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Rarebooksclub.com, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 246 x 189 mm. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Dieses historische Buch kann zahlreiche
Tippfehler und fehlende Textpassagen aufweisen. Kaufer konnen in der Regel eine kostenlose
eingescannte Kopie des originalen Buches vom Verleger herunterladen (ohne Tippfehler). Ohne
Indizes. Nicht dargestellt. 1870 edition. Auszug: .Ebenso ruft Skaldskaparmal c. 50 (bei Eask, s. 164)
Hildr die kampfer, die im Hjadningavfg gefallen sind, wahrend jeder nacht durch Zauberkunste ins
leben zuruck, damit sie am darauffolgenden tage weiter kampfen konnen. c) Der hauptkern unseres
liedes beruht auf der darstellung der Thidrekssaga. Der einfluss derselben ergibt sich zunachst aus
den formen einiger namen: Artala, Hiinaland, uber welches Artala als konig herscht; GMar und
Hjarnar (Gislher, Gernoz), Tidrikur, Tatnar (Thetmar), Aldrias (Aldrian) Hognis sohn (so nach
Lyngbye; 3 bei Hammershaimb heisst er wie der vater z. b. str. 215). Mit dem namen Tidrikur stamt
aus der Thidrekssaga auch dessen eingreifen in den kampf gegen Gunnar und seine bruder; im
gegensatz zu den danischen darstellungen, die nur eine ausserst oberflachliche beruhrung mit der
Dietrichssage zeigen, insofern Banke in der hvenschen chronik schliesslich nach Italien zu den Goten
(lied C: nach Bern in die Lombardei)...
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A high quality book as well as the font applied was exciting to read through. This can be for all those who statte there was not a well worth looking at. I
discovered this ebook from my i and dad recommended this ebook to find out.
-- Mr . Monser r a t Wieg a nd-- Mr . Monser r a t Wieg a nd

It is straightforward in read through preferable to fully grasp. It is really simplistic but excitement in the 50 percent of the pdf. Your life span will be enhance
once you comprehensive looking at this pdf.
-- Jor g e Ha m m es-- Jor g e Ha m m es
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