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Abstracts

Hazel BUTLER

BIRTH, LOOMS AND IRISH QUEENS:
THE POWER AND INFLUENCE OF IRON AGE WOMEN

Dieser Aufsatz soll aufzeigen, wie notwendig Detailstudien zu Alltagstätig-
keiten prähistorischer Frauen sind und darüber, wie es diese Tätigkeiten den 

Fragestellung lässt sich auf alle Gebiete der Urgeschichte anlegen; der Schwer-
punkt dieses Aufsatzes liegt allerdings auf der Eisenzeit. Weil es sich dabei 
selbst um ein sehr weites Themengebiet handelt, muss betont werden, dass 
die vorgelegten Beispiele das Fehlen dieser Fragestellung speziell in der Ei-
senzeitforschung aufzeigen sollen. Daher wird der sehr weitgefasste Begriff 
‘Eisenzeitgesellschaft’ ohne Bezug auf eine bestimmte Gesellschaft, Gegend 
oder Gruppe verwendet. Auf der Vergleichsbasis der Forschung zu den West-
apachen und einiger wesentlicher Aspekte der Rolle der Frau in dieser Gesell-

in Eisenzeitgesellschaften aufgestellt. Das soll nicht heißen, dass unmittelbare 
Parallelen zwischen diesen beiden Kulturen bestehen, sondern dass es Ausprä-

die erst genauer untersucht werden müssen. Weiters wird die archäologische 
Evidenz für das eisenzeitliche Britannien untersucht und zu deren Interpreta-
tion beigetragen.

This paper is intended to demonstrate the need for detailed studies of the every-
day activities of women in prehistory and explore how these activities may 

a point that can likely be applied to all areas of prehistory; however, the focus 
-
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ject area and it needs to be emphasised that the evidence presented is intended 
to demonstrate a lack in Iron Age studies in general, hence the use of the very 
broad term ‘Iron Age society’ which is not used in reference to any singular 
society, region or group. By drawing on studies of the western Apache and 
presenting several key points about the role of women in Apache society, a ten-
tative hypothesis can be made about the possible roles held by women in Iron 
Age society. This is not to suggest that a direct parallel can be made between 
the two cultures, but rather to point out that there are forms of power and worth 
which may have been held by women in prehistory which have yet to be fully 
considered. Further to this the archaeological evidence from Iron Age Britain 
will be considered and its interpretation will hopefully be furthered.

Gerhard DOBESCH

IN MEMORIAM KURT TOMASCHITZ

Nachruf auf Dr. Kurt Tomaschitz (1961–2008) und Schriftenverzeichnis.

Obituary for Dr. Kurt Tomaschitz (1961–2008) and publication list.

Charlene M. ESKA

NON-LAWFUL BETROTHALS IN EARLY IRISH LAW

Thema dieses Aufsatzes ist ein kurzer Kommentar auf folio 42d der Hand-
schrift Rawlinson B 506 (Bodleian Library Oxford). Die betreffende Stelle 
erwähnt drei Arten von Verlobungen, die als unrechtmäßig erachtet werden, 
nämlich int urnaidm indnaidhe, int urnaidm ar adhall und int urnaidm cen 
mifolta ara chenn, bricht dann aber aufgrund einer Lücke in der Handschrift 
ab. Im Weiteren werden die Aussagen untersucht, die die Heptaden 26 und 47, 
Recholl Breth und Di Thúaslucud Rudrad über diese Verlobungen treffen. Die 
Schlussfolgerung ist, dass diese Arten von Verlobung innerhalb des mittelalter-
lichen irischen Eherechts deswegen als unrechtmäßig galten, da sie schlechte 
Verträge darstellten: Die ersten beiden Verlobungen sind nur vorübergehender 
Natur, die dritte wird mit einer Frau zweifelhafter Sitten eingegangen.

This paper is concerned with a short commentary found in Oxford University 
Bodleian Library manuscript Rawlinson B 506 on folio 42d. The passage in 
question mentions three types of betrothals considered to be non-lawful, i.e., 
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int urnaidm indnaidhe, int urnaidm ar adhall, and int urnaidm cen mifolta 
ara chenn, but breaks off due to a chasm in the manuscript. The paper then 
examines the information about these betrothals given in Heptads 26 and 47, 
Recholl Breth, and Di Thúaslucud Rudrad. Within the context of medieval 
Irish marriage laws, the conclusion is reached that these types of betrothals 

two betrothals being of a temporary nature and the third being entered into 
with a woman of suspect morals.

Joe ESKA

GRAMMARS IN CONFLICT.
PHONOLOGICAL ASPECTS OF THE BERGIN’S RULE CONSTRUCTION

Der Großteil der Forschung zu Bergins-Regel-Konstruktionen hat sich mit der 
Frage auseinander gesetzt, ob sie eine Satzstellung vor dem Aufkommen der 
V1-Stellung bewahren oder ob es sich dabei um ein ganz künstliches litera-
risches Produkt handelt. Nur wenige Gelehrte haben die phonologische Eigen-
tümlichkeit behandelt, wonach das Verb in der Stellung nach einer Akkusativ 
Singular- oder Genitiv Plural-DP nasalisiert werden kann. Es soll gezeigt wer-
den, dass die Verfasser dieser Zeilen keine Vorstellung darüber besaßen, wie 
die prosodische Struktur eines Nicht-V1-Satzes auszusehen hatte, und dass sie 
daher Verben nasalisieren konnten, selbst wenn diese anderen Phonologischen 
Phrasen angehörten. Sobald dieser Prozess einmal als Möglichkeit etabliert 
war, konnte er zur lautlichen Ausschmückung genutzt werden, wie ja auch die 
Nicht-V1-Satzstellung selbst.

The majority of scholarship on the Bergin’s Rule construction has focussed 

the unusual phonological feature whereby the verb can be nasalised when fol-
lowing an accusative singular or genitive plural DP. It is argued in this paper
that the composers of these lines did not know what the prosodic structure of a 
non-V1 clause should be, and sometimes applied nasalisation to a verb despite
the fact that it was in a different Phonological Phrase. Once this practice was 
established as a possibility, it was exploited for purposes of phonological orna-
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Andreas HOFENEDER

DIE ‘DRUIDINNEN’ DER HISTORIA AUGUSTA

In der Historia Augusta, einer spätantiken Sammlung römischer Kaiserbiogra-

von gallischen Druidinnen (Alex. Sev. 60,6; Aurel. 44,3–5; Car. 14,1 – 15,5). 
Diese Nachrichten haben schon immer große Aufmerksamkeit gefunden, da es 
sich um die einzigen antiken literarischen Belege handelt, in denen ausdrück-
lich von weiblichen Druiden die Rede ist. In der keltischen Religionswissen-
schaft hat man aus diesen Zeugnissen zwar recht unterschiedliche Schlußfol-
gerungen gezogen, ihre Glaubwürdigkeit wurde jedoch nie ernsthaft in Frage 
gestellt. Dagegen versucht dieser Aufsatz den Nachweis zu erbringen, daß es 
sich bei diesen Druidinnen um ein reines Phantasieprodukt des Verfassers der 
Historia Augusta handelt. In einer genauen Textanalyse werden die möglichen 

The Historia Augusta, a late antique collection of biographies of Roman em-
perors, relates in three vitae of emperors of the 3rd century AD of Gaulish 
druidesses (Alex. Sev. 60,6; Aurel. 44,3–5; Car. 14,1 – 15,5). These accounts 
have been attracting great attention, since they are the only literary testimo-

religion – although they have drawn quite diverse conclusions from this passa-
ges – never really doubted their reliability. This paper tries to prove that these 
druidesses are a downright fantasy of the author of the Historia Augusta. In 
a detailed analysis of these textes the possible reasons for this invention are 
examined more closely.

Anders Richardt JØRGENSEN

MIDDLE BRETON leiff, MIDDLE CORNISH ly ‘BREAKFAST, LUNCH’

In diesem Artikel wird eine neue Etymologie für mbret. leiff, mkorn. ly ‘Früh-
stück, Mittagsmahl’ vorgestellt. Die einzige gemeinsame Vorgängerform für 
die belegten bretonischen und kornischen Ausdrücke kann nur *  sein, 
was als altes Verbalnomen auf * (< * ) aufzufassen ist. Da das Ver-

gewöhnlich zu o
sich provisorisch * konstruieren (C = ein geschwundener Konsonant, 
der Hiat hinterlässt). Dieses *  ist wiederum mit air. longud ‘Mahl’ <
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*long-e-tu- verwandt, dem Verbalnomen von longid ‘essen’. Der Ersatz des 
-etu- durch * tritt bei britannischen o

ein, wie auch der Schwund von *-ng- im Bretonischen und Kornischen.
Die Bedeutung ‘frühes Mahl’, die im Bretonischen und Kornischen deutlich 
zu Tage tritt, liegt möglicherweise auch dem irischen Kompositum céadlon-
gadh ‘Fasten (vor der Messe); Morgenfasten’ aus *kentu-longetu- zugrunde. 
Die  genaue semantische Entwicklung und die Funktion der obligatorischen 
Präposition *are ‘vor’ sind jedoch nicht klar.

In this article a new etymology for MBret. leiff, MCorn. ly ‘breakfast; lunch’ 
is presented. It is argued that the only possible common precursor of the at-
tested Breton and Cornish words, * , is to be analyzed as an old verbal 
noun in * (< * is usually formed 
to o-grade verbs, one can tentatively reconstruct a * (where C is a lost 
consonant producing hiatus). This *  is in turn related to OIr. longud
‘meal’ < *long-e-tu-, the verbal noun of longid ‘to eat’. The replacement of the 

-etu- by * in British Celtic o-grade verbs is regular, as is the loss of 
*-ng- in Breton and Cornish.
The sense ‘early meal’ clearly visible in the Breton and Cornish words is pro-
bably also to be found in the Irish compound céadlongadh ‘fasting (before 
going to Mass); morning fast’ from *kentu-longetu-. However, the exact se-
mantic development and the role played by the obligatory preposition *are 
‘before’ are not entirely clear.

Raimund KARL

HAUSFRIEDEN – DIE SIEDLUNG ALS MAGISCH-RELIGIÖS GESCHÜTZER RAUM

Mittel- und Westeuropas ist die Abgrenzung von Siedlungen gegen ihr un-
mittelbares Umfeld durch eine mehr oder minder aufwendige Zaun- bzw. 

sogenannten Herrenhöfen und Viereckschanzen in Mitteleuropa als auch bei 
den enclosed homesteads Britanniens, und überleben in den ringforts Irlands 
bis ins Frühmittelalter – und damit in durch indigene historische Überliefe-
rungen abgedeckte Zeiträume.
Im frühmittelalterlichen Irland wird der eingefriedete Bereich als les bezeich-

llys und im antik überlie-



ABSTRACTS

ferten Gallischen lissos, ‘Hof, Palast’ (DELAMARRE 2003: 204). Diese bezeich-
nen einen unter Hausfrieden stehenden Raum, also einen Raum, in dem jegli-
che Form der Gewaltanwendung automatisch als Angriff auf den ‘spirituellen’ 
Aspekt der Person des Hausherrn betrachtet wird. Strukturell entspricht diese 
Funktion als Friedstatt exakt der, die in den frühesten germanischen Rechts-
vorstellungen dem umzäunten Hof zugewiesen wird (LUPOI 2000: 380–381).
Die Idee des Friedens muss in frühen keltisch-germanischen Vorstellungen 
ein zutiefst magisch-religiöses Konzept gewesen sein. Dies zeigt sich deut-
lich an der ihm diametral entgegengesetzten Idee der Friedlosigkeit. Am di-

(b.g. VI, 13.6–7): schlimmste Strafe ist der Ausschluss vom Götterdienst, der 
so Verbannte wird wie eine ansteckende Krankheit gemieden. In den frühmit-

Outlaw Nahrung, Un-
terkunft und Rechtsschutz zu verweigern (LUPOI 2000: 370–371; KELLY 1988: 
140–141).
Wenn also Hausfriede auch schon auf eisenzeitlichen Einfriedungen lag, ist 
davon auszugehen, dass rituelle Handlungen nötig waren, um diesen Schutz 
zuerst zu schaffen, dann zu erhalten und – z.B. nach einem Hausfriedensbruch
– wieder herzustellen. Gleichzeitig muss sich der geschützte Raum als Ort für 
nicht direkt mit dem Hausfrieden in Verbindung stehende rituelle Handlungen 
angeboten haben. Alle diese sollten Niederschlag im archäologischen Befund 

Hausfriede sich tatsächlich – wenn auch 
noch keineswegs ausreichend erforscht – über seine rituellen Auswirkungen 
im Siedlungsbefund fassen lässt, wird in diesem Beitrag nachgegangen.

Enclosure by means of a more or less elaborate fence or embankment is a fre-
quently occurring phenomenon of Iron Age settlement in central and western 
Europe. Such enclosing features characterise the so called Herrenhöfe and 
Viereckschanzen in central Europe, the enclosed homesteads of Britain, and 
survive into the early medieval period in the form of the Irish ringforts, which 
are also well attested in indigenous historical sources.
In early medieval Ireland, the enclosure is called a les, a term for which co-
gnates can be found in Welsh llys and ancient Gaulish lissos ‘court, palace’ 
(DELAMARRE 2003: 204). In Ireland at least, this enclosed space is a sanctuary,
a space in which any use of violence – whether otherwise legal or not – is by 
legal assumption considered an insult to its owner. Structurally, this is an exact 
parallel to the function of asylum that is assigned to the (fenced) courtyard in 
early Germanic legal thought (LUPOI 2000: 380–381).
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The idea of sanctuary, with its associated concept of legal protection, must have 
been a deeply magical / religious concept in early Celtic and Germanic socie-
ties. This is most clearly evident from its diametrically opposed concept, that 
of the outlaw. Caesar addresses this directly in his excursus on the Gauls (b.g. 
VI, 13.6–7): the worst punishment they know is the expulsion from religious 
services, whoever is ‚excommunicated‘ is avoided by his peers like a contagious 
illness. In the early medieval texts, it is a legal obligation to refuse hospitality and 
legal protection to the outlaw (LUPOI 2000: 370–371; KELLY 1988: 140–141).
If Iron Age settlement enclosures were also seen as sanctuaries, we have to 
assume that ritual activities were required to create this ‘spiritual’ protection,
to maintain it and – after e.g. a breach of the ‘peace’ of the enclosure – to 
reinstate it. At the same time, the magically protected space of such enclosures 
must have lent itself as a theatre for other ritual activities. All these should have 
left traces in the archaeological record. This article argues that this function of 

evidence for ritual activities.

Ronald I. KIM

THE CELTIC FEMININE NUMERALS ‘3’ AND ‘4’ REVISITED

Die Entwicklung der keltischen Feminina für ‘3’ und ‘4’ ist seit den Anfängen 
der Keltologie oftmals besprochen worden, doch herrscht bis heute keine Über-
einstimmung über ihre genaue Vorgeschichte. In diesem Aufsatz wird gezeigt, 
dass altir. téoir, cethéoir sowie die britannischen Entsprechungen und gall. 

 von nichtablautenden Paradigmen *ti-sr-, *k ete-sr- aus mit nur wenigen 
Zusatzannahmen erklärt werden können, wie bereits von COWGILL 1957 vorge-
schlagen wurde. Die alternative Lösung MCCONEs 1993 scheitert dagegen aus 
morphologischen und phonologischen Gründen. Daher lassen sich die für das 
Uridg. zu rekonstruierenden Vorformen *t(r)i-(h1)sr-, *k ete-(h1)sr- mit dem 
akrostatischen r-Stamm *(h1)ós- ~ *(h1)és-r- ‘weibliche Person’ vereinigen.

The development of the Celtic feminine numerals ‘3’ and ‘4’ has been dis-
cussed repeatedly over the past century, yet there is still no consensus today 
over their exact prehistory. It is shown in this article that OIr. téoir, cethéoir as 
well as the British cognates and Gaul.  may be derived with only minor 
additional assumptions from nonablauting paradigms *ti-sr-, *k ete-sr-, as pro-
posed by COWGILL 1957. The alternative solution of MCCONE 1993 is to be re-
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jected on morphological and phonological grounds. We may correspondingly
reconstruct for PIE the preforms *t(r)i-(h1)sr-, *k ete-(h1)sr-, which accord 
well with the acrostatic r-stem *(h1)ós- ~ *(h1)és-r- ‘female’.

Bernard MEES

THE WOMEN OF LARZAC

Die gallischen Fluchtäfelchen stellen lokale Ausprägungen eines viel wei-
teren antiken epigraphischen Genres dar. Die lange keltische Inschrift von 
L’Hospitalet-du-Larzac hat mehrere rhetorische und inhaltliche Züge mit grie-
chischen und römischen  gemeinsam. Darunter fallen der 
Gebrauch von similia similibus und Verweise auf ein Rechtsverfahren. Am 
auffälligsten an dem gallischen Fluch von Larzac ist aber, dass er ein Stilmittel 
aufweist, zu dem es in griechisch-römischen Verwünschungen keine Parallelen 
gibt, nämlich sprachliche Ausschmückungen in nachweisbar archaischem, ein-
heimischem Stil.

The Gaulish curse tablets represent provincial developments of a wider ancient
epigraphic genre. The long Celtic inscription from L’Hospitalet-du-Larzac
shares several rhetorical and thematic features in common with Greek and Ro-
man . These features include the use of similia similibus
and references to a legal process. Most strikingly, however, the Gaulish curse 
from Larzac exhibits stylisation of a type not well parallelled in Graeco-Roman 
imprecation – linguistic adornment of a demonstrably archaic indigenous type.

Blanca María PRÓSPER

SOME THOUGHTS ON THE GAULISH RESULT OF COMMON CELTIC -mn- IN GALATIAN

Üblicherweise wird der gallische Lautwandel -mn- > -un- auch dem gala-
tischen Dialekt zugeschrieben. Eine neue Deutung bisher vernachlässigter oder 
missverstandener Angaben  deutet aber darauf hin, dass das Galatische einen 

-mn- > -nn- erfahren 
hat (z.B. im Eigennamen Akannon), der sonst auch im gallischen Dialekt von 
Châteaubleau in Nordfrankreich bezeugt ist.

The apparently Common Gaulish sound change -mn- > -un- is usually ascri-
bed to Galatian, too. However, a closer look at some words shows that in this 
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respect Galatian can be considered more conservative than expected in that it 
has undergone an assimilatorysound change -mn- > -nn- (for instance in the PN 
Akannon), a trait shared with the dialect of the Châteaubleau tile.

William SAYERS

A SWEDISH TRAVELER’S RECEPTION ON AN IRISH STAGE SET:
SNORRI STURLUSON’S GYLFAGINNING

Gylfaginning betritt, besitzt 
keine Entsprechung in der altnordischen Überlieferung, weist aber zahlreiche 
Übereinstimmungen mit Beschreibungen irischer Hallen auf, v.a. in Togail 
Bruidne Da Derga

zum Besten gehalten wird, passen die irischen Züge ganz gut zur Einschät-

Betrüger gehalten wurden. Snorri entzieht damit von vornherein jedem Vor-
wurf den Boden, er bewahre und fördere eine heidnische Mythologie, indem 
er die Fadenscheinigkeit schon ihrer Grundlagen aufzeigt. Damit steht er den 
irischen Gelehrten nicht fern, die archaische Erzählungen für ihre christliche 
Gegenwart aufbereiteten. Doch Snorris offensichtliche Liebe zur Skaldik, de-
ren Inhalte ja ganz massiv von dieser Mythologie und dem Namen- und Wort-
material abhängen, enttarnt ihn noch mehr als jemanden, der meisterhaft mit 
Illusionen spielt.

Gylfaginning has no 
counterpart in Norse tradition but many features in common with Irish halls, 
most notably as depicted in Togail Bruidne Da Derga ‘The Destruction of Da 

the Æsir is an elaborate hoax, the Irish touches are consonant with the Norse 

thus undermines any charge that he was perpetuating and promoting a heathen 
mythology by showing it as specious from its very origins, in ways not dissi-
milar to Irish literati adapting archaic story-telling materials in the Christian 
age. Yet Snorri’s obvious affection for skaldic verse, the content of which was 
heavily dependent on this same mythological matter, onomastics, and lexis, 
reveals him as yet one more master illusionist.



ABSTRACTS

Stefan SEITSCHEK

NOREIA. VIELE ANTWORTEN, KEINE LÖSUNG.

Der Artikel beschäftigt sich mit einer in der österreichischen Altertumswis-
senschaft seit langem diskutierten Frage, nämlich mit Noreia, dem Zentral-
ort des antiken Königreiches Noricum. Ziel ist es die, Schwierigkeiten in der 
Lokalisierungsfrage aufzuzeigen und damit die lange Forschungsgeschichte 
selbst verständlich zu machen. Dabei werden die Quellen vorgestellt, um auf 
die entscheidenden Unklarheiten bei diesen hinzuweisen, die Lokalisierungen 
im ganzen Ostalpenraum möglich gemacht haben. Ein kurzer Blick auf die 
Forschungsgeschichte und abschließend auf die politischen Instrumentalisie-
rungen sollen das Umfeld der Bemühungen um Noreia aufzeigen. 

This article is devoted to a long-standing problem of Austrian early history, 
Noreia, the central town of the ancient kingdom of Noricum. By highlighting 

long research history. All relevant sources are presented and their ambiguous 
evidence are discussed, evidence that in the past has allowed to ‘localise’ No-
reia almost everywhere in the Eastern Alps. A sketch of the research history 
and of the political use made of the place conclude the article.

David STIFTER

GUSTAV SCHIRMER

Diese biographische Skizze beleuchtet das Leben und Wirken des Schweizer 
Anglisten und Keltologen Gustav Schirmer (1860–1934) vor allem unter dem 
Gesichtspunkt seiner Beschäftigung mit dem Irischen und seiner Rolle inner-
halb der keltologischen Forschungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

This biographical sketch highlights the live and works of Gustav Schirmer, a 
Swiss scholar of English and Celtic studies. In particular, questions about his 
research into medieval Irish and about his role within late 19th century Celtic 
studies will be asked.


