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lieh dem vielgelesenen Solin, jener Zeit zugekommen. Zurück -
verfolgen lässt es sich bis zu Pytheas von Massilien, welcher
wahrscheinlich britische Gewährsmänner hatte. 1

Adam erzählt hierauf noch von den Inseln Thyle, Grön
land, Halogland und Weinland (IV, 35). Thyle heisse nach
dem Eise im Meere auch Island. Das Eis sei von dem Alter

so schwarz und trocken geworden, dass es brenne. Auch dieses

Märchen begegnet in jenem deutschen Gedichtfragment und
noch sonst in der Zeit. 2 — Grönland führt nach Adam seinen

Namen, weil die Leute dort von dem Meere dunkelgrün aus-

sehen. Es sind übrigens schlimme Seeräuber (IV, 36). Halag-
land hält Adam auffallcndci' Weise für eine Insel, Avas ein
Glossator bescheiden berichtigt (IV, 37). Ebenso ist unser
Domscholastikus von der Lage Weinlands sehr ungenügend
unterrichtet, obschon er durch Dänen von der üppigen Frucht
barkeit des trefflichen Wein erzeugenden Landes erzählen
hörte. Hinter Weinland gibt es kein bewohntes Stück Erde
mehr, sondern Eis und Nacht füllen alles. Dort am Ende der

Welt gähnt ein furchtbarer Strudel (IV, 38).
Am lebendigsten erfahren wir von diesem durch den

Bericht über die Entdeckungsreise edler Friesen zur Zeit
des Erzbischofs Alebrand von Hamburg-Bremen (1035—45),
welchen Adam seinem Gönner Adalbert selbst verdankte (IV,
39. 40).

Jene Herren wollten untersuchen, ob es Avahr sei, dass
von der Wesermündung gerade nach Norden hin kein Land
liege. Mit mehreren Schiffen stachen sie von Bremen in
See, steuerten auf Dänemark, dann auf Britannien und gelangten
zu den Orkaden. Diese links und Nonvegen rechts lassend,
landeten sie nach langer Fahrt an Island. Darauf steuerten
sie nach Norden und gerieten plötzlich in das dicke Finster
meer.Da ergriff die verzweifelnden eine heftige Strömung,
die zu jenem tiefen Schlunde hintrieb, in den alle Wasser des
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