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Unter den Nachkommen der alten keltischen Bewohner,

also unter den Ersen in Ireland, ten Galen in Schottland
und den später eingewanderten, von den Angelsachsen westlich
nach Wales und Cornwales zurückgedrängten, keltischen Kim
bern oder Kymern lebt ein großer Reichthum von mündlicher
Ueberlieferung. Solche Erzählungen, womit sie sich noch ge
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dit de optimatibus aliquot Britannis antiquioribus.
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Die neueste
richt darüber (von Coden) im Quarterly Review.
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The Welch have their Mabonogion, or

“Juvenile amusements” of undoubted authenticity and
nutiquity.
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