
Fassung, eingeleitet durch eine Jugendgeschichte Jarmeriks und
die Geschichte seines Vaters Siward, eines Oheims Buthel (Botel)
und einer Vaterschwester. Sibich erscheint als Bikko, und
vielleicht auch in der früheren Generation seine Sippe in Ebbo,
Sohn des Sibbo. All das wird von Saxo sehr verworren vor-

gebracht, aber wir haben doch wohl hier Überreste von Sagen
aus der ersten Zeit der Völkerwanderung, als der historische
Airmanareiks lebte, und wir müssen sie da einzureihen suchen,
wo Botel, der Vater Etzels, und die slawischen Wilzen auftreten.

28. Der Auszug der Langobarden unter König Snjo gehört
an einen früheren Platz in den allerersten Sagenkreis, der in die
Zeit von Christi Geburt fällt, in die Rolfsage.

29. Dagegen wird mit der Sage von Gorm und Thorkill
und der dantesken Reise nach den Jenseitsorten wohl wieder
die Fortsetzung des Brawallakreises gegeben. Denn dieser Gorm
soll der Vater Gotriks sein, der 804—810 mit Karl dem Großen
zu tun hatte. Aber vielleicht war ursprünglich jener spätere
Gorm gemeint, der Vater Haralds Blauzahn, der letzte heid-
nische König?

80. Die Sage vom Gebe-Ref, die Saxo unter den König
Gotrik oder Godfrid 804—810 setzt, fällt nach der Gautreksaga
unter den alten Gautrek von Gotland, der zur Zeit des Hrolf
Krake lebte oder zur Zeit des Wikar, also zu Starkads Jugendzeit,

31. Die Sage von Regner, Ragnar Lodbrok, und seinen
Söhnen, die Saxo noch im 9. Buch erzählt, schließt den Sagenkreis
von der Brawallaschlacht ab. Damit knüpft die altgermanische
Heldensage an die christliche Sage von Karl dem Großen an.

C. Flateyiarbok.

Von gleicher Wichtigkeit wie die zusammenfassenden
Ordnungsversuche Snorris und Saxos sind die Genealogien der
Flateyjarbok, die auf ältere Quellen (Langfedgatal) zurück-
gehen und die ich nun unter gleichem Gesichtspunkt be-
handeln will.

1. Der Urriese Fornjot (= Ymir) hat drei Söhne: den Meer-
riesen Hler (Agir), den Feuerriesen Logi, den Sturmriesen Kari.
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