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Übersetzung der mittelwalisischen Kreuzauffindungslegende aus 

Peniarth 5 

 

Der mittelwalisische Text „Elen a‘r Grog“ aus dem Weißen Buch von Rhydderch, MS 

Peniarth 5, beschreibt wie Helena (die Mutter von Konstantin dem Großen) das Kreuz 

Christi fand. Des Weiteren beschreibt es auch ihre Diskussion mit den Juden auf dem 

Weg der Kreuzesfindung. Mein Ziel ist es eine deutsche Übersetzung, mit 

angeschlossenem Kommentar und Glossar, dieses Textes zu fertigen. 

Der ursprüngliche Plan sah vor, den Text aus Peniarth 5 mit irischen Legenden, welche 

ebenfalls die Kreuzesfindung zum Inhalt haben, zu vergleichen. Der neue Plan sieht 

jedoch vor die irischen Legenden nicht zu berücksichtigen, sondern stattdessen den 

Fokus weiter auf die walisischen Versionen zu richten. Im Besonderen sollen nun die 

Kreuzauffindungslegenden Peniarth 5 und 7, sowie Shrewsbury 11 miteinander 

verglichen werden. Es wird definitiv eine vollständige Übersetzung der Legende aus 

Peniarth 5 geben. Ob ebenfalls eine vollständige Übersetzung der 

Kreuzauffindungslegende aus Peniarth 7 und Shrewsbury 11 oder nur eine 

Teilweiseübersetzung erfolgen werden ist noch zu klären. 

Da die mittelwalisische religiöse Literatur lange Zeit vernachlässigt wurde, ist es mir 

ein Anliegen, an der Aufarbeitung dieser Literaturgattung mit zu wirken. Wo bereits mit 

der Aufarbeitung begonnen wurde, können Teile dieser noch zu bearbeitenden Texte 

entweder in neuwalisischen oder englischsprachigen Versionen vorgefunden werden. 

Zu meist existiert jedoch nur eine Transkription aber noch keine Übersetzung. Daher 

haben sich mir mit der Bearbeitung dieses Textes folgende Anliegen ergeben. 

1.  Aufarbeitung und Zugänglichmachung des walisischen Kulturgutes  

2. auch im deutschsprachigen Raum 

3. Korrektur obsoleter Übersetzungen. 

Was ich mit dem 3. Punkt sagen möchte ist, dass es bereits eine englische 

Übersetzung von „Elen a’r Grog“ aus Peniarth 5 von Rev. G. Hartwell Jones aus dem 

Jahre 1892 gibt. Er hatte damals jedoch noch kein historisches Wörterbuch, sondern 

nur seine Muttersprachlichen Kenntnisse, zur Verfügung, wodurch seine Übersetzung 

mittlerweile als obsolet angesehen werden kann. In meinem Kommentar werde ich 

einige Korrekturen zu seiner Übersetzung angeben. 


