
Beschreibung der isländischen Saga. II. 197

gelassen. Es sind das öfters durchaus nicht unwichtige Personen,
besonders Frauen. Was z. B. mit Thuridhr in Eyrb., mit
Thordis und Thorbjörg in Fostbr., mit Kolfinna in Hallfr.,
mit Steingerdhr in Korm., mit Hallgerdhr in Njala später ge
schieht, erfährt man nicht. Letzteres Beispiel ist besonders
auffallend. Nachdem sie noch in Verdacht gerathen, mit dem
unseligen Hrappr ein Liebesverhältniss zu unterhalten C. 87,
204, verschwindet sie dem Leser ganz aus den Augen.

Ueber Kürze und Unvollständigkeit anderer Art s.
unter II. III.

II. Zustände und Vorgänge als in der Zeit fortlaufende
Reihen betrachtet.

a. Kurze Angabe einer Thatsache, welche die deutliche
Function hat, eine zeitlich folgende zu erklären, oft ,denn‘ (thviat).

Dropl. S. 13 Helgi ,ernannte Anr zum Richter', ,denn
dieser hatte ihm sieben Zuchtpferde gegeben'. — S. 18 Flosi bat
Thorkell, mit möglichst viel Leuten zu kommen. Nun Grund:
Flosi wollte Arnorr, den er hatte tödten lassen, für rechtlos
erklären (vilde Flosi stefna til uhelgi Arnöri Ornölfssyni, brödhur
Halldörs i Skögam; thann mann hafdhi Flosi vega lätidh). —
S. 34 Ingjaldr gibt eine falsche Erklärung über die Trübung
des Baches. Die Ursache war vielmehr, dass Grimr Erde in
den Bach geworfen hatte. (En that var reyndar, at —.)

Eigla C. 57, S. 359 Egils Kampf gegen den König nach
dem Thing. Er hatte, bevor er zum Thing zog C. 56, S. 317
sein Schiff bereit machen lassen.

Finnb. S. 59 Eine Frau war draussen und grüsste Jökull,
denn (thviat) sie hatte ihn oft gesehen. — S. 60 Jökuls Schwert
schneidet nicht. Er wundert sich, denn (thviat) er hatte bei
früheren Gelegenheiten erprobt, dass das Schwert sehr gut
schneide.

Fostbr. S. 32 Das Schwert schnitt nicht, denn (thviat)
Kolbakr war von Grima verzaubert worden.

Grettla C. 10, S. 15 Sie nahm ihn sehr wohl auf, denn
(thviat) er war jenseit des Westmeeres bei ihr gewesen. —

C. 31, S. 72 Er empfing Bardhi freundlich und fragte ihn,


