sich dramatischer Form nöhert, 

auf vorausgehende Prosaumschreibung zu verzichten und die Hand- 

lung in PS-Strophen vor sich gehen zu lassen. 

Andererseits besteht offensichtlich eine Neigung zu E-Strophen, 

wo "Literarisches" zitiert wird, d.h. Strophen aus Gedichten, 

deren Name von der Prosa genannt werden konnte ("Víkarsbálkr", 

"Sörlastikki") und von denen man annehmen darf, dass sie als 

eigenstöndige Werke oder aus anderem Zusammenhang bekannt gewe- 

sen sind. 

Die Forderung nach wiederholender oder bestitigender Funktion 

von E-Strophen ist eben im Falle von solchen Zitaten nicht un- 

bedingt zwingend. Die Strophen der "Buslubæn" in der Bósa saga 

wiederholen nicht, sind aber ‘durch E-Floskeln eingeftihrt. Mög- 

licherweise hat hier der Autor/Kompilator/Schreiber der Saga nur 

die E-Floskel gewáhlt, um ganz deutlich zu machen, dass es sich 

um ein Zitat von etwas Bekanntem handelt, und damit die Verant- 

wortung fllr den Inhalt von sich zu schieben. . 

Die Katalogstrophe R72 in der Hervarar saga ist ein weiteres 

Beispiel daftir, dass eine E-Floskel eine Zitatstrophe einleitet, 

die nicht bereits Gesagtes wiederholt oder best&tigt. Hier wird 
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deutlich, dass die Grenze zwischen PS-Strophen und E-Strophen 

pei Zitaten besonders durchliðssig ist. Dort, wo eine Strophe 

Formelhaftes zitiert - Rötsel, Magisches, Aufzðhlung von Wissen 

nach Art einer þula - , scheinen sich PS-Funktion und E-Funktion 

zu treffen; die Zuordnung au der einen oder anderen Gruppe ist 

weniger konsequent. 

Die Busluben unterscheidet sich von den Strophen und Strophen- 

folgen mit ganz eindeutiger E-Funktion nicht nur durch den Um- 

stand, cass sie nichts vorher Gesagtes wiederhoit, sondern auch 

dadurch, dass. die nachfolgende Presa innaitlich unmittelbar an 

die Strephen anschliesst, Darin áhneit sie der Str. 24 in der 

Volsunga saga, wo innerhalb derselben Strophe eine deutliche 

Verschiebung. der Funkticn von E zu PS zu konstatieren ist. - 

Wihrend die Busluban aber nichts wiedernoit, ist diese Strophe 

in der Ygisunga saga in ihrer ersten Hálfte eine deutliche Wie- 

derholung dessen, was die vorausgehende Prosa sagt, Das heisst, 

dass nicht nur bei der Zitierung von Formeinaftem sich E- und 

PS-Stropher. aneinander anrndhern, sondern dass auch die unmittel- 

bar nachfclgende Prosa die Funktion einer Strophe sc beeinflus- , 

sen kann, dass ein nahtloser Ubergang von E- zu PS-Funktion 

stattfindet. 

In diesem Zusammenhang ware es interessant, nachzupriifen, ob in 

den Fornaldarsggur auch eine Verschiebung der Funktion vor - 

Strophen in umgekehrter Richtung, also von PS zu E, durch den 

Anschluss der rachfclgenden Prosa möglich ist. Eine Untersuchung 

isss Problems. wiirde aber den Rahmen eines solchen Referats 

sprengen und muss einer anderen Gelegenheit vorbehalten bieiben. 
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Eine weitere Frage, die auch eng die Stellung der Strophen in 

den Fornaldarsggur bertihrt und diskutiert werden mlisste, ist die, 

ob vielleicht ein Zusammenhang besteht zwischen der Art der Ein- 

leitungsfloskeln und der Tatsache, dass Strophen eddisch oder 

skaldisch sind, denn gerade in dieser Hinsicht unterscheiden 

sich die Strophen in den Forndldarsggur deutlich von den 

Stropheneinlagen der Konungasggur und der Islendingasggur. - 

Die Volsunga saga, in der rein eddische Strophen sowohl durch 

E-Floskeln wie durch PS-Floskeln eingeftihrt sind, scheint darauf 

hinzudeuten, dass die Unterscheidung eddisch/skaldisch keinen 

entscheidenden Einfluss auf die Funktion der Strophen im Prosa- 

text hat. Auch hier liessen sich aber erst nach einer Unter- 

suchung aller Stropheneinlagen in den Fornaldarsggur eindeutige 

Aussagen machen. 

Noch ein drittes Problem sollte: wenigstens noch kurz ange- 

deutet werden, nömlich die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen 

dem Alter eines Fornaldarsaga-Textes und der Art der Einleitungs- 

floskeln bzw. der Funktion von Strophen erkennbar ist. 

‘Die Datierung von Fornaldarsggur ist eine Musserst diffizile An- 

gelegenheit, man braucht nur etwa das Instrumentarium, das Einar 

61. Sveinsson in seiner Arbeit tiber die Datierung der Íslendinga- 

A ausbreitet, mit dem zu vergleichen, was wir an Prakti- 

kablem fiir die Datierung von Fornaldarsggur zur Verfilgung haben. 

Die Funktion und Stellung der Strophen innerhalb der Prosa kann 

möglicherweise Anhaltspunkte flr-eine relative Chronologie der 

Fornaldarsggur liefern. Bei den Texten, die in mehreren Versionen 
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voriiegen, ist eine Tendenz erkennbar, dass die jiingere Version 

weniger oder gar keine Strophen durch E-Floskeln einleitet: dies 

swifft fiir die Gautreks saga zu, wo die jtingere Versior nur PS- 

Floskeln hat, und auch för die Hervarar saga ok Heiðreks, wo die 

illingste Version U (nach einem Manuskript aus dem 17. Jahrhundert) 

nur ps#oskeln hat, die Hauksbók-Version HK (Manuskript:aus dem 

14, prhundert) dagegen von den Strophen, die sie tiberliefert, 

mehr durch E-Fioskeln einleitet als ate Version R (Manuskript 

aus dem 15. Jahrhundert). Dabei scheint, wie die. Hervarar saga 

zeigt, das Alter.der Strophen keine Rolie zu spielen, denn die 

Higðskviða, {ber deren hohes Alter ee sich einig ist, ist am 

aúsföhrlichsten, und ausschiiesslich mit PS-Floskein eingeleitet, 

in der jlingsten Version U tberliefert. 

Man sieht, wie die Untersuchung eines kieinen Problems, wie 

das der Einleitungsfloskeln der Strephen, gzeich mehrere neue 

Fragen úber das Verhdlinis zwischen Strophen und Presa in den 

Fornaldarsggur nach sich zieht. Alle diese Fragen haben es ver- 

dient, dass man ihnen nachgeht, denn ihre Beantwortung wird dazu 

beitragen, dass unser Verstaninis för die eigenttimliche Mischung 

von Dichtung und Prosa, wie sie viele Fornaldársogur darstellen, 

“ wachst. 7 
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heroes of the past..." 
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7 Dieses Missverstdndnis fthrte dann zu so merkwlirdigen Ergeb- 
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lehnung an die Anardnung der Heldenlieder des Codex regius 
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