verwandte, im südlichen theile Schwedens niedergelassene gothische,
des namens God[)iod im norden eigentlicher träger,

nordwärts von

Schonen hat er die gebiete Westgothlands und Ostgothlands eingenom
men, die lange zeit ein eignes, vom übrigen Schweden gesondertes
reich bilden, auch die zwischen gelegnen Halland, Blekingen und
Smäland, sammt der insei Golhland müssen ihm überwiesen werden.
Doch stellt sich hier gleich etwas merkwürdiges heraus, diese
schwedischen Gothen, wie schon ihr name Götar Güter zeigt, sind keine

Gujians, sondern Gautös, ags. Geätas, alln. Gautar, ahd. Közd, oder in
den lauten des höheren alterlhums ansgedrückt: sie sind keine Getae,
sondern Gaudae, d. h. eine durch ablaut und Verschiebung bestimmte
Verschiedenheit des groszen gothischen volks, deren schon s. 200, 439
und 445 erwähnung geschah, aber auch darin folgen sie, fast instinctmäszig, dem alten stamm nach, dasz ihnen wie diesem aufgang und
niedergang der sonne (s. 442) in der neuen heimat wieder zur ab-

theilung wird und alsbald ein Eystragautland Vestragautland, scbwed.
Östergötland Vestergötland vorhanden ist (s. 445.) *

Solche Gautar

oder Götar sind die in Beovulf neben Sueonen und Dene auftretenden
Geätas (s. 445); wenn sie aber in V^edergedtas und Saegedtas zer
fallen, scheinen hiermit nichts als westliche und östliche gemeint
(s. 446), wie unter Saedene die östlichen, schonischen. statt Vedergedtas steht häufig einfaches Vederas oder Vedera leod, was an den
namen Wetterau, ahd. Wetareiba, in einem westlichen, warmen land-
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strich gemahnt **.
Allein das AU waltet nicht ausschlieszlich, sondern auch einfaches
U oder 0, wie es schon s. 440 in den altn. formen gotna und gotnesk

aufgezeigt war***. Gautland meint das schwedische Gotland (Ostund Westgothland), Gotland aber entweder Schonen oder Dänmark
(Sn. 146) oder die insei des baltischen meers, deren altes gesetzbuch
immer Gutland, Gutalagh und gutnisc schreibt, niemals in diesen Wör
tern den diphthong AU verwendet. Allerdings sollte mit der Uform
ein TII, nicht T verbunden sein, wie auch God|)iod und im nächsten
capitel der name Godheimr bestätigt; TTII in r6r&amp;oi und Gut[&gt;iuda
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reicht nicht bin das einfache T zu entschuldigen, es erscheint auch in
allen folgenden namen wie im ags. Gotan (s. 440), und mag durch
scheinbare analogie des T in Gautar und Geätas herbeigeführt sein.

Die altn. spräche und sage unterscheidet nemlich ferner ein Eygotaland und Reidgotaland, welchen niemals AU zusteht (s. 446.) mit
dem ersten dieser ausdrücke werden ganz klar gothische inselbewohner,

vermutlich die auf Öland und Gotland angezeigt; schwierig aber bleibt
der andere.

Biörns Wörterbuch deutet Reidgotaland durch Julia und

* Götaelf, altn. Gautelf heiszt die aus dem Wenersee durch Westgothland
flieszende, bei Gothenburg in die see strömende Elbe.
** ein Vedra fiördr in Kr&amp;kumäl 16 und Vedrey in Halland. fornm. sög.

4, 373.
*** beide formen vereinbart der volksname Gauthigoth bei Iornand. cap. 3,
dessen örtliche deutung schwer gelingt, (vgl. oben s. 441.)

