
Friedfrode anerkennen und dem dritten Frotho das nehmen,
was ihm nicht gebührt. Auch halten wir fest, daß wir uns
nach der allgemeinen Überlieferung hier in der Zeit Christi be-
finden.

6. Auf die Sage vom Friedfrode folgt bei Saxo ganz richtig
die Sage von Rolf Krake, seinem Urenkel oder Großneffen. Die
Ynglingensage setzt ihn allerdings viel später an, auch der
Beowulf scheint ihn als Hrodulf zum Neffen Hrodgars zu machen.
Aber die Ynglingensage ist hier ganz zusammenhanglos, der Beo-
wulf hat nur einige gleiche Namen mit Saxo, die auch auf Zufall
beruhen können. Entscheidend ist das eddische Mühlenlied, das
entschieden den Rolf mit der Rache für Friedfrodes Tod zu-

sammenbringt. Saxo macht allerdings noch durch eine Ver-
wechslung den Helge, Rolfs Vater, zum Hundingstöter; er soll
den Hunding, den Sohn des Sachsenkönigs Syrik, bei der Stadt
Stade besiegt haben. Aber das gehört in die Welsungensage.

7. Mit Saxos drittem Buch schließt sich in guter Ordnung
an die Rolfsage die von Balder und Hother an. Sie ist die
Steigerung jener. Dort verzichten die Menschen auf die Mithilfe
der Götter, hier bekämpfen sie die Götter und töten den besten Gott.
Ja der Göttervater muß infolgedessen in die Verbannung gehen.

Bis hierher geht bei Saxo ein ziemlich gut zusammenhängen-
der Sagenkreis einer ältesten Mythenschicht, die sich zu den
Heldensagen aus der Völkerwanderungszeit etwa ähnlich verhält,
wie bei den Griechen die Ursagen von Inachos , Jo, Europa,
Kadmos und Kekrops zu den spüteren Heldensagen von Herakles,
Jason und Achilleus, Bei den Griéchen liegen viele Genera-
tionen, ein halbes Jahrtausend dazwischen. . Auch bei uns; denn

dieser erste Sagenkreis füllt nach übereinstimmenden alten Zeug-
nissen in das erste Jahrhundert vor und nach Christus. Die
Zeit zwischen den beiden grofen Sagenmittelpunkten ist wohl
dureh mannigfache Sagen und Genealogien ausgefüllt, aber doch
dünner und unsicherer. Auch der Schluß von Saxos drittem
Buch und das ganze vierte Buch hat nur die Aufgabe, diese
lange Zwischenzeit auszufüllen.

8. Die Sage von Rürik (Slyngebond, Ringverschleuderer)
schließt sich auch in anderen Genealogien an die Hothersage an.


