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Nein, sagte Eetill, es sind Männer, gar nicht wenige. —• ,Da
sagte Ketill: Sollte das nicht Bardhi sein? (Mun eigi Bardlii

 thar vera). Er ist ihm nicht unähnlich. In der That, ich
müsste denn blind sein, er ist es' (ok kann ek eigi mann at
kenna, ef ei er kann). Bardhi ist seit S. 311 bekannt.

Hrafnlc. S. 38 ,Er sagte —: Es ist da ein grosser Mann
zu Pferd in blauen Kleidern, er scheint mir ähnlich dem Goden
Ilrafnkell.' Hrafnkell ist seit S. 3 bekannt.

Haens. S. 149 Blundketill ist des Raubes angeklagt und
geht nach Hause. Da begegnet er dem Norweger Orn, der
ihn fragt: Bist du krank, Herr? du bist ja so roth wie Blut.
(Ertu särr, böndi, er thü er svo raudhr sem blödh). — S. 154

Hersteinn, der Sohn Blundketils, und Thorbjörn sind auf der
Brandstätte. Thorbjörn geht in das verschonte Wirthschafts-
gebäude. Da sieht Hersteinn das Thor desselben weit geöffnet
und Waarenbündel herausfliegen, aber keinen Menschen. Darauf
hört er einen grossen Lärm, und es kommen die Rosse von
der Weide, die Rinder und Schafe aus den Ställen. Alles
wird fortgetrieben. ,Hersteinn folgt auch und sieht, dass der
alte Thorbjörn das Vieh treibt.' Thorbjörn ist seit S. 152
bekannt.

Laxd. C. 23, S. 92 Olafr ist bei Egill. ,Er sah, dass
eine Frau auf der Bühne des Hauses sass, diese Frau war
schön, würdevoll und gut gekleidet. Er dachte, das müsste
Thorgerdhr, Egils Tochter, sein' (at thar mundi vera Thor-
gerdhr döttir Egils), die es auch war. Sie ist seit C. 22, S. 88
bekannt. — C. 64, S. 278 Thorgils und die Seinen sahen
vier Männer in grosser Eile von der Sennhütte wegreiten. Da
sagten einige der Begleiter Thorgil’s, dass man ihnen so schnell
als möglich nachreiten solle. Thorleikr, der Sohn Bollis, aber
meinte: ,Gehen wir erst zur Sennhütte und sehen wir, wer
dort ist; denn ich glaube nicht, dass diese hier Helgi und sein
Gefolge sind (at her se Iielgi ok hans fylgdarmenn). Es sind,
scheint mir, nur Weiber'. Nämlich die verkleideten von C. 63,
8. 276. — C. 74, S. 316 ,Eines Morgens früh ging der König
aus mit wenig Leuten. Da sah er einen Mann auf der Kirche,
die im Bau war. Der König erkannte den Mann, es war Thor

 bell, der Sohn Eyjolfs' (var thar Thorkeil Eyjd/fsson). Er ist
seit 0. 57, S. 248 bekannt.


