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Vorrede.

Die vorliegende Schriftwar im Mai 1920 abgeschlossen;

seither neu erschienene Literatur, worunter besonders Carl

Robert's Neubearbeitung des Prellerschen Handbuches und

die „Homerische Poetik" von Drerup-Stiirmer zu nennen

waren, ist deshalb nicht beriicksichtigt. Zu behaupten daB

alle hier aufgeworfenen Fragen erschopfend behandelt seien,

ware bei dem Umfang und der Schwierigkeit dieser Pro-

bleme vermessen. Manche lockende Untersuchung, beispiels-

weise im ersten Teil, durfte im Interesse des Ganzen nicht

zu weit gefiihrt werden, und auf manche Frage wollte sich,

wie schon vielen andern, nur eine unsichere Antwort oder

gar keine einstellen. Uns ergibt sich nun zunachst als not-

wendige Erganzung dieser Arbeit die Aufgabe, die direkte

Uberlieferung der Argonautengeschichten zu priifen.

Den Herren Professoren E Hoffmann-Krayer, M. Nieder-

mann, E. Pfuhl, J. Stroux und J. Wackernagel habe ich teils

fiir freundlichst gegebene Auskunft und Literaturnachweise,

teils fiir einzelne Bemerkungen zu danken, meinem Freund

H. Merz fiir wertvolle kritische Bemerkungen, dazu fiir nach-

drtickliche Hilfe bei der Korrektur des Druckes. Bei der

Korrektur halfen zeitweise freundlichst auch Fritz Cappis und

Gustav Meyer mit. Ganz besonderen Dank sage ich Herrn

Prof. Von der Miihll, ohne dessen Zulrauen und Beleh-

rung diese Arbeit nie zu Stande gekommen ware.

Basel, im August 1921.

Karl M e u ! !

,



Errata.

Seite 17 Anm. Zeile 8 lies Neugr. Volksmarchen 46 p. 196 etc.

19 Aiim. 2 lies Rohde start Rhode.

64 Zciic 5 von unten lies Kalypso statt Kalyso.

64 „ 7 „ „ ,, Odyssec statt Odyssc.

64 „ 15 „ „ „ Xotwendigkeit statt Notwendigheit.

70 „ 15 „ , ist „genug" zii streichen.

76 Anm. 2 lies Nonnos Dion. XIV 149.



Argonaulensage und Helfermarchen.

y.al IduhrijC d& .t«s y-(d (hfaideiwo^ rn6.T0f

rii'a jraT^ fart (fikof.LvOf-1 rt (oaavro)^ ouoi-

o)C dh /.((.} () jiemudev/.ievog f.iFrQi(og • oi'6^

yaQ ovTog layiwi t(o /.oytnno), jTQdaFori de

•A(U r() h. JTfuddc: Mog. Strabo p. 19.

Welches sind die iiltesteii Teilnchmer an der Argo-

nautenfahrt? wclche von den beinahe 100 Helden, die uns

insgesamt genannt werden, am engsten mit den Ereignissen

verknupft?

In der Zeit, aus der uns die ersten Nachrichten iiber

(lie Fahrt erhalten sind, hat der Mythus bereits eine lange

Entwicklinig hinter sich.') Koloniefiihrende Heroen sind

in den Kreis der Argofaiirer eingedrungen; Ehrgeiz einzelner

Stadte iHid Geschlechter hat die Aufnahme ilirer Stammes-

lielden in den erlauchten Verein durchgesetzt, Helden mit

selbstandigem Sagenkreis durften bei dieser altesten und ruhni-

reichsten Unternehmung nicht lehlen
; ja schon ist deutlich

erkennbar das Streben, systematisch vollstandig zu sein, also

filr jeden der 50 Ruderplatze den bestimmten Helden zu

wissen. Die auffallend zahlreichen Briiderpaare, die uns ge-

nannt werden, waren wohl auch deshalb so beliebt, weil man
mit ihnen so bequeni die doppelsitzige Ruderbank besetzen

konnte, Auf der mittelsten Bank sitzen die beiden Starksten,

Herakles und Ankaios, zusammen.-')

Aus dieser Erwagung ergibt sich, daB mit Ermiltlung

und Befragen der altesten Gewahrsmflmier filr unser Problem

'. Ph. Hiittmunn Mythulugus II 188. 207.

) Ap. HtiOii. I 39t; f.
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nicht vie! gcwonnen sein wQrde, auch wenii uns ihre Nach-

richten vollstandig und nicht niir in Trilmmem erhalten waren.')

Das alteste vollstandig erhaltene Verzcichnis gibt iins erst

Pindar ini IV. Pytliischen Gedicht ; abcr er ziihlt nicht alle

Helden auf, sein Gesang ehrt durch Nennung aul3er Jason

niir 10 erlesene Gottersohne (spater, v. 191, nocli den Seher

Mopsos). Einzelne eigenartige Nachricliten hat Apollodor I 9,

16, 7 aus alien, guten Quellen gerettet, wie schon Heyne
und Clavier richtig beobachtet hciben^j; am reichsten ist sonst

natUrlich der gelehrte Apolloniiis (I 23 f ), von dein Hygin

fab. 14, Valerius Flaccus (I 350 f.) und „Orpheiis'' (Argonaut.

119 f.) im Wesentlichen abhangig sind. Diodor IV 41, der

audi nur einige besonders ruhmvoUe Helden, zum Teil wieder

nach neuen Quellen, auswahit, bictet nichts Besonderes.

So sehen wir uns denn auf innere Griinde hingewiesen,

wenn wir die friihesten Argofahrcr ermitteln woUen. Scitdcni

Karl Otfried Miiller (Orchonienos und die Minyer- 253 f.)

und fast gleichzeitig Ph. Buttmann (Abh. d. K. Akademic der

Wissensch. Berlin 1820 = M3'thologus II 194, bes. p. 207)

die lokale Entstehung und Fortbildung der Sage in Orcho-

menos und Jolkos aufgezeigt haben, pflegt man die jMiinner

minyeischen Stammes als Kern der Heldenschar zu bc-

trachten. Aber wie, wenn es gelange, noch tiefer in den

Grund des Mythus hinabzusteigen. der „hier wie iiberall

nicht ein historisches Factum, sondern ein Ideales" ist?-M

wenn sich dieses „Ideale", das zu einem Historisclien erst

umgedeutet wurde, an das sich geschichtlichc Erinnerungen

erst anschlossen, erfassen liefie? Der Versuch sei gewagt.

Durchmustern wir die Namensverzeichnisse, so fallt

bei mehreren Helden die Erwahnung wunderbarer Eigen-

schaften auf. Lynkeus hat von alien Sterblichen das

') Verglciclie zum Folgenden Jessen, Prolegomena in catalognm

Argonaiitarum, Diss. Berlin 1889. Dcrs.. Atlikel .Argonaulai im Paiily-

Wissowa II 7-13 f. Zum Text Hygins C. Robert. Gott. Nadir. UUS, JH9 ff.

*) Jessen's Diss. p. 13.

•) K. O. AUlller. OrcIioincnDS 260.



- 3 -

scharfste Auge, ') Perikjynienos kann sich in jede gewilnschte

Gestalt verwandeln,-) Euphemos eilt unbenetzten Fufies

aber die Meereswelle hin,-') die Boreaden laufen niit der

Schnelligkeit des Windes. Aber vergeblich erwartet man,

diese geruiimten Krafte nun auch in Tatigkeit zii sehen.

Freilich, die Boreaden jagen den Harpyien nach und be-

freien so den Konig Phineus von taglicii sich erneuernder

Qual; aber von alien andern - zu den bereits genannten

werden sich spater noch mehr Helden mit iibernatiirlichen

Kraften finden - weifi der Erzahler keine ihren besonderen

Fahigkeiten angemessene Leistung mehr zu berichten.

Denn wenn in Libyen Lynkeus den fortwandernden Herakles

in weiter Feme eben noch erspaht, ^) so hat dieser Zug,

auch wenn er alt sein sollte, doch fur den Fortgang der

Handlung keine Bedeutung. Kein Zweifel, auf einer frUheren

Entwicklungsstufe der Erzahlung mufite diesen Helden ihre

besondere Aristie gegeben, auf die blofie Nennung der

wunderbaren Eigenschaft der Bericht iiber eine entsprechende

Tat gefolgt sein. Und denkt man sich diese Tat einem

jeden, wie recht, zuriickgegeben, so nimmt die Erzahlung

ein Gesicht an, das wir anderswoher recht gut kennen.

Eine an Gefahren reiche Fahrt, deren Zweck die Gewinnung
eines hohen Kleinods ist, fijhrt unter der Leitung eines

Auserlesenen eine Schar von Helden mit iibernatiirlichen

Kraften zusammen; die Gefahren, die sich entgegenstellen,

die Aufgaben, die vor die Erwerbung jenes kostlichen

Preises gesetzt sind, werden von den Gefahrten dank ihrer

Wunderkrafte tiberwunden und gelost. Das ist doch nichts

anderes als das Marchen von den kunstreichen Dienern!

') Kyprien fr. 9 Kir.kel fr. 11 Allen ( Schol. Find. Nem.

X 114). Find. Xem. X 62. Apollon. I 153 usw.

-) Hesiod. fr. 14 Rz.^ Apolloti. I 159.

3) Apollon. I 182. Asklepiades im Schol. Pliid. Pyth. VI 61 =
Schol. Lykoplir. <S86 ^ Tzetz. Chii. 11 613. Friilieste Etwahnung des Na-

mens bei Hes. fr. 143 Rz.

*) Apollon. IV 1477.
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tin Held zielit aus, einen Preis zu gewinnen. desseti

Herrlichkeit schon viele, doch stets zu ihrem Verderben,

nngclockt hat, sei es nun die ,,Schone der Welt" oder ein

reicher Hort. Die HUter des Kleinods, haufig die zauber-

niSchtigen und feindlich gesinnten Eltern, stellen ihm iiber-

natiirlich schwere Aufgaben; wider Erwarten lost der Held

sie alle, vielinelir seine Gefahrten iosen sie fiir ihn kraft

ilirer wunderbaren Eigenschaften dies ist der typische

Verlauf des unendlich oft und iiberall erzahlten Marchens.

Uns ist es vertraut vor alleni aus jeneni herrlichen

Buch, das an Reichtuni der Formen, an Zartheit, Kraft und

poetischer Prische der Erzahlung immer noch hoch iiber

allem ahnliclien steht und das den urn Marchen Beflissenen,

wenn er von derWanderung durch den uniibersehbaren undoft

hafilichenUrwaldmodernerMarchensammlungen made und ver-

stimmt zuriickkehrt, stets von neuem erheitert und erquickt : den

,,Kinder-undHausmarchen,gesanmieltvondenBrudernGrinini".

Wer kennte nicht die „6 kunstreichen Diener", wer nicht die

ergotzliche Gesellschaft von den Sechsen, die durch die ganze

Welt konimen, oder die 4 kunstreichen Briider?^)

') Grinwi KHM. No. 134. 71. 129. J.Bolte und G. Polivka, An-

njcrkungcu zu Grimms Marciien II 79. Ill 45. Ill 84, wo eine schranken-

losc VariiUitenfiiile ziisammcngctragcn ist. II 95 wird auch kurz .in die

Argonautcnsage eriuncrt. Besonders nah verwandt ist Le roi d'Aiigletcrrc

et son filleiil bei Cosquin, Contes populaires de Lorraine No. Ill, vg|.

Bd. I p. 44 f., II p. 244. Zusnmmenfassend ist das Marchen bchandelt von

III. Benfey Ki. Sclir. III. Al)t. 94 f., doch hat er den Tvpus eiwas anders

gefaBt, wie scin Tittl ,,Das Marclieii von den Menscheii mit den wunder-

baren Kigenschaften" schon zeigt. Er sucht im Sinnc seiner bekannten

Theorie den Nachweis fiir die indische Herkimft zu erbringen. Dariiber

vgl. die ebenso gelehrte wie elegante Polemik von ./. Bedier, Les Fabliaux

(1893) p. 40 f., V. der Leyen in Herrigs Archiv zum Studium der neueren

Spr.ichcn 11(5 (1906) p. 13 f., untcn p. B. f. Antti Aarne. Verzeicbnis

der Marchcntypen 51.). R. KOfilrr Kl. Schr. 1 25 f. Kroll N, Jalub.

29, 1912, p. 17. Ich iienne besonders nur die ueugriecliischeti I'as-

Nungen bei Kretsdimer. Ncugricch. Volksmiirchen Nr. 56 u. 57 ( /. (i.

von tlahn, Griechisclie und alhanesisclie Miirclien No. 58 u. (J3) und

eine schwcizerischc bei Jr^fr/i'/irifi . Sagen umi M.lrchen aus dcni

Oberwaliis No. 147.
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Aber wie kam es denn, daB die wunderbaren Taten

der Heifer bis auf so geringe Spuren versciiwunden sind? Es

ist nicht scliwer die Ursache zu ergriinden. Kennt docli

sclion unser Marchen den Zug, dafi die Sciione den Heldcii

liebt, und aus der Geschichte von Theseus und Ariadne so

gut wie aus vielen Marchen wissen wir von der Kcinigs-

tochter, die heinilich vor ihren Eltern den Freier bei der

Losung seiner Aufgaben unterstUtzt. ') Dieses mehr novel-

listische Liebesniotiv, sei es nun aus einer andern Erzahlung

heriibergenonnnen oder aus den Verhaltnissen der unsrigen

heraus entwickelt, ist in der Argonautensage zur Herrschaft

gelangt und hat die Taten der Kunstreichen schon friih

Uberflussig geniacht. Geblieben ist nur mehr die Charak-

teristik der wunderbaren Eigenschaften, aber audi die ist

haufig undeutlich geworden und hat sich oft nur mehr bei

Nennung der Helden aufierhalb des Argonautenkatalogs ge-

halten. Daraufhin werden wir spater die Argofahrer genauer

zu betrachten haben; zunachst einige Bemerkungen (iber

unser Marchen. Es ware sehr verlockend, dies Marchen

ganz eingeiiend zu behandeln; weder Benfey noch Cos-

quin noch Panzer noch anderes, was mir sonst bekannt wurde,

kann als abschliessend betrachtet werden, und doch ver-

spricht die Untersuchung manchen interessanten Ertrag. Sie

liegt aber weder uiiserm Plan noch unserem Vermogen,

und so macht das Folgende durchaus keinen Anspruch

darauf, die Frage zu erschopfen.

Schwere Aufgaben zu ersinnen und wunderbare Eigen-

schaften anschaulich zu machen ist das Marchen mit reicher

und mutwilliger Phantasie tatig gewesen. So erspaht etwa

der Scharfsichtige auf der Spitze des StraBburger Miinster-

turmes einen gahnenden Floh und in dessen Maul einen

hoiilen Zahn; und in einem schwabischen Marchen kann

einer gar ,,ein ganzes Konigreich vollmachen, sobald er

') Gritnm No. 134, undeutlich, docli nodi kciinilicli No. 193.

Vgl. audi schon Panzer Beowulf 154. woriiber spatei mehr.
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nur den Zapfen aus seinem Hintern zieht." Solche und

ahnliche Kiinsller sind die possierlichen Geschopfe einer

spciten Phantasie; in den eriisthaften Marchen kehren am
hiiufigsten ctwa der Starke, der Scharfsichtige, der Schiiell-

laufer, der Blaser, der Frostige und der Fresser wieder.

Sicher waren sie alle urspriinglich die Heifer eines Aus-

erlesenen, zu dessen Giinsten sie ihre wunderbaren Krafte

einsetzten, die Diener des einzig ,,waiiren Prinzen". Zwar

gibt es eine sehr stattliche Anzahl von Marchen, wo die

Kunstreichen fiir sicii allein den Preis gewinnen, und

Benfey hielt diese Form fur die ursprungliclie. Aber das

ist sie nicht; audi ohne Riicksiclit darauf, daB die lilteste

Erzahlung, eben die von den Argonauten, diesen Liebling

des Scliicksals in Jason bereits kennt, lafit sich der Nach-

weis fohren, daB der Benfeysche Typus ein abgeleiteter,

sekundarer ist.

Denn zunachst kommt bei diesen Voraussetzungen

der Erzahler haufig in die grausamste Verlegenheit. DUrfte

er wohl, selbst im Marchen, es wagen, die unschuldige

Prinzessin mil einem Dicken oder einem Frostigen oder

einem Laufer, der zur MaBigung seiner Geschwindigkeit

sein zweites Bein aufgeschnallt tragen muB, zu verheiraten?

Und wenn; wie ware das dann gerecht? Jeder von den

Kunstreichen kann mit gleich guten Griinden Anspruch er-

heben; denn hatte beispielsweise der Scharfsichtige den

Aufenthaltsort der entfiihrten Prinzessin nicht erspiiht, so

ware die ganze Expedition nicht moglich geworden, und

hatte der Schneider das auf der Riickfnhrt zertrOmmerte

Schiff mit der alles nahenden Wundernadel nicht zusammen-

geflickt, so waren am Ende doch alle ertrunken. Und so

morden denn beim Mongolen ^) die streitenden Freier ein-

ander gegenseitig und damit das ganze Problem — eine

radikale Losung! ~ und bei anderen weniger grimmigen

') Th. Benfey Kl. Schr. 111. Abl. 103. Oder es haul sich jcdcr ein

Sluck von der armen Frau ab: B. Ja/g, Kalmiickisclic Marclieii (ISSfi) p. 9.
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Erzahlern mufi die Braut mit dem Voter der kunstreichen

Brtider vorlieb nehmen oder gar ledig bleiben! Einzig der

Inder ist uin des Ratsels Losung nicht verlegen: dem

Alles Wissenden (wie der Scharfsichtige hier umgedeutet

wird) gebuhrt der Preis. Wer das Ratsel allein richtig zu

losen weifi, hat es siclier audi selbst gestellt. Den Inder

lockte es, sich auszumalen, was fiir einen kunstvollen und

spitzfindigen Redewettkampf ) die ihres naturlichen Herrn,

des rechten Anwarters, beraubten Diener nun veranstalten

wiirden, und es freute ihn, den Weisen auch iiier iiber die

andern zu eriieben. Die Benfeysche Fassung ist die in In-

dien erfolgte Unibildung der urspriinglichen Geschichte;

der neue Ausgang war zu sehr indisch, als dafi ihn die andern

Volker genau entsprechend hatten iibernehmen konnen.

NuY so erklart sich das Verwandschaftsverhaltnis der beiden

Marchengruppen in befriedigender Weise.

Die Ansicht, dafi in der ursprunglichen Erzahlung

die kunstreichen Leute nicht fiir sich den Prcis gewannen,

sondern ihre Hilfe einem Auserkorenen des Geschicks zuteil

werden lieBen, lafit sich noch durch eine weitere Be-

obachtung stiitzen. In einer engverwandten Marchengruppe

sind namlich an die Stelle iibernaturlich begabter Menschen

hilfreiche Tiere getreten.-) Da schaffen die Fische aus der

Meerestiefe den verlorenen Ring herbei, des Ameisenkonigs

hunderttausend Ameisen sammeln die ausgestreuten Hirse-

korner, der Stier sSuft den hindernden Wassergraben

trocken und die Raben fliegen nach den goldenen Aepfeln

') />. von der Leyen, Das Marchen p. 27, ders. Preufi. Jahrb. 99,

1900, I p. 66 ff.

^) Benfey stelli iin Pantschatantra, diesem ..monument d'une pro-

digieuse erudition, digne d'un Scaliger et d'un Estienne" (Bedier a. O. 49)

1 211 — 222 einige zusammen. Die vorher, p. 192 f. angefuhrten, ge-

h5ren zu einem ganz anderen, wohi wirlilich buddlilstischen Typus, in

dem in lehrhaft-moralisierender Weise die Falschheit und der Undani\ des

Menschen der sclilichteii und treuen Dankbarkeit des Tieres gegeniiber-

gestellt wird.
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des Lebens. Durch GroBmut oder audi iiur durch trcund-

liche Schonung hat sich der Mensch ihre Dankbarkeit er-

worben,') ja in poniposereii Fassungen verpflichlel sich

der Held gleich das ganzc Konigreich der Ratten, V^)gel.

Fische.-) Die Hilfe wird auch anders begriindet, wenn

etwa gesagt wird, dal3 die Tiere verzaubertc Briider oder

Schwager des Helden gewesen seien.') Merkwiirdig ist,

dafl in dieseni Marchen die Aufgabe niehrnials darin be-

steht, die an einem freniden Ort iiinter viel Hindernissen

versteckte Seele des Damons, der das Madchen in seiner

Gewalt hat, aufzuspiiren und zu fangen. Wir kennen es

so ans deni kosthchen Bechstein'schen ,,Mann ohne Herz".*)

DaB die Verwandtschaft unseres Typus auch niit dieser

Gruppe sehr eng ist, wird sich spater noch zeigen. Diese

therioniorphe Version niuB ohne Zweifel als die aUere be-

trachtet werden; da aber ist der Held keinesfalls zu ent-

behren, und es ergibt sich also auch von liier aus die

Prioritat unseres Typus vor deni indischen Benfeys. Wenn nun

') Grimm 17 ~ Aarne, Maiciientypen 554, Bolte-Polivtui ! 134.

Grimm 62, Bolte-Polivka II 19. Grimm 107, aiicli 57 und DI. Aarne

l-'innisclie Varianten 58. Kretsdimer 57 /. G. v. Hahn 63. Jtfgerlehncr

Walliser Sagcn II No. 145 p. 124. Kohler Kl. Sclir. I 175 ff.

") Cosquin Contes popiilaires de Lorraine No. Ill, Bd. I p. 32 mil

Varianten.

») Grimm 197. 82 ;i. Bolte-Polivka III 424. Panzer, Beowulf 74.

Das Bediirfnis die Hilfe zu niotivitreu branclii niciit urspriinylicli /.u sein ;

wegen einfaclier GroBmnt des Helden darf man ijewili nicht sofort an

buddhistisclie Hcrkunft denken {Cosquin a. O. II 230. vgl auch h'ried-

IQnder Sittengeschiclite Roms **
I 550); sclion elier wenn er die hungcrnden

Tiere mil einem Stiick seines eigenen Fleisclies zufriedcnsiellt. — Der

Held verwandelt sicli audi selbst in Tiere. Aarne .Marclientypen 302,

vgl. 665, 667. Nicht ganz zu Ende gekommcn mil stiner Verwandlung

ist das possierliche Wcsen , das sich in dem neugricch. M,1rchcii

Kretschmer No. 57 ( - t'. Halm 63) nis .Ameisenkrmig vorstellt.

*) Bedisteins Mjirciienbuch (1874) p. S4 ; es isl die Forniel vom
..geborgenen Leben", Panzer Sigfrid 253. Bolte-Polivka III i81

Radermadier, Das Jenseits im Myttios dor Hellenen 142 gibt einc

russische Variante.
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dies Marchen schon einer sehr alten Form der Argonauten-

sage zu Griindc licgt und der unten gegebene Nachweis,

daB die bekanntesten kunstreichen Heifer in Helden aiis

Jasons Scliar noch deutlich erkennbar gezeichnet sind,

wird das nahe zur GewiBheit bringen ~ so ist audi filr

dieses Marchei] erwieseii, was fOr die Tierfabel selbst Benfey

zugeben muBte: daB es in Griechenland seit den altesteii

Zeiten lieiniatberechtigt sei.') Hier wie in vielen anderen

Fallen ist dann allerdings einer niit charnkteristiscli in-

discheni Geprage versehenen Fassung ein besonders

reiches Nachleben bei den spateren Volkern beschieden

gewesen. Das kann man bei Benfey und Bolte-Polivka ill 51

verfolgen.

Wir sagteii eben, daB die anthropoinorphe Version

a Is die spatere, aus der theriomorphen entstandene ange-

seiien werden niiisse; werden wir also wirklich zu der

iiberraschenden Aufstellung genotigt, daB als aiteste Form

unserer Erzahlung ein Tierniarchen zu gelten babe? - - Wie

steht es zunachst mit der allgemeinen Wahrsclieinlichkeit

einer solchen Behauptung, zumal fUr Griechenland?

Geschichten, welche von den Beziehungen zwischen

Mensch und Tier handeln, gehoren — das steht fest —
mit zu unserem altesten poetischen Besitz iiberhaupt. „In

mehr als einer sinnlichen Kraft tut es uns das Tier zuvor,

in Scharle des Gesichts, Feinheit und Starke des Gehors

und Geruchs, Schnelle des Laufs und Befahigung zum

Flug; soUten wir ihm nicht zugestehen, neben uns und in

der Einwirkung auf uns seine Besonderheit geltend zu

machen? Die friiheren Zustande menschlicher Gesellschaft

batten aber dies Band fester gewunden . . . Jager und

') Benfey Pantschatantra 1 95, 134 und aonst Nausrath bei Pauly-

Wissowa VI 1724. Rohde Griech. Roman* 580 f. Aarne Leitfaden

der Marchenforschuiig (^ F. F. Communications 13, 1913) p. 8. Zur Frage

des orientalischen Ursprtings der Fabel ziiletzl Haiisrath Sitzungsber. d.

Heidelb. Ai<ad. 1918, Abh. 2, bes. p. 21. 46, bei Aniafi des Achiqar-

Romans.
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Hirle sahen sich zii (.Mnt-ni vertrauten Umgang init den

Tieren bewogeii . . . danials wurden eine Meiige iiachlier

verlorencr oder geschwjichter Bezieliungen zii dun Tieren

entwickelt. Von Hegung nnd Weide des zahnien Vielis,

Erlegung des Wildes, Verfolgung des Raubtiers, aber audi

von eineni uneigenniitzigen, unfeindlichen Verkehr, wie er

in niancher Lage zwischen Menscli und Tier eintreten

niulite, gingen diese Beziige aus." ') In Griechenland ist die

Fabel uralt. Wenn Homer keine nennt, so hangt das mit

der auch in andern Dingen von dem vornehnien Epos be-

obachteten Meidung des Niedrigen und Gewohniichen -zu-

sanmien; -) aber die Vorbedingung der Fabel, das freiuid-

liche Verhaltnis zuni „heinilichen Wesen der Tierwelt", ist

auch liier erfiillt; man brauclit nur an die Erzahlung voni

Hund Argos zii denken (vgl. n 290 f.) oder an die Rosse Hektors

und Achills. Hesiod und Archilochos kennen Fabeln/^)

An sich also, wird man zugeben, ist eine Tiergeschichte

bei den Griechen so alter Zeit wohl denkbar. Aber in der

Argonautensage, sollen sich da wirklich noch Erinnerungen

an diese nachweisen lassen? Zahlreiche und deutliche

Spuren werden wir kauni erwarten diirfen; muliten wir

doch schon die jungere, anthropomorphe Version nur noch

aus Resten, die eine reiche spatere Weiterentwicklung fast

ganzlich iiberwuchert hat, erschlieBen. Wir wollen daruni

auch diirftige Anzeichen mit den besonderen Ehren emp-

fangen, die eineni freundlichen Zufall gebiihren.

Sehen wir uns einige Namen der Argonauten an!

Avyy.tvc, von At'/g Luchs, 6er Scharfiiugige. Wir wollen

vorsichtig sein; das mag inehr niclit bedeuten als den, der

Augen so hell wie ein Luchs hat. Koocovog, zu y.oodjvq die

') Jacob Grimm. Reinh;irt Fiiclis p. III. vg\. \V. Hertz, Der Werwolf

p. 11. ff. Welcker Golterlclue I 59. Oldcnberg Religion des Veda ' fi7 f.

bes. 72. M. \V. De Visser Dc Graecornm diis iion rcfereiilibiis sp liem

humanam, Diss, Lcyden 1900, 18 f. fOrdert uns liier iiiclil.

-) / Wackernagel, Spraclil. Untorsuchungen zu Homer 220 f.

") AA'5/W.Erg.i202f./ln/j/7o./i.fr.8()elc. Vyl.////W<?N.Jb.2l(l908)377 f-
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Kralie;') wir denken schon an die wichtige Rolle, die Raben^)

iiii Marchen spielen: sie wissen das Lebenswasser oder die goi-

denen Aepfel. 'E-/Uoi< leiten die iiiodernen Forscher von lyoj

ab;-') aber die, die eineni Sparten des Kadnios oder einem Gi-

ganten diesen Nanien gaben,"*) dachten ohne Zweifel an f/t^

die Sciilange, wie man bei 'O(fuov an wfi^ denken mufi.-^)

Allerdings kennt unser Marchen, soweit ich wenigstens sehe,

die Schlange als hilfreiches Tier nicht; docii braucht man nur

kurz an all die vielen Geschichten zu erinnern, die die grie-

chische Ueberlieferung von ihr zu berichten weiB. Man denke

etwa an die schonen Erzahlungen bei Aelian Nat. an. VI 63

oder X 48'') oder an die von Glaukos und Polyidos. Weiter

AbTo'Av/.o.;: das wird docli wohl zu '/.vy.o^ Wolf zu stellen sein ')

') t'ick-Bedirel, Griecliisclie Personennainen 316. Gcschlechtswecii-

sel wie in Mi?jaoog B6fifiv?MC ebda. p. 319. Wilamowitz Isyllos 60

Anni. 32 hiilt, wie bei Elatos Elateia auch hier den tliessalisclieii

Ortsnamen Koodjvsia fiir das Prius, aus dem die Heroei'.nameu erst

gemacht seieii.

'} Ueber „Kralie und Rabe iin Aitertum" iiat O. Keller gehandelt

(Progr. des wissensch. Vereins Frag lb93, mir niclit zugangiich); ders.,

Aiiiii<e Tierwelt II 92. Sie werden oft miteinander verwechselt. Ueber

ihr diiiiionisches Wesen Gruppe Griecli. Myth. 796. In einem indianisctien

Myllius (bei Zemmridi, Toteninsein 3) briiigt der Rabe Jelck Feuer tind

Siifiwasser von den seligen Inseln.

") Fick-Bechtel 389.

<) Apollodor III 4, 1, 5. Hygin I 178 p. 75, 2 Sell. Ovid Metam. Ill

126. Claudian Gigantom. 104. Aeschyl. fr. 376 N- (bezweifelt von Nauck z.

d. St.); mehr bei Waser P.-W. V 1924.

*) Pherekydes von Syros fr. 4 Diels Vors." II 208. (Q(fiwv
V. 1.; Diels liest sfets 'Ogjiovsvg). M. Mayer Giganten u. Titanen 123.

164. Hoefer in Roschers Myth. Lex. Ill 924. — Den Namen 0t]Qio)v

IGA 91, p. 140 stent Usener Kl. Schr. IV 249 zu §r'iQ. De Visser

de Graecor. diis etc. 132.

®) Vgl. dazu August Marx, Qriechische MMrchen von dankbaren

Tieren 115 f.

') So Gruppe Griech. Myth. I 93. II 805 Anm. 3. De Visser

a. O. 262. Unentschieden Fick-Bechtel 398. Als „heroische Umbildung

des lichten Hoher.gottes irn Peloponnes" fafit ihn mit AvAUCOV Avy.alog
etc. Studniczka Kyrene 68 (also von der beriihmten Wiirzel init der

Bedeiitung ,,I,iclit"?) Immerwahr Kulte u. Mythen Arkadiens 16 f.
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wie Avt6/.(.o)v zu /.bO)v Lowe. Ilin fulirt zwar unter den

Argonaulcn eiiizig Apollodor auf; doch folgt diescr

gerade liier, wit' bei der Nennung der liini Trojakainpfcr,

twiner selir alien Quelle, fiir welche die Zeit des Argonauten-

-^^uges nocii nicht, wie fiir alle Spateren, auf eine Gene-

ration vor dem Troischen Krieg festgelegt war (nach Ilias

H 468)'). ApoUonios II 957 (danach Valer. Place. V 117)

latU ilin \on Sinope aus mitfahren; die eine der ihni

\ orliegeiiden Quelleii iiaiinte ihn also wohl audi Argonaut,

und niit dieser vereinigte der Alexandriner die Lokaltradition

von Sinope iiber ihren Oikisten (Strab. 546). Wir werden

spater noch von ilini /.u reden liaben. Aus deni Barenland

Arkadien koninit niit Barenfell und Doppelaxt Ankaios. -)

Die Herleitung seines Naniens ist nicht ganz siclier;

Fick-Beditel 424 schwanken zwischen der Deutung aus

\\vayAah)Q oder aus dyy.ii-dyxd/.ii, wonacii sie niit ,,Winzer,

Sicheiinann" iibersetzen; / Wackenuigel scheint ,,Zusaninien-

liang niit Ciy/.o^ ,,Bergschlucht", zu dein es ein synonynievS

dy/.tl gegeben haben kann, vorerst inindestens gleicli

wahrscheinlich als soldier init dy/.dhi usw." (briefl. Mit-

') Jessen's Diss. a. O. 13. ders. bei Pauly-Wissowa II 7h3. Oruppe

Griecli. Myth. I 553 Anm. lU. Apollodor liat oft selir gute altc QiicHen.

.s. z. B. Friediander Herakles 32 .Anm. 1.

-I Der Name Au}ia()uL ^'eliort zu der Ncbenform von rioxro^:

(iny.o^ dny.i/.oc cf. A. Meillet Quelques liypotlicscs sur des interdiclions

de vocabiilaire (Fe.stsclir. fiir J. Wndryes zuni 3. 7. 1906) p. 8, wclclie

Schrift icli der Giile J. Wackcriiagels verdauke. Oerfel in Roschers

>1. 1.. I 354 sagt etwas zu viel, woiiii or bciuiuptet, A. irage in bild-

liclicr wio jiterarischer Ueberliefcrung slots Barenfell und Doppela.xt

.\p. Rhod. I 168. Orpfi. Arg. 'JOl. In den Darsielluiigen der kaiydonisclicn

.lagd auf sf. Vasen i.st er immcr der Gefalleiie, ohne Fell und .A.xt

(z. H. Gerhard auscrl. Vasenbilder 235—237. 327. ders., Ktrusk. u. campan.

Vascnb. taf. X; auf der Frarifoisvase ist er in AvTUtOZ verschricben.

Roberl iicrm. 39, 1904, 473,i. Die Sarkopliagrelicfs (Robt-rt III 2. taf.

70 f.) eliarakterisieren ihn stets als derben. sticrnackigen Helden, Streitaxt

u. Fell ist ineist gegeben, docli sieiit cs uU inehr wie ein L6\venfell aus.

Den Ankaios des Skopas am Athenetempcl \'on Tegea kaiintc man an

der Doppelaxt, Ronsan. VIII 45, 7.
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teilung). Ich niochte der Herleitunp; aus deni, von den

nlten Grnnimatikern postulierten rr/x//- nyy.d/.}}^) den Vorzug

geben (der Name ware gebildet wie z. F^. ' A/.y.cuo-: aus (uxi'i).

So heiBt nanilich (/* 635 ein Ringer, der sicli ja niit kr^ftiger

Umarmung des Gegners durchsetzt (cf. '/* 711), und sehr

passend ware diese Bezeichnung auch fiir den Baren, dessen

typische Kampfesweise das Uniarnien und Erdriicken seines

Feindes ist. „Er schreitet hochaufgerichtet auf seinen Feind

zu, schlagt die Arme um denselben und sucht ihn zu er-

driicken . . . Oft gelit er aufrecht auf den Verfolger los . .

er fordert ihn gleichsani zuni Zweikanipfe heraus, uni-

spannt iiin . . . niit seinen machtigen Pranken und ringt

niannlich niit ihni, bis einer von Beiden fallt"-). Es ware

ganz der Fabel gemaG , das Tier nach einer besonders

charakteristischen Eigenschaft zu benennen. In unsereni

Marchen ist ein hilfreicher Bar nicht selten; und welche

Rolle er im alten Glauben iiberhaupt gespieit hat, geht

aus der Fulle der seinen eigentlichen Nanien umschreibenden

Tabubenennungen in alien indogernianischen Sprachen

hervor so gut wie aus der groBen Bedeutung, die der

krauterkundige ,,Alte des Waldes" fiir die Heilkunde

besitzt ^). Mit groBer Zuriickhaltung nenne ich den

') Hesych dy/MQ' dy/A'/MZ cf. jedoch Becfitel Lcxilogus xn

Homer p. 7. Nachtraglicli werde ich iiocti ;nif die ^loiche Deutiiiig

/". O". Welckers aiifmerksain gemaclit, der in der angefiUirten lliasstellc

Ayy.aioz inlt „Armbold" ubersetzt* Kl. Schr. /iir griecii IJttetatiir-

geschiciite il, S. CVI.

-) /->. von Tschiidi , Das Tieriet)cii der Alpenwelt*' 419. vgl.

Hrehms Tierleben V 590. 593.

^) Ueber die Tabubeneriiuingen des Baren .4. Meillet in der ubeii

zitierfen Abliandlung ; die mannigfaclien Namen des Deiitsclien in

Grimms Worterbucli I 1122. Nach Panzer ist auch der Name Beowulf

- Bienenwolf so zu verstehen (Beowulf p. 392). Vielleicht gehort audi

die Glosse des Hesycli hierlier y.vPOirrFvz' doy.TOQ, May.idovhZ, vgl,

Hoffmann Makedonen 23. Zum andern Schmder Realle.\. der indogerm.

Altertumsl<unde* 81.
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vom Stierfell umkleideten Aigos ') unci crinneiv dazu an

das haufige Vorkomnien eines Stiers in unserer Erzahlung.

Ob wir endlich bei Kastor an das gleichnamige Tier denkcn

dOrfen, ist sehr iingewiti Gekannt haben es die Grieclien

gewiG sclion spatestens, als sie den Pontes befuhren, wenn
seine Kenntnis audi erst fiir das 5. Jahrh. bezeugt ist

(Herod. IV 109), und gefabelt haben sie uber den wunder-

lichen und kunstreichen Gesellen gewiiJ so gut wie die

andern europaischen Volker, niogen auch heute alle Spuren

davon verweht sein. -) Sicher ist der Name nicht Lehnu'ort

aus einer kleinasiatischen Spraciie, wie man eine Zeit lang

glaubte, und der Versuch Kretschmers, in der Wort-

deutung das Wesen des Heros und des Tieres gleiclizeitig

zu fassen, hat sein gutes Recht"). Ob die Erklarung aller-

dings richtig ist, mochte ich beweifeln; wir werden heute

wohl noch mit einem non liquet schlieBen miisscn. Hin-

') Engelmann in Roschers Myth. I.ex. I 539 dcnkt an V'erweclisUin^

mit Argos Agenors Sohn, deni Hiitcr der lo. Vgl. Gnippe Gr. Mylh. 799

ziir Bedeutung des Stiers.

'•0 Bei den Voikern Amerikas, wo cr viel meiir bedeutct, werden

sehr schcine Mythen von ilim erzahlt, Brehms Tierleben XI* 443 f.

Aber auch in luiropa niiiB man von ihni gefabelt haben, cf. D'Arbois de

Jtiboinville Revue celt. XXVII, 297. 341. Keller Antikc Tierwelt I 186.

Grimm Deutsches Worterb. s. v. Das einzige, was griechische Ueber-

lieferung noch von ihm weifi, ist die Geschichte von seiner Selbstver-

stiimmlung, Aelian. nat. an. VI 34. Aesop, fab. 189 Halm. Wellmann

b. Pauly-Wissowa III 400. Vgl. auch Fick-Bechtel griech. Personcn-

nameii 417.

") Schroder Rcailc.xikon der idg. Altcrtuniskundc' 85. Uass nacli

den Nachwcisen /Crr/i^y/w^/'i' Wiener Ernnos 121 auch noch in der 2. Aufl.

das namliche stcht, begreifc ich nicht rocht. Kretschmer siclit das Ge-

meinsame in der tnodizinischcn Heiiwirkuug des y.aoTuotiov auf Ge-

barcnde und der beiiauptctcn Funktion des Kastor als Fruchtbarkcitsda-

mon und Geburtshelfer, Kaibel Gdtt. Nadir. 1901, 511. Marx Athen.

Mitt. X 1885, 194. von Prott ebenda 29, 1901, 16. Gritppe Myth. Lit.

481. Ich mochte elier an die scheinbar vergcssene Etymologic Lingers

(Philol.XXV^215) crinnern (\^y.(u), y.i'jdoiKu), A.\7.nTomasdiekS\{7.\\ng%-

ber. Wien 117 (1889) 2<i. Vgl. Wiuiiernagfl b. B^the PW. \' 1112 filr

y
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gegen scheint sich eine deutliche Erinnerung an das Tiermar-

chen in Periklymenos gehalten zu haben, von dem Hesiod

berichtet, er habe sich in Adler, Ameise, Biene, Schlangc

verwandeln konnen {ties. fr. 14 Rz.- vgl. Apollon. I 159.

Tzetz. Chil. II 641 i.) Audi hier ist die Schlange neben

den andern, ini Marchen so haufigen Tieren bemerkens-

vvert. ')

Das alles sind Spuren eines Tieimarchens, vielleicht

nicht ganz deutliche; aber konnten wir nach der ganzen

Lage der Dinge bilHgerweise iiberhaupt niehr erwarten ?

Immerhin, wir wollen niit dem Skeptiker rechnen, der trotz

Koronos Ankaios Periklymenos sich nicht entschliefien

kann, diese Nachklange einer theriomorphen Sagenversion

in unserm Mythus anzuerkennen. Auch er wird die Tat-

sache nicht abstreiten konnen, dafi es von unserm Helfer-

marchen Tiervarianten gibt, und dies allein wiirde uns

nach einem Erfahrungsgesetz der Marchenforschung -) zu

einem weiteren Schlufi berechtigen. Es mufi von diesem

Marchen auch „damonisierte" Varianten geben : das heiOt.

als Heifer treten, statt Tieren oder statt iMenschen mil

wunderbaren Kraften, Damonen ein, als Konig, als die

dem Helden feindliche Macht der Herr des Jenseits. AUe

diese Marchen „durften ihrem Ursprung nach Teufelsge-

schichten sein" (Aarne a. a. O.) — nur mu6 man sich

dabei gegenwartig halten, da6 unter dem Sammelnamen

des Teufels im modernen Marchen sich sehr Verschieden-

artiges bergen kann. So hat gerade die Argonautensage

die uralte Vorstellung festgehalten, da(3 die Fahrt zu Helios

ging: zu des „Aietes Stadt fuhr Jason, wo des schnellen

Helios Strahlen in goldenem Gemache Hegen", berichtet

') Anders deutet den Periklymenos (namlicli als Hades) Usener

Kl. Schr. IV 226. Anm. 70, ausgehend von seinem Kampf mit Herakles

in Pylos. Ebcnso sclion K. O. Mailer be! Buttmorm iMythoI. II 215

Anm.

-) Antti Aarne, Leitfaden der Marchenforschung ^ F F Communi-

cations IS. 1913, 34.



nocli Mimnermos (fr. 11). Aber der Mytlius hat audi nocli

;indert Vorstcllungen von der Jenseitsfahrt mit wtinscheiis-

wertester Deutlichkeit festgehalten: es geht ubers Meer,

jenseits dessen Helios wohnt seinen Palast schmUckte

noch der alexandrinische Dichtei, dem Ovid Metam. II 6

folgte {Knaack Quaestt. Phaethont. 28), mit Bildern des

Meerlebens. und im Marchen ist daraus eine lange iind

gefahrliclie Meerfahrt geworden oder doch das Ueber-

schreiten eines machtigen Stionies. Der Held niuB aber

audi jenes niythische Tor passieren, die .T/t/.a/ Ili/.ioio

{(>> 12), dessen Gefaliren vein altesten Mythus an bis zuni

verzerrtesten modernen Marchen in inimer neuen Bildern

geschildert werden. Es niogen bei der auBerordentlich

weiten Verbreitung dieser Vorstellung einige besonders

nierkwiirdige hier erwahnt sein. Was ihr Ursprung ist,

weiB ich nicht. Bei den alten Mexikanern durchschreitet

die untergehende Sonne das Jenseitstor.') Zusaninien-

prallende Felsen oder zuschlagende Turflugel werden haufig

durch die Vorstellung von beiderseits lauernden bosen

Tieren verdrangt: so fliegt in dein Marchen des Apu/eiiis-

(VI 15) der Adler, der fiir Psyche das Wasser holt, (es ist

natUrlich eigentlich das Wasser des Lebens, nicht das der

Styx, Rohde Psyche IP 390 Anni.), „inter genas saevientiuni

dentiuui et trisulca vibrauiina draconuni reniigiuni porrigcns."

Wie eigentiimlich sich beide Vorstellungen durchdringeii

konnen, nioge ein ganz vorziiglich erziihltes Marchen aus der

Hianzerei belegen, das ich, wenigstens unter deui Strich, audi

seines ergotzlichen Dialekteswegen dem Laser nicht vorenthal-

len will-). Hndlich sei auf die,wahrscheinlich alteste Vorstellung

') dross bei Tylor, Anfanj^e der Cultur 1 342. Wundt VOlkerpsycli.

V, 2- p. 2fi2. /.emmrich. Toteninscln 21. von der Leyen, Germanist. .Ab!i

H. Paul daryebr;ictit 150 Anm. Rohde Gricch. Roninn* 185.

-") Cirat ill dor Ztschr. f. Vnlkskiinde 24 (1914) 27): ,.Iin I lout v.i

tCIn GschIou>;s is .\ I'rum ' -- so iiiiterweist ein Zwerg den Konij^ssdiii — ,

in tl'in Is >; I.eiinswossa. Links uiid reclits van Priiui hiMnija zwClii

Lewtn, lei luussn ku;iii Mt'inscheii /ui, pis liia/ horns naan olli /rissn.
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der Art hingewiesen, weil sie merkwiirdigerweise noch

nicht in den riclitigen Zusammenhang eingereiht zu sein

scheint. Der Adler, der im Rigveda den Soniatrank voni

Felsen oder aus der Himmelsburg raubt, wird, zuriickflie-

gend, voni Wiicliter hart bedrangt: jener schieBt, doch nur

eine Feder fallt und der Adler entkommt ^). Das Marchen

hat aber auch noch andere, sehr bezeichnende Ziige fest-

gehalten: seine Helden brauchen oft zur Fahrt ein wunder-

schnelles Schiff oder andere magische Fahrzeuge^). End-

lich heifit es im Marchen uberaus haufig, die Helden hatten

den Hausherrn nicht zu Hause getroffen, da er den ganzen

Tag fort sei und erst abends heimkehre: das wird von den

geschaftlichen Gepflogenheiten des Teufels, des Vogels Greif,

des „Mannchens ohne Herz" so gut wie von vielen Men-

schenfressern berichtet: wie der Zug, dass dieser Damon
alles weiss und Auskunft iiber die Ursache manchen Ubels,

das die Menschen plagf, geben kann, gehort das eigentlich

zu den Eigenschaften des Helios, „der Miihsal sich erlost

fiir alle die Tage" (Mimnerm. fr. 12 Bgk.), der „alles iiber-

schaut und alles hort" (A 109). Was damonischen Charakter

der Heifer angeht, so sei an das oben (S. 13) iiber den

Baren bemerkte erinnert; auch Schlange, Wolf, Rabe^) spie-

len im Volksglauben eine besondere Rolle; ganz deutlich

tei a Wossa horn woiilln. S' is owa tou zan zuikeimma. Zwischn ti

zwoa Vicha is a gualdana Straf. Af tein muiss ma va ta Seitn zan Prum

zui. T' Heind muiss ma feist ant' Fiass aantrucka, wia-r-a Soltot wann a

Haptacht steht, und koan Fing-a proat teaf ma nit af t' Seitn van Straf. T'

Lewm wen z'sammruln, owa si kinna grod na pis zan Straf, weida nit.

Und hiaz geti und miak ta, wos i g'sok haan !" Zur Vorstellung vgl.

etwa nochi KOhler Ztsclir. d. Ver. f. Volksk. VI 69. Singer in den Anm.

zu Jegerlehner Walliser Sagen II 306. Kretschmer Neugr. Volksm. 46 p.

Friedlander Rli. Mus. 69, 1914, 302, Anm. 2. 196 etc.

') Oldenberg Religion des Veda - 53. 172 erklart etwas anders.

-) Benfey Kl. Sclir. Ill 111. Bolte-Polivka 111 272. Usener Kl.

Schr. IV 386 ff. Sintflutsagen VI, 2 p. 185 f. von der Leyen Das Marchen

in den Gottersagen der Edda 82, Anm. 25.

") Keller Antike Tierwelt II 92 f. Griippe Griech. Myth. 792 Anm. 8

;

976. Prantl Philol. VII (1852) 69.
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aber tritt damonisches Wesen hervor bei so nierkwiirdigert

Gestalten wie deni Blaser oder dem „Frostigen", dem Herrn

der Kalte. Diese auf Tiere zuriickzufuhren diirfte kaum ge-

lingen; es sind wohl einfach Naturmachte, die wie die Tiere

dem Menschen hiifreich und dienstbar zur Seite stehen.

Dass ein so alter Mythus das Veriialtnis des Menschen zu

diesen Machten in solcher, an eine Lieblingsidee Jakob

Grimms gemahnenden Art darstellt, scheint mir aller Beach-

tung wert'). Wer den Mythus erschopfend behandeln wollte,

miisste vor alleni auch die vedische Uberlieferung von Surya

und den Asvin heranziehen : die Sonnenjungfrau, Sonnen-

tochter, wie sie heisst, „besteigt, gewonnen durch die jugend-

liche Schonheit der Asvin, ihren Wagen, erwahlt sie zu

ihren Gatten" {Oldenberg Religion des Veda^ 212) oder

lasst sich von ihnen fiir Soma den Mond freien {Oldenberg

a. O. 245); ganz so auch in den lettischen Sonnenliedern,

die Mannhardt Zs. f. Ethnologie VII (1875) 73 ff. bekannt

gemacht hat. Auch die Gewinnung des Gottertranks durch

Odin und seine Verfolgung durch den hiitenden Riesen ge-

hort wohl hierher {von der Leyen, Marchen in den Gotter-

sagen der Edda 55). Ein altpersisches, in manchem Zug ganz

deutlich verwandtes Marchen steht, durch einen Hofbeamten

Alexanders des Grossen, Chares von Mitylene, vermittelt,

bei Athenaeus XIII c. 35. {Rohde griech. Roman'' 47 und

Andreas bei Rohde a. o. 48, Anm. 3.) Aber es ist Zeit die-

sen Weg, der zwar manche Miihe, aber auch manchen Aus-

blick verspricht, zu verlassen und zur Hauptsache zuriick-

zukehren; der Boden ist schon recht gefahrlich geworden.

„Ich halte namlich, mein lieber Phaidros, solche Dinge zwar

fiir anniutig, doch fur die Sache eines gar zu gowaltigen

und miihereichen und nicht ganz gliicklichen Mamies . . .;

') Fiir das Bild, das man sicli vom aitesten Ticrmilrchcn zu maclien

liat, ist neben den von Tfiiele N. Jb. 21 (1908), 396 genannten Gcsichts-

punklcn audi diescr zu beriicksiclitigcn. Vgl. im Allgcnioinen nocli W'undt

Volkcrpsycliologic 11 1, 343 f. und dazu K. Th. Preuss Arcliiv f. Rcli-

gionswissensch. XIII (1919) 405.
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eine Schar von Gorgonen und Pegasoi stronit ilim zu, und

weiterhin von unfaBlichen Dingen die Menge und wunder-

lichcr Formen Widersinn; so dafi, wer niichternen Sinnes

sich an sie machte, . . . viel Mufie dazu benotigen wiirde."

Allzuoft wird an diese Sokratische Weisheit gemahnt, wer

in die Regionen griechisciier Mytliologie sich iiineinwagt,

und uns kam ja hier nur darauf an zu zeigen, dafi der

Argonautensage das Marchen von den kunstreichen Helfern

zu Grunde liegt — wenn wir die so gewonnene Erzahlung

wirklicii noch Marchen nennen wollen. Notwendig ist jetzt

der schon oben versprochene Nachweis, dafi sich in einigen

Argonauten noch der Typus eines solchen Heifers nach-

weisen lafit.

Da ist zunachst Autolykps, dem sein lieber Vater Her-

meias die Kunst zu stehlen und den Meineid zu schworen

verheh'): er ist der Meisterdieb des volkstumlichen Schwanks,

wie ihn auch unser Marchen kennt. Servius (zur Aeneis

II 79) weifi, dafi Autolykos die Fahigkeit besaB, sich in alles

zu verwandeln. Die Frage, ob und inwieweit hier Vor-

stellungen vom Werwolf hineinspielen, wiirde uns zu weit

ab fuhren; der tauscht, soweit ich sehe, nur die Gestalten

von Wolf und Mensch -). Verwechselt Servius damit die

Macht, alles Gestohlene zu verwandeln oder unsichtbar zu

machen, die allerdings zur xAfjrroff^u'/^ gehort? ovn xs xsool

Ac't^soKsv, cmdsMi JKU'TU Tt'thoztv, sagte ein Hesiodeischer Vers

von ihm (fr. 112 Rz.). Oder dachte er an Periklymenos?

Auch von einem andern ist noch deutlich zu erkennen,

welche Rolle ihm im alten Marchen zufiel: von Aphareus

starkem Sohne Idas. Apollodor III 11, 3 erzahlt namlicir~*

Folgendes. Gemeinsam mit den Dioskuren trieben des

Aphareus Sohne erbeutete Herden aus Arkadien fort. Sie

1) Odyssee r 432. Ilias K 267. Diimmler im Pauly-Wissowa II 2600.

2) Herod. VI. 105. Plato Rep. 565 D. Pansan. VIII 2, 3. 6 und dazu

Frazer. Roscher kh\^. Saclis. Ges. 17 (1897) 161 ff. Rhode Kl. Sclir. II 212 f.

Wolf als Dieb: Aristoph. Nub. 351. Gruppe Qriecli. Myth. II 806. Keller

Tiere des class. Altertums 164 f. Wnttke Deutscher Volksaberglaube ^ 276 f.
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lieiBen den Idas die Beute teilen, Der nimmt ein Rind,

zerlegt es in vier Teile ^) und bestimmt: der sein Viertel

zuerst gegessen hat, dem gehort die halbe Herde,. und dem
Zweiten gehort die andere Halfte. Idas selbst ist mit seinem

Viertel zuerst zu Ende, verzehrt dazu noch vor alien andern

den Anteil seines Bruders, sodaB die Tyndariden die ganze

Beute an ihre Vettern verlieren. Um sich zu rachen, bre-

chen sie spater in Messenien ein und rauben Aphareus'

Herden; Idas und Lynkeus setzen ihnen nach, Kastor wird

erschlagen, aber durch Zeus Hilfe fallen beide Aphariden

und Polydeukes erfleht vom Vater die Halfte der Unsterb-

lichkeit fur seinen Bruder.

Im Bericht von der Teilung der Beute nahm Welcker

an dem ajtQejteg AnstoB; diese Geschichte schien ihm „in

der Palaestra erfunden, wo die Kunst grofie Stiicke Rinder-

braten zu verschlingen hochgeehrt war" ^), und in Roschers

mythologischem Lexikon II 100 liest man gar, da6 dieser

Zug zu dem Zweck ersonnen sei, „entthronte alte Gotter

in recht widriger Weise herabzusetzen" {Weizsdcker). Zu

der Welckerschen Auffassung wenigstens konnte die schone

Aufzahlung der ddrjipdyoi dvdg&g in den Gesprachen der

gelehrten Herren bei Athenaeus X 1 ff. p. 411 A einigen AnlaB

geben (verwandt ist der Katalog bei Aelian var. hist. I 27);

denn da sind vor allem efigewaltige Athleten verzeichnet.

Immerhin hatte audi da noch zur Vorsicht mahnen konnen,

daB die Reilie von Herakles und seinem mythischen Gegner

Lepreos eroffnet wird. Bei Erysichthon und Lityerses^) mag

') kvaog xgeag vsfiBL sagle das Spricliwort {Append. Proverb.

Ill 75) ijil TOO JT/.sovsntelv ftov/.o/J.h>ov: das bictet zu geringen

Anlialt. Lieber diichte man, wenn schon iiberhaupt an ein Tier, an den

Lowen, der ja in der griecli. Fabcl dem Wolf nalie sleht, s. Prantl

Piiilol. Vll (1852) 65.

'-') Welcker, Der Episclie Cycliis II 97, Anm. 11.

») Obcr Erysichthon Callimach. in Cerer. 24 f. Ovid. Metam. VIII

738 f. und der ausgezeichncte Artikel von Crusius in Resellers Myth.

Lex. I 1373. Uber I.itycrses hat Mannliardt cinen seiner schOnsten Auf-

satze geschricben, Myth. I-orscimngen 1 f. Die Erwahnung seiner Sage
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die ddijffayia aus landlichem Erntebrauch hergeleitet und

pri<l;irt werden ; sie geht aber in noch hoheres Alter hinauf

und haftet an noch vornehmeren Gestalten. An den Riesen-

namen Adfiog „Schlund", an Amykos '), den Theokrit (XXII,

115) einen ddr^cpdyov di'dga nennt, sei nur ini Vorbeigelien

erinnert; es miissen aber vor allem die Gotter und Riesen

der germanischen und indischen Mythologie genannt werden.

Thor, der als verkleidete Braut den verliebten Riesen durch

seine erstaunlichen Leistungen im Essen und Trinken er-

schreckt, Loki, der niit dem wilden Feuer urn die Wette

frifit (s. unten Kap. Ill), die Mahlzeit der Riesen in den alt-

danischen Liedern, wo die Braut ganze Ochsen verzehrt und

aus Tonnen dazu trinkt (Grimm in den Anmerkungen zu

den Marchen Nr. 61); Gargantua und der heilige Christoffel

(Grimm Deutsche Mythol.^ 509. Mayer Giganten u. Tita-

nen a. O. und p. 3); endlich Indra, der gewaltige Esser und

Trinker^): in diesen Kreis gehort auch Idas,
j
a gehort

sicherlich als spater und drolliger Abkommling auch der

Dicke , der Fresser unseres Marchens hinein. Dafi in

Lynkeus der Scharfsichtige des Marchens zu erkennen sei,

leuchtet ein.

Bei alien andern Argonauten hat das vordringende

Motiv von der Liebe und Hilfe der Konigstochter die Ge-

stalten der kunstreichen Diener in dem Mafi verdunkelt,

dal3 sich liber sie nur noch einiges ahnen lafit. Es wird

ist fiir Pherekrates unwahrscheinlich (Crusius b. Roscher II 2066), fur

Phrynichos zweifelhaft, fiir Euripides Satyrspiel OFQiavai moglich, aber

unbeweisbar; erste sichere Darsteilung erst bei Sositheos, Tr. Gr. Fr.

821 7V.^ Marchenparallelen bei Panzer Beowulf p. 32. 51. 58.

^) Sein Vater Ophion scheint auf gigantische Natur zu deuten, Mayer
Giganten u. Titanen 42 ; doch kann der Ausdruck bei Theokrit sehr wohl

als Charakterislik des athletischen Ringers verstanden werden.

^) Oldenberg Religion des Veda^ 165 Anm. 1 : „Der Gewittergott

scheint von indoeuropaischer Zeit her das eine wie das andre zu

sein." Ob er aber den Anlafi fiir die andern ihm darin ahnlichen Ge-

stalten gegeben hat, darf bezweifelt werden.
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zum Beispiel noch cin Sohn des Hepliast, palaimon ,

') ge-

nannt, welcher jroda ai(j).6< war; man inochte sicli diesen

Mangel durch eine besondere Tugend wettgemacht denken.

War er vielleicht der Schnelle, ahnlicli geschildert wie im

Marchen (s. o. p. 6, Bolte-Polivka zu Nr. 71, III 45 f.), und

wurde ihm erst durch ein MiBverstandnis dieses Zuges der

hinkende Vater gegeben? Uber die weiOen Haare des

_Erginos erheben die Leninischen Frauen ilir spottendes

Gelachter, doch beschanit er sie , als Sieger im Wett-

lauf, durch die jugendliche Kraft seiner Glieder und seines

Herzens, wie Pindar so schon erzahlt'^). Sollen die weiBen

Haare etwas besonderes? ist es zu kiihn, in ihm den Herrn

des Frostes zu vermuten? und diirfen wir bei den Boreaden

an den Blaser denken? Wir sehen nicht mehr klar die

verwehten Spuren des alten Mythus.

Versuchen wir unsere Ergebnisse zusammenzufassen.

Der alteste Kern der Argonautensage ist eine dem Marchen

von den kunstreichen Helfern sehr nah verwandte Erzahlung,

in der berichtet wurde, wie ein Held mit der Hilfe von

Tieren, vielleicht auch Naturkraften wie Wind und Frost,

von der Sonne eine Jungfrau — vielleicht auch einen Hort,

vielleicht auch beides — gewann, indem seine Heifer fiir

ihn ihre wunderbaren Krafte zur Losung gestellter Aufgaben

Oder zur Bewaltigung hindernder Gefahren einsetzten.

„Marchen" konnen wir diese Erzahlung, die so eigentiimlich

') So liciBt er bei Apollodor : Pylaimonios nciint ilin Apollon.

I 202, Palaiinoiiios Hygin und die Orph. Argon. 210. ..Eiiien lahmen

Heiden ziiin Hcpliaistossoliiie zu maclien lay fiir jcden Spatern nalie.

Aber man kanii iibcr eine Person nicht wolil urteilen, die bis auf ihren

Namen verblalit ist und docli einmal mehr war." Wilamowitz Nachr.

Goetl. Ges. 1895, 2-40, Anm. 48.

-) Pindar 01. IV 21 f. Callim. fr. lit/ aus Scliol. Pind. O. IV 32.

Uber die widcrsprechcndcn Angabcu seine llerkunft und Schicksale be-

treffend vgl. Buttmaiin Mytiiol. II 208 f. Hr deutet a. O. p. 2it2 den

redcnden Namen als den des Kunstfertigen, wozu seine SOline Tropho-

tiios und Agamedes passcn.
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zwischen Naturmythus, Tierfabel iind Marchen drin steht,

nicht mehr nennen; wir haben darin doch wohl eine Art

gemeinsamer Quelle fiir Heldensage und Marchen anzuer-

kennen, die man etwa „Urfabel" nennen konnte, Fabel ini

Sinne des alten fabula verstanden; „Urmarchen" oder „Ur-

mythus" schlagt'/l. Heasler vor (Sitzungsberichte der preufi.

Akademie 1919, XV/XVI p. 163). Wenn Panzer, von der

Fiille der Marchenparallelen, die sehr oft das Ursprungliche

deutlicher^erkennen lassen, hingerissen, behauptet, daB die

Heldensage audi aus Marchen entwickelt sei ^), so bedarf

diese Behauptung der Modifikation im angegebenen Sinn,

urn richtig zu sein. Sei dem wie ihm wolle; soviel ist

jedenfalls gewiB, daB von den Argonauten rnehrere noch

die Kennzeichen der kunstreichen Heifer an sich tragen oder

sogar noch an Tiere erinnern, und diese miissen wohl als

die urspriinglichsten Teilnehmer der Fahrt angesprochen

werden. Das waren Idas, Lynkeus, Autolykos, moglicher-

weise auch Palaimon, Erginos, Periklymenos, ferner vielleicht

Echion, Ankaios, Koronos und Argos. Fiir Orpheus und

Euphemos^, deren wunderbare Eigenschaften die gleiche

Vermutung nahe legen, ergibt sich ein bestimmter Anhalt

aus dem Marchen nicht. Mit K. O. Mullers ganz anders

gewonnener Liste stimmt die unsrige in den Narnen des

Argos Erginos Koronos Periklymenos iiberein, denen sich

zunachst unter anderen der thessalische Echion und Eu-

phemos anschliefien (Orchomenos- 254 f.); die unsrige ist

urn die Aphariden , Ankaios und Autolykos reicher. Die

Heifer sind durch die Ausgestaltung des Motivs von der

Konigstochter, die den kuhnen Werber liebt und ihm heim-

lich hilft, fruh zu geringerer Wichtigkeit gelangt und schlieB-

lich bis auf geringe, nur noch in Namen und Eigenschaft

erkennbare Spuren verdrangt worden. An diesen „idealen

Kern" setzt erst der Niederschlag geschichtlicher Erinnerung

') Fr. Panzer, Marchen, Sage u. Dichlung. Munchen 1905, p. 37 f.

ders., Studien zur german. Sagengeschichte I, Beowulf, p. 245.
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an; die iiiythische Begebenlieit wird zuni liistorischen Er-

eignis, die Helden zu Menschen von geschichtlichcr Existenz

und fortdauernder Nachkoinmenschaft, das marchenhafte

Sonnenland kommt auf die wohlgegriindete, sichtbare Erde

zu llegen, und Griindungs-, Stammes- und Geschlechtersagen

schlingen sich reich und reicher in das alte Gewachs.



Die IrrfahHen des Odysseus.

A. Die Einheit der Erzahlung.

Da(] die Argonautensage in ihreni Kern uralt ist, geht

aus dem Bisherigen mit Sicherheit hervor. Viele der in ihr

berichteten Abenteuer, vor allem dasjenige bei den Plankten,

stehen mit dem Mythus von Anfang an in festem, innerem

Zusammenhang.

Nun wird an einer vielberufenen Stelie der Odyssee

(/( 69 f.) von der hochberuhmten Argo gesprochen. Sie

allein kam, auf der Riickfahrt von Aietes, schadlos an den

Plankten vorbei, an denen doch sonst alle Schiffe zerschell-

ten und die soger vom Taubenschwarm des Vaters Zeus

jedesmal eine raubten. Aber Hera geleitete sie ja daran

vorbei, da Jason ihr lieb war. Gewifi heil3t die Argo allbe-

riihmt, mHai (iiXovna, weil sie bereits durch die Dichtung

verherrlicht war. Niemand wird melir mit Niese^) glauben,

da6 aus dieser Stelie die ganze Argonautensage erst heraus-

gesponnen sei, niemand diese Verse mit Christ^) als spa-

teres Einschiebsel entfernen wollen; die Odyssee nimmt hier

wirklich Bezug auf ein altes und beriihmtes Gedicht von

der Argonautenfahrt.

Nun sind beiden Gedichten in den Fassungen, wie

wir sie haben, einige Abenteuer gemeinsam, z. B. das bei

den Sirenen und das bei den Plankten. Es liegt nahe zu

fragen, ob diese nicht urspriinglich nur zum einen Sagenkreis

') B. Niese. Die Entwicklung der Homerischen Poesie 239 f.

^) W. V. Christ in Fleckeisens Jahrbiichern 1881, 446. So noch

Mulder Philol. 65, 1906, p. 219.
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gehorten und daraus in den verwandten andern erst iiber-

noninien worden seien. Das allerdings ist vollig klar, daG

Apollonius sowohl in seinem Bericht uber den Besuch bei Kirke
— den er niit philosophischen Floskeln geputzt hat -- als

in dem prunkvoll barocken Gemalde von den Plankten

sich durchaus an die Odyssee halt; hat er doch die eigen-

tumliche Vorstellung, dafi das Engnis mit Skylla und Cha-
rybdis dicht neben den schlagenden Felsen steht, einfach

glaubig ubernommen. ') Aber diese Abhangigkeit eines ge-

lehrten und pedantisch kontaniinierenden Epigonen lost fur

die alten Gedichte die Frage nach ihreni gegenseitigen Ver-

haltnis keineswegs und die Moglichkeit, dafi dies oder jenes

Abenteuer vom Sagenkreis der Argonauten in den der

Odyssee gewandert sei, besteht unverandert fort. Antwort

ist, da wir ein altes Argonautengedicht nicht haben, auf

keinem andern Wege zu erhoffen als durch eine Analyse

der Odyssee. Gibt es in der Odyssee Abenteuer, welche

im Gefiige der Erzahlung nicht fest sitzen und zum Charakter

des Odysseus nicht recht — bescheidener! — auf die Ar-

gonauten besser passen?

Aber gleich hier schon erheben sich drohende War-

nungstafeln. Nicht weiter! rufen sie uns zu; am Mythus
der Odyssee riittelt nicht, deiin der ist in seiner Gesanitheit

aus der Sage ubernommen und fugt sich durchwegs einer

einheitlichen, symbolischen Deutung. •— Wir machen uns

mit reichlicher Skepsis an die Prufung dieses Satzes
;

ja

sollen wir uns uberhaupt damit aufhalten? Zu augenfallig

scheint uns die Verschiedenheit mancher Telle der Odyssee,

zu deutlich spiirbar die durchgreifende Tatigkeit schopfe-

rischer Dichterphantasie, zu offenkundig die Spuren einer

spaten, freidenkenden Zeit. Aber da in solchen Dingen

aufierste Behutsamkeit immer geboten ist, da ferner der

kiihne Satz neuestens wieder an hervorragender Stelle ver-

fochten worden ist, da endlich bei dieser Gelegenheit ein

') Apollon. Rhod. IV 922 f. Niese E. H. P. 241. Mehr davon spater.
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kleiner positiver Gewinn sich erzielen zu lassen scheint,

sei ein kurzes Verweilen bei deni Problem erlaubt.

Nach Ganschinietz^) hat der Dichter der Odyssee In-

halt und Folge der Abenteuer aus einer pythagoreischen

Legende ubernommen, in welcher der Ring der Geburten

nacli vier Bildern des Lebens und Todes (Kyklop, Kirke,

(Nekyia, Thrinakia) durch den Blitz des Zeus sich voUendet;

nach siebenjahrigem Harren irn Reich der Todesgottheit

Kalypso) erlangt der Mensch den Eintritt ins Elysium

(Phaaken) und kehrt dann zum Erwerb heroischer Ehren

nochmals zum obern Lichte zuriick. ^) Lassen wir diese, an

mehr als einem Punkt anfechtbaren Aufstellungen einmal

gelten und priifen wir genauer nur die Hauptstiitze des

Beweises. Die Komposition der Odyssee namlich, lehrt

Ganschinietz (a. o. 2404), ist gleich wie die jener orphischen

Gedichte, die irn 4. und 3. Jahrhundert Griechen von Thurioi

und Petelia, auf goldne Blattchen geritzt, ihren Toten niit ins

Grab gaben. Auch da werde durch den Blitz des Zeus der

/.6yJMz yevtoEO)^ geschlossen, und der Myste erlange nach

dem Trunk aus der kiihlen Quelle (dem Odysseus Bad auf

Scheria entsprechen soil!) den Eintritt ins Elysium und

erzahle seine Schicksale. Bestiinde wirklich eine auch noch

so ungefahre Gleichheit der Composition, so ware das alien

Nachdenkens wert; aber das ist ein triigerischer Schein, den

wir durch den Nachweis nur eines, auch sonst nicht un-

lebendigen Irrtums zerstoren wollen, ohne uns bei andern

Angriffspunkten zu verweilen.

Wer bei dem allerdings schwierigen orphischen Text ^)

von Zusammenhang und einheitlicher Komposition redet,

In Pauly-Wissowas Realenzyklopaedie X 2362 und 2401.

2) Pindar fr. 133 aus Plato Menon (nicht Menexenos) 81 B.

3) I. G. XIV 641, 1—3 mit den Bemerkungen G. Kaibels. Diets Vor-

sokratiker II' 176. Olivieri Lamellae aureae Orphicae (1915), dort die

weitere Literatur. Besonders fiir die Erklarung zu nennen sind Btictieler.

Rhein. Mus. 36, 1881, 333. Radermactier ebenda 67, 1912, 474. Dieterich,

de hymnis Orphicis 30 f., ders. Nekyia 88. Gnippe in Roschers Myth. Lex
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soUte eigentlich zuerst nachweisen, daC er ein Recht hat,

das zii tun, denn unsere Verse stammen aus einem groBeren

Zusammenliang, sind durch den Gebrauch furs Grab aus-

einandergerissen und verstummelt, entstellt vielleicht audi

durch Zusatze oder Mifiverstandnisse der Mysten, wie Kaibel

schon richtig betont hat.

Taf.I, V. 5. akXd fiB /lotg' eddfjaoof^ yju dnttgofi/.Tjva y^sgav-

j'oc'), so redet die Seele zur unterweltlichen Gottertrias,

nachdem sie sich als Angehorige der Mystengemeinde zu

erkennen gegeben^) und sich ihrer Herkunft aus gott-

lichem Geschlecht geriihmt hat. „Das Schicksal bezwang
niich" — das kann nach epischem Sprachgebrauch (J 119.

/ 413) nur heil3en „ich starb" , wie Rohde (Psyche II*

218 Anm. 4) niit Recht betont.^) Aber dafi der Vers, wie

Rohde wegen des Folgenden annimmt, urspriingHch auf

einen vom Blitz Erschlagenen bezogen gewesen und zu

Unrecht auf gewohnHch Gestorbene ubertragen sei, ist gewiB

nicht richtig. Gemeint ist vielmehr: ich starb als Gott, ich

starb nieinem gottlichen Dasein ab und wurde Mensch. Dafi

das orphische Lehre ist, braucht nicht weiter ausgefiihrt zu

werden; es sei nur eben an die beriihmten Verse des Euri-

pides aus dem Polyidos und dem Phrixos erinnert oder an

III 1124. Neil liinziigekommen ist Pfeiffer, Studien zum anliken Stern-

glauben (= fio//5 Stoicheia Heft 2) p. 129, Reinhardt Parmenides 198 f.

und /. H. Wieten de tribus laminis aureis quae in sepulcris Thurinis sunt

inventae, Diss. Leiden 1915.

') yEgavvov das Tafelchen, y.^oavvoc, Kaibel. Auf Tafelchen 2

u. 3 scheint doTfQOjrrjTi xsoavrcoi uberliefert zu sein; das fiihrt nach

Kaibels treffender Vermutung auf eine Liicite, in der Zeus genannt sein

inoclite. nbv doTfQOJiijn Kegavvq) Wieten a. O. 82.

^) Dieterich dc iiymn. Orpliicis 34.

^) Dies beriicksiclitigt die sonst zutreffende Erkklrung Reinhardts,

i'.irmcnides 199, niclit. Wenn er weitcriiin ganz konsequcnt XfOOiU'ds
als „Sciiicksalsmacht" deutet, so kann ich dieser Erkiarung nicht bei-

stimmen : denn fiir das 64. fr. des Heraklit rd df- jrdvrn oiaxi^f-i xf-

Qav)><k mbchte ich lieber an der Erkiarung Useners festhalten (Rh.

Mus. 60, 1905, 3 = Kl. Schr. IV 472).
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jene Stelle des Platonischen Gorgias, wo er hiervon als

von einer Lehre gewisser Weisen spricht. ^) Auch die

Worte des Heraklit ini 77. Fragment durfen hier zur

Erklarung herangezogen werden, obschon sein Verhaltnis

zu den Mysterien noch nicht vollig klargelegt ist: aXkaxov

df-: (ffivni (sc. Tor 'Hodx/.FiTov) yfjv ti/J.dg vov sxsivcov (sc.

TO}v ijyvyiov) (hdvaTov y.al yFjV ^xi-ivag tbv fj/LtstSQOv d-dvatov. ^)

Jetzt aber hat die Seele des Mysten den leidvoUen Kreis

der Geburten durciimessen und ist kraft der Weihen, die sie

V. 8 bezeiciinet^), zum Kranz*) hinaufgestiegen (?) und wieder

geworden, was sie vorher schon war: i^-eoc t/evov dvt dv-

'&-Q(bjTov, schallt es ihr entgegen. — xal doreooj3/SiTa xFoav-

j'oc; man mag an den Blitz denken, der die Titanen zu

Asche verbrannte und so das Menschengesciileclit entstehen

liefi'') Oder an den Gewittersturm, der im Platonischen Mythus

die Seelen ins neue Erdendasein schleudert (Plat. Rep. X
621 B): sicher ist in jedem Fall das eine, dafi der Blitz den

irdischen Leidensweg eroffnet und nicht ihn beschliefit.

>) Euripid. fr. 638. 833. N.-. Plato Gorgias 492 E. Rohde Psyche

II* 254 Anm.

-) Rohde Psyche II* 150 f. hat, wohl zu einseitig, jede Beziehung

des Ephesiers zur Seelenlehre der Mysterien geleugnet, wahrend Pflei-

derer (Die Heraklit. Piiilosophie iin Lichte der Mysterienidee) ins andere

Extrem verfallen ist, s. Wellmann b. Pauly-W. VIII 507. Zeller Philo-

sophic der Gr. I, 2^ 729 f. Neuerdings ist K. Reinhardt (Parmenides

192 f.) fiir sehr enge Verwandtschaft eingetreten. Vgl. noch K. Joel,

Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mystik (Basler Rek-

toratsprogramm 1903) p. 84. p. 48.

8) Dieterich de hymn. Orph. 38 u. Mithrasliturgie^ 136 ist durch

die richtige Erklarung KOrtes, Archiv f. Religionswissensch. 18, 1915,

116 f. uberholt.

*) — Milchstrasse? Alline b. Olivieri a. O. p. 8, vgl. Pfeiffer a. O.

129. Uber die Milchstrai3e als Wohnung der Seelen Gundel b. Pauiy-Wiss.

VII 563. Capelle de luna stellis lacteo orbe animarum sedibus, Diss.

Halle 1917 p. 37 f.

») Lobeck Aglaopham. 5^:5 f. Rohde Psyche IP 119. Comparetti

Laminette orfiche z. d. St. kenne ich nur aus dem Referat von Olivieri a. O. 6.
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Damit fallt aber audi die Moglichkeit, den Mythus der

Odyssee niit dem orphischen Gedicht in Paraileie zu setzen.

Kein Zweifel, da6 dies Resultat auch anderswie zu gewinnen

wiire; iiberrascht sind wir davon nicht. Aber der Versudi

Ganschinietz' schien mir doch noch eher der Priifung wert

als z. B. eine leicht hingeworfene Bemerkung Gerckes^),

wonach Kyklop und Kirke, Kalypso und Piiaaken „ursprung-

lich" ganz einfach alle „der Unterwelt angehorten". Was
fangen wir mit dieser ungeordneten Fiille von Unterwel-

ten an ?

Der mytiiische Gehalt der Odysseussage sei auch nicht

mit einiger WahrscheinHchkeit zu bestimmen, meint Drerup-)

nach einer Umschau in den zahlreichen und oft merkwiir-

digen Versuchen dieser Art. Gewifi, die Sage, wie sie uns

in der Odyssee vorHegt, einheitlich mythisch deuten zu

wollen, das ist ein durchaus hoffnungsloses Unternehmen.

Denn dieses hochst komplexe Gebilde ist langst keine niy-

thische Einheit mehr. Erst was genaue Prufung als Be-

staTidteil alter Sage erwiesen hat oder einzelne Ziige, die

durch die Sagenvergleichung ausreichend gestutzt werden

konnen, mogen, doch nur fiir sich, als Zeugnisse alten

Glaubens ausgedeutet werden. Wie das zu geschehen habe,

das hat z. B. Welcker fiir die Phaaken oder Wilamowitz^)

fiir den apollinischen , am Neujahrstag wiederkehrenden

Helden dargetan.

DaC die Odyssee hingegen eine kunstlerische Einheit

sei, haben seit G. W. Nitzsch neuere Forscher immer wieder,

in letzter Zeit mit verdoppeltem Eifer zu erweisen versucht

und unbestreitbar den und jenen Erfolg gehabt. Ein so

') Gercke N. Jahrb. \\\ 1905, 326.

«) E. Drerup, Homer- (1915) 126. 180 Anm. 41. Ober einzelnes

Weitere vgl. Ganschinietz a. o. 240 i.

') Wilamowitz Horn. Uiiters. 112 f. Ziim Prinzipiclien vgl. nocli

Uscner Kl. Sclir. IV 221. Radermocher Sitziingsber. k. Akad. Wien 1915,

178, 33 Anm. 2. Fischl Ergcbnisse und Aussichten der Homeranalysc 7.

Kroll N. Jahrb. 29, 1912, 171.
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verstiegener AnSpruch zwar, Vers urn Vers oder gar Halbvers

urn Halbvers einer bestimmten Vorlage zuzuweisen, wie das

Seeck in den „Quellen der Odyssee" unternahm, hatte sich

von Anfang an schon selbst gerichtet; aber sogar eine so

geniale Hypothese, wie die Kirchhoffs, der fiir die Bucher

H und /f mechanische Umsetzung aus einer Erzahlung in

dritter Person in die erste annalim, ist durch solche For-

schungen wenn audi nie vollig widerlegt, so doch sehr scliwer

ersciiuttert worden. Von Versohnung der feindlichen Par-

teien kann allerdings noch keine Rede sein, wenn schon die

Friedensaussichten nicht entfernt so trostlos sind wie in der

Iliaskritik. Noch gibt es Leute, die unsere Odyssee im

WesentUchen vom dvdQa fioi evvejts bis zum '^sa/Lidv 'ixovro

in einem Zug gedichtet sein lassen, und andere, die, wie

seiner Zeit Wilamowitz. in diesem Epos nur das Werk einer

„einheitHchen Compilation" erkennen wollen, in welcher ein

„gering begabter Flickpoet" Stucke verschiedenen Alters

und Wertes durch Versreihen sehr zweiten Ranges anein-

ander gefugt habe. Wenn im Folgenden wieder eine, teil-

weise neue Ansicht iiber die Entstehung eines Teils der

Odyssee vorgetragen wird, so ist sich ihr Urheber dariiber

klar, dafi weder das Niederreifien alter noch das Aufstellen

neuer Hypothesen die Vermehrung der Homerischen Lite-

ratur geniigend rechtfertigt. Analysen wie die von Kirchhoff

und Wilamowitz sind weniger ihrer Hypothesen wegen, als

durch die Erklarung und Charakteristik des Textes dauernd

wertvoll, und erst durch den Reichtum an richtigen Beob-

achtungen, Erklarungen des Beobachteten und seine Dar-

stellung erhalt eine Analyse ihre vornehmste Rechtfertigung.

Unsere Untersuchung beschrankt sich auf die Irrfahrten

des Odysseus; wir werden uns also wesentlich mit jenen

Buchern zu befassen haben, denen Wilamowitz (Hom. Unt.

229 f.) die Bezeichnung einer „alteren Odyssee" zuerkennt

(e— ^ resp. qot.) Dal3 auch in diesem relativ einheitlichen

Gedicht verschiedenartige Bestandteile wo nicht auszulosen,

so doch noch zu erkennen seien, hat er bewiesen. Namentlich
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zahlt es seit seinen „Homerischen Untersuchuni^^en" (1884),

in denen darauf hinzieleiide Anregungen Kirchhoffs^) und
Nieses'^) aufgenommen und zu glanzendem Beweise aus-

gebaut worden sind, zu den anerkannten Ergebnissen dei

Kritik^j, daB die Dichtung von Kalypso eine jungere Er-

weiterung der alten Odyssee darstelle, mag man iiir nun
mit Wilamowitz eine vorhergehende Existenz als Einzellied

zuspreciien oder sie fiir den groBen Gesamtbau unserer

Odyssee erst erfunden sein lassen.^) Daraus ergab sich der

SchluB, dal3 in der alteren Odyssee der Held von Thrinakia

aus, statt zu Kalypso, direkt ins Phaakenland gekommen
sei und man glaubte zu sehen, daB in der Tat noch an ge-

wissen Stellen unserer Odyssee diese Folge der Abenteuer

vorausgesetzt sei. Das mussen wir nachprufen.

Die eine dieser Stellen ist r 270 f. Viel fremde Land-

fahrer kamen wahrend des Odysseus langer Abwesenheit in

Ithaka vorbei, und immer wieder forschte sie Penelope uni

Nachrichten (iber den verschollenen Gemahl aus, wie oft sie

audi mit frechen Liigen getauscht werden mochte (cl24f.).

Audi den von Eumaios dem Hause zugefiihrten Bettler laBt

sie vor sich kommen. Und der kluge und ehrerbietige Mann,
unter dessen Lumpen ja der zuruckgekehrte Konig selbst

sicli birgt, erzahlt ihr, wie Odysseus bei Thrinakia Schiff

und Gefahrten verloren, selbst jedoch auf dem Kiele trei-

bend zu den Phaeaken sich gerettet habe; wie diese ihn

geehrt, beschenkt und auf seinen Wunsch nach Thesprotien

gebracht hatten, wo der Kluge jetzt noch, Schatze sammelnd,

') Die Homcrische Odyssee, 2. Bearb., 187}», p. 523.

*) Die Entwicklung der Homerischen Poesic, 1882, 185.

') Ich hebe aus dem Chorus der Zustimmenden hervor Usener

Ivl. Schr. IV 219. Immiscli in Roschers Myth. Lex. II 940. Rothe, Die

Bedeutung der Widcrspriiche f. d. iiomer. Fragc -- (Progr. d. Franzds.

Gymn. in BcrUn 1894) p. 33. Lamer bei Paiily-Wissovva X, 1788, dort

die weitere Littcratur. Sogar der „Kieine Lnbker', 8. Aufl. 1914, p. 535

usw. Vgl. Cauer Grundfr.' 458.

*; Lanier a. O.
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verweile; wie aber seine Heimkehr niit Gewifiheit alier-

nachstens zu erwarten stehe, da der Thesproterkonig ihm

Geleit zugesichert babe. ') — Wer Kirchhoffs hartes Urteil

liber diese „erbarniliche" Erfindung nicht mitmacht, glaubt

doch wenigstens den Dichter der Fluchtigkeit zeihen zu

miissen, der, da er ja den Aufenthalt in Ogygia niciit er-

wahnt, vergessen haben muB, was er vorher gedichtet, oder

doch einander widerstrebende Berichte aus verschiedenen

Quellen unausgeglichen iibernahm. Immerhin ist diese

Nachlassigkeit, wie so oft, keineswegs unerwunscht, erlaubt

sie doch den Schlufi auf jene Odyssee ohne das Kalypso-

gedicht.

Aber eine unbefangene Interpretation ergibt, wie mir

scheint, daB Homer hier gar nicht geschlafen und diese

Erzahlung zur Freude nachgeborener Kritiker witzlos irgendwo

abgeschrieben hat, sondern dafi er sie wohl iiberlegt und

fiir den Zusammenhang durchaus passend gestaltet hat. Die

Laakman-Cauersche Erklarung der Stelle allerdings ^), die

dem Helden modern-sentimentale Tugenden andichtet, hat

Wilamowitz^) mit scharfem, aber treffendem Spott zuriick-

gewiesen. Die Erzahlung mufi ganz einfach als das be-

trachtet werden, als was der Dichter sie deutlich genug

bezeichnet: oW oy' dXi]Ma tljre, der Erfindungsreiche Itigt,

er ersinnt die Geschichte fiir Penelope, wie er v 256 f. eine

1) Ober die von den Handschriften F U Z vorgenommene Athetese

der Verse 275—277 vgl. Wilamowitz H. U. 128, Anm. 7. Es ist leicht

zu sehen, dafi sie ohne weiteres ausfallen konnen, und ebenso leicht ist

verstandlich, wie sie zugefiigt werden konnten. Aber auch so miifite man

ja doch schon bei den Versen 273 u. 274 an das Unheil von Tlirinakia

denken. Von Kammers Athetese (Einheit der Odyssee 644) ist schon

gar nicht zu reden.

*) Cauer Grundfragen- 459: Odysseus nennt Kalypso nicht, „um

Penelope zu schonen". Auch Belzner Homer. Probleme 11 76 ist nicht

besser.

») Die Ilias und Homer p. 18 Anm. 3, vorher schon W. Kranz

Herm. 50 (1915) 110 Anm. 1.
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fiir die in Gestalt eines Herrensohns erscheinende Athena

und ;; 191 f. eine fiir Eumaios erfindet.')

Versteht er das doch zur Bewunderung Athenas, die

seine Kunst in den mannigfachsten Wendungen preist und

endlich, ihre wahre Gestalt annehmend, niit Lacheln schliefit:

„aber jetzt wollen wir einander nicht weiter anliigen; wir

verstehen es ja beide, du am besten unter den Mannern
und ich am besten unter den Gottern". {r 296 f.) Ja dem
Eumaios macht er sich anheischig, ein geschlagenes Jahr

lang vorzulugen. (^ 196) In alien drei Erzahlungen mischt

sich in gelungenster Weise Erfundenes mit Erlebtem oder

mit durchsichtigen Umbildungen des Erlebten. Kiihn und

frei erfunden ist z. B. die lebensvoUe, scharf charakterisierte

Gestalt des halbburtigen kretischen Abenteurers (| 199 f.)

Oder die audi sonst beliebte des Mannes, der wegen Blut-

schuld fluchten muB. {v 259 f.) Aber beidemale will der

Erzahler auch vor Troja mitgekampft, beidemal auch das

Meer in weiten und gefahrvollen Reisen durchmessen haben.

Er kann vor Athena nicht mehr gut zu weit von der Wahr-
heit abgehen, da sie seine Schatze schon gesehen hat: so

erfindet er rasch, daB phonizische Manner ihn hergeleitet

und seine Reichtiimer ihm ausgeladen hatten, wahrend er

am Strand entschlief. Viel eigene Erlebnisse, in leicht kennt-

licher Umbildung, liegen besonders der Erzahlung vor Eu-

maios zu Grund. Wie die Nachbarn der gepliinderten Ki-

konen erscheinen auch die rachenden Agypter uberraschend

am friihen Morgen im Lager des sorglosen Siegers^); der

Sturm, der nach weiten Fahrten zuletzt das Schiff bei Kreta

') Die Geschiclite, die O. dem Antinoos Q 415 f. erzSlilt (worin

Q 419—424 = T 75-80 und 427—441 =. ^ 258—272) kann hier unbe-

riicksichtigt bleiben , ebenso die anders geartete Liigengeschichte fiir

Laertes O) 303 f. Ober das Verhaltnis der Erzahlungen in ^ und r WHa-
mowitz 51 f. Fiir uns ist die Ablulngigkeitsfrage hier unerlicblich ; iibri-

gens ist ein zwingender SchluB kaum moglich bei solclien Vcrsreihen,

die wie diese auf eine allgemeinere Situation passen und noch an man-

cfiem anderen Ort gestanden haben kOnnen.

») I 40 f. vgl. c 263 f.
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zersclimettert, wird niit den namlichen Versen geschildert,

wie jenes letzte schreckliche Wetter bei Thrinakia'); noch

mehr, wie Odysseus treibt auch dieser Schiffbriichige lange

einsam im Meer, um am 10. Tag endlich in Thesprotien

zu landen; noch mehr, der Sohn des Thesproterkonigs klei-

det den von Frost und Erschopfung Uberwaltigten ^) und

fuhrt ihn in den koniglichen Palast. Wer denkt hier nicht

an die ganz ahnliche Hilfeleistung der phaakischen Konigs-

tochter? Warum haben die Vorkampfer der „alteren Odyssee"

nicht schon langst auch diese Parallele genutzt? Ich denke,

weil die Geschichte hier als ganz freie Umbildung des wirk-

lich Erlebten zur Liigenerzahlung in der Tat deutlich genug

zu erkennen ist. Dann haben wir aber auch kein Recht,

die Erzahlung vor Penelope anders zu beurteilen: auch da

geht der konigliche Bettler mit dem Wahren ganz nach

Willkur um, arbeitet aber dabei auf einen bestimmten

Zweck hin.

Denn mit welcher Sorgfalt diese Erzahlungen einem

bestimmten Zweck dienstbar gemacht seien, haben schon

antike Erklarer sorgfaltig ausgefiihrt. Der Scholiast (V) zeigt

zum Vers v 267 eine Menge solcher Feinheiten in der Er-

zahlung vor Athena auf. Odysseus, meint er, gebe sich

fiir einen Feind des Idomeneus aus, um sich, da jener

dem Odysseus Freund ist, die Gunst der Freier zu sichern;

') $ 301-304 = /t 403—406, | 305—309 =
f.i 415—419. Mulder

itn Philolog. 65 (1906) 244 nimmt Prioritat von ^ an. Das wiirde weit-

reichende Consequenzen nach sich Ziehen. Aber ein sicherer Entscheid

ist bei so wenig individuellen Versen schwer zu treffen. Hier ist die

Erzahlung des ^ um die prachtige Schilderung des mit Heulen und Regen-

schauern heranfahrenden Zephyros armer. Zudem erklart sich der schone

Zug, dafi Zeus dem Schiffbruchigen den Mast in die HSnde spielt und

der Mulder besonders fiir die Prioritat von ^ zu sprechen scheint, aus

der deutlich festgehaltenen Tendenz der ^-Erzahlung, den Erzahler vor

dem frommen Eumaios auch als recht gottergeben sich darsteilen zu las-

sen, vgl. z. B. 198, 348, 357, 358 etc.

^) In (X 320 kann an sich auch der Thesproterkonig sclbst als Sub-

ject des Satzes gedacht sein.
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von seinen Sohnen berichte er, um anzudeuten, dali er

gegebenenfalls Blutracher hatte; dafi er den Orsilochos im

Streit um Beute erschlagen, behaupte er, um den vermeint-

lichen Junker gleich von Geliisten nach seinen Schatzen

abzuschrecken; die geschilderte Gutmiitigkeit verschmitzter

Phonizier endlich solle den jungen Mann zur namlichen

Tugend aufmuntern '). Denn vor Eumaios, der den Phoni-

ziern als seinen Entfiiiirern gewifi kein gutes Andenken

bewahre, schelte er sie mit Absicht schadliche Gauner^).

Die bestandig wiederkehrende Behauptung, Odysseus sei jetzt

in Thesprotien, mag mit durch alte Sagenzusammenhange

veranlasst sein; sie lasst sicli aber auch schon aus rein

dichterischen Motiven vollkommen erklaren. Oberall liegt

ja docii dem Bettler, dessen konigliche Natur die Verhullung

mehrmals gefahrlich zu durchbrechen droht, gar sehr daran, daB

seine Zuhorer ihm die Vorhersage baldigster Riickkunft des

Odysseus auch glauben. Eumaios hat seiner heftigen Abnei-

gung gegen die triigerischen Versicherungen der Landfahrer

sehrdeutHchen Ausdruckgegeben; aber dieser hartnackige Bett-

ler bekraftigt seine Worte mit feierlichem Eid und setzt sogar

sein Leben fiir die Wahrheit seiner Aussagen zum Pfand;

ja nicht einmal inmitten der Freier kann er den nachdriick-

Hchen Hinweis darauf unterlassen. Wie sehr muB er erst

wilnschen, Penelopes Glauben zu gewinnen und zu starken!

Ganz nahe, gefahrlich nahe fiir den, der unerkannt bleiben

will, streift er die Wahrheit. ^) Darum lalit er auch den

Odysseus in nachster Nahe, im Thesproterlande weilen

{iv/Xov mit dem gleichen Nachdruck am Anfang von V. 271

wie ^(oor> 272), denn auf dieser ganz kurzen Uberfahrt nach

Ithaka drohen keine Gefahren mehr, besonders unter dem
Geleit des Konigs ; und das hat jener doch vor dem Frem-

') Auf diesen Zug maclit audi A. Roemer Abh. der k. bayr. Akademie

XXII, 393 Anm. aufmerksam.

=*) ^ 288 mit Schol. Q. Scliol. V zu i' 267, HV zu 277.

") Wilamowitz Horn. Uut. 54.
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den mit feierlichem Eid gelobt (^ 331 = r 288). Damit ist

Penelope viel besser beruhigt, als wenn cr sich bemUhte,

in Ubereinstimmung etwa mit deni, was Telemach erkundet,

zu berichten *). Vom Dodonacischen Zeus, berichtet weiter

der Bettler, iiole Odysseus Rat, ob er offen oder im Ge-

heimen zuriickkehren soil (r 299): sieh dich vor, o Pene-

lopeia, sagt er damit: vielleicht kommt der Ersehnte ja gar

nicht so wie du ihn erwartest, mit offentlichem Geprange

wie er ausgefahren ist; wenn er im Geheimen zurUckkehrte,

wer biirgt dir dafiir, dafi er nicht schon hier ist? — End-

lich glaube ich audi die Vermutung nicht ganz von der

Hand weisen zu sollen, daf3 der Dichter den Odysseus einen

Kreter nennt wegen seiner staunenswerten Liigenkunst; denn

„Kreter lugen immer", meint mit dem Sprichwort Epimeni-

des (/vor/rfc d« ipsoovai, fr. 1 Diels'', cf. z. B. Callim. hymn,

in Jov. 8), und 'Aorjti^eiv erklart Hesychius mit ipevdeoiJ'ai,

der zahllosen weiteren Zeugnisse hieriiber zu schweigen.

nlvoc: (uv tot n/w/icov bv xateAFgag: die Lugenge-

schichte, die Odysseus fur Penelope erfindet, ist wie die

andern aus Wahrem und Erdichtetem zu einem zweckvoUen

Ganzen geformt, Sie kann nicht aus alteren Zusammen-
hangen iibernommen sein und fallt somit als Stiitze fiir eine

Odyssee ohne Kalypsodichtung dahin. Wie steht es mit den

weiteren Beweisen fiir eine solche?

Keine alten Teile der Odyssee, entwickelt Wilamowitz

(Hom. Unt. 130 f.), kennen Kalypso. Sie wird nur genannt

in jenen Partieen, die die Apologe vorbereiten, und die sind

alle offenkundig die Arbeit jiingerer Contamination. — Wie
tief hat dieser Contaminator eingegriffen ? Lafit sich sein

Gut ohne tieferen Schaden fur das Ganze auslosen? — Die

Betrachtung der ersten Stelle {i 29) in der mit Spannung

erwarteten, nun endlich in breiter und stolzer Pracht einher-

stromenden Selbstnennung des Odysseus lehrt, dafi es mit

den von Kalypso handelnden Versen nicht angeht. Der

Dichter mag auf f r] /(. v Bezug nehmen, mag spater, mag

') Dies gegen Lamer a. O. p. 1790,
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anders als die aridern sein, aber seine Tatigkeit durchzieht,

tief und weithin wirkend, die ganzen Phaakenbucher {Wila-

mowitz 130). Und ganz ahnlich steht es niit der zweiten

Stelle. Es sind die durcli Kirdihoffs Nostos-Hypothese so

beruhmt gewordenen Verse /y 241 f. ') Die Gaste des Plia-

akenkonigs haben sich entfernt, aucii das furstliche Paar

und sein noch ungenannter Schiitzling sind im Begriff, sicli

zur Ruhe zu begeben; diesen vertraulichen Moment beniitzt

Arete zu der Frage: wer bist du, Fremder? wer gab dir

diese Kleider? kommst du wirklich iibers Meer her? — Odys-

seus antwortet in schicklicher Ausfiihrlichkcit, aber nur auf

die beiden letzten Fragen ; seinen Namen verschweigl er

auch jetzt noch, die Frage der Konigin iiberhorend. Und
Arete und Alkinoos dringen nicht weiter in ihn; wissen sie

doch, dafi er ihnen ebenbiirtig, aber vom Ungliick verfolgt

und deshalb ihres Mitleids bediirftig ist. Ja, ihre Hoflich-

keit und zarte Riicksicht ist fiir unser Gefiihl fast iibertrieben

charakterisiert. Wenn Odysseus mit ritterlicher und gewandter

Liige vorgibt, er habe der Nausikaa nicht unmitteibar folgen

wollen, urn den Zorn der Eltern zu vermeiden, entgegnet

ihm Alkinoos: dir hatte das keine Sorge zu machen brau-

chen, denn ein Held wie du konnte mir als Schwiegersohn

nur hochwillkommen sein. — So ist die oft beanstandete

Stelle wohl im Zusammenhang zu verstehen. Der iiber-

waltigende Eindruck, den Odysseus macht, die riicksichts-

voUe Hoflichkeit der Phaaken scheinen uns mit etwas star-

ken Farben aufgetragen; zu andern 1st nichts, der Zusammen-

hang unlosbar. Wie man weiC, hat Kirdihoff die Verse //

237 f. energisch gepresst und seine beriihrnten Consequenzen

daraus mit geradliniger und grausamer Unerbittlichkeit ge-

zogen. Aber man wird sich heute dem Zwang seiner Fol-

gerungen entziehen durfen ohne daB man befurchten miifite,

fur unzurechnungsfahig erklart zu werden, wie Kirdihoff so

gerne droht. ,,Mit ,,dQyaXBov . . . xrt." weist Odysseus es

') Das Folgcnde in engstem AnscliluB an Wilamowitz \\. Unt. 132 f.
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ab, seine ganze Geschichte (und damit auch Namen und Her-

kunft) zu erzahlen; Tonro ()f toi eoHo . . . bedeutet: aber

freilich auf deine (spezielle) Frage will ich dir cine Antwort

geben." (P. Von der Muhll.) Und der Gedanke an die riick-

sichtsvolle Hoflichkeit des Phaakenfursten mufi vollends alle

sich noch etwa regenden Emporungen des gewissenhaften

Logikers beruhigen. Denn dafi Odysseus hier sich nicht zu

erkennen geben konnte und es nicht durfte, das geht

als Absicht des Dichters aus allem Vorhergehenden und allem

Folgenden mit absoluter Deutlichkeit hervor. ') Was hingegen

als ursprungliche Antwort dagestanden haben soil, bevor der

Bearbeiter den Bericht iiber Ogygia und Kalypso einlegte,

wie Wllamowltz will, das kann ich mir nicht vorstellen.

Wenn wirklich zwischen Frage und Antwort ein Mifiverhaltnis

besteht, so kann es doch nur das sein, dafi Odysseus seinen

Namen nicht nennt; tut er das aber, so stiirzt das ganze

Gebaude der Phaakenbiicher rettungslos zusammen, und dann

wiifite ich vor Kirchhoffs Schliissen kein Entrinnen. Frage

und Antwort sind in ein em Zusammenhang gedichtet und

wenn geandert werden soil, so ist wohl kaum mehr zulassig

als die Aristarchische Athetese der Verse 251—258.^) Es

lassen sich also auch hier durch mechanisches Ausschneiden

keine alteren Quellen gewinnen und wenn Verwendung und

Oberarbeitung anderer Dichtungen stattgefunden hat, so

kann das nur durch wohl iiberlegte, tief in den ganzen

Aufbau des Epos eingreifende Tatigkeit geschehen sein.

Zwei verschiedene Erzahlungen glaubt Wllamowltz aus

dem Schlufi des 5. Buches auslosen zu konnen. In der einen,

der „alteren Odyssee", trieb Nordwind, von Athena gesandt,

den auf seinem Balken reitenden Helden von Thrinakia nach

Scheria; die andere, das ursprunglich selbstandige Kalypso-

Hed, schlofi damit, dafi Leukothea dem schiffbruchigen

Schwimmer ihren Schleier gab mit dem trostenden Zuruf

:

>) Wilamowitz Horn. Unt. 132.

«) Wilamowitz 131 f. Roemer, Aristarchs Athetesen 302. Merk-

wurdigerweise wehrt sich Belzner Homer. Probleme II 240 dagegen.
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schwimm nur zu, so kommst du zu den Phaaken. — Diese

beiden Darstellungen hat nacti Wllamowitz der Dichter,

welcher das KalypsogedicHt der Odyssee einfiigte, ineinander

gearbeitet und zwar aufierst geschickt. Diese Feststellung

konnte uns ja eigentlich geniigen; aber es mufi docli niit

kurzen Worten gezeigt werden, daB an manchem nocli mit

Unrecht Anstofi genomnien wird, dafi die Verknupfung mit

deni Folgenden noch weniger leicht zu losen ist, als Wlla-

mowitz wollte, und dafi folglich einige als sicher betrachtete

Ergebnisse wieder fraglich werden miissen. Zunachst: wenn

der Dichter Leukothea helfend eingreifen liefi, wahrend Posei-

don, seiner Rache froh, der Miihsal des Dulders noch zu-

schaut, Athena aber warten mufi, bis der gottHche Ohm
verschwunden ist, so wufite er wohl, dafi man sich fragen

konnte, wieso denn Leukothea sich um Poseidons Groll

nicht zu kummern brauche, wie es Athena doch tut: denn

er ist dieser Frage begegnet. Hatte er menschiiche Hilfe

herbeigefuhrt, wir wiirden keinen Anstofi nehmen; das war

natiirlich hier, bei dem im weiten Meer Treibenden, aus-

geschlossen. Aber wie schildert er denn Ino? Gewifi, sie

heifit auch -j^-ea, v. 351; doch friiher war sie ein sterblicher

Mensch und hat jetzt bei den Gottern der Meerestiefe Ehrung

erlangt (e 334). Wo im ganzen Homer wird sonst noch

ein Wesen so eigentumlicher Art geschildert? Nicht dafi

solche Vorstellung iiberhaupt etwas Unerhortes sei; der

Dichter kannte Leukothea und ihre Legende gewifi aus dem
Kultus, wohl aus Kleinasien.^) Aber die homerischen Ge-

dichte ignorieren sonst derartige Verhaltnisse durchaus,

und hier hat unser Dichter Leukothea gewifi aus eben

diesen mehr dichterischen Riicksichten zur Retterin er-

wahlt: Leukothea hilft unter den Augen des Poseidon so

gut wie etwa ein Mensch hatte iielfen konnen. ^) — Immer-

') Ritschl Ino Leukothea. Wilamowitz Horn. Unt. 139.

*) Ahnlich, wenn auch in seiner eigcnen Weise, der Sclioliast (Q)

zu 333: dig, dfioiojiai}^t)g ovv dvOQConoc, tixovtog oixTtiQfi rov

'Odvoaea.
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hin bleibt auch so die jrleich darauf einsetzende Hilfe der

Athena eine merkwiirdige, aus bloCem Reichtum der dich-

terischen Erfindung nicht ganz befriedigend zu deutende

Verdopplung der Erzahlungsmotive. Aber es fiihrt ander-

seits wieder zu grofien Unwahrscheinlichkeiten, wenn man

das eigenartige Verhaltnis durch Benutzung einer alteren

Odyssee erklaren will. Einmal niufi eine hoclist kompli-

zierte Art der Contamination angenommen werden. Der

Dichter hatte aus der „ alteren Odyssee" das Motiv vom

Balkenritt des Helden nur schnell aufgegriffen und es sofort

wieder fallen lassen, um im weiteren wieder, wie vorher,

der Erzahlung seiner Hauptvorlage, des Kalypsoliedes, zu

folgen. Ferner — und das wiegt schwerer — woher in

aller Welt weiB man denn, dafi in der alteren Odyssee

Athena wirklich die Beschiitzerin des Odysseus bei seinen

Abenteuern war? Aus den Apologen, auch aus jenen Teilen,

die man fiir das alte Gedicht in Anspruch nimmt, ist das

gewif] in keiner Weise zu folgern. Bei weitem wahrschein-

licher ist doch, da(3, wenn Athena ins Kalypsogedicht erst

spater hineinkam, sie aus den unmittelbar angrenzenden

Phaakenbiichern eingedrungen ist; man braucht ja nur an

Nausikaas Traum (C 13 f.) zu denken. Endlich halte ich

den Schlufi des Kalypsoliedes, wie ihn sich Wilamowitz

denkt, fiir unmoglich. Odysseus, nackt im Meere treibend

mit der trostvollen Gewifiheit, da(5 er zu den Phaaken kom-

men wird — das ist kein Bild, das den Horer beruhigt ent-

lafit, wenn er nicht auch schon aus der Sage weii3, dafi just

am nachsten Tag die Konigstochter zur Wasche ausfahren

und den Nackten kleiden wird. Dafi aber Nausikaa in die-

ser Weise schon von der Sage gegeben gewesen sei, das

wird kaum jemand behaupten wollen. Wenn Leukothea

ihren Schleier schenkt, so hat das weniger den Zweck, die

erstaunliche Kraftleistung des Odysseus zu begrunden, als

seinen Entschlufi, sich der Kleider zu entledigen. Odysseus

mufi ganzlich nackt auf Scheria landen, Nausikaa ihn klei-

den: diese Fortsetzung wird unter alien Umstanden verlangt;
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Leukothea kann von Nausikaa nicht getrennt werden. ')

Wenn es ein selbstiindiges Kalypsogedicht gab, inu6 es

anders geschlossen liaben.

Ob audi engere Beziehungen der Kalypsodichtung zu

spateren Biichern bestehen als nur solche, die sich aus den

allgenieineren Voraussetzungen der Sage erklaren lassen,

haben wir hier nichl zu untersuchen.^) Fassen wir die fiir

das Weitere wiclitigen Ergebnisse zusammen. Fiir die Bii-

cher f— t ist auf keinen Fall eine auBerliche Contamination

anzunehnien; ja durch die Auslosung eines Einzelgedichtes

f wird ein untadliger und ganz enger Zusammenhang zer-

stort, ohne dafi dadurch ein iiberzeugender Liedabschlufi

gewonnen wiirde. Uber ein altes Irrfahrtengedicht erfahren

wir nichts Sicheres. Direkter Anschlufi der Phaakengeschich-

ten an das Abenteuer von Thrinakia ist ebenso unerweis-

lich, wie dafi Athena in diesem Irrfahrtengedicht die Be-

schiitzerin des Odysseus gewesen sei; Spuren seiner Benutz-

ung in fc und v erwiesen sich als ganz triigerisch oder

mindestens als sehr zweifelhaft.

Auch aus der vielbewunderten Reihe jener Abenteuer,

die Odysseus selbst vor Alkinoos und versammelten Phaaken

erzahlt, hat die Kritik seit Klrchhoff Bestandteile verschie-

denen Ursprungs auslosen zu konnen geglaubt — neben

der Nekyia, von der wir zunachst absehen wollen. Auch

hier gilt es zuerst den Absichten jenes Dichters, dem

') Rothe, Die Odysscc als Dichtung 54. Ober den verwandten

Charakter der poetischen Schilderung in f und C hat Kayser homer. Abli.

32 sehr Treffendes gesagt.

^) '0', sowie ziim groBern Teil ^^ und i] scheiden aus unsrer Unter-

suchung, die ja nur auf die Irrfahrten sich erstreckt, aus. Finsler Homer-

II 295, 297 giaubt, daB auch schon im f auf Spatjahrszeit hingedeutet sei,

die ja in den spateren Buchern bekanntlich vorausgesetzt ist. Aber m6-

gen auch die Sternbilder t 272 f., die dor schlummerlose Odysseus all-

nachtiich aus seinem Flosse schaut, nur im Herbst so zueinander stehcn,

— eine IStatige Meerfahrt bei heiterem Himmcl ist im Spatjahr undenk-

bar; und ein nackter Mann iiat gewifi auch im Sommer alien Grund, Tau

und Kaite dcs Morgens zu ersorgen, wenn er im Freien naciitigen mu6.
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der Zusammenhang gehoren mufi, nachzugehen und Umfang

und Tiefe seiner Arbeit festzustellen. Und da kann nun

nicht bezweifelt werden, dafi die zehn Abenteuer in einer

Weise angeordnet und gegliedert sind, wie sie durcii me-

chanische Aneinanderreihung verschiedener Gedichte oder

durch rein auBerliciie Bearbeitung niemals zu Stande kom-

men konnte. Dreimal sind aus je zwei kurz und einem

ausfiihrliciier erzahlten Abenteuer gleichmaBige Gruppen

gebildet. Das 9. Buch umfafit die zwei knappen Erzah-

lungen von Kikonen und Lotophagen, als Hauptstuck die

Kyklopie; das 10. erzahlt kurz vom gastlichen Aiolos und

den grausen Laestrygonen, ausfuhrlicii von den Dingen auf

Aiaia und bei Kirke; das 12. Buch schliefit mit dem groBen

Tiirinakischen Ungluck, dem die beiden kleineren Abenteuer

bei den Sirenen und der Skylla vorausgehen.^ Vor dieser

letzten Gruppe steiit die Fahrt ins Totenreich. Einheitlich

gestaltende kunstlerische Absicht ist bei so iiberlegter Glie-

derung unverkennbar. 2) Auf planvolle, tief eingreifende

Bearbeitung miissten wir aber auch aus anderem noch

schliefien. In samtlichen Abenteuern wird Odysseus charak-

terisiert — Odysseus als der Held des troischen Krieges,

der den toten Peliden aus dem Getiimmel trug und die

herrliche List des holzernen Pferdes ersann, Odysseus als

der kiihne Seefahrer, der zahen Mutes durcii tausend Fahr-

*) Die folgenden Zahlen bringen das geschilderte Verhaltnis kurz

zur Anschauung: Kikonen (und Sturm) umfassen 42 Verse, Lotophagen 23i

Kyklopie 461 ; Aiolos 76, Laestrygonen 55, Kirke 442, wenn man, der

Einfachheit zu Hebe, bis zum Buchende durchzahlt; Sirenen 58, Skylla 59,

Thrinakia 193 (ohne die Weisungen der Kirke, die je ein Mehr von 15, 71

und 14 Versen ergaben). Gewifi ist das kein pedantisches Streben nach

Zahlensymmetrie, und beim letzten Abenteuer will die Schwere seines

Inhalts mitgerechnet sein.

-) Diese Beobachtung hat, wenn ich recht sehe, einzig Rothe deut-

lich formuliert und in ihrer Bedeutung gewurdigt (Die Odyssee als Dich-

tung 72). Da6 es mit Kalypso und Phaaken zusammen 12 dd^AOi sind,

was vielleicht auch Absicht ist, hat Gemoll Herm. 15 ausgesprochen, ohne

grofien Wert darauf zu legen. Draheini Die Odyssee als Kunstwerk 31.
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nisse iind Versuchun^en hindurch sicli urn seine und seiner

Gefahrten Heiinkehr ins rauhe, arnie und doch als Heiniat

so siiBe Eiland Itliaka abmiiht. „Dreimal selig die Danaer

und viermal, die im Feld vor Ilios ruhmvollen Tod fanden;

ware doch audi ich lieber dort gefallen an jenem heificsten

Tag, da ich den toten Peliden aus dem Sturm der feind-

lichen Geschosse trug, so hatte ich ein richtiges Grab und

Ruiini bei den Menschen erlangt" — so spricht unwilHg

der Dulder zu seineni Herzen in der hoffnungslosen Not

des Sturnis, mit dem der zurnende Poseidon ihn plagt (f

306 f., vgl. auch s 106). „Von Troia verschlagene Achaeer

sind wir, Mannen des Atreussohnes Agamemnon, der eine

so machtige Stadt zerstorte" — so ruhmt er sich vor dem
greulichen Kyklopen : vielleicht ist die Kunde von dieser Tat,

hofft er, auch hierher schon gedrungen und verfehlt ihre

Wirkung auch auf diesen Unhold nicht;*) es hat ganz den

namlichen Zweck, wenn er mehrmals mit Nachdruck geltend

macht, dafi sie als Gaste unter dem besonderen Schutze

des Zeus stehen. Uberall redet man vom troischen Krieg;

einen vollen Monat lang wird der freundliche Aiolos nicht

miide, den Helden dariiber auszuforschen (x 15), und nichts

Verlockcnderes wissen die Sirenen zu singen als die Kunde

von Ilios {fi 189). „Auch jetzt noch, du Schrecklicher, liegt

dir an kriegerischen Taten?" fragt tadelnd Kirke (// 116);

obwohl er weifi, dafi die Skylla ein „unsterbliches Obel",

ein nfMvnTov y.ny.ov \si (// 118), wappnet er sich doch gegen

sie mit Panzer und Speeren als der echte Trojakampfer

(,u 228. Rothe a. O. 102). Immer wieder wird auch auf

die troische Beute hingewiesen, die Gegenstand jieidischer

Bewunderung fiir seine Gefahrten ist {y. 40) und die sie

sorglich in einer Grotte bergen, wenn das Schiff aufs Land

gezogen werden mu(3 (x 424). Wie oft und eindringlich

endhch von der Heimkchr und des Odysseus standiger

') / 259 f. iibcl inilivcrstaiiden von D. Millder im Hcrnics 38

(1903) 424, iibcr welclie Arbeit sp.1ter noch kurz zu sprcchcn sein wird.
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Sorge hiefur geredet wird, braucht nicht erst belegt za

werden; auch das 10. und 12. Buch sind von diesen Ge-

danken voll. So wie wenn sie selbst nach Hause gekommen

waren, freuen sie sich iiber die gluckliche Ruckkehr des

Odysseus von seiner Erkundung (x 420); einen Tempel

wollen sie dem Helios bauen, wenn sie wieder daheim sind

{fi 345); gleich in der nachsten Nacht folgt Odysseus, der

eine Zeitlang sich vergessen, der Mahnung seiner Leute,

Kirke um Entsendung zu bitten {y. 472 f.). Und ahnliches Hesse

sich noch vieles anfiihren.

Auch manche auffallende Einzelheit lafit sich im Zu-

sammenhang als dichterische Notwendigkeit verstehen. Ge-

gen das Ende der Fahrt werden die Schiffsgenossen immer

rebellischer, bis ihr Ungehorsam sie ins Verderben stiirzt.

Wenn bei den Kikonen das siegestrunkene Heer vorsichtiger

Mahnung sich unzuganglich zeigt (l 44 f.), wenn Neugier und

Neid die Manner reizt, den Windschlauch zu offnen (x 34 f.),

wenn sie zur Flucht aus der Kyklopenhohle drangen (/224), so

ist das alles noch lange keine Meuterei. Aber offenen

Widerstand bietet auf Aiaia Eurylochos, wo alle durch das

furchtbare Erlebnis bei den Laestrygonen erschuttert sind;

jetzt zuni ersten Mai treten aus der gleichfarbigen Menge
der Gefahrten einzelne mit Namen hervor (x 429 f.). Die

Landung auf Thrinakia, die unheilvolle Schlachtung der

heiligen Rinder setzen sie endhch gegen den Willen des

Odysseus und trotz seiner Beschworungen unter Fiihrung

des Eurylochos durch. Da geschieht denn auch das einzige

iibernaturliche Wunder; das Fleisch briillt an den Spiessen

und die Haute kriechen umher. In der ganzen Odyssee

gibt es sonst kein einziges unnatUrliches Vorzeichen ^);

meistens bestehen sie in Plug und Verhalten der Vogel,

einmal in rechtzeitigem, schallendem Niesen des Telemachos,

das Penelopeia zu herzlichem Lachen bringt (o 541), einmal

in einem Zufallswort und dem als Zeichen erbetenen Donner

') Nagelsbach Homer. Theologie 146 f. stellt sie zusammen.
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des 2eus {v 102 f.). Aber hier, vor der alles vernichtendert

Endkatastrophe, aus der einzig Odysseus das nackte Leben
rettet, niuOten die Gotter ihreii Zorn auch durch ein unge-

wohnlich schreckhaftes Wunder offenbaren.

Ahnliches lafit sich sagen von der oft beanstandeten

Tatsache, dass im 12. Buch neben den Zorn des Poseidon

auch noch der Zorn des Helios tritt. Der AnstoB ist nicht

ganz unberechtigt, wie sich spater zeigen wird; hier aber

gebe man zunachst einmal zu, dafi die beiden parallelen

Motive sorgfaltig aufeinander gepafit sind, Nicht der andau-

ernde Groll des Poseidon durfte dem Odysseus seine Gefahr-

ten rauben; so wiirde er ja selbst, als der eigentliche Urhe-

ber dieses Grolls, an ihrem Untergang die Schuld tragen.

Durch ihre eigene Verblendung kamen sie urn; Warnung
und Beschworung fruchten nichts; der Gott, dessen Entschlufi

sie zu verderben Odysseus wohl ahnt (,a 295 y.al rote d))

ylyvcoaxov o dt) y.ay.d (.it'/dtro daifuot'), betort ihren Sinn, und

so geschieht die unheilvolle Tat, als liber Odysseus die

Gotter Schlaf gesandt haben. „Durch die ganze Erzahlung

geht . . . das Bestreben, Odysseus zu entlasten . . . man
konnte den Helioszorn als ein Hilfsmotiv zum Fluch des

Poseidonsohnes bezeichnen". ^) Mit vollem Recht hat man
auch auf den Unterschied zwischen dem dauernden Groll

des Poseidon und dem mehr nur augenblicklichen Zorn des

Helios hingewiesen und an das ahnliche Verhaltnis in der

Ilias erinnert, wo die Griechen am Anfang den bald besanf-

tigten Zorn des Apoll zu spiiren haben, wahrend im wei-

teren Verlauf die Ungunst des Zeus die ganze Handlung

bestimmt {Niese E. H. P. 176).

DaB die Weissagungen der Kirke und des Tiresias auf-

einander Rucksicht nehmen, stiinde fest, auch wenn nicht

') Mulder Pliilol. 65 (1906) 198 f., dem man hier aiisnalimsweise

einmal folgen zu konnen sich freut. Nicht zulSssig erscheint mir die Aiif-

fassung von Th. PlUss N. Jb. 31 (1913) .8S6: Poseidons und Helios' Zorn

seien nur sckundare Ursaclien in cinem allgemeinen troisch-achacisciicn

Verhangnis.
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iin einer unauslosbaren Stelle (// 272) auf beide zugleich

Bezug genommen wiirde. Von Tiresias erfahrt Odysseus,

dafi ihm iiberhaupt Heimkehr beschieden ist und dass die

Fahrt ihn iiber Thrinakia fuhren werde; von Kirke wird er,

nachdem sie dieses Wiclitigste einmal weifi, ^) des Genau-

eren uber diese Strafien und iiire Gefaiiren belehrt. Niciits

wird dabei doppelt gesagt; nur die Warnung, sich niciit an

den Rindern des Helios zu vergreifen, wird, wie recht, ein

zweites Mai eingescharft.

Solche Tatbestande halten jeden Gedanken an die

Moglichkeit einer auBerlichen und mechanischen Verarbei-

tung alterer Dichtungen fern. Wir haben noch ein letztes —
und nicht das leichteste — Argument geltend zu machen.

,,Indem sich des Dichters Genius im Lied' erging, hat

er die Gesetze der Epik erst geschaffen, nicht befolgt, und

die tiefe kiinstlerische Technik, in deren Handhabung seine

Gesange sich gestalteten, ist ihm so wenig Gegenstand

bewuBter Erkenntnis gewesen, dal3 er, wenn wir ihn uber

die dem Sanger zu losenden Aufgaben selbst befragen, mit

Bestimmtheit nur die Forderung der Anschaulichkeit in der

Darstellung und etwa noch der Neuheit des Stoffes verrath."

Seit der Zeit, da Naegelsbadi (Homer. Theol. p. 1) diese Worte

schrieb, hat man die Homerischen Gedichte anders zu sehen

sich gewohnt. Am sprachlichen Ausdruck wie an der gan-

zen Art darzustellen hat man sehen gelernt, wie sehr auch

schon diesen altesten Literaturdenkmalern jene Vollendung

') Die Erklariing von V. 37 ratiTa /<ej' ovroa jvdvva JtsJif-i-

(jai'Tdi ist mir zweifelhaft. Soviel allerdlngs glaube ich sicher, dass die

Obersetzung Scotlands (Philol. 45, 1), dauach Hennings Odyssee 356, „die

schonen Tage von Aiaia sind nun voriiber," ebenso geschmacklos als

falsch ist. Es heifit wohl „dies, d. h. die schwere Aufgabe der Hades-

fahrt, ist nun voUbracht." {Doderlein homer. Glossar. 628, II p. 137) Kdnnte

die Form Jisjtsioavtm (nur hier) nicht zu jtFiQaivco x 175, 192 ,,kno-

tend, kniipfend befestigen" gehoren und heiBen ,,dies ist nun so bestimmt,

,

festgelegt," (naml. da6 O. uber Thrinakia fahren soil), wenn man an

Ausdriicke wie jvsiQao oii^ooi^ s 289, o/Jifgov Jtsigara H 402, vi-

Tir^q, jteiQara H 101, Archilodi.. 55 denkt? clSchulze Quaest. Ep. 109f-.
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der bewufiten vtxvrj eigen ist, die, eine Frucht lange und

gleichmafiig gepflegter Kunstubung, alle griechischen Erzeug-

nisse, der bildenden wie der Verskunst, charakterisiert und

die z. B. ein Holderlin angesichts der griechischen Poesie fiir

die deutsche Dichtung so heifi ersehnte. ') Wie der home-

rische Sanger einerseits fortwahrend am Mythus weiter dich-

tet, anderseits mit groBter Treue Uberkommenes weitergibt,

so steht auch in seinem Bewufitsein neben der Uberzeu-

gung, dafi die Muse ihm alles Neue singt, hell und deutlich

jene andere, uns so merkwurdige: da6 Dichten gelehrt werden

konne und gelernt werden miisse. Welch ungeheure Rolle

spielt fiir sein Schaffen das Wissen! Mythen, komplizierte

Genealogien, Kunde von der Lebens- und Kampfesweise der

Heroen werden mit sicherer Treue weitergegeben und spie-

geln in manchem noch erkennbar eine Zeit wieder, die der

Zeit der Sanger weit vorausliegt. Von dem reichen Schatz

formelhafter Elemente wollen wir hier nicht einmal reden;

die Sprache enthalt eine Menge Elemente, die gesprochen

nie lebendig waren und ausschlieBlich fur die hexametrische

Poesie erfunden sind. So war die kiinstliche Form lehrbar,

und daher ihre ungeheure Konstanz: ein Vers des 9. Jahr-

hunderts vor Chr. kann ganz gleich wie einer des 5. nach-

christlichen Jahrhunderts aussehen. -) Halt man sich dies

alles gegenwartig, so wird man eher geneigt sein zuzugeben,

dafi manche Eigentiimlichkeit auch der Darstellungsweise,

z. B. die Unterschiede des Ausdrucks, die der Dichter zwi-

schen seiner eigenen Rede und der seiner Personen macht.

') Holderlin Anmerkungen zum Oedipus (= Werke herausg. von

N. V. Hellingrath Band V p. 75) : „Der inodernen Poesie fehlt es aber be-

sonders am HandwerksmMfiigen, dafi namlich ihre Verfahrungsart berech-

net und gelehrt und wenn sie gelernt ist, in der Ausfiihrung immer zuver-

lassig wiederholt werden kann." — Nicht gan7 allseitig ist die Charak-

teristik Drerups Homer * 33 f., einseitig diejenige Giinterts Kalypso 208 f

Cf. Immisch Die innere Entwicklung des griech. Epos p. 3. p. 8.

*) Diels Elementam XI. v. Wilamowitz in der „Kultur der Gegen-

wart" p. 8. Zur Sprache Wackernagcl ebendaSOl. Zum Ganzen Biirck-

hardt Griech. Kullurgeschichte III 61. 71.
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und ahnliches, was schon die Alexandriner z. T. beobachtet

haben, mit bewufiter Erfullung eines bestimmten Kunstge-

setzes erklart werden miisse. Mit und an der Dichtung

werden sich solciie Gesetze gebildet iiaben: in der Spatzeit

des Epos, der allein so umfangreiche und nacii groBeni

Plan gebaute Werke wie Ilias und Odyssee angehoren konnen,

sind sie langst gefestigt und gewii3 in vielen Fallen vom
Dichter recht eigentlich befolgt worden.

Uns geht hier ein derartiges Gesetz an, das 'Ove JOr-

gensen erkannt hat (Herm. 39, 1904, 357 f.). Wenn der

Dichter selbst gottliches Eingreifen in eine Handlung schil-

dert, so wird er stets den Gott mit Namen zu benennen

wissen; laBt er aber eine seiner Personen sprechen, so wird

diese immer sagen: „ein Gott", „ein Damon", „Zeus"

hat es getan. So redet der homerische Mensch auch da,

wo unmittelbar vorher der Dichter einen ganz bestimmten

Gott nannte. Zeus hat Sturm und Wolken gesandt, meint

Odysseus e 304 — unmittelbar vorher hatte uns der Dichter

den ziirnenden Poseidon am Werke gezeigt. In der ganzen

Erzahlung vor Alkinoos ist dieses Gesetz konsequent beob-

achtet; nirgends schreibt Odysseus bestimmte Ereignisse

einem bestimmten Gott zu; ^edg, daijucov heifit es, und in

gleichem Sinn wie Zeus als allgemeine gottliche Macht ist ein-

mal (t 317) Athena als Spenderin kluger Entschliisse genannt.*)

Zwei Ausnahmen allerdings liegen vor: das Erscheinen des

Hermes auf Aiaia und das olympische Gesprach im 12. Buch —
die werden uns spater noch zu beschaftigen haben.

Hier muB nur noch in aller Kiirze Rechenschaft dariiber

abgelegt werden, warum im Vorhergehenden eine neuere,

fast vollstandige Analyse der besprochenen Biicher so gut

wie unberucksichtigt geblieben ist. D. Mulder ist in einer

Reihe von Aufsatzen ^) zu Resultaten gekommen, die sich

») Dies gegen Niese E H P. 176 und MulderHerm. 38 (1903) 418 u. a.

*) D. Malder: Das Kyklopengedicht der Odyssee. Herm. 38 (1903)

p. 414—455. Analyse des 12. u. 10. Buches der Odyssee. Philol. 65

(1906) p. 193—247. Die Phaakendichtung der Odyssee. Neue Jahrbucher

IX (1906) p. 10-45.
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in manchen wesentlichen Punkten mit den unsrigen zu decken

scheinen. Nur scheinen; im Grunde sind sie sehr verschie-

den. Den etwas aprioristischen Begriff seiner,, Vorlagen", der

alteren Gedichte, die in jeder Beziehung meisterhaft, wider-

spruchlos, dabei sehr knapp und altertUmlich roh gewesen

sein soUen, vermag icli mir nicht anzueignen, noch weniger

die Beurteilung des epigonenhaften „Redaktors", der in seine

sehr umfangHche und durchgreifende Oberarbeitung ein ,,auf-

gebauschtes Reckentum", „Sabelrasseln", „Keuchen nach

Ruhm", ,,Gier nach Gastgeschenken", „rohe erotische Mo-
mente", „Bettlerperspektive" und Ahnliches hineinbrachte.

Schlimmer ist, dass die Analyse ausschliefihch auf die sprach-

liche Exegese aufgebaut wird. DaG dabei manche Schwie-

rigkeit aufgedeckt wird, manche richtige und treffende Er-

klarung herauskommt und manches zu lernen ist, wer woUte

das bestreiten? Aberwie ungenau diese Exegese, die einzige

und durch kein Korrektiv in Schranken gehaltene Grundlage

seiner Kritik, oft gehandhabt wird, das sei an ein paar Bei-

spielen gezeigt.

In der Kyklopengeschichte falle auf, dafi die Herrichtung

des Holzes, mit dem Polyphem geblendet werden soil, mit

solcher Hast vor sich gehe. Die ware eher angebracht, wenn

die Arbeit gleich in der ersten Nacht, in Gegenwart des

schlafenden Kyklopen getan wurde, wo man jeden Augen-

blick auf sein Erwachen gefaBt sein miifite. — Davon geht

dann die Rekonstruktion aus. Wie wird nun diese Hast

geschildert? i327 &yih 6' Fifocooa jrapaardc dzgov dqag
df ?M^o)v ^jTvodxreov tv tcvqI hi]/Jco (von M. gesperrt). Das

versteht M. (Herm. 38 p. 415 trotz p. 453 Anm. 23), offen-

bar als: „ich trieb heftig zur Eile an etc." — sicher falsch,

wie sprachliche ') und sachliche Erwagungen aufier Zweifel

stellen. Naturlich heiiit es: „ich machte sein Ende spitz":

das Wichtigste und Schwierigste an der Arbeit tut Odysseus

') W. Siimlze in Kulins Zeilsclir. 29 (1888) 261. Boisacq Dictionn.

^tym. 348.
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selbst. Fast schanit man sicli, uber so klare Dinge Worte

zu machen. — Ein Zweites. Kirke rat dem Odysseus ab,

sich gegen die Skylla zu wehren, da ein Kampf aussichtslos

sei; das Ungeheuer werde sich bei langerem Verweilen des

Schiffes ein zweites Mai Leute der Besatzung rauben. ,,Odys-

seus handelt direkt gegen diesen Befehl; er tut, wovon ihm

abgeraten ist — und nichts von den „Weissagungen" tritt

ein. Das ist eine derartige Discrepanz da6 daran nichts zu

heilen ist." (Philol. a. O. 210). M. folgert daraus, dafi die

Weisungen der Kirke aus der — dazu noch mil3verstandenen

— Schilderung des Abenteuers selbst erst hinterher gemacht

seien. Priift man aber den Wortlaut der „Weissagung", so

findet man zu seinem Erstaunen (/< 122) dElbco jurj o' ssavng

f(foo/^it]i}stoa y.L/)joit' — „ich filrdite dafi sie noch einmal

kommt", sagt Kirke und hofft dadurch den Odysseus von

einem nutzlosen undgefahrlichen Unternehmen abzuschrecken;

ihre Befurchtung erfullt sich glucklicherweise nicht — von einer

Discrepanz bleibt keine Spur. Schlimm ist auch, wenn S. 236

Worte des Odysseus dem Hermes gegeben werden und daraus

wieder die Dummheit des Redactors nachgewiesen wird. Doch

genug! Ich wiederhole dafi bei Mulder auch manches Richtige

und Anregende steht; aber die rein sprachlicheKritik, auch wenn

sie sorgfaltiger als hier geiibt wird, ist fur umfassendere Prob-

leme der Composition ein zu schmaler und bei dem Charakter

namentlich der Biicher /, und // zu schlupfriger Boden, wie

gleich schon Crusius (Philol. a. O. 320) richtig bemerkt hat.

Das Fehlen einer genauen Auseinandersetzung mit Mulder

wird ein billiger Beurteiler nach allem nicht mehr tadeln wollen.

Auch bei den Abenteuern der Apologe besteht also

keine Aussicht, durch mechanisches Ausheben oder Umsetzen

einzelner Versreihen altere Gedichte zu gewinnen: die Uber-

arbeitung, wenn eine solche stattgefunden hat, mufi viel mehr

in die Tiefe gegangen sein. Die ganze planmafiige Gliederung,

die gleichmafiig durchgefiihrte Charakteristik des Helden, die

consequente Stilisierung fiir die Ich—Erzahlung konnen nur

von einem wohliiberlegt arbeitenden Dichter stammen.



II.

Die Irrfahrfen des Odysseus.

B. Die Widerspriiche der Erzahlung.

Allen leideiischaftlichen Bemuhungen, den einen, nie

sich widersprechenden Dichter durch den vielgestaltigen Bau

der Odyssee liin nachzuweisen, haben gewisse Tatbestande

einen dauerhaften Trotz entgegengesetzt, die, mag man sie

im Augenblick noch so kunstreich interpretieren oder athe-

tieren, auf die Dauer doch mit grofierem Nachdruck ihr Dasein

geltend machen als hundert kleine Widerspruche der Art,

wie man sie auch im Vergilischen Epos finden kann, wie

sie Goethe in seinen eigenen Dichtungen wohl sah und

deren Wirkung auf seine Kritiker er sich mit Behagen aus-

zumalen pflegte. Ich rechne zu dieser Art von Fragen, die

immer auf die Feststellung eines Widerspruchs hinauslaufen

und deshalb auch immer wieder zu erneuter Priifung reizen,

vor allem die: wo hat sich der Dichter die Irrfahrtcn des

Odysseus vorgestellt? Gewifi hatte der groBe Eratosthenes

Recht, wenn er die Bestrebungen zuruckwies, die jede home-

rische Ortlichkeit in der nun bekannteren Welt festlegen zu

konnen meinten, und K. E. von Baer oder gar V. Berard ge-

geniiber mochte man nur fragen, ob man denn etwa auch

den Achill und Nestor als geschichtliche Personlichkeiten

ansprechen soil wegen der Wahrheit ihrer vom Dichter ge-

zeichneten Charaktere, und ob man die Naturen, uber denen,

nach Danneckers berUhmtem Ausspruch, die Parthenonfiguren

geformt zu sein scheinen, als ehemals tatsachlich bestehend

ansehen miisse? — Aber auch so mul3 ein Ausweichen, das

nun auf eine im Einzelnen deutliche Vorstellung verzichten

will — wie z. B. Nitzsch Anmerkungen zur Odyssee III p.

XXV andeutet — als unrichtig bezeichnet werden. Freilich

sind die Bilder der Odyssee niclit Bilder einer bestimmten
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aufieren Wirklichkeit ; aber Folgerichtigkeit und Klarheit der

Vorstellungwirdnian auch fur die poetische Wirklichkeit dieser

Dichtung erwarten miissen, wenn sie einiieitlich gedacht ist,

und das Aufsuchen dieser Folgerichtigkeit ist nicht nur nichts

Unerlaubtes, sondern Pfliciit jedes eiirlichen Betraciiters.

Der Irrfahrtenerzahlung liegen zvvei strikt entgegenge-

setzte geograpiiische Vorstellungen zu Grunde. Ganz klar

ist der Anfang. Nordwind, der wie oft nach eitiem schweren

Unwetter mit kraftigem Wehen anhalt (cf. e 385. r 186 u. 199),

treibt die Flotte am beruchtigten Vorgebirg von Malea und

an Kythere vorbei, aus dem bekannten ins weite, unbekannte

Meer hinaus, wo die Lotophagen und die schon ganz fabel-

haften Kyklopen wohnen {( 81 f.) — und zwar ging die Fahrt

nach Westen hin: denn Aiolos gibt ihm als Geleiter zur

Heimat den Zephyros mit {x 25), und der bringt ihnen am

10. Tag Ithaka in Sicht. Ebenso unzweideutig aufiert sich

der Dichter iiber Ogygia. Siebzehn Tage lang safi der Held

schlummerlos am Steuerruder seines FloBes, lauen Fahrwind

sandte ihm Kalypso nach, und stets behielt er, wie ihm die

Gottin geraten, das Sternbild des Baren zu seiner Linken

(f270f.): also mit Westwind fahrt Odysseus der Heimat zu.

Da6 er da zwar nicht gleich nach Ithaka, sondern erst ins

Wunderland der Phaaken kommt, tut nichts zur Sache; aus

der weiten, dunklen Feme der gegen Sonnenuntergang liegen-

den Meere nahert er sich wieder bewohnten Gegenden. ^)

Gruppe Griech. Myth. 639 nimmt ursprungliche Lokalisation der

Irrfahrten in der Gegend von Rhodos, Finsler Homer I * 23, dem Lamer

a. O. 1786 teilweise folgt, im Agaischen Meer an. Das ist ganz unhalt-

bar, selbst dann, wenn man noch zugeben wollte, dafi abenteuerliche Fahr-

ten in grenzenlose Meeresweiten als ein Kreuzen in bekannten Gewassern

maBigen Umkreises gedacht sein konnten. Wohl mag das Gedicht an der

kleinasiatischen Kuste entstanden sein, wo der Kwlt der Ino Leukothea

lebendig war und wo man den schimmernden Wogenpalast des Poseidon

von Aigai kannte. Die Soiymerberge liegen dann dem von den sudlichen

Athiopen heimkehrenden Poseidon am Weg und von dieser hohen Warte

aus, die nach West, Sud und Ost freien Ausblick auf die unbegrcnzte

Meeresfiache bietet, erspaht er den Odysseus. G. Hermanns beriihmtes

„Homerus per hyperbolen auxit vires deorum" kann man doch nicht „ge-

sucht" nennen. (Lamer a. O.) Auch die andern Argumente lassen hochstens

den Schlufi zu, dafi der Dichter aus diesen Gegenden stammt, keineswegs

da6 cr sich die „I r r f a h r t e n" nun auch in seiner eigenen Heimat gedacht habe.
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Genau am andern Ende der Welt, weit im Osten, liegt die

Insel der Kirke — da, wo der friihgeborenen Eos Hauser

und Tanzplatze sind und die Aufgange des Helios (/<. 3 f.).

Zwar hat sich in der Sage entgegen diesem klaren Zeugnis

schon sehr friih die spater allgemein herrschende Aiisicht

durchgesetzt, daB Kirke im Westen wohne, da wo man sich

auch die andern Abenteuer denken miisse; kennt doch schon

der Anhang der Hesiodischen Theogonie (1011 f.) den

Agrios und Latinos als Sohne der Kirke von Odysseus und als

Herrscher uber die fernen Tyrsener. *) Aber das kann uns

so wenig wie die Losungen der Scholien oder mancher Mo-
dernen (z. B. Schol. B zu //- 3: O-tlBi yan HJielv on r/. vov

"Aidov slg %a (povsiva duj/.do/iiEv, ebenso Schol. V. Vo/cker

Homer. Geogr. 129, Pliiss, Rothe u. a.) dazu bringen, aus

den Versen das gerade Gegenteil dessen, was sie so deut-

lich aussprechen, zu verstehen. Es kommt dazu eine sehr ein-

leuchtende Vermutung von E. Schwyzer (Indogerm. Forsch.

38, 158): die iibliche Ableitung des Namens Aiauj vFjao'^ von

nIa-Land ist unbefriedigend ; man denkt besser an vfioog

AAIA Oder AYAIA zu oFa, lesb. avcog, „die Morgenrote".

Denn im Osten liegt ja auch die Quelle Artakia, an der die

Laestrygonenmadchen das Wasser zu holen pflegen (x 108);

einhellig wird sie auf der Arktonnesos, im spateren Stadt-

gebiet von Kyzikos gedacht und heute noch heifit der Platz

Artaki. ^) Mit dieser gemeinsamen Grundvorstellungschliefien

sich alle Abenteuer von den Laestrygonen, nicht erst von

Aiaia an, bis Thrinakia zu einer einheitlichen Reihe zusam-

men; in diesen festen Zusammenhang ist dann die Nekyia

') Vergl. Strabo I p. 23 und daselbst Eratosthenes, Schol. Apollon

Rhod. Ill 311, IV 661 ( Dionysiiis Skytobr;icliion, Sdiwortz de Dionysio

Sc. 11 f.) und bcsonders die crbauliclie Darslellung des Apolloiiius 111^309

f., nach dcr Aietcs und Kirke in ilircs Vatcrs Wageu nach Tyrsonien

faliren, wo Kirke dann woluien bleibt.

^) Kirdihoff Homer. Od. ^288. Niese Entw. d. homer. Foesie 224

(dagegen z. B. Mayer Gigantcn und Titanen 10.) Hirsihfeld b. Pauly—
Wissowa I! 1303. Hasliuk, Cyzicus, Cambridge 1910, Map. 1. Kranz Hcrm.
50 (1915) 99.
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eingcsprengt. Innerhalb dieser Partie sucht man umsonst

nach weiteren brauchbaren Ortsangaben. Zwar scheint auf

Grund von Kirkes Weisung, Odysseus solle, uni ins Toten-

reich zu gelangen, nur sein Segel ausspannen und das Schiff

vom Nordwind tragen lassen (x 507 f.), ein Schlufi auf die

gegenseitige Lage von Aiaia und Hades erlaubt zu sein. ^)

Aber mit dem Boreas in der Odyssee ist es eine besondere Sache.

Er — Oder sein Gegenwind, der Siid, — ist neben dem zweimal

erwahnten West (x 25, auch e 268 vorauszusetzen) der einzige,

der die Fahrt des Odysseus wirklich bestimmt. (e 385. t 67 f.

« 81.x 507. /-< 325.) Diese auffallige Vorherrschaft des Nord-

winds in unserm Gedicht entspricht durchaus den tatsach-

lichen Verhaltnissen in den griecliischen Gewassern waiirend

der Schiffahrtszeit. „Der Nord fuhrt Sommers im Archipel

ein strenges Regiment, dem der Schiffahrtsverkehr ehemals

widerstandslos sich unterzuordnen hiatte. Die alte Geschichite

ist reich an Beweisen fiir die souverane Gewalt, mit der das

Wetien dieser bestandigen Winde in das Verkehrsleben der

Anwohner des aegaeisciien Meers bald storend, bald regelnd

und fordernd eingegriffen hat." ^) So mufi die Flotte des Odys-

seus auf ihrer Fahrt nach Troia 12 Tage lang vor dem Nord auf

Kreta liegen bleiben (r200 f.), und an Stellen wie x 507 und

<! 299 erscheint er als der Schiffahrtswind schlechthin, der

nicht nur ein Schiff von Aiaia ins Totenreich, sondern gar

von Phonizien nach Kreta tragen kann. Und wenn auf Thri-

nakia Odysseus wegen des hartnackig andauernden Siidwinds

einen ganzen Monat lang zuruckgehalten wird, werden wir

daraus schliefien diirfen, dafi Thrinakia hoch oben im Nor-

den lag? — Anhaltender Siid ist, wie gesagt, in griechischen

Gewassern wahrend der Schiffahrtszeit eine ganz unerhorte

Naturwidrigkeit ; fiir jeden Horer konnte der nachste Gedanke

') Gegen K. O. Mailer, (Prolegomena zu einer wissensch. Mytho-

logie 368 f.) der zwischen Aiaia, Hades und Tiirinakia einen alten Sagen-

zusammenhang sieht, treffend schon Nitzsdi Anm. z. Od. Ill 387.

^) K. Neumann und J. Partsdi. Physikalische Geographic von

Griechenland 95.



- 56 -

nur sein: „Wie richtig hat Odysseus geahnt! Jetzt freilich'

ist es klar, da6 die Gotter ihn um jeden Preis verderben wollen,

wenn selbst die Natur sich umkehren mufi, damit er zum
Aufiersten gedrangt werde!" Gewifi ist sonst mit Wilamo-

witz (H. U. 166) anzunehmen, daG Odysseus nordlich um
die Epeiros herumfahrt, dafi die hellen Nachte bei den

Laestrygonen eine Kunde vom hohen Norden widerspie-

geln ') und dafi aus diesen Griinden an eine Lage Thrina-

kias im Norden wohl gedacht werden konnte. Nur ist es

nicht erlaubt, zur Stutze dieser Ansicht die Windverhaltnisse

anzufiihren.

Sind wirklich die einen Abenteuer im Westen, die an-

dern im Osten gedacht, dann hat doch wohl die schwim-

mende Insel des Aiolos {y. 3) die Aufgabe, den Wechsel des

Schauplatzes zu vermitteln, den Ubergang vom westlichen

zum ostlichen Meere glaublich zu machen. Denn wenn
Odysseus von den entfesselten Stiirmen „wieder zum Aiolos

zuriickgetrieben wird, so kann dies Ziel mittlerweile an einem

ganz anderen Ort des Meeres sich befinden ; die Winde kehren

einfach zu ihrer Heimat zuriick, wo sie auch gerade ist." 2)

Dies ist der Tatbestand. Die Priifung seiner zahlreichen

und verschiedenartigen Deutungen mussen wir zunachst noch

aufschieben und erst einmal weiter sehen, ob die vorgenom-

mene Trennung noch durch weitere Beobachtungen sich als

gerechtfertigt erweist.

Langst ist bemerkt, dafi den Biichern /. und n nur eine

verhaltnismafiig „geringe Proprietat und OriginaUtat des Aus-

drucks" eigen ist {Wilamowitz a. o. 119 fiir //); dafi die Form,

in der sie jetzt in der Odyssee stehen, schwerlich eine

urspriingliche sei — diese Meinung hat seit der Begrundung

') Wilamowitz H. U. 166. Es fallt mir sclnver die Deiitung Pfiilipps

bei Kranz Herm. 50, 99 Anm. 2 anzunehmen.

*) Wilamowitz a. O. 164. Auch !iicr schcint mir gegen Kranz a. O.

98 richtiger, an der Ansicht von W. festziihalten. Es ist diejenige Aristardis:

6 dk !/!. jiXcovy dvti rov (roQr)Tt), olov ;;TeQig'£QOf(n'ff. Schol.

H M zu X 3.
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Kirchhoffs, geschiitzt durch Forscher wie Niese, Wilamowitz

u. a. (vgl. z. B. Finsler Homer ^ II 319), mit schlagenden

Griinden nie vollig widerlegt werden konnen. Der sonst

sehr ernst zu nehmende Angriff Jorgensens wird an dem
olympischen Gesprach zwischen Helios und Zeus, von dem

Odysseus Kunde hat, und ebenso an der Erscheinung des

Hermes im 10. Buch, zu schanden (trotz Wilamowitz 124)

und scheitert an der Unmoglichkeit, beide Stellen aus der

Erzahlung auszulosen, ') So bleibt es bei dem Schlusse

Kirchhoffs, dafi hier die Spuren eines uberarbeiteten Gedichts

noch deutlich hervortreten. Klrchhoff nahm Anstofi an der

eigentiimlich eingeschobenen Stellung der olympischen Szene;

ich weil3 keine ganz befriedigende Losung, will aber doch

auf eines hinweisen. Den Odysseus durfte nach dem Willen

des Dichters keine Schuld wegen des Frevels an den Rin-

dern treffen; so muBte bei seinem Erwachen das Unheil

bereits geschehen sein. Er sollte aber das verderbenkiindende

Wunder mit eigenen Augen sehen, und dies konnte doch

wohl erst eintreten, nachdem die Rache von den Himmlischen

beschlossen war, mufite aber anderseits dem Ratschlufi der

Gotter unmittelbar folgen. ^) So ergabe sich die Stellung

des Gesprachs zwischen dem Erwachen des Odysseus und

dem Wunder, und recht wirkungsvoll steht nun unmittelbar

nach dem Gebet des Odysseus an Zeus die zornerfullte

Drohung des Helios, beide beginnend mit der Anrede Zev

jtdvEQ 7)6' dXXoi fACLKagsg &S0I aisv eovveg {fi 371, 377) und

unmittelbar auf das Versprechen des Zeus, die Rache zu

vollziehen, folgt ihre Ankiindigung durch das Wunder.

Diese eine Tatsache wurde schon geniigen zum Nach-

weis, dafi die uns vorliegende Form des 10. und 12. Buchs

eine voUstandig originate nicht sein konne; es kommen aber

noch andere Griinde hinzu. Fur das Kirkegedicht steht seit

') Vgl. z. B. Gruppe, Die mythol. Literatur (Bursians Jahresb. Suppl.

137, 1906) p. 137.

*) Ich kann demnach weder Gercfte N. Jb. VII (1901) 98, noch Cauer

Grundfragen* 517 vollig zustimmen.
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Wilamowitz (H. U. 1 17 f.) formelle Abhangigkeit vom 5. Buche

fest, und fiir die Laestrygonengeschichte ist Unursprunglich-

keit der Form aus einem anderen Grund wahrscheinlich.

(x 103 f :) Wie die ausgesandten Kundschafter am Brunnen

vor der Stadt die Konigstochter beim Wasserholen treffen,

wie diese ihnen den Weg weist; wie im Schlosse nur die

Frau des Riesen daheim ist, und wie diese alsbald ihren

Mann herbeiruft — all diese deutlichen und anmutigen,

zu behaglicher Schilderung einladenden Marchenziige ent-

falten sich nicht recht wie etwa in der Kyklopengeschichte,

sondern werden mit fast trockener Eile abgetan, sodafi man
den Eindruck nicht los wird, der Dichter referiere verktlrzend

einen ausfiihrlichen Bericht.
')

Was aber den so oft und mit vollem Recht empfunde-

nen Unterschied der Laestrygonen — Thrinakia — Reihe von

der andern am wesentlichsten mitbestimmt, das ist wohl die

Tatsache, dafi das Marchenhafte und im strengeren Sinn

Wunderbare in diesen Partieen eine ungleich wichtigere Rolle

spielt als in denen von Kalypso und Phaaken, von den Kiko-

nen bis zu Aiolos. In alien diesen Geschichten herrscht ein

kraftiger Sinn fiir das Tatsachliche, und dem Wunder ist nur

beschrankter Raum gegonnt. ^) Die marchenhafte Geschwin-

digkeit der Phaakenschiffe erscheint, wie das Wohlleben des

von den Gottern geliebten Volkes, rein als eine vom Wunsch
gesteigerte Wirklichkeit, und bei so manchem wunderbaren

Zug geht es auf der lustigen Insel des freundlichen Aiolos

im Ganzen doch durchaus menschlich zu. Und wie sehr

tritt das eigentlich Fabulose in der Kyklopengeschichte zu-

riick! Er ist trotz seines einen Auges, seiner Riesenkrafte

und seiner kannibalischen Gepflogenheiten ein Mensch von

kostlichster Lebenswahrheit, bieder besorgt fiir seine Herde,

von baurisch zutappender Schlauheit, ja sogar witzig, wenn

') Vgl. J. Bimfifianit Ciriecli. Kiilturgeschichte 111 92 fur Kirkc. L. Rn-

(icrmadier Rlieiii. Mus. 60 (1905) 588 f. ders. Sitzungsber. d. Kaiserl. Aka-

demie Wien, phil.-hist. Klasse 178 (1916) p. 16. f.

*) Radermadier Wiener Sitzungsber. 178, 27.
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der herrliche Wein ihm ungeahntes Behagen schafft; ein

wenig fiirchterlich ist ja audi noch sein Witz. Dagegen die

Laestrygonen: inarchenhafte und anmutige Ziige werden mehr-

mals angeschlagen; aber wie wenig entfalten sie sich! wie

wenig kommen die angeschlagenen Tone zum Klingen ! wie

sehr bleiben diese Riesen, menschlichen Lebens bar, nur die

blind zerstorende, hassenswerte Naturgewalt! Ganz ahniich

steht Kirke gegen Kalypso. Die Zauberkiinste scheinen der

Hexe gar kein besonderes damonisches Vergniigen zu machen,

sie treibt sie als ziemlich gewohnliche und fast gleichgtiltige

Tatigkeit. Ihr Tun und Lassen fiiiirt uns der Dichter mehr

von aufien gesehen vor; wir empfinden nicht, daB alles mit

Notwendigkeit aus einem innern Wesen sicii entwickelt, Wie

lebt dagegen Kalypso! Wie hat alles, was sie spricht und

tut, den Anschein vollkommenster und unveranderlichster

Naturrichtigkeit, wie iiberzeugt ihre naiv- liebende, giitige

Weiblichkeit so ganz anders als die cfdoi.iay,a der Kirke und

die undurchsichtige Teilnahmslosigkeit ihresTuns! Zu erzah-

len gibt es von Kirke viel mehr; an auBeren Ereignissen

ist ihr Buch viel reicher als das von Kalypso, und was

erzahlt wird, tragt alles deutlichsten Marchencharakter. Das

Schlofi im tiefen Wald, die Zauberin die ihre Opfer freund-

lich lockt und dann verwandelt in den Schweinekofen sperrt,

das hilfreiche Krautlein (i(bh), das die gleichen Hexenkiinste

am Helden ohnmachtig abprallen laBt, die Oberwindung der

Hexe und die Befreiung der Verzauberten — braucht man dies

alles mit Marchenparallelen zu belegen? Ich denke, schon

ein fliichtiger Blick in die Grimmsche Sammlung miifite

genugen, eine Fulle ahnlicher Ziige ins Gedachtnis zuriick-

zurufen, und uberdies ist seit Gerlands Altgriech. Marchen

in der Odyssee (35 f.) vieles treffend verglichen worden

(vgl. z. B. Radermacher Sitzungsber. a. O. 4 f.). Am stark-

sten endlich tritt das Element des Fabulosen, Uberna-

tiirlich —Wunderbaren in der Reihe der Abenteuer von den

Sirenen bis Thrinakia hervor. Da sind die zauberisch sin-

genden, verderblichen Sirenen, die man sich gewifi schon in



— 60 —

der uns aus der spateren Kunst vertrauten Mischgestalt vor-

zustellen hat, ^) da die wunderbaren SchlaCTfelsen, da das

phantastische Ungeheuer Skylla mit seinen 6 Kopfen, da die

gespenstisch umherkriechenden Rindshaute — niemand wird

den Unterschied zwischen diesem dunkleren, inarchenhaft-

wunderbaren Ton iiberhoren und jenem helleren Klanoj der

anderen Geschichten, die, gewifi auch volkstiimliche Ziige

nutzend, sie doch iiberall auf den Boden des Wirklichen und

Verniinftigen stellen und es menschlich auch reich zu gestal-

ten und zu vertiefen wissen. Hochst charakteristisch hiefiir ist

z. B. die Lotophagengeschichte. Von zaubermachtiger Speise,

die den, der davon gekostet, alles vergessen laBt, wissen viele

Marchen; unser Dichter sagt ,,sie wollten dort bleiben, Lotos

essen und der Heimfahrt vergessen." Es ist vielmehr eine

Anderung ihres Willens als eine Storung des Bewufitseins

eingetreten. (t 95 f. Radermacher a. O. 10.)

Es wird die Miihe wohl lohnen, dem so nun allgemein

umschriebenen Unterschied im Einzelnen noch genauer

nachzuspiiren.

Dafi Kalypso durchaus als ein Geschopf freier dichter-

ischer Erfindung zu betrachten sei, ist eine oft^) ausgespro-

chene und von Wilamowitz mit besonderem Nachdruck ver-

fochtene Meinung. Fur Odysseus, fiir die Odyssee erschaffen,

tragt sie den durchsichtigen Namen der „Verhullerin" '), die

') Anders Mailer Odyssee-Illustrationen 33 f. vgl. unten Teil III Anra. 1.

j) Z. B. Dilntzer homer. Fragen 1 12.

') Dabei muB immerliin gesagt warden, daB Ka?.7yi}Hi) als reden-

der Name doch wohl nicht im strengen Sinn erfunden sein kann; denn

aaXvTCtO) ist nicht „verbergen", vielmehr ..bedecken, einwlckeln" ; eine

v5llig freie NeuschOpfung hdtte etwa KQiupO) lauten musscn. Man mag
sich die „Erfindung" der Nymphe ,,Verhiillerin" imgef.lhr in der Weise

denken, daB der Dichter von einer wenig bekannten Lokalnymphe
dieses Namcns wuBte und diese ihm aus irgend einem Grunde geeig-

net erschien, in seinem Gedicht die Rolle der „Verbergerin" zu iiber-

nehmen. Vielleicht bot ihm eben der Name den Anhaltspunkt, den er

schon in unsercm Sinn aufgefaBt liabcn kann. Darauf micht J. Wackrr-

nagel aufmerksam (mUndlich).
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den Helden 7 Jahre lang auf ihrer Insel Ogygia ^) von der

Heimat feme halt. Der volkstiimlichen Uberlieferung und

Sage ist sie ganzlich unbekannt; all das Wenige, was sonst

von ihr berichtet wird, ist aus dem homerischen Gedicht erst

herausgesponnen. Zu den so wenig zahlreichen Erwahnungen

ihres Namens, die Wilamowitz a. O. alle als abhangig von

der Odyssee erweist, ist neuestens eine sehr merkwurdige

hinzugekommen. In dem neuen Bruchstiick des 3. Buchs

der Hesiodischen Kataloge (Oxyrhynch. Pap. XI 1358) heifit

es von den Harpyien, denen die Boreaden nachjagen, (Col. 2,

Vers 31) f'g re KsxfaAXt'jvtoi' dyeooyy^oiv (pvXov ogovoav, oifg

rexev 'Eq/luicovl KaAvipo) mhvia vvf.Kpr]. Kalypso Stamm-

miitter der Kephallenen! — Wie da die Zusammenhange

laufen, weifi ich nicht. Hermes hingegen ist auch sonst

Vater des Kephalos, von dem sich die Kephallenen herleiten;

die Mutter heifit sonst Herse (Apollodor. Ill 14, 3). Wie kam
der Dichter dazu, Kalypso mit Hermes zu verbinden?

K- W. Schmidt, dem die richtige Herstellung des Verses zu

verdanken ist (Getting, gel. Anz. 1918 p. 87), sieht darin eine

Bestatigung der Ansicht, dafi Kalypso eine alte Unterwelts-

gottin sei; deswegen werde ihr der chthonische Hermes

ipvxojtofijtog beigegeben. Aber so ehrwiirdige Zusammen-

hange liegen nicht im mindesten vor. Hermes ist der ein-

zige neben Odysseus, von dem das Epos Verkehr auf Ogy-

gia berichtet — und aus den Versen e 88 oder fi 390 konnte

man herauskliigeln, dass der im 5. Buch geschilderte Besuch

nicht der einzige gewesen sei — und es ist durchaus im Stil

der Kataloge, aus solchem Verhaltnis eine Nachkommenschaft

herzuleiten. Haben sie doch die harmlose Erzahlung y 464 f.,

wie Polykaste, Nestors Tochter, hofischer Sitte gemafi den

Telemachos badet, ebenso verstanden und eine ganze Gene-

alogie darangesponnen. ^)

') Der Name ist nicht befriedigend gedeutet. Wilamowitz Hom.-

Unt. 16; Mayer Giganten und Titanen 122; Radermadier Wiener Sitzungs-

ber. 178 I, 30; Guntert Kalypso 169 Anm. 1.

2) Hesiod fr. 17 Rz. Kirdihoff Homer. Odyssee 315 f.
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Aber man hatte auch schon vor Kenntnis dieser Hesiod-

stelle, die eine offenkundige Beziehung zum „chthonischen"

Hermes zu bezeugen schien — durchaus triigeriscli, wie wir

sahen — Grund zu haben geglaubt, in Kalypso eine „Vari-

ante der Totenkonigin" zu sehen {Ed. Meyer. Herm. 1895,

266, Anm. 3). Ihre ,,trubseligen" Vogel erinnerten an den

Hain der Persephone {Finsler Homer - II 292), sie gehorte

„ursprunglich dem Totenreich an" {Gercke N. Jahrb. XV,

1905, 326 f.), und neuestens ist der Nachweis ursprunglicher

Unterweltsnatur der Kalypso gar in einem umfangreichen

Buch unternommen worden. (//. Giintert, Kalypso, Halle 1919.)

Zwar hat schon Rohde sich ziemlich scharf dagegen ausge-

sprochen (Rh. Mus. 50, 1895, 634 = Kl. Schr. II 290), und das

besonnene Urteil Laniers (Pauly-Wissowa X 1774) weist

solchen Anspruch durchaus zuriick; trotzdem wird es nicht

schaden, noch einmal kurz nachzuprufen, wie es denn mit den

Beweisen fiir eine aufierhomerische, zur Unterwelt in Bezie-

hung stehende Kalypso beschaffen sei. Giintert redet p. 13

von einem Kult der Kalypso; es kann keine Rede davon

sein, dafi ein solcher durch Dio Cassius 48, 50') bezeugt

sei, sondern, wie Wilamowitz schon langst uberzeugend ver-

mutet hat, (H. U. 115 Anm. 2) — es handelt sich urn eine

Verwechslung mit Kirke. Wie kame auch Ogygia, das von

Kalypso nicht zu trennen ist, an den Arvernersee? Und
selbst angenommen, das trafe nicht zu : will man wirklich

ein Zeugnis, das sich selbst sehr unsicher gibt, das ganz ver-

einzelt dasteht und das im allerbesten Fall einen Kult auf

italischem Boden in der Kaiserzeit bezeugen konnte - will

man wirklich ein solches Zeugnis fiir vorhomerische Religion

verwenden? —
Die homerische Schilderung selbst hat eigentlich den

') Dio Ca-^s. a. O. : ^oy(Co}iH'(i)i' (Y af>r(7)i' hiyjoi' Ti^ vjthj

Tfjg ^AoveQi'idog:, feiV ovv r//s Ka/.iuj^udg
, [j to /jofjiov dvari-

d-iaoiv, eg o xai xbv 'Odvoota hOji^/.fvoai Atyoraii', the yjii

kr^gag rivog fjocDi'rtjg orna , idnojro^ looneo ti a(i)/<a dr&^gd'j-

Jiivov di'kJT/.iinDij.
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Anstofi 2u dieser Auffassung der Kalypso gegeben. Grtinen-

der Wald von Erlen, Schwarzpappeln und Cypressen umgibt

'

die Grotte der Nymphe; Eulen, Habichte, Moven hausen

drin; vier Quellen lauteren Wassers rieseln nach vier Richt-

ungen durch die weichen, von Veilchen und Eppich bestande-

nen Wiesen bin. Dies alles soil, wie die Cypressen und der

Eppich als Todespflanzen, Beziehungen zur Unterwelt ent-

halten. Aber die Vogel sind zunachst eine vollkommen

harmlose Gesellschaft. Kauz und Eule, die Tiere der Athena,

bringen Schlachtengltick und verkiinden Sieg') oder machen

in der Fabel durch uberlegene Weisheit ihrer Heiniat und

Herrin Ehre; Ungliick sagen sie, wie andere Vogel, etwa

durch besonders merkwiirdiges Verhalten voraus, ^) durch-

aus ohne eigentlich chthonische Beziehungen. Erst im romi-

schen Glauben hat die Eule jene bekannte Unheils- und

Todesbedeutung in so ausgedehntem MaaB (Belege b. Well-

mann Pauly-Wiss. VI 1065 f.). Vollends harmlos sind Habicht

und Move, die es eben an jedein Strand, in jedem Wald

gibt, wo wenig Menschen hinkommen.^) Denn darauf kam
es ja dem Dichter besonders an, die menschenleere Einsam-

keit der abgelegenen Insel anschaulich zu machen, eine sich

selbst (iberlassene Natur, in die keine Menschenhand je lich-

tend und ordnend eingegriffen hat.*) Schon ware es wohl

da, denn der Boden hat weichen und tiefen, nicht steinigen

Grund und reichlich stromt das siiBe Wasser: der Gott selbst

*) Aristoph. Vesp. 1086. Aves 1106. Paroemiogr. graec. II 348

,,yXav^ XjlTavai." Gruppe Griech. Myth. 1066

^

*) Aelian. nat. an. X 37. Wellmann b. Pauly-Wissowa VI 1069.

") Vgl. z. B. Eurip. Hypsipyle (Oxyrhynch. Pap. VI 852,) 1601 Ixofiav

§3x1 t' oldfia 'd'a/.dooiov , oovid'cov eQf)/iiov xoivav. (fr. LXIV col.

2 V. 23.)

*) Die Charakteristiken von Gilntert sowohl (Kalypso 165) wie von

Lamer (Pauly-Wiss. a. O. 1788) sind nicht vollig treffend ; richtig Plilss

Vergil und die epische Kunst 329: „wilde und milde Natur vereinigen

sich hier wunderschon, Hermes freut sich an der reichen Fiille gottlich-

natijrlichen Lebens und Lebensgenusses, wie er die Nymphe der Wald-

grotte umgiebt."
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bewundert die Lieblichkeit und den Reichtum der Insel, und

einem andern als Odysseus mochte sie wohl zum ewigen

Verweilen gut genug sein. Der Dichter spricht audi hier

wie ein Kolonist mit geubtem Blick, ganz ahnlich wie bei

der Schilderung der reichen, von den unverstandigen Bewoh-
nern so gar nicht gewurdigten Kyklopeninsel (i 109 f., 131 f.).

Veilchen und Eppich braucht man allerdings im Totenkult;

aber muG hier diese Beziehung wirklich gemeint sein? Sie

lieben beide feuchten Grund, wie die Erie und die Schwarz-

pappel ') und wenn auch diese beiden Baume ihren Mythus

hiaben — was fur Baume oiine Mythus iiatte ein griechischer

Dichter tiberhaupt nennen konnen? Und von der Cypresse

gilt als unfruchtbar und deshalb den Unterirdischen heilig

nur die pyramidenformige „weibliche", die „mannliche" mit

der breiten Krone dagegen nicht. ^) Erweisen sich somit alle

Angaben als rein dichterische Notwendigheit, so wird es auch

nicht mehr erlaubt sein, Angaben wie die 7jahrige Frist oder

Benennungen der Kalypso wie duin) deog in jenem Sinn zu

pressen; und erweist sich auch nach den neuen literarischen

Funden, dafi alle Nennungen der Kalypso ausschlieBlich die

Kalypso Homers meinen, so mufi es wohl bei der Ansicht

von Wilamowitz bleiben: die Nymphe „Verbergerin" hat mit

Volksglauben und Unterwelt nichts zu tun; fur Odysseus,

fur die Odysse hat sie ein grofier Dichter erschaffen. Es

ware miifiig auf die rhetorischen Entriistungen Gilnterts

(Kalyso 11) einzugehen, die erweisen sollen, dafi ein Aoide

so alter Zeit unmoglich aus dem Nichts erfinden konnte,

weil sich sein Publikum uber solche Fiktion entrUstet hatte

!

Liebt nicht gerade homerisches Publikum das Neue? fa 351)

Griechischer Glauben ist kein starres dogmatisches System,

') Veilchen und Eppich : Theophr. h. plant. VII 6. Murr Pflanzen-

welt in der griech. Myth. 260. 171. Erie: Murr a. O. 17. Die Schwarz-

pappel, unfruchtbar wie die Ireai (hXeoiaaojioi x 510, Ist den Unter-

irdischen heilig, Theophr. hist, plant. Ill 14, 2, Murr a. O. 19; hdufig an

ElUssen, vgl. Ilias J 482 f.

*) Gruppe Berlin, philol. Woclicnsciir. 32 (1912) 105. Oldi bei Pauly-

Wissowa IV 1933.
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Nymphen gibt es so viele wie Berge und Quellen, so marinig-

faltigen Wesens wie Natur und Menschen selbst, und der

Dichter, der sein uberlegenes Wissen von der Muse hat,

durfte von seinen Zuhorern gewifi das Verstandnis fur die

Nymphe Verbergerin erwarten so gut wie Hesiodos fiir viel

kuhnere Neuerungen.

Ganz ahnlich steht es mit den Phaaken. Zwar hat

diese der Dichter nicht volHg aus dem Nichts hervorgerufen,

sondern es liegt, wie Welckers ^) beruhmte Abhandlung wahr-

scheinHch gemacht hat, eine uralte Volksvorstellung von den

grauen Seelenfahrleuten zu Grunde, freundlichen Damonen,
die die Abgeschiedenen mit marchenhafter Sicherheit und

Schnelle iiber das grofie Wasser hiniibergeleiten. Aber dies

ursprungliche Wesen scheint durch die kraftigen, diesseits

freudigen Farben der Odyssee nur noch schwach hindurch;

an dem ganzen Gemalde hat Schilderung wunschmaBig ge-

steigerter Wirklichkeit (— die freihch in ihren allgemeinen

Ziigen keineswegs ausschliefiUch das personliche Eigentuni

eines einzelnen Dichters sein wird —) und freie Erfindung,

wie etwa in dem Heblichen Bilde der Nausikaa, den aller-

groliten Anteil.

Bei einem weiteren Abenteuer dieser Reihe woUte

man gar nachweisen, dafi sich die Erfindung des Dich-

ters zu volkstumHchen Vorstellungen in einen gewissen Ge-

gensatz zu steHen gewagt habe: namUch in der Geschichte

vom Kyklopen Polyphemos, dem Sohne des Poseidon.

Mehrfach ist behauptet worden (z. B. von Nitzsch Anm. Ill

p. XXVII; scharfer von Mannhardt II 108, Finsler II 319 u. a.),

der Kyklop, dem die Kunst der Schiffahrt fremd ist, sei seiner

Natur nach gar kein Sohn des Meergottes; diese Genealogie

sei vielmehr die freie Erfindung des Dichters, der damit

einen Angelpunkt der Komposition sich geschaffen habe.

Das will gepruft sein; allein es mu6 auch hier zunachst die

ganze Erzahlung betrachtet werden, bevor die Einzelheit

untersucht werden kann. Und nochmals scheint uns hier

') Welcker Kleine Schriftea II 1 f. Wilamowitz Ilias u. Homer 500.
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eine Quelle wieder reichlicher stromen zu vvollen, deren

Ergiebigkeit wir schon einmal erprobten: liaben doch von

einem der Polyphemgeschichte verwandten Marchen moderne

Forscher iiber hundert Varianten zusammengetragen. Frei-

lich, der erste, der diesen Weg beschritt, Wilhelm Grimm,^)

stellte die Betrachtung in anderer Absicht an als wir; ihm

war die Tatsaclie, dafi Oghuzier und Karelier, Esthen und

und Finnen die namlichen Geschichten haben, Beweis genug,

dafi alle Volker aus einem gemeinsamen Brunnen schopfen,

dessen Tiefe man nicht kennt, und dafi auch Sage und

Marchen in auffallender und zugleich unabhangiger Uber-

einstimmung sich zeigen, soweit der Blick reicht, wie alle

jene Dinge, ohne welche das Zusammenleben der Menschen

nicht moglich scheint.^) Seither ist das Vergleichsmaterial

um ein Vielfaches vermehrt,^) die Ansichten iiber Herkunft

und Verwandtschaft der Marchen schwankender und kom-

plizierter geworden. Die fast unbegrenzten Moglichkeiten

direkter Obertragung der Geschichten ist man nun eher

wieder geneigt anzuerkennen; sie kann geschehen einer-

seits durch Wanderung der Erzahler selbst, deren abenteuer-

liche Wirklichkeit die Kombinationen der kuhnsten Phanta-

sie gewiss oft (ibertrifft; sie geschieht anderseits durch

bestandiges Niedersickern der Stoffe aus den Kreisen der

hohen und gelehrten Literatur in die unteren Volksschichten,

') „Die Sage von Polyphem," philol. hist. Abli. der K. Akad. der

Wissensch. zu Berlin 1857, 1 f. = Kl. Schr. IV 428 f. J. F. Laiiers Hin-

weis auf drei Polyphemmarclien (Geschichte d. liomer. Poesie 1851, 319 f.)

kann sich an Bedeutung und Wirkung mit der Grimmsiiten Abhandiung

nicht messen.

») W. Grimm. K. u. H.-Marchen » 406 = 111 42 der Reclam-Ausg.

") Die Hauptsammlungen sind : Nyrop Nordisk Tidskr. f. Filologi

n. r. V, 1881, 216 (mir unzuganglich); Krek, Einlcitnng in die Slav.

Literaturgeschichte * 665 (ebcnso); beide aufgegangen in O. Hadtmann.

Das P.-Marchen in der Volksiibcrlieferung, akad. Abli. Helsingfors 1904.

Settegast, das P.-M;lrchen in altfranz. Gcdicliten. Leipzig 1917. Bolte-

Polivka III 374. Singer, Schweizer Marchen I 21. Weiteres noch bei

L. Radermacher, Wiener Sitzungsber. 178, I p. 13 Anm. 1. K- Dieteridi

Ztschr. d. Vcr. f. Volksk. 15, 380.
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wofiir auch wieder die unbegrenztesten Moglichkeiten leicht

gedacht werden konnen. Geben uns doch z. B. schon die

spateren Buclier der Odyssee eine lebendige Ansciiauung

davon, wie aufier dem Gesinde aucii andere Leute niederen

Standes, Bettler und Landstreicher, sich in der Halle der

Adligen am Lied des Sangers ergotzen, und wie in der Hiitte

des Hirten der geschichtenreiche Landstreicher gern angehort

wird. Das Verhaltnis des homerischen Sangers zum niederen

Volk hat aus solchen Andeutungen der Gedichte heraus jener

spate Verfasser des Homerlebens, der sich die wiirdige

Maske des Herodot vorhalt, aufs Anmutigste geschildert.

So wird heute wieder, zuversichtlich oder zuriickhaltender,

behauptet, dafi fur das Polyphemmarchen der EinfluB des

homerischen Vorbildes in keinem Fall mit ganzlicher Sicher-

heit sich ausschliefien lasse, ja daB alle diese Marchen letzten

Endes auf die Odyssee zuriickgehen. {Settegast a. O.; ahn-

lich, doch zuriickhaltender z. B. Gruppe Griech. Myth. 707

Anm. 1.)

Eine Anschauung von diesen Polyphemmarchen mag
die lebendige und ergotzliche Fassung aus dem Serbischen

vermittein/) Ein Priester und sein Schiller werden auf einer

Wanderung im Waldgebirge von der Nacht ereilt, sehen in

der Feme ein Feuer, gehen darauf zu und gelangen zur

Hohle eines einaugigen Riesen. Der hebt auf ihre Bitte

die schwere Steinplatte, die hundert Manner nicht fort-

schaffen konnten, vom Eingang weg, lafit die beiden ein-

treten und sich am Feuer warmen. Dann befiihlt er seine

Gaste am Nacken, und da er den Priester fetter findet, steckt

er ihn an einen Spiefi, brat ihn am Feuer und friBt ihn auf.

Er bietet auch dem Knaben von der grausigen Mahlzeit an;

der redet sich aus, er habe keinen Hunger, und als er doch

gezwungen wird, von dem Braten zu nehmen, speit er den

Bissen heimlich wieder aus. Nun legt sich der satte Riese

') Karadsdntsdi, Volksmarchen der Serben (1857) Nr. 38 p. 222,

U^. Grimm a. O. 14 - Kl. Schr. IV 443. Hackmann a. O. Nr. 58 p. 56.

F. Krauss, Sagen und Marchen der Siidslaven p. XX der Einleitung.
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zum Peuer, der Knabe aber nimnit sein Sackmesser und fangt

an, ein Stuck Holz zuzuspitzen. „Wozu spitzest du dies

Holz?" fragt der Riese. „Ach, ich bins gewohnt, so zu

schnitzeln, wenn ich miiGig bei meinen Schafen sitze," ant-

wortet der Listige. Aber wie der Riese eingeschlafen ist,

stoCt ihm der Knabe das spitze Holz ins Auge und blendet

ihn, hallt sich rascii in das einem Widder abgezogene Fell

und verbirgt sich unter den Schafen, sodaB der rasende Un-

hold vergeblich nach ihm sucht. Bei Tagesanbruch hebt

der Geblendete den Turstein weg, lockt die Schafe und wirft,

nachdem er sie prUfend betastet hat, eins nach dem andern

hinaus, so auch den Knaben in seinem Widderfell. „Suche

mich nicht langer," ruft er nun froh dem Riesen zu, „ich

bin schon draufien." Da reicht ihm der Riese einen Stab:

„nimm, denn ohne diesen Stab wirst du kein Schaf meiner

Herde von der Stelle bringen." Wie der Knabe zufafit,

bleibt ein Finger daran haften, und nun mufi er bin und

her springen, damit ihn der Riese nicht erwischt. Da schnei-

det er sich niit seinem Messer den am Stock haftenden

Finger ab und entlauft dem Riesen mit Spott und Lachen.

Der sturmt ihm nach, und wie sie an den Rand eines grofien

Gewassers gelangt sind, stoBt der Knabe den Blinden hinab

und treibt dann ruhig die Herde nach Haus. Besser wird

in andern Marchen erzahlt, der Riese habe dem gliicklich

Entronnenen „zum Andenken" oder als „Gastgeschenk" einen

Ring Oder ein silbernes Beil zugeworfen; der Held widersteht

nicht, sowie er jedoch den G^genstand beruhrt hat, halt dieser

mit Zauberkraft test und ruft seinem geblendeten Herrn

andauernd zu „hier bin ich," bis sich der Held zur Rettung

aus der fatalen Lage entschliefit. Finger oder Hand zu

opfern. Grimm hatte hauptsachlich aus zwei Griinden die

Unabhangigkeit des Marchens von der Odyssee behaup-

tet; das Marchen hat den Zug, daC der Unhold betrunken

gemacht wird, nicht: liige Abhangigkeit vor, so ware die

Auslassung eines, wenn einmal erfunden, so einleuchtenden

Zuges unverstandlich ; das Marchen hat aber anderseits den
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Bericht von der Gefahrdung der Flucht durch den magischen

Gegenstand vor der homerischen Erzahlung voraus, — Nun

ist es ganz sicher, daB eine Anzahl Marchen von der Odys-

see abhangig sind. Ein sizilisches Marchen ') kennt den Namen
Ciclopu, der Dolopathos^) gar den Namen Poliphemus, und in

eineni islandischen Marchen,^) wo zwei Monche die Helden

sind, wird gelehrt bemerkt, dafi der Oger auf lateinisch Mono-

culus hiefi. Sind dadurch Beziehungen des Erzahlers zur

Literatur unabweislich, so wird man solche noch viel mehr

anzunehmen liaben, wenn fiir die Erzahlung der Odyssee

besonders charakteristische Ziige, die an sich leicht ver-

anderlich waren, im Marchen beibehalten sind. Die Wieder-

kehr des Tiirsteins, das Zuspitzen des Holzes, das Erbeu-

ten der Herde in dem mitgeteilten serbischen Marchen ist

schon recht auffallig; aber es gibt noch Merkwiirdigeres.

Georgische und serbische Manner, die mit erbeuteten Herden-

tieren aufs Meer entronnen sind, rufen dem Geblendeten

hohnend ihre Namen zu {Hackmann 58 p. 56; 110 p. 94);

vor dem Wutgebriill des getauschten Riesen geht die See

hoch und bringt die entflohenen Magyaren nochmals in

Gefahr {Hackm. 109 p. 93); oder der Unhold weifi, wie Poly-

phem durch den Seher Telemos (t 509, cf. Theokr. VI 23,

Ovid. Met. 13, 770, Ibis 270), sein Schicksal, den Verlust

seines Auges voraus (tartarisch, Grimm a. O. 21 = Kl. Schr.

IV 452). Und wenn nun gerade in solchen, der Abhangig-

keit dringend verdachtigen Marchen die Berauschung des

Unholds fehlt, die eigentiimliche Erweiterung von der gefahr-

deten Flucht dagegen aufgenommen ist, so mufi das die von

Grimm so hoch angeschlagene Beweiskraft dieser Eigenttim-

') Pitre, Fiabe, novelle e racconti popolari Siciliani II Xr. 71 =
Ha(kmann p. 169.

') Krek bei Hackmann p. 26.

3) Hackmann Nr. 39 p. 44 = Settegast a. O. 7. Nyrop (bei Hack-

mann 185) vermutet audi in dem Namen Gul-eli-Feniun, der in einem,

den Erzahlungen Sindbads ahnlichen Marchen von 1001 Nacht vor-

kommt, eine Corrumpiernng des Namens Polyphemos. Ich habe hieriiber

kein eigenes Urteil.
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lichkeiten bedeutend herabsetzen. Es war ja wohl auch gar

nicht so leicht zu begrunden, dafi der Held bei dem Men-

schenfresser just einen starken Wein zur Hand hatte, und

zudem war die Blendung des Riesen auch schon wahrend

seines gewohnlichen Schlafes glaubhaft genug; der Bericht

von der magisch gefahrdeten Flucht ist immerhin merkwiir-

dig, doch mochte er sich aus ahnlichen Geschichten der Art

hier anschlieGen, und Ankniipfungspunkte bot ja doch auch

die homerisch,e Erzahlung. (i 517, 481 f., 537 f.) Und fiir

die Niemand-Episode, die im Marchen meistens fehlt, brauchte

er wieder etwas ganz besonderes: eine Mehrheit gleichartiger

Damonen. Fest steht soviel, dafi die homerische Erzahlung,

habe sie der homerische Dichter nun ganz oder teilweise

aus volkstumlicher Uberlieferung geschopft oder habe er das

Wichtigste selbst dazugetan, ihrerseits nun auf das Marchen

einen sehr weitgehenden Einflufi ausgeubt hat; was bei den

Qualitaten der homerischen Erzahlung auch keineswegs ver-

wunderlich ist. Es ist auch gut, sich am Beispiel des Helfer-

niarchens zu vergegenwartigen, welch ganz andere Varianten-

fiille ein zweifellos uraltes Marchen zu entwickeln vermag;

die hundert Varianten der Polyphem-Erzahlung erscheinen

daneben arm und sparlich genug.

Dafi unser Dichter die ganze Erzahlung aus alterem

Gut heriibernahm, das unterliegt demnach mindestens star-

kem Zweilel ; dafi er dagegen in einzelnen Episoden volks-

tiimliche Geschichten nutzt und in den Gesamtvorstellungen

sich vom Volksglauben nicht entfernt, das soil das Folgende

zeigen.

Nachgewiesen ist, dafi eine kiirzere verwandte Erzah-

lung in Europa weit verbreitet war, Sie berichtete von der

listigen Blendung eincs Damons, dessen Rache der Menscli

durch Angabe eines falschen Namens, wie „Selbergetan,"

sich zu entziehen weifi. In typischer Fassung lautet sie

etwa so. Ein Damon — oft ein einaugiger — kommt zum

Bauer, der cben in der Scheune Zinnknopfe giefit, Neu-

gierig fragt er nach seinem Tun. „lch giefie Augen," sagt



— ri-

der Arglistige. „Kannst du mir iiicht auch ein neues giefien?

das meine ist schlecht," fragt der Damon. O ja, sagt der Bauer,

bindet ihn zur Operation fest und giefit ihm gliihendes

Metall ins Auge, worauf der Gesell mit entsetzlichem

Geheul entweicht. „Wer iiat dir das getan?" fragen ihn

seine Kameraden — doch auf seine Antwort „Selbergetan,"

welchen angeblichen Namen der dumme Teufel dem schlauen

Bauern geglaubt hat, lacht ihn alles aus.

Hackmann hat nach dem Vorgange von Nyrop ange-

nommen, — und Neuere sind ihm darin gefolgt ')
— die

Polyphemerzahlung sei entstanden durch Verschmelzung

dieser primitiveren „Selbergetan" resp. „Niemand" - Ge-

schichte mit einer andern, ebenfalls selbstandigen, die zum

Gegenstand hatte Blendung eines menschenfressenden Riesen

und Flucht aus seiner Hohle mit Hilfe seiner Herdentiere.

Nun ist auf jeden Fall der Versuch Mulders,^) die Niemand-

episode noch aus unserem Gedicht auszuscheiden, als ganz-

lich mifilungen zu betrachten; aber auch die Hackmannsdie

Hypothese ist unhaltbar. Es miifite doch mindestens noch

eine weitere selbstandige Erzahlung sehr hohen Alters zum

Vergleich herangezogen werden: wie der Mensch einen

Naturdamon durch die Kraft des Weins berauscht und uber-

listet. Silen trinkt aus dem Quell, in den der Konig Midas

Wein hatte giefien lassen; im Rausch binden sie ihn, und

mit seiner traurigen Weisheit mufi er sich loskaufen.^) In

einem aethiopischen Dorf stellte ein Satyr den Weibern nach;

') Finsler Homer ^ II 318. Radermadier Wiener Sitzungsber. 178

(I915j p. 14.

') Hermes 38 (1903) 414 ff.

') Xen. Anab. I 2, 13. Pausan. I 4, 5. Als alteste literarische Er-

wahnung der Sage gait friiher Bakchyl. fr. 2 ; die Worte standen aber

nicht in dem vermuteten Zusammenhang, wie das nun vollstandig- vor-

liegende Gedicht zeigt, c. V 160. So ist das alteste literar. Zeugnis Herod.

VIII 138. Vergl. Aristot. fr. 37 R (aus dem Eudemos) bei Pint. cons, ad

Ap. 27 und besonders Theoponip. b. Aelian. V. H. Ill 18, dazu Rohde
Griech. Roman* 219 Anm. 3. Bildliche Darstellungen b. Kuhnert in Rosch.

Myth. Lex. IV 458, 506.
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auf des Apollonios von Tyana Rat fiillte man den Brunnen-

trog mit Wein, der Satyr berauschte sich daran und lieI3

von da an seinen Unfug. {Philostrat. vit. Apollon. VI 27.)

Der romische Konig Numa stellte dem Faunus und Picus

Beclier voll Weines zu dem Waldquell, an den sie, ihren

Durst zu loschen, taglicli kamen und erzwang von den im

Rausch Gefesselten das Geheimnis der Blitzsiihnung. ') Die

Sage ist uralt; sie findet sich als Marchen im Neugriechischen,

Serbischen, Irisciien, Mongolisciien und in besonders eigen-

tumliciier Form im Sagenkreis des Merlin; auch das Indische

kennt den Typus. '^) Sie ist heute noch im Tirol und in Grau-

bunden lebendig, gewifi aus antiker Tradition. Wie Numa
dem Faunus stellen sie dort dem „wilden Mann" einen Schop-

pen Veltliner hin, oder man fullt ihm den Brunnentrog mit

Wein, wie ApoUonius dem Satyr. Die Buben von Centers

im Oberiialbstein (Kanton Graubtinden) fingen es besonders

schlau an. Sie gossen in den einen Trog ihres Dorfbrunnens

roten Wein, in den andern Schnaps; da geriet der „wilde

Geifiler" zuerst an den Wein und rief: „R6teli du verfiihrst

mi nit!" — und berauschte sich am andern Trog, von der

Unschuldsfarbe des Branntweins beruhigt, um so schwerer.

Im Rausch fesselt man die Damonen und lafit sie nur um
den Preis eines Geheimnisses los: wie man aus Schotten

Gold gewinne, welche Krauter gegen die Pest helfen und

dergleichen mehr; ^) doch ist das nicht ein notwendiger Be-

standteil der Erzahlung, wie das Fehlen des Zuges bei Philo-

strat z. B. dartut. Wesentlich ist die zu Grunde liegende

Anschauung, dafi diese Damonen nach dem ihnen noch unbe-

«) Valerius Antias bei Arnob. V 1, 7. Ovid. fast. Ill 295 f., Shn-

lich Plat. Numa 15 vgl. Prel/er-Jordan Rom. Alvtti. I 381 f. Die Gc-

scliichte ist also nicht blosse Naclibiiduiig des Proteiisabeiiteiiers aus der

Odyssee d 363 ff., wenn auch dcssen Iviiifluss nicht zu leugncn ist,

Wissowa Rcl. und Kult d. Romcr-2r2.

*) Nachweise bei Frazer zu Paiisan. 1 4, 5 und Rohde Gr. Rom.ui

a. O., dazu Benfey Kl. Schr. III. Abt. p. 145. Mannhardt W.dd- uud Feld-

kulte II 141. Aarne Marchentypen 1137, ders. Finn. Varianten 106.

») Mannhardt W. und F.-K. I 96 f.
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kannten Wein lustern, aber der berauschenden Wirkung des

neuartigen Getranks unterworfen seien. Und in diesem Sinn

gehort auch die Polyphemgeschiclite in ihren Zusammenhang.

An den „wilden Leuten" also vorzugsweise haften die

beiden Sagen, die von der Blendung sowohl wie die von

der Berauschung. ') Und diese Beobachtung ist es, die uns

hier weiter bringt: denn zu ihrer Sippe gehort mit seinen

guten wie mit seinen sclilimmen Seiten auch Polyphem,

gehoren die Kyklopen insgemein. Meines Wissens hat dies

zuerst Mannhardt ausgefuhrt; seinen vorzuglichen Darle-

gungen schHe(3en wir uns im Folgenden an, wenig Neues

beibringend und wenig berichtigend.

Die „wilden Leute" des nordeuropaischen Volksglau-

bens sind zunachst Huter und Verwalter der Fruchtbarkeit,

uber die eine unberuhrte, wilde Natur gebietet, nanientlich

Forderer des Tiersegens und Herdengliicks. Sie weiden den

Bauern des Prattigaus und des Oberhalbsteins (Kt. Graubiin-

den) ihre Herden auf geheimnisvollen Maiensassen und

bringen sie allabendHch schweigsam bis zum „Geifilerstein"

am Dorfrand zuriick, wo der Besitzer seine Tiere mit strotzen-

dem Enter in Empfang nimmt {Mannhardt I 96), Im Tirol

wissen sie das Wetter voraus und sagen dem Bauern an,

wann er pfliigen, wann anbauen oder ernten soil; folgt er

ihrem Rat, so gedeiht sein Hauswesen {Zingerle Ztschr. f.

deutsche Mythol. Ill 196 f.>. Ganz ahnlich waltet uber land-

lichem Gedeihen und bauerlichem Wohlstand der italische

Silvanus, arvorum pecorisque deus, wie ihn Vergil nennt

(Aen. VIII 601): wenn er uns in den Denkmalern der spate-

ren Zeit auch mehr als Huter der gepflegten und civilisierten

Natur entgegentritt, so ist doch sein urspriingliches Wesen

klar genug. Sehr merkwurdig ist, daB er in Italien nicht

nur oft in Verbindung mit Hercules erscheint, sondern daB

sogar die der Kunst gelaufige Darstellung des Silvan wahr-

•) „Selbergetan": Mannhardt I 94 f., II 150, II 205. Jegerlehner

Walliser Sagen I 182 Nr. 23, dazu die II 307 angefulirte Uteratur.
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scheinlich vom Vorbild eines Heraklestypus stammt-/) sollte

damit wohl der starke „wilde Mann" gemeint sein? — In

die Beliausung eines solchen „wilden Geifilers" ist Odysseus

mit seinen Gefahrten geraten: reichlich werfen ihm seine

Ziegen und Schafe, die Pferche sind gedrangt voll von jungem

Getier und an Milch und Kase iiat er UberfluB (( 219 f.).

Und er selbst sieht wie der rechte wilde Mann aus: mach-

tigen Leibes, mit Riesenkraften, in der Hand einen unge-

heuren Baumstamm — mit den Wurzeln sogar, wenn wir

eine sehr ansprechende Lesart beriicksichtigen wollen. ^)

Entwurzelte Baume tragen die wilden Leute vom Ossa

und Pelion, die Kentauren, ') tragen die Silene,*) tragt

Silvan,^) tragt der wilde Mann, wie wir ihn im Norden

etwa seit dem 14. Jahrhundert auf Wappen und Miinzen oder

bei Umziigen gar leibhaftig zu sehen gewohnt sind (Mann-

hardt I 339 f.). DaC uns der Dichter von behaartem Leib

nichts sagt, darf uns nicht wundern; sagt er ja doch audi

nichts von seiner Einaugigkeit. Als Menschenfresser aller-

dings scheint der unholde Polyphem aus seiner Sippe etwas

vereinzelt hervorzuragen ; doch zieht auch der wackere Ken-

taur Pholos wenigstens rohes Fleisch dem gekochten vor

(ovTog "HoaxAsl /ntv ojivd jiaQsly^e va xopn, avrog de (bitioig

exQr]To Apollodor. II 5, 4, 2), und die Kentauren essen doch

') V. Domaszewski Philol. 61 (1902) 14 Anm. 2 (= Abh. z. rOm.

Relig. 73 Anm. 1) Wissowa Ges. Abh. 91. Peter in Rosch. Myth. Lex. I

2955. Vgl. auch Furtwangler, die antiken Gemmen HI 197.

*) Statt 0/' f-'/.Ta/iEf lasen ( 320 nach dem Zeugnis des Eusta-

thius „die Genaueren" (ol duQifltOTtQOi) : m' r/.oJTaoEV. exo.Tdco in

der Ilias oft vom Herausreissen des Speers aus einem Gefallenen. Wen
Eustath unter seinen axQi^eoveooi versteht, weiss ich leider niclit.

) Wilamowitz Euripid. Herakles^ 298. Griech. Trag. Ill 5 f.

*) Relief v. Xanfhos, Bninn-Bnickmann Denkm. 104, KuhnertR. M.

Lex. IV 452.

*) Vergil. Georg. I 20 (adsis) et teneram ab radice ferens, Silvanc,

cupressum: wo allerdings die „zarte" Cypresse vielleicht eher einen jungen

Setzling bedeiitet ; triigt docli der civilisierter gewordene Gott sonst meist

stalt des ganzen Baums einen Pinien-Ast, Wissowa Rei. iind Kult. der

ROmer* 214. Peter in Roschers Myth. Lexikon VI 826.
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sonst auch Milch wie Polyphem (nvdooddfiavta d' ejtel ^fjgeg

ddev QiJtdi' jue/Aadeog divov, soov/ih'co^ d-TO f.i8v aev/Mv yd?.a

Xeooi roa.TfCftj' (oiJ^ov, Pindar, fr. 166 Bgk.^). Von den

wilden Leuten des Nordens werden gelegentlich menschen-

fresserische Neigungen berichtet, wenngleich nicht sehr haufig

{Mannhardt I S9); ist doch mit diesem Zug ihre Wildheit

trefflich gekennzeichnet.

Aber von der allgemeineren Vorstellung des „wilden

Mannes" aus lafit sich vielleicht auch das so ganz anders

geartete Bild begreifen, das uns die Hesiodische Theogonie

von den Kyklopen enlwirft: den Gottern ahnliche, einaugige

Riesen sind es, iibermutigen Herzens, Brontes, Steropes und

Argos; sie Schmieden deni Zeus Blitz und Conner {Hes.

Theog. 139 f.), nach Spateren dazu noch dem Poseidon den

Dreizack, dem Hades seine Kappe {Apollodor. I 2, 3). Spa-

tere Dichtung, fiir uns zuerst bei Kallimachos faBbar, M
hat sie danach dem Hephast als Schmiedegesellen beigegeben;

ihre ungeschlachten Riesenkrafte schienen in den Diensten

des kunstreichen Schmiedegottes am rechten Platz zu sein.

Sie sind eigentlich wohl Gewitterdamonen : die Hesiodischen

Namen scheinen die drei Erscheinungen des Gewitters zu

meinen, die die Alten unterschieden,^^) und in Korinth und

Arkadien ist uns durch Pausanias ^) ein alter, ihnen gelten-

der Kultus iiberliefert. Das sind wohl die „eigentlichen Got-

ter" unter den Kyklopen, von denen die antike Mythogra-

phie spricht (Schol. Hes. Theog. 139. Schol. Aristid. 52, 10).

Ihnen gesellen sich als nahe Verwandte jene „kyklopen-

haften" Wesen in Satyr- und Silensgestalt, die auf Vasen-

bildern schwarzfigurigen und rotfigurigen Stils erscheinen,

einen kolossalen Frauenkopf mit Hammern oder ahnlichen

') Callim. in Dianam 46. Roscfier in s. Lexikon II 1679. Wilamo-

witz Nachr. Goett. Ges. 1895, 240 f.

^ Rosdier Gorgonen 34., ders. im Myth. Lex. II 1677.

*) Paiisan. II 2, 2. In den Arkadika VIII 29, 1 sind zwar nicht die

Kyklopen, sondern Blitz, Donner und Sturm genannt ; doch besteht die

Identifizierung wohl zu recht, SdiOmann Hesiod. Theogonie 104, 1.



— 76 —

Werkzeupren aus dem Boden schlagend {Robert Archaeol.

Marchen 198 f.); ebenso jene hephastischen Damonen,
deren Kopfbild als Schmuck an Kohlenbecken helle-

nistischer Zeit auftritt. Sie haben Spitzohren, struppiges

Haar, Pilos und Blitzattribute; vereinzelt scheint ein drit-

tes Auge angedeutet zu sein. Man hat sie, gewil3 rich-

tig, als Damonen des Fruhhngsgewitters erklart, die Gaia

aus ihrer Winterstarre hamniern {Robert a. O., Fiirtwdng-

ler Arch. Jahrb. VI 1891, llOf., Roscher in seinem Lexikon

II 1683). Und von hier aus ergibt sich nun wieder die

Verbindung zu den „wilden Leuten" : seit Mannhardts Unter-

suchungen wissen wir, wie nach dem Volksglauben Baum-
und Waldgeister, Fruchtbarkeits- und Korn-Damonen ihr

Leben vorzugsweise im Wetter, in Gewitter- und Wirbelwind

aufiern. Sie schleudern Baumstamme und Felsblocke im

Sturm, so beispielsweise der russische Ljeschi ; doch ist diese

ungestiime Gewitternatur stets nur als die eine Seite mit der

andern, der freundhcheren Gewalt iiber Fruchtbarkeit von

Weide und Vieh verbunden. ') Damit ist, wie ich glaube,

die Vorstellung bezeichnet, die die Kyklopenbilder des Kul-

tus, der Theogonie und der Odyssee als die urspriingliche

zu umfassen verniag. Inmierhin bleiben bei dieser Deutung

einige Schwierigkeiten. Fur den Dichter der Kyklopie jeden-

falls wohnen die Kyklopen nicht, wie Satyr, Silen und Ken-

taur in der eigenen Heimat, sondern im fernen Fabelland,

ferner noch als die Lotophagen, die cr sich wohl etwa in

der Gegend der groBen Syrte denkt. Sie scheinen aber auch

im volkstiimlichen Glauben nicht so lebendig gewesen zu

sein wie ihre Verwandten. Silene und Satyrn sind schon

sehr friih von Dionysos in seinen Zug aufgenommen, ihre

Art ist wesentlich von ihm bestimmt worden; auch die Ken-

tauren hat der Gott, wenngleich erst spater und nicht mehr

mit der gleichen Kraft, zu mitschwarmenden Gefolgsleuten

gemacht;^) aber die Kyklopen bleiben dem bakchischen

') Mannhardt Wald- mid Feldkulte II 201. Ohcr don Ljeschi 1 138.

') Zuerst wohl Eiirip. Jph. Aul. 1058 f., dann hellenistisch. Vgl.

Nonnos Dion. XiV.
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Thiasos feme. Sind ihre Kultstatten Korinth und Arkadien

ihre Heimat? oder die Argolis, wo man besonders ihre Riesen-

bauten bestaunte? oder darf man — was man am liebsten

mochte — jenen Hinweisen glauben, die auf die Chalkidier,

nach Euboa zu fiihren scheinen?')

Nun konnen wir die zu Anfang gestellte Frage wieder

aufnehmen: haben die Kyklopen ursprungliciie, in ihrem

Wesen liegende Bezieliungen zu Poseidon oder hat der

Dichter der Odyssee diese fiir sein Gedicht erst erfunden?

Als Gewitterdamonen hat man sie mit Zeus in Ver-

bindung bringen wollen, und Beriihrungspunkte sind ohne

Zweifel auch vorhanden.^) Aber ungleich viel enger sind

ihre Beziehungen zu Poseidon. Poseidon ist, daruber sind

die Sachkundigen heute ziemUch einig, urspriingHch gar

kein Meergott, sondern ein Herr der Erdentiefe ;
•^) rofige-

staltig, wie die nordeuropaischen FluBgotter, sendet er aus

der Tiefe das nahrende Wasser hervor, fahrt er mit unter-

irdischen Stromlaufen als yau'joyo^ dahin, gebietet er aber

auch, ein anderer Zeus, iiber den BHtz und die himmlischen

Wetter,^) Von ihm stammen die zahlreichen wilden Sohne,

die erdgebornen, riesenhaften Ureinwohner der Lander, die

zu iiberwinden Aufgabe der civilisatorischen Heroen ist. Halb

rofigestaltig wie er sind urspriinglich auch die Silene, Spen-

der von Quellen und fruchtbarem Gedeihen, von denen z. B.

Marsyas direkt als Flufi bezeichnet wird,^) Halbpferde auch

i) Maass Herm. 24 (1889) 644 deulet Thoosa, nach a 71 Mutter des

Polyphem, als Nymplie des Athos, urspr. also euboisch ; der Kyklop Ge-

raislos geliort sicher nach Euboa, Steph. Byz. s. v., Maass a. O.

'') Mayer Gigantcn und Titanen 104 f. Doch vgi. z. B. Gruppe

Gr. Myth. 1151 fiir den Kyklopen Geraistos, den man ebensogut zu Po-

seidon wie zu Zeus stellen kann.

") Fiir das Folgende vgl. von Wilamowitz Sitz.-Ber. Berlin 1906,

67 Anm. 63, ders. Ilias und Homer 29i). Gruppe, Griech. Myth. 1137 ff.

Pfuhl Berl. phil. Wochenschr. 1909, 662. Kretscfimer Gloita I (1909) 27.

Nilsson Griech. Feste 64 f., 71 f. 72 Anm. 1. Frazer zu Pausan. VIII 7, 2

*) Spielt dabei die Vorstellung mit, dass die Gewitter aus der Erde

. aufsteigen? Aristot. de mundo 4. Rosdier Qorgonen 22.

"•) Xen. Anab. 1 2, 8. Strabo 578. Preller-Robert * I 732.
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die Kentauren; und von diesen werden Uberdies noch Be-

ziehungen zu Poseidon wie zu Silenen direkt bericiitet:

der Kentaur Pholos lieiBt Sohn des Silen und der Eschen-

nympiie {Apollodor. II 5, 4, 1), und die vor Herakles flUch-

tenden Kentauren nimmt Poseidon in seinen Schutz {Apollo-

dor. II 5, 4, 6, vgl. Roscher im myth. Lex. II 1071). Den Kyklo-

pen, verstanden als riesige Sohne des Erdherrn und alteste

Inhaber des Landes, schrieb man dann auch den Bau jener

niachtigen Gemauer zu, die als Zeugen einer versunkenen

Vorwelt dem jiingeren Gesciilechte vor den staunenden Au-

gen standen.

So schliefit sich alles zu einem einheitlichen Bilde

zusammen. Der Dichter der Kyklopie hat dem Polyphem

den Poseidon nicht erst zum Vater gegeben; er hat diese

Vorstellung iibernommen, obschon es merkwiirdig war, dal3

der Sohn des nunmehrigen Meerherrn weder Schiff noch

Meerfahrt kannte: diese Genealogie ist just alter als Homer,

denn Homer erst hat den Poseidon zum Fiirsten des Meeres

gemacht.^) Auch im Ubrigen gibt er durchweg volkstiim-

lich-lebendige Anschauungen wieder.

Aber trotz alledem kann es nicht zweifelhaft sein, daB

das Wesentliche der Polyphemerzahlung Eigentum einer

starken, individuellen Erfindungskraft ist. Wenn auch der

Nachwers aus der Vergleichung mit dem Marchen sich nicht

strikte fiihren liefi, so wird man doch den Eindruck nicht

los, dafi man es bei dieser Erzahlung mit einer kunstmaBigen

Schopfung zu tun habe. Es war doch ein sehr gliicklicher

Einfall, das etwas Groteske der „Selbergetan''-Geschichte

dadurch zu mildern, dafi der auffallende Name dem Unhold

erst dann genannt wird, wenn die Geister des Weins seine

Sinne schon umnebelt haben; und die Berauschung muBte

sehr sorgfaltig vorbereitet werden — denn woher kam plot/-

lich derWein? — was die Marchenerzahler nicht nachmacheii

konnten oder nicht wollten. Immerhin, dies bleibe Vermu-

') Von dieser Anregimg Von der Mahlls ging meiiie Untersucliuiig

Uber die Kykiopen und Polyphem aus.
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tung; so ist doch sicher Eigentum eines groBen Dichters

die Charakteristik des Polyphem, der Personlichkeit unter

den Kyklopen: seine kindlich-naive Grausamkeit, die halb

uniieimliche, halb lacherliciie Riesenkraft und Tolpatschigkeit

vereinigen sich zum unubertroffenen Urbild des Riesen. Wie

Kalypso unter den Nymphen, so steht Polyphem unter den

Kyklopen als ein Besonderer da: wie ein ungeheurer hage-

stolzer Bergstock sondert er sich von der Kette seiner Briider

(t 192); abseits liegt seine Hohle (t 182), nie treibt er seine

Herde gesellig zu den andern Hirten (< 188), und er allein

von alien regiert nicht uber Weib und Kinder (t 115, 188).

Dies letzte haben die Spateren sehr ergotzlich ausgemalt:

Euripides zeigte ihn als Verachter des weiblichen Geschlechts

(Kykl. 583 f.); weit erfolgreicher aber war die Erfindung, ihn

als unglucklich Verliebten darzustellen. ^) Vielleicht hatten

auch die alten Erklarer ein ganz richtiges Gefiihl, wenn sie

die lasterliche Grofisprecherei des Polyphem (< 273 f.) fur

seine personliche Besonderheit ansahen und die iibrigen

Kyklopenleute nicht im Ruf so gar unverschamter Gottlosig-

keit belassen wollten (wenn auch ihre Beweise nicht zutreffend

sind). Und noch ein weiteres: die fiir die „Niemand"-Ge-

schichte erforderliche Mehrheit der geprellten Damonen
erscheint hier als Volk, das uns aus der Beschreibung an-

schaulich genug entgegentritt nach Gestalt und Lebensart,

nach Wohnsitz und Verfassung. Hier verrat sich der Dichter

wieder einmal als Kind jener bewegten Zeit, die in der Ent-

sendung so vieler Kolonien den erstaunlichen OberschuB

ihrer Kraft bewies: nur ein Mann, derselbst Ahnliches gesehen

hat, konnte mit so anschaulicher Lebendigkeit und treffender

Kiirze die Insel und ihre Eignung fiir menschliche Wohn-
sitze schildern; nur einem Mann, in dessen Sinn der Drang

nach wirklicher Erkenntnis anderer Volker lebte, mochte sich

die „Wildheit" der Kyklopen als staatliche Form darstellen,

*) Philoxenos fr. 6— 11 Bgk. Es war schwerlich eine altere Sagen-

iiberlieferung davon vorlianden. Vgl. Holland Leipz. Studien VII (1884),

185 f. Sauer in Rosch. Myth. Lex. Ill 2698.



^se-
als Verachtung der in Ordnung bindenden und zur Gesellig-

keit rufenden Gesetze (< 112, 115): das ist sclion der echte

Geist jonischer Ethnographie.

Die Polyphemerzahlung in ihrer Gesamtheit kann, wenn

sie auch im Einzelnen volkstiimiiche Geschichten benutzt

und innerhalb volkstiimliciier Vorstellungen bleibt, doch Er-

findung unseres Dichters sein; in dem, was ihren besonderen

Wert ausmacht, ist sie es gewiC. Aber die Vaterschaft des

Poseidon erfand der Dichter nicht; er iibernahm sie, obschon

dadurch eine gewisse innere Unwahrscheinlichkeit entstand,

und machte sie zuiii Angelpunkt seiner ganzen Komposition.

Uber die beiden „kleinen" Abenteuer der ersten Gruppe

gentigen ein paar Worte. Weder bei Kikonen noch bei Loto-

phagen geschieht etwas im strengen Sinne Wunderbares;

die siiBe Blumenspeise der Lotosesser verzaubert, genau

genommen, die Griechen nicht, wie es in den verwandten

Marchen zu sein pflegt: sie wo lite n dort bleiben und die

Heimfahrt vergessen, heifit es.') Beide Abenteuer sind mit

der Kyklopie eng verkniipft; da6 das gastfreundliche Volk

der Lotosesser dem rohen Stamme der Kyklopen mit Absicht

zur Seite gestellt sei, behauptet schon Eiistathius (1617,20)

und formell ist in beiden Stucken der Charakter der Ich-

erzahlung gliicklich festgehalten.^) Und von den Kikonen

bringt Odysseus jenen zauberhaften, besonders starken Wein,

der selbst den machtigen Kyklopen zu Fall bringen soli.

Mehrmals wird des Wunderweins gedacht: schon gleich nach

der Schlacht trinken die Achaeer v i e 1 siifien Wein (/ 45),

und auf der Ziegeninsel ist ihnen der rote Wein von der

Kikonenbeute noch nicht ausgegangen, denn gar viel hatten

damals alle in ihre Kriige geschopft (t 163 f.); t 196—213

endlich, kurz bevor er seine Hauptwirkung tut, wird der

wunderstarke, siiBe Wein mit andachtiger Ausfiihrliclikeit

geschildert und seine geschenkweise Erwerbung vom Isiiiar-

') t 96 I. /?fl^^rmafl'/^r Wieii. Sitzungsber. 178, 1 (1915) IL', so. p. 76.

») Kirdihoff Homer. Od. 311. Wilarnowitz Horn. Unl. 131.
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ischen Apollopriester umstandlicli und genau erz^hlt.')

Nach Erfindung und Zusammenhang gehort aber audi

das Aiolosabenteuer ganz eng zur Kyklopie. „Das Wohl-

leben des Wirts ist um seiner Gastlichkeit, diese um der

Entsendung willen da, und Alles beruht auf dem guten

Winde, dessen er Meister ist" {Nitzsch Anm. zur Od. Ill p.

XXVIII). Von AUegorie ist kaum etwas dabei, und so

geben die Scholien zu x 6 trotz ihrer Deutung der Aio-

loskinder auf die Monate diesen bezeichnenderweise Na-

men, die weder damit, noch init den Winden etwas zu

tun haben. Und selir schon ist dann, wie liier zum ersten

Mai Odysseus am Erfolg selbst inne wird, dal3 er nun ein

Gottverhasster ist, da ihn sogar der freundliche Aiolos von

seiner Schwelle stoBt, und wie nun wirklich der Zorn des

Meergottes ihn zu verfolgen beginnt; das alles hatte er bei

deni von Zeus verschmahten Opfer / 553 schon ahnen mussen.

{Nitzscfi a O. Ill p. XVI.)

') Ahnlich Finsler Homer IP 321. Das Kikonenabenteuer ermangelt

entschieden originellen Ausdrucks ; es allein deshalb auszuscheiden geht

aber unmoglich an. Wir tnlissen ja doch erst aus den uns einheitlich

vorliegenden Gedichten lernen, wie wait ein homerischer Dichter von

eigener Gestaltungskraft sich aiich mit formelhaften Versen behelfen mochte,

wo, wie hier, immer wiederkehrende Ereignisse in ihrem typischen Ver-

laiif geschildert werden. Es ist etwas ganz anderes, wenn individuelie,

fiir einen bestimmten Platz verfasste Versreihen anderswohin schlecht

passend ubernommen sind, wie z. B. aus fe ins y. (Wilamowitz H. U. 119.,i



III.

Odyssee und Argonaufika.

Hier halten wir ein und schauen zuruck. Wir haben

einen langen, nicht immer ganz geraden und oft iiber

unsicheren Grund hinfiihrenden Wegdurchmessen und niuBten

nicht Weniges im Dunkel des Ungewissen liegen lassen. Was
durfen wir aber nun fur wirkiich gesichert halten?

Dafi die Erzahlung von den Irrfahrten des Odysseus

nicht aus selbstandigen kleineren Epen oder Gedichten durch

einen mechanischen Bearbeitungsprozess zu Stande gekom-

men sei, vielmehr zumindest eine sehr tiefgreifende und

planmaCige dichterische Tatigkeit voraussetze, ist klar gewor-

den. Fiir nicht minder gewifi aber muB gelten, dal3 die Erzahl-

ung, weniger auf Grund gewisser Widerspruche, als wegen tief-

liegender Unterschiede in zwei recht verschiedenartige Telle

zerfallt. Auf der einen Seite stehen die wesentlich irn Osten

gedachten Ereignisse bei Laestrygonen, Kirke, Sirenen, Plank-

ten, Thrinakia; die Form dieser Erzahlungen scheint eine

unursprungliche zu sein, mag nun die Einwirkung anderer

Telle der Odyssee erwiesen (f und •/., Wilamowitz H. U. 117 f.)

oder Verkiirzung einer ausfiihrlicheren Vorlage, wie beim

Laestrygonenabenteuer, wahrscheinlich sein. Im Westen da-

gegen denkt sich der Dichter das Land der Kyklopen und

die Insel Ogygia, im Westen vielleicht audi die alten Seelen-

fergen, die Phaaken, und mit diesen sind die kleineren Ge-

schichten von Kikonen, Lotophagen und Aiolos fest verbun-

den. Nie hat man bei diesen Abenteuern den Eindruck

formeller Unurspriinglichkeit, wenn man absieht von gewissen

Partien der Phaakenbiichcr, die ja, ahnlich wie die Nekyia,

spateren Dichtern zur Erweiterung, Naciibildung besonders

lockend und wohlgeeignet erscheinen mochten; was sie aber
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von denen der andern Reihe noch griindlicher scheidet, ist

die Tatsache, daB ihr marchen- und sagenhafter Gehalt aufier-

ordentlich gering- ist. Freilich halt sich der Dichter im

Grofien an die allgemeinen Vorstellungen seiner Zeit: seine

Kalypso ist eine von den vielen Nymphen, seine gliicklichen

Phaaken stellt sich auch der ionische Schiffer etwa so vor,

und von den Kyklopen werden die homerischen Zuhorer

doch inindestens sehr nahe Verwandte gekannt haben; aber

dafi an alien diesen Gestaltungen eine ganz individuelle

Schopferkraft den uberwiegenden Anteil hat, ist deutlich.

Nicht mit Marchenziigen bereichert dieser Dichter seine

Bilder: er schopft vielmehr aus selbstgeschauter Wirklich-

keit, rede er nun als kundiger Kolonist von der Natur Ogy-

gias, dem fetten Boden der Ziegeninsel, male er uns

das bunte Treiben einer reichen ionischen Seestadt oder

schildere er uns endlich aus dem tiefen Reichtum seiner

Seelenkenntnis die liebende Nymphe, die kraftige Anmut

des koniglichen Madchens, die plumpe Schlauheit und das

kindliche Geniut des grafilichen Kyklopen. Und mag z. B.

die Sage von den fruheren Wohnsitzen des Phaakenvolks

in Hypereia urspriinglich was immer bedeutet haben, (b4f.)

durch die kostliche Schilderung von ihrer Auswanderung und

Neuansiedlung auf Scheria zieht der Dichter auch dies

mythisch feme und gluckliche Volk in die hellen Bezirke

der wechsel- und schicksalreichen Wirklichkeitswelt hinein.

Sicherlich waltet ja auch in den Reihen der ostlichen Aben-

teuer der namliche, dem eigentlich Wunderbaren abholde

und dem Rationellen zugewandte Sinn; aber die echt marchen-

haften Ziige, wie im Laestrygonen- und Kirkegedicht, das

Fabulose bei so phantastischen Dingen wie schlagenden

Felsen, Skylla und Sirenen') haftete zu tief darin, als dafi

er ganzlich daruber Meister hatte werden konnen.

') Daraus dafi Homer ihre aus der spateren Kunst bekannte Misch-

gestalt nicht schildert, daif man nicht schHefien, dafi H. sich die Sire-

nen „noch" menschlich gedacht habe, wie die Alexandriner schol. H.

u 39 {Mailer Odyssee-Iilustrationen 33); die spatere Vorstellung von ihnen
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Im GroCen und Ganzen stand, geringfiigigere Aus-

nahmen abgerechnet, dieser Tatbestand seit den grund-

legenden Ausfiihrungen Kirchhoffs schon fest, was wenig-

stens die formelle Unurspriinglichkeit dieser Partien betrifft;

die Meinungen gingen eigentlich nur da auseinander, wo es

sich urn seine Deutung handelte. Man weifi, dafi Kirdihoff

in dem beruiimten dritten Exkurs seiner „Homerischen Odys-

see" (^p. 292—314) die Ansicht begrundet hat, es liege uns

in den Biichcrn /. und // „die wesentlich veranderte Bearbeitung

einer alteren Dichtung vor, welche die Abenteuer des Odysseus

in der dritten Person erzahlte und jedenfalls zum Organisinus

unserer Odyssee urspriinglich in keiner naheren Beziehung

stand, als dafi sie denselben Sagenstoff behandelte" (a. O. 310).

Ganz ahnlich lag nach Wilaniowitz dem Dichter der „alteren

Odyssee" (f— ^^ resp. oar) ein Gedicht vor, das die Erlebnisse

des Odysseus bei Aiolos, Laestrygonen, Kirke, Sirenen und

Skylla, auf Thrinakia und Scheria in dritter Person bericiitete.

Die Grenzen dieses Gedichts miissen sich nach dem, was

iiber die enge Zugehorigkeit des Aiolosabenteuers zur Kyklo-

pie bemerkt worden und nachdem die aus der Lugenerzahlung

des Odysseus in r erschlossene Verbindung zwischen Thri-

nakia und Scheria gelost ist,') etwas verschieben: es kann

nur die Abenteuer von Telepylos und Aiaia, von den Sirenen

bis Thrinakia umfafit haben. Cber die ostliche Lokalisation

dieser Abenteuer pflegt man zu sagen, der Dichter iiabe

diese im Anschlufi an die Argonautensage vorgenommen.

Dies sind die im WesentHchen heute noch herrschenden

Ansichten; man ist geteilter Meinung dariiber, ob die west-

liche Oder ostliche Lokalisation die altere sei,-) ist aber dariiber

ist vollkommen einheitlicli, und die knrzc Hindeutung dcr Odyssee auf die

faulendeii Gebcinc /< 45 zeigt, d;iG der Dichter einer genauercii Besciireib-

ung auswciclit.

') Obrigens autJerte sich schon Wilamowitz a. O. 229 f. 166 sehr

zuriickhaltend iibcr die Zugehorigkeit der Phaakenbiiclier zu dieseni Gedicht.

*) Die pontisciie Lokalisation lialten z. B. Finsler I - 26, Lamer

Pauly-Wissowa-Kroll X 1794 fiir die :"ilfere, die ini Westen Dirrup Homer*

125, Kranz Herm. 50 (1915) 105.
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einis:, daB in den Biichern /. und // ein iiberarbeitetes Gedicht

von den Irrfahrten des Odysseus zu erkennen sei.

Und doch unterliegt gerade diese Annahme den aller-

schwersten Bedenken. Was hat der Held von Ilhaka irn

Osten, im Pontes zu suchen? wie kommt er auf der Falirt

von Troia nach dem Westen ausgerechnet dorthin? Und

wenn wirklich alte Sage seine Irrfahrten auch ins Ostnieer

verlegte, warum haben sich davon keine Spuren bewahrt?

Ich denke nicht, es habe nur an der mangelhaften Lekture

von Wilamowitz gelegen, als er s. Z. nur das eine Zeugnis

des Pherekydes anzufuhren hatte (Horn. Unt. 167), bei welchem

ein Gefahrte des Odysseus Id'cajrog hieB (Schol. /t 257). Und

weiter, soil es wirklich eine Odyssee gegeben haben — und

das miiBte ja doch schon ein Epos gewesen sein — die

einen so vollkommen anderen Stoff behandelte? Denn mit

den zweifellos nur auf Odysseus bezogenen Geschichten von

Scheria hatte dies Gedicht ja keinen Zusammenhang. Und

endlich ist es doch sehr merkwiirdig, dafi just jene Telle, die am

tiefsten in altem und richtigem Marchengrund wurzeln, in

junger, iiberarbeiteter Gestalt vorliegen. Nein, ein altes Irr-

fahrtengedicht von Odysseus kann unmoglich als Vorlage

dieser Biicher vorausgesetzt werden.

Was aber dann? — Das Richtige liegt, scheint mir,

gar nicht fern, und die letzten Forschungen sind ihm oft so

nahe gekommen (man denke sich z. B. Lamers Urodyssee

aus, Pauly-Wiss. X 1794), dafi es nur mehr eines kleinen

Schrittes bedarf. „Im Anschlufi an die Argonautensage" sei

jene Odyssee im Pontos lokalisiert worden, Kirke sei „von

der Argonautensage beeinflufit", die Plankten seien „aus der

Argonautensage ubernommen"^) — dies und Ahnliches liest

man, wo immer jemand auf diese Dinge zu sprechen kommt,

') Kirdihoff hat sich bekanntlich im 2. Exkurs seiner Horn. Od.

287 ff. so scharf wie spater niemand mehr dahin geaufiert, dafi diese

Abenteuer urspriinglich den Argonauten gehoren ; der Mangel einer

eingehenden Prufung und Ausfiihrung dieses Satzes hinderte eine eigent-

liche Wirkung.
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und in der Tat ist die Losung in der konsequenten Verfolgung

jener raschen Hinweise zu suchen. Alle Anstofie verwan-

deln sich in ebensoviele Angemessenheiten — um uns iiier

einer Lieblingswendung Kirdihoffs zu bedienen — wenn wir

behaupten, dafi der Dichter niciit eine pontische Odyssee,

sondern ein Argonautengedicht benutzt iiabe. Die Argonau-

ten fahren von Alters her nach dem Osten/) denn von der

Sonne, von Helios war die schonste Jungfrau oder der

schimmernde Hort zu gewinnen; ihre Fahrt muBte mit natur-

lichster Folgerichtigkeit vom Epos der heroischen Zeit in

den Pontos verlegt werden, als die ionischen Schiffer seine

Pforten erschlossen ; in der Argonautensage, die so viel alter

ist als die Sage von der Heinikehr des Odysseus, ist ein

Motiv wie das von den Plankten sinngemafi mit dem Mythus

verbunden; in der Argonautensage, deren unmittelbare Ver-

wandtschaft zum Marchen wir bemerkten, braucht uns die

Tiefe und FuUe des Marchentones nicht zu verwundern. Fur

den Odysseedichter ergibt sich dann nicht eine stumpfsinnige,

mechanische Tatigkeit von „Umsetzung" eines alteren Ge-

dichts; er tat, weniger raffiniert zwar und mit naiverer Kraft,

im Grund das Gleiche was Vergil, der seinen Aeneas zu

Skylla und Polyphem fuhrt und ihm die Behausung der

Kirke von feme zeigt (Aen. Ill 554 f. VII 10 f.)- Warum sollte

es nicht moglich sein, dafi audi der Fiirst von Ithaka, wie

vor ihm Jason, straflos an der Sireneninsel vorbei gekommen,

bei Kirke eingekehrt sei, durch die Schrecknisse des HoUentors

sich hindurch gerettet habe? warum sollte nicht audi er die

riesigen Laestrygonen bestanden, die Insel des Helios betreten

') Die Spuren, die auf eine Fahrt der Argonauten nacli Westen

deuten (Herod. IV 179, mehr bei Jessen im Pauly-Wiss. II 754), lassen sich

grundsatzlich auf zwei Arten crkiaren. Diese Loi<alisalion kann sehr alt

sein ; man kann den Helios naliirlich auch da aufsuchen, wo er jeden

Abend hingeht, wo die Hcsperidengarten und die „rote Insel" F.rytheia

mit ihren Herden liegen. Manclie Ziige sind dagegen erst spater im Westen

gedacht. als man die Argonauten ndrdlich um die Epeiros herum und durch

das Adriatische Mcer herunter fahren liefi, oder sie, wie Apollonios, sogar

ganzlich dem Weg des Odysseus folgen liefi.
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haben? Denn die Gestalt des kiihnen ionischen Abenteurers

niu6 eine junge Schopfung der Sage sein; Odysseus, der

Held von Ilios, durch dessen List die Burg schliefilich be-

zwungen ward, oder Odysseus der Held, der am Apollonstage

die Gattin von den Freiern befreit, mag viel alter sein ; die

Sagen von seiner Irrfahrt setzen bereits die ausgebildete

Sage vom troischen Krieg oder vom Freiermord voraus.^)

Als man in ihm dann den Mann sah, der zuletzt von alien

Helden nach langer Irrsal in ein von frechen Freiern umdrang-

tes Haus zuriickkehrte, da bereicherten die Dichter seine

Schicksale auf dem Meer, indem sie anderswo beriihmte

Abenteuer audi ihn bestehen liefien. Die folgenreichste

Tat dieser Art hat der Dichter von e—r vollbracht, als er

dem Odysseus eine ganze Reihe von Erlebnissen der Argo-

nauten gab — literargeschichtlich gesprochen, als er seinem

Gedicht auf eine grofiere Strecke hin ein Argonautenepos

zu Grunde legte. Die Beziehung der einzelnen Abenteuer

zu Odysseus herzustellen, ist er jedesmal mit Sorgfalt und

Erfolg bemiiht gewesen; sie so test in der Erzahlung zu

verankern, wie es diese in der Argonautensage sind oder

wie er es mit seinen eigenen Schopfungen Kalypso, Poly-

phem, Nausikaa tun konnte, das gelang natiirlicherweise

nicht. In welcher Weise nun jedes Abenteuer zur Argonauten-

sage gehort und wie es fiir die besonderen Verhaltnisse des

Odysseus umgestaltet werden mufite, das werden wir jetzt

im Einzelnen zu betrachten haben. '^)

Die Plankten gehoren als eine der zahllosen Formen

1) Wilamowitz Homer. Unt. 113. Griech. Trag. Ill 168, 3.

^ Die umfangreiche gelehrte Literatur jedesmal vor dem Leser aus-

zubreiten und sich im Einzelnen damit auseinanderzusetzen scheint mir

zwecl<los. Sie Ist nach Kraften herangezogen worden. Doch muB eine

solche ErklMrung zuerst und zuletzt sich am Texte selbst rechtfertigen

lassen. Im Ubrigen bin ich der Meinung Ladimanns (Betr. zu Ilias ' 52):

„Die rechte Dankbarkeit ist, dafi man den anregenden Gedanken bei sich

lebendig erhalt und ihn zur Flamme entwickelt.' Zu den Plankten vgl.

Jessen in Roschers Myth. Lex. HI 2540 und zuletzt Kranz Herm. 50 (1915)

100, mit dem unsere Auslegung tibereinstimmt,
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des mythischen Tores, welches dem aus dem Jenseits Zurtick-

kehrenden gefahrlich wird, durchaus in jene Erzahlungen

hinein, die, wie die Argonautensage, vom Erwerb eines kost-

lichen Besitztums in der jenseitigen Welt bericliten; ganz

richtig setzt sie unsere Odyssee noch auf der RQckreise von

Aietes an. In ihrer Schilderung // 59—72 haben wir, all den

sehr friili sclion einsetzenden kUnstlichen Deutungen zum

Trotz, gewifi die zwei, ehemals auf- und zuschlagenden Tor-

felsen zu verstehen, die jetzt, nachdem die kiiline Durch-

fahrt dem Schiff Argo gelang, ruhig stehen. Denn ein-

mal erinnert der Dichter gerade an die Argo ; das war

ihr beriihmtestes Abenteuer; eine Art Magnetberg aber

Oder eine gefahrliche Brandung konnen wir weder fiir

die alte Sage erschliefien noch in irgend einer spateren

Erzahlung nachweisen. Die Bezeichnung der Felsen als

II/Myy.Tat ist fur den Unbefangenen gleichfalls deutlich

:

es sind die jievQai a7 jr/M^ovTai.^) Sie heifien aber auch

pluralisch /T/ayxrat: es ist also mehr als ein Pels. Endlich

kann doch die Erzahlung vom Ambrosia bringenden Tauben-

schwarm, von welchem der Pels jedesmal eine wegnimmt,

gewifi nicht anders verstanden werden als so, dafi das zu fruh

zusammenprallende Felsentor die letzte Taube zerschmettert:

es ist das bekannte Marchenmotiv, nicht anders als wenn

der Argo gerade noch das hinterste Stiick des Steuerruders

zerschlagen wird, als wenn der Soma raubende Adler eine Feder

einbufit oder wenn im deutschen Marciien dem Prinzen, der

Lebenswasser geholt hat, das zu fruh zufallende Schlofitor

noch ein Stuck seiner Ferse abreifit {Grimm Nr. 97). Die

Tauben bringen ja auch die Unsterblichkeitsspeise, gewifi

von den Gefilden jenseits des Okeanos. Dafi die Vorstellung

von zwei nebeneinander liegenden Engpassen keine urspriing-

liche sein kann, leuchtet ein. Den schlagenden Felsen hat

') Boisacq Diet. etym. 789 erklart .TkaynTOQ richtig mit
,
.errant,

instable," ubersetzt dann aber docii Jl'AayAiai als ,.les roches centre

quoi tout se brise", wozu ein anderer Grund als die homerische Beschrei-

bung nicht vorliegt.
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eben jene beriihmte Fahrt der Halbgotter das Ende der Be-

wegun^ gebracht (Find. Pytli. IV 210), und so muBtc das

beruhmte, aber nun gefahrlose Abenteuer fiir Odysseus durch

ein anderes ersetzt werden. Wir diirfen vermuten, daB auch

das Engnis von Skylla und Charybdis in Nachahmung einer

jener, von der Sage in zahllosen Formen ausgepragten Vor-

stellungen des Jenseitstores erfunden sei, das der Dichter

der Odyssee aus einem Schiffermarchen iibernomnien liaben

mag.')

Man gabe gern eine bessere Erklarung; ich niuB leider

gestehen, dafi ich dazu nicht im Stande bin. Ohne Weiteres

ist zuzugeben, dafi die Schilderung dieser marchenhaft-phan-

tastisciien Ungetiime in die Argonautengeschichte passen

wurde; aber fiir das eigentumliche Nebeneinander der beiden

gleichbedeutenden mythisciien Tore ware in der Argonauten-

dichtung schon gar keine Ursache zu erdenken, und so mufi

es fiir jetzt bei dem vorgebrachten Erklarungsversuch wohl

sein Bewenden haben.

Aus diesem merkwiirdigen Verhaltnis konnen wir einen

niciit unwichtigen Schlufi zielien. Dafi die Felsen des my-

thischen Tors ruhig stunden, hatte man gewifi erst Anlafi

zu behaupten, als man das Engnis in einer bestimmten Orl-

lichkeil des befahrenen Meeres zu erkennen glaubte. Allge-

mein sail das ganze Altertum (Herod. IV 85 und andere oft)

die alten Schlagfelsen in den ostlich des Bosporus gelege-

nen Felseninselclien Kyaneai. Die Argonautensage war also

schon vor unserer Odyssee im Schwarzen Meere lokalisiert.

Dieser Schlufi bestatigt sich durch ein Weiteres: das

Laestrygonenabenteuer kennt die Quelle Artakie, die nach

dem Einklang aller Zeugnisse im Stadtgebiet des spateren

Kyzikos, an der Westktiste der Arktonnesos lag und deren Name

') In dem Sinn erfunden wie Mulder Philol. 19 (1906) 219 f. meint,

hat der Dichter sicherlich nicht ; s. Crusius ebenda p. 320. Ob auf dem
dort erwahnten, von Studniczka bekannt gemachten geschnittenen kre-

tischen Stein das Ungetum wirklich als Skylla bezeichnet werden diirfe,

ist sehr fraglich.
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heute noch am gleichen Orte haftet (y. 108. s. o. Seite 54.).

Ober die dortigen Erlebnisse der Argonauten berichtet Apol-

lonios I 936 f. das Folgende. Der jugendliche Konig Kyzi-

kos nahin die Argonauten freundlich auf. Jason besteigt

mit der Mehrzahl der Helden den Dindymus, urn von da den

Weg fiir die Weiterfahrt zu erkunden; unterdessen greifen

sechsarmige, erdgeborne Riesen das Sciiiff an, in welchem nur

Herakles mit den Jiingeren zuruckgeblieben ist, schleudern

machtige Felsen und suchen den Hafen zu sperren. Mit

Hilfe der vom Dindymos zuriickkehrenden Helden werden

sie gliicklich bekampft und gesciilagen. Die Argonauten

fahren weiter, werden aber in der gleichen Nacht durch wid-

rige Winde zuriickgetrieben ; sie erkennen den Strand nicht

wieder, die Kyzikener iialten sie fiir Feinde und in dem sich

nun entspinnenden nachtlichen Kampf wird der junge Konig

erschlagen. Als mit tagendem Morgen das Unheil erkannt

wird, ehren die Argonauten den edlen Toten mit feierlichen

Spielen, welche die Kyzikener noch heute jahrlich wieder-

holen. — Dafi in diesem Bericht zwei Sagen iibereinander

liegen, leuchtet so unmittelbar ein wie dafi die Legende vom
Kyzikenischen Lokalheros, einer dem Adonis ahnlichen Gott-

heit, deren Tod aus bliihender Jugend in jahrlich wieder-

kehrenden Feiern beklagt wird,') erst sekundar mit den Argo-

nauten in Verbindung gebraciit sein mufi. Urspriinglich be-

standen hier die Argonauten einzig den Kampf mit den sechs-

armigen Riesen; Herakles, dem der Compromifi des Herodor

(fr. 45, FHG II 38, wonach dann Apollonios) besonderen Ruhm
daran geben will und dem dann doch die Argonauten nachtrag-

lich noch helfen mussen, ist hier, wie in der ganzen Argonauten-

sage nicht urspriinglich. Die erdgeborenen Riesen, die bezeich-

nender Weise auch thessalische Pelasger genannt werden, "'*)

hatten mit ihren gewaltigen Steinen den Hafen beinahe ge-

') Stoll in Roschers Myth. Lex. II 1772. Ober den spatercn Kult

des Kyzikos einiges bei Hasluck a. O. 239.

») Deilochos fr. 2—8 FHG II17 f. Marqaardt. Cyziciis und sein Ge-

biet44. Jessen b.Pauly-Wissowa II 757, vgi. Maier Giganten uud Titanen 126,
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sperrt, die Mauern lassen nur mehr eine schmale Einfahrt

frei — das Aition des durch seine „pelasgischen" Mauern

beriihmten Hafens scheint mir deutlich.') Der Dichter der

Odyssee iiat das Abenteuer fur seine Zwecke umgestaltet;

er war zu etwas gewaltsamen Anderungen gezwungen. Die

ganze Flotte des Odysseus fuhr in den Hafen ein, der seiner

sicheren Wasser und Windstille wegen gepriesen wird (x 91 f.):

einzig Odysseus halt sein Schiff draufien an. Was veranlaBt

ihn zu dieser aufierordentlichen Vorsicht? Der Dichter gibt

uns darauf keine Antwort. Die Riesen zerschmettern mit

ihren Steinen die ganze Flotte, nur Odysseus entrinnt: die

aetiologische Erzahlung ist dahin, aber der AnschluB an den

Bericht der Argonautengeschichte ist von jetzt an viel leichter

durchzufiihren, wo auch Odysseus, wie Jason, nur mehr das

eine Schiff hat. — Den Anfang dieses Abenteuers also, die

Schilderung des Landes und seiner Bewohner mit den vielen

Namen,^) die Erlebnisse der Kundschafter ubernahm der

Dichter aus dem Argonautengedicht; den AbschluB, dessen

Eigentiimlichkeiten durch die Oekonomie des Ganzen deut-

lich bedingt sind, erfand er neu.

Auch bei der Ubernahme des Sirenenabenteuers ging

es nicht ohne Gewaltsamkeiten ab. Die Argonauten konnten

sich leicht und rasch vor dem Zauber des Sirenengesangs

wahren: hatten sie doch einen beruhmten Sanger an Bord,

der beim ersten Erklingen des verderblichen Gesangs die

Gefahr erkannte und mit der Macht seines Saitenspiels ihn

ubertonen konnte {Apollon. IV 891 f. etc.). Kein vollstandiges

Zeugnis lafit Jasons Schar ohne einen Sanger, meist werden

mehrere genannt; mir ist auch noch nach den neuesten

') Die Argonautika hatten wohl auch sonst schon frtih aetiologischen

Charakter: vielleicht ist fur sie auch die Elpenorgeschichte mit ihrem

verlorenen Aition in Anspruch zu nehmen {Wilamoxz'itz H. U. 167), deren

Priifung jedoch hier als zu weitfiihrend unterlassen ist. Den Hinweis ver-

danke ich Von der Miihll.

2) Wilamowitz Horn. Unt. 125, 167 hat recht: man kann sich mit

einigem guten Willen zurechtlegen, wie Od. zur Kenntnis dieser Namen
gekommen sei. Aber Kirchhoff behalt mehr recht. (Horn. Od. - p. 306 ff.)
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Ausfiihrunijen voii O. Kern,^) der das Urteil Lobecks"^) wieder

ziir Geltung bringen will, wahrscheinlich, dal3 der oro/m-

x/./Toj "Oof//)c {Ibyc. fr. 10) der erste Sani^er der Arijjonauten

^ewesen ist. Nicht daruni, weil icli Welcker beipflichtete

in der Meinung, die Argonauten hatten „einen priesterlichen

iind proplietischen Sanger schwerlich entbehren konnen"

(Gotterlelire II 544); gerade daB man die spatere Vorstellutig

vom Propheten und Stifter der Mysterien von der alten des

einfachen heroischen Sangers nicht feme hielt, hat das Wider-

streben gegen eine zu friihe Ansetzung des Orpheus ver-

iirsacht. Und doch kann kein Zweifel daran sein, wie all

und beriihnit gerade Orpheus als Argonaut ist. Er ware

schon in der alten Sagenform gut denkbar, wenngleich ein

strikter Nachweis dafiir nicht erbracht werden kann (s. o.

p. 23); aber jedenfalls nennen ihn nicht nur die erdriickende

Mehrzahl aller spateren Zeugnisse, sondern gerade schon

die altesten. Die Metope voni Schatzhaus der Sikyonier in

Delphi, die auf jeden Fall noch ins 6. Jahrhundert gehort,

kennzeichnet den einen, bartlosen Sanger als 'OQq)dQ^) und

Ibykos (a. O.) kann ihn sehr wohl auch unter den Argonauten

genannt haben; von ihnen erzahlte er wenigstens, wie die

Nennung des Jason (fr. 39), der Boreaden und Harpyien (fr. 49)

wahrscheinlich machen.^) Auch Pindar (Pyth. IV 177) fclgt

sicherlich einer alteren, anerkannten Tradition. Nie ist im

') O. Kern, Orpheus. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung,

Berlin 1920. Cap. 1, die Sage, p. 1--37.

-) Lobeck Aglaophamus 1317: „ . . unde facilis est conclusio, Or-

phicae qiioque fabulae telam . . . non a Proselenis philosophis textam,

sed uno fortasse et aitero post Homerum seciilo coeptam et paullo ante

Onomacritum absolutam esse."

') Fouilles de Delphes IV t. 4. Homolle ebda p. 27. Boiirgiiet

Ruines de D. 62. Kern nennt dies wiciitigc Dokument uicht, wie die Argo-

nautensage bei ihni Uberhaupt viel zu kurz kommt. (Vgl. p. 27.) Die

Namensform sucht Schuyzer, Indogerm. Forsch. 38, 161 als echt sikyonisch

zu erweisen.

*) „Ibykos ist „ein" Stesichoros, die Dichtung kann mit St. identisch

sein", bemerkt mir Von der Milhll. Stesichoros erzahlte die dd'/.n Lii

ne/U(j., fr. 1--4. Jason : fr. 54. Es konnte an sich freilich bei dem Rhcguii-
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Altertum die Existenz eines niythischen Sangers Orpheus

bestritten worden; Herodot (II 53) wendet sich nur gegen das

behauptete holie Alter der orphischen Dichtungen, wenn

seine Anspielung, was wahrscheinlich ist, darauf hinzielt,

und ahnlich geht die Ausserung des Aristoteles (fr. lORose^

bei Cicero de nat. deor. 1, 38, 107) nur gegen den angeblichen

Dichter Orpheus. {Gruppe RML III 1060.) Ja die Teilnahme

des Orpheus am Argonautenzug stand so allgemein fest, dali

die meisten Zeitansatze der Historiker fur Orpheus und den

mit ihm verbundenen Homer von dieser festen Tatsache aus-

gehen.^j Und wenn endlich die spatere Zeit so viel Junges

und Eigenartiges an diesen Namen anschlieBt, so zeugt das

doch wohl gerade fur das hohe Alter der Gestalt; gerade

jungen Erfindungen sichert man den Anschein einer grofieren

Ehrwiirdigkeit gern durch Zuruckfiihrung auf altbezeugte

Namen. Ahnliches geschah wohl auch mit Euphemos; auch

er ist wahrscheinlich einer der altesten Argonauten {Miiller

Orchomenos - 258) und gerade ihm heftet das verhaltnismafiig

spat (630) gegriindete Kyrene seine Griindungssage an. Sei

es nun Orpheus oder ein anderer Sanger gewesen, der, mit

seinem Lied die Sirenen iibertonend, die Argonauten rettete

:

Odysseus mufite sich jedenfalls anders helfen. „Hor, wie ich

dir kiinde; es wird dich aber auch noch ein Gott warnen",

verspricht Kirke dem Erfindungsreichen, als sie den Weg
und seine Gefahren ihm zu beschreiben sich anschickt (/t 38);

und wirklich heifit es, als das Schiff in rascher Fahrt der

Sireneninsel sich nahert, der Wind habe sich plotzlich gelegt

schen Dichter eine Kenntnis orphischer Literatur angenommen werden, wie

Kern p. 2 f. und schon Christ-Sdimid Griech. Lit.-Gesch. I " 204, Anm. 6

meinen. Orpheus als Argonauten anzuerkennen ist auch Friedlcinder Rhein.

Mus. 69 (1914) 303 geneigt, wenn auch mit Reserve; die Einwendungen

von Kranz Herm. 50 (1916) 103 Anm. 1 wiegen nicht schwer. Das Richtige

steht schon langst klar und schlagend bei v. Wilamowitz Horn. Unt. 210.

') Hellanikos und Pherekydes b. Proklos Vita Homeri p. 25, 17

Westermann, mehr bei Gruppe Rosch. Myth. Lex. Ill 1069 f. Woher das Epos

diesen Orpheus genommen habe, ist eine ganz andere Frage, die hier

nicht behandelt werden kann.



94

und das Meer sei still geworden, „denn es glattete die Wogen
ein Gott" (/< 169). Um die Benennung dieses Gottes haben

antike und nioderne Erklarer sich eifrig beniiilit; ich bin um
einen Namen zwar audi verlegen, zweifle jedoch nicht daran,

dafi es eben jener Gott sei, dessen Warnung Kirke dem
Odysseus versprochen hat. Das Aufhoren des Fahrwindes

soil nicht die Qual des Odysseus verlangern, nicht den Sirenen-

gesang deutlicher vernehmbar machen, aucii nicht, wie Cru-

siiis (Philol. 50, 1891, 93)^) so vie! ansprechender erkiarte,

zugleich mit der Hitze (/< 175) die Mittagsstunde bezeichnen,

die rechte Zeit stidlandischer Gespenster: es soil vielniehr

dem Helden die Nahe der Gefahr anzeigen. Odysseus jeden-

falls versteht die Mahnung: er ninimt eine grofie Scheibe

Wachs und verklebt seinen Gefahrten damit die Ohren. (Der

so oft mit iiberlegenem Lacheln belehrte Pedant, der fragte,

woher dem Odysseus plotzlich eine solche Scheibe Wachs

komme, hat vielleicht doch mit Recht Anstofi genommen;

es darf fiiglich bezweifelt werden, ob alte Sage wirklich so

erzahlen konnte.) Sich selbst aber laBt er aufrecht an den

Mastbaum binden, um als einziger von alien Sterblichen

dem Zaubergesang zu trotzen. Damit ist dem Dichter ein

so (iberaus kiihnes und gro(3artiges Bild gelungen, dal3 man
leicht versteht, wieso von da an die Sirenen zunachst mit

Odysseus verbunden bleiben und die eigentlicii urspriing-

lichere Erzahlung der Argonautensage in den Hintergrund

tritt; ein Bild, das jeden empfanglichen Betrachter die Ge-

waltsamkeiten des Vorberichts gerne vergessen la(3t.

Sclion die feste Verbindung, in welcher das Abenteuer

vonThrinakia mit den nun als argonautisch erwiesenen andern

steht, notigte dazu, es gleichfalls fiir das Argonautengedicht in

Anspruch zu nehinen; aber die Darstcllung derOdysseegibt uns

noch stiirkere Beweise in die Hand. Daran, daB Odysseus von

') Cnisiiis' Beweisfiihriing stiitzte sicli ziiin Toil audi aiif die f.ilscli

zusammengefuglen Bruclistiicke eincs Siirkoptiagrelicfs, s. Robert Antike

Sarkophagreliefs II 141 p. 154. Mailer, die anliken Odyssee-liiiistratioiicii 33

Anm. 1.
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den Vorgangen im Olympos eine Kunde besitzt, wie sie

sonst nur deni Dichter selbst zukommt, sei nochmals erinnert.

Der Dichter mochte vor der eiitscheidenden Katastrophe eine

olympische Szene, die ihm seine Vorlage gerade hier bot,

nicht missen und hat mit der Erfindung, Odysseus habe das

von Kalypso und jene von Hermes erfahren (fi 389 f.), die

eigenen Bedenken und die kritischer Horer beruhigt. Vor

allein aber erklart sich mit unserer Annahme nun ein Anstofi,

den der Dichter selbst zwar ebenso eifrig zu beseitigen bestrebt

war, der aber nichtsdestoweniger die Kritik nie vollig hat

zur Ruhe kommen lassen: der Zorn des Helios steht als

eine auffallige Motivverdoppelung neben dem die Erzahlung

sonst beherrschenden Zorne des Poseidon.') Ohne Zweifel

hatte urspriingliche und einheitliche Sage auch eine selb-

standige Verfehlung von Odysseus Genossen gegen den

Meergott berichten, ein ganz frei schaffender Dichter

eine solche erfinden konnen — ja er hatte so erfinden

m u s s e n : denn Poseidon verspricht doch auch die Erfullung

dieser Bitte seinem geblendeten Sohn (i 534). Wie sollte

er von sich aus dazu gekommen sein, auch noch den Helios

mit Odysseus zu verfeinden und spaterhin das Motiv wieder

ganzlich fallen zu lassen? Wohl aber leuchtet unmittelbar

ein, wie sehr Helios Grund hatte, die Argonauten mit seinem

Zorn zu verfolgen. Von der altesten Form der Sage an bis

in ihre spatesten Gestaltungen ist es Helios, die Sonne, oder

doch sein koniglicher Sohn Aietes, dem die Helden ihre

kostbare Beute entreil3en, und aller Wahrscheinlichkeit nach

spielte der Zorn des Sonnengottes in unserm Argonauten-

epos die Hauptrolle. Schwierigkeiten, die bei dieser Annahme
noch bleiben, diirfen nicht verschwiegen werden. Der Zorn
des Helios mufite sicher schon friiher wirkend dargestellt

sein, vom Raub der Sonnenjungfrau oder dem Tode des

') Man hatte Niese nie ziigeben sollen, daB der Zorn des Posei-

don nur iin 5. Buch urspriinglich und erst von da in die andern gekom-
men sei. Das Motiv haftet im 9. und 11. Bucli ebenso unlOslich. Wila-

mowitz H. U. 159.



- 96 -»

Apsyrtos an zum Beispiel, unci iiicht erst, als die Argonauten

den Gott durch einen weiteren Frevel erzurnten. Aber was

dem Odysseedichter vorlag, das war ja langst kein einfaches

Marchen mehr; die Nennuiig der dem Jason giinstig gesinnten

Hera {ft 72), die Erscheinung des hiifreichen Gotterboten Her-

mes (/c 277), der Nachklang der olympischen Szene (/* 374 f.)

zeigen deutlich, dafi dies Epos einen entwickelten Gotter-

apparat hatte, und so wies gewifi der Mythus auch sonst

manche Weiterbildung und Verschlingung der ursprungliclien

Motive auf. Aber der Grundzug, die Feindschaft des Helios,

blieb. DaB die Rechnung iiberall vollkommen glatt aufgehen

werde, ist ja nach dem Charakter der Vorlage wie nach der

Weise unseres sie benutzenden Dichters, wie wir sie bisher

zu erkennen glaubten, auch gar nicht zu erwarten.

Aber der Name der Sonneninsel, Thrinakia — weist

der nicht auf die Peloponnes, die „gabelf6rmige Insel" (Wila-

mowitz H. U. 168) oder die nicht minder gabelformige Cher-

sonnes hin {Kranz a. O. 101), und damit, da beide sicher am
natiirlichen Weg des Odysseus liegen, auf ursprungliche

Zugehorigkeit zur Odysseussage ? Es wiirde mich gar nicht

wundern, wenn dem Versuche von Kranz, die gabelformige Insel

anders zu identifizieren, noch weitere der Art foigen sollten.

Denn Herden von Heliosrindern gab es noch mancherorts

(7^55^/2 b, Pauly-Wissowa VIII 71) so gut wie Ortlichkeiten,

die ' und nicht nur auf der Landkarte, sondern augenfallig - -

wie eine Worfelschaufel oder ein Dreizack aussahen. So

wird z. B. das Stadtterrain des illyrischen Apollonia beschrieben

„als eine Gruppe von Hiigeln, die wie ein Dreizack in die

Ebene treten."^) Ich beabsichtige gewiB nicht, nun Apollo-

nia als das ursprungliche homerische Thrinakia zu erklaren;

ich will damit nur darauf aufmerksam machen, wie mit diesem

Namen keineswegs eine eindeutige Lokalisation gegeben zu

sein braucht. Fk'nennung von Ortlichkeiten nach bauerlichen

') Heuzey-Daumet, Macedoine 393 (mir unzuganglich), citiert bci

Hirsdifeld Paiily-Wissowa II 113. VjjI. audi Neiimann-Partsdi Physikal.

Geograpliie von Griechenland 157.
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Instrumenten haben wir z. B. audi in den Namen Drepane

und Zankle {Thuk. VI 4). Ubrigens weiden gerade auch in

Apollonia heilige Tiere') des Helios; die konservative korinthi-

sche Kolonie hat darin vielleicht einen von der Mutterstadt

aufgegebenen Kultbrauch gewahrt. -) — Der ScliluB des

Abenteuers ist auch hier vom Odysseedichter neu gemacht:

das Schiff Argo konnte nicht im Sturm vernichtet werden.

(Vgl. oben p. 35 Anm. 1.)

Es bleibt der Bericht von den Geschehnissen auf Aiaia.

Dafi Kirke eine Schwester des verderbensinnenden Aietes

genannt wird {•/. 137), hat die Kritiker schon immer veran-

lafit, auch hier an die Argonautensage zu erinnern; der

Marchencharakter der ganzen Partie, ihre formelle Unursprung-

lichkeit, die Durchbrechung des Jorgens'schen Gesetzes, als

welche die Erscheinung des Hermes beurteilt werden mufi,

sind unserer Hypothese entschieden gunstig. Aber gerade

hier mufi ein strengerer Beweis am meisten erwtinscht sein;

das Kirkeabenteuer halt alle andern zusammen, und wenn

der Nachweis seiner urspriinglichen Zugehorigkeit zur Argo-

nautensage gelingt, so konnen wir wohl hoffen, damit

dem ganzen Beweisgebaude den Schlufistein eingesetzt zu

haben. Der Nachweis soil versucht werden; es ist aber

dazu ein weiteres Ausholen notig, das uns wieder zu den

Fragen des ersten Teils, in die Sagenforschung zuruck-

fiihren wird.

Kirke weist dem Odysseus den Weg. Der berUhmte

Wegweiser der Argonauten ist Phineus. Wir miissen zunachst

die Phineusgeschichte einer kurzen Betrachtung unterziehen.

') Herod. IX 93. .Tod,^ora= Schafe nach yW<7rflA2 zur Stelle, worauf

mich Von der Muhll verweist. jTOO^^arov ist urspr. wohl ,,das beim gemisch-

ten Weidgang vorausgehende Kleinvieh", Lommel in Kuhns Ztsclir. 46, 46

ff. (Mitteilung von Prof. Niedermann).
=

) Weldzer Gotterlehre I 409, K. O. Miiller. die DorierMI 151. Sie

hatte z. B. Xeneiasie. Die offenbar novellistisch umgebildete Familien-

legende des Sehergeschlechts von Apollonia, die Herodot IX 93 f. berichtet,

auf ihre alteste Form zuruckzufiihren und zu deuten ist mir nicht gelungen.

Ganz kurze Bemerkungen bei Jessen Pauly-Wissowa VIII 60. Gruppe

Griech. Myth. 67.
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bie Phineussage war wohl in der alten Epik mehrfach

bchandelt; aber keine dieser Gestaltungen scheint besonders

gliicklich gewesen zu sein, keine ist weiiigstens fur die

spatcre Oberlieferiing iiiaBgebend geworden. So waren der

freischaffenden Phantasie derTragiker hier wie be! derganzen

Argonautensage enge Schraiiken nicht gezogen, ^) und wir

konnen noch aus den wenigen geretteten Versen dieser Tra-

godien auf die kiihnen Neuerungen der Dichter schlieBen.

Antimachus scheint sicli wieder eng an den Bericht der

Hesiodischen Kataloge gehalten zu habcn, ebenso Apollo-

nius; doch fehlen bei deni gelehrten Spatling, deni immer-

hin erst die abschliefiende Formung der Sage gliicken sollte,

eigene Erfindungen bescheidener Art keineswegs, und daB er

nicht versaumt, auf abweichende Darstellungen abwehrend

Oder sonstwie Bezug zu nehmen, versteht sich bei eineni

alexandrinischen Dichter von selbst. Bei der Ftille von

Varianten, die ein solcher Tatbestand ergibt, ist man fast

versucht niit einzustimnien in das Seufzcn der Mythographen,

an deren Sammelfleifi und ausgleichende GeschickHchkeit

der Formenreichtum der Bericlite so grol3e Anforderungen

stellte.-) Es ist klar, daB bei dem Bestreben, mogUchst viele

Fassungen in eine zusammenhangende Erzahlung zusammen-

zubringen, mancher Widerspruch uniiberbruckt blieb. Jeder

aufmerksame Leser wird stutzig, wenn ihni schol. V. zu Od.

jx 69 (/y loTogia jTciod 'AoyJji.Tiddij) oder Hygin (fab. 19)

behaupten, die Boreaden hatten eben jenen Phineus von seinen

Qualern, den Harpyien, befreit, der seine Soiine, die Kinder

ihrer Scliwester, blenden HeB.
*

Was kann uns durch die verschlungenen, oft undeutlich

gewordenen Wege der Uberlieferung zum Ziele, der Fest-

') Wilamowitz Griecli. Trag. Ill 169.

oonJi^gjoji'tn^tbinji' iarooiar r/Fiv ni\i(.if(i)iy.F , dtOjTtQ od /at)

t^uvfid^&it', tdi' Tii'd KOI' doy^aio/.o)'ov^h'Oiv iii) oi\u(/d}vojg

djiaoi tolg Jioiiirdig yjii nnyyomfhrni nvyyoh'djini' , sagf Dio-

dor. IV 44.
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stellung der urspriinglichen Sagenform, ftihren? Der Name
Phineus? Gerade dies Mittel scheint hier zu versagen. Die

Heldeiisage umkleidet die „Urfabel" mit den Formen ihres

eigenen heroischen Daseins, stellt sie hinein in die geographi-

schen Tatsachen der ihr bekannten Welt, deutet in sie ihre

eigenen gesciiichtlichen Erlebnisse hinein : sie, kann sehr

woiii einer nach Charakter und Aufgabe in der Handlung

vollkonimen ausgepragten Sagengestalt einen eben diesen

Vorstellungskreisen entnommenen Namen nachtr^glich ange-

heftet haben. Fiir solchien Vorgang haben wir Beispiele;

es sei aus dem gleichen Sagenkreis z. B. an Apsyrtos erinnert.

Mit diesem eigentlich ungriechischen Namen ist eine ausge-

bildete, dem Phaetiion ahnliche Sagengestalt erst spater

benannt worden.^) Fur Phineus ist das Namliche wahrschein-

lich. ,/Pii'tvg ist nach dem Orte Phineion benannt und

nicht umgekehrt; der Ort wird von (flva§- dgug {Hesydi.)

seinen Namen haben." {Fick-Bechtel 433. Sittig b. Pauly-

Wissowa VII 2429, vgl. Steph. Byz. S. v. <Pivsiov, <Piv6^^o?ug.)

Sobald man sich das Sonnenland, zu dem die Argonauten

fahren, am Ostrand des Pontos dachte, mufite auch der rat-

wissende Seher irgendvvo am Weg dorthin vorgestellt werden.

Das ist in unserem altesten Zeugnis bereits geschehen ; Hesiod

nannte in den Eoeen (fr, 53 Rz.^ = Schol. Parisin. Ap. Rhod.

II 181) die Sohne des Phineus (dvvoQ und MaQiavdwog —
eg cbv va ed-vrj xezArirat, fiigt der Scholiast bei; wir sagen,

das sind die eponymen Heroen der betreffenden, ostlich vom
Bosporus an der Ktiste sitzenden Stamme. Und wenn Phere-

kydes (fr. 68 = Schol. Ap. Rhod. a. 0=) ihn Konig der asia-

tischen Thraker, Hellanikos (fr. 38 = Schol. Ap. Rhod. II 178)

Konig von Paphlagonien nennt, so tuhrt das alles zum nSm-

lichen Schlusse u^ie die Einstimmigkeit, mit der ihn auch

die andern Zeugnisse zum Thraker machen:^) der Name sitzt

1) Knaack Quaestiones Phaethont. 14. Friedlander Rh. Mus. 69

(1914) 304.

-) Ich verweise fiir alle Einzelheiten und Belege ein ftir allemal

auf die vorziigliche Zusammenstellung bei Hiller von Gaettringen, De
Graecorum fabulis ad Thraces pertinentibus, p. 70 f.
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in der Gegend des Bosporus fest, ist folglich, wie die ganze

Lokalisation am Pontus, sekundar und kann deshalb fur die

alteste Form der Argonautensage nichts ergeben.^)

Trotzdem sind aber die wesentlichen Zuge der Pliineus-

episode ein notwendiger Bestandteil der ganzen Sage. Darin

namlicii stimmen wohl alle, sonst so weit voneinander ab-

weichenden Versionen iiberein, dali die Argonauten von

Phineus Weisung iiber ihre Fahrt bekommen. Zwar hat

man die Episode auch schon, wie die Vorgeschichte vom
VlieB, ausscheiden wollen {Friedldnder Rh. Mus. 69, 1914,

299 f.): mit Unrecht, wie uns die Parallelen des Marchens

und verwandter griechischer Sagen belehren.

Wir holen uns diese Beleiirung aus dem gleichen

„Helfermarchen", dessen nahe Verwandtschaft mit der Argo-

') Die Behauptung, dafi Phineus ursprQnglich nach Arkadien gehore,

sollte man doch mindestens stets mit der gleichen Reserve aussprechen,

wie es ihr Erfinder selbst (fiiller a. O. 66 f. vgl. Jessen in Rnschers Myth.

Lex. II 2372. I-riedldnder Herakies 10) getan hat. Die aiiBeren Zeugnisse,

ein Scholion des Servius zii Verg. Aen. Ill 209 und ein niageres Cranier-

sches Anecdoton (An. O.xon. Ill 413, aus einer bunten, spiiten Notitzen-

sarumlung Cod. Barocc. 219, f. 255 r., beigebracht von Friedldnder a. O.

Anm. 1) sind schlecht genug und werden wohl, eher als auf die Arkadika

des Ariaithos, auf eine pseudogelehrte Gleichsetzung mit Phineus dem

Lykaoniden zuriickgehen, der als Heros Eponymos von Pheneos auch

schwcrlich ernst zu neiimen ist {Apollodor. Ill 8, 1, 3. Jessen b. Roscher III

2372). Stymphalische VOgel haben mit den Harpyien so wenig und so

viel zu tun wie etwa die Sirenen, und "Aqjtik, der ReiBende, konnte

ein Flufi gewifi auch schon heifien, bevor eine Harpyie in ihn hinein fiel.

Bleibt der Umstand, daO die Harpyien bei den Strophadcn. westlicli der

Peloponiies also, von ihren Verfolgern eingeholt werden und d;iB ein Phineus

auch in die zweifellos peloponncsische Sage von Perseus und Akrisios

verflochten ist. Aber just die Andromedasage, in welchcr allein dieser

Phineus auftritt, scheint im Zusammenhang der Perseusgeschichtcn erst

sekundar zu sein (Wernhke b. Pauly-Wiss. I 2154), und bei den Stropha-

den konnte doch der (von der Gestalt der Inseln gcnomniene? Pape-Bcn-

seler s. v.) Name das Primiire sein und die Erfindung, daU dieser den Ort

bezcichne, wo die Verfolger umkchrten, i-aTOiUf i/nai', das Spiitere. Jeden-

falis ist ein solchcr Beweis nur dann annehmbar, wenn er durch anderes

gestUtzt wird. Mannhardts Annahme eines eigentiimlichen Mifiverstand-

nisses, Wald- und Feldkulte II * 92, wird man kauni zustimmcn konnen.
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nautensage oben nachgewiesen wurdc. Dies Marchen ist

aufs engste verwandt, beriihrt und durchdringt sich sehr oft

mit dem, welches die neuere Forschung als das „Marchen

vom Barensohn" zu bezeichnen pflegt. Wie der Held des

Helfermarchens, dringt auch der tapfere „Barensohn" in eine

jenseitige oder unterirdische Welt und entreifit einem Damon
in schvverem Kanipf eine Jungfrau. Vom Helfermarchen

scheidet es sich vor allem durch die Charakteristik der Be-

gleiter; sie habeii keine iibernatiirlichen Krafte, die Tugend

des Helden vollbringt alles allein und triumphiert sogar

iiber einen schmahlichen Treubruch der Gesellen.^) Es hat

weiterhin haufig eine Jugendgeschichte des Helden vor dem
unsrigen voraus; diese „berichtet von seiner wunderbaren

Geburt, wobei tierische Abstammung eine groBe Rolle spielt"

{Panzer p. 15, s. u.), von einem Aufwachsen in verborgener

Einsamkeit und dem Erwerb einer wunderbaren Waffe. Ich

denke, man wird hier unbedenklich den Bericht von Jasons

heimlichem Aufwachsen in der Wildnis des Pelion und seine

Erziehung durch das Waldtier, den weisen Philyriden, ver-

gleichen durfen (zuerst wohl bei Pind. Pyth. IV 102).

Die nahere Betrachtung dieses Marchens gestaltet sich

fiir uns aufierordentlich giinstig und bequem. Es hat durch

Fr. Panzer namlich wohl die umfassendste kritische Darstel-

lung gefunden, die einem Marchen bisher iiberhaupt zu Tell

geworden ist. {Fr. Panzer, Studien zur germanischen Sagen-

geschichte, I. Beowulf. Mtinchen 1910.) Panzer gibt den

typischen Verlauf der Erzahlung und verzeichnet dazu fort-

laufend die Varianten der einzelnen Erzahler so, wie man
bei einem kritischen Text die Varianten der Schreiber mit-

teilt. So konnen wir sein uberreiches, kritisch so klar gesich-

ietes Material dankbar benutzen.

') Ohne Zweifel sind manche Ziige, die dies Marchen von dem
unsrigen scheiden, sekundar. Der Held erbeutet meist drei Jungfrauen.

Man fragt sich doch, was der Held mit den dreien soil? Er wird kaum

die Treulosigkeit seiner Gesellen damit lohnen wollen. Auch die Mehr-

zahl ganz undifferenzierter, treuloser Karneraden hat keinen rcchten Sinn.
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Das Marchen also berichtet als erstes Erlebnis der mit

dem Helden ausziehenden Gesellen das „Abenteuer im Wald-

haus", wie Panzer Cp. 74 f.) die Episode benannt hat. Sie

kommen zu einem einsam im Walde liegenden, menschen-

leeren Haus, das durch gute Ausstattung, vor allem durch

eine Uppige Kilche, zum Bleiben einladt. Die Gesellen

lichten sich darin ein. Aber wahrend des Helden Abwesen-

heit wird der im Haus zurUckgebliebene Gefahrte von einem

Damon heimgesucht, welcher alles Essen verschlingt oder

beschm.utzt und obendrein den Gesellen mifihandelt. Wie
er jedoch spater dem Helden selbst den gleichen Streich

spielen will, geht es ihm schlecht: er wird tiberwdltigt,

gezwungen. das Geheimnis der gesuchten Prinzessin zu ver-

raten und zu ihr den Weg zu weisen. Oder — ahnlich kennen

wir es aus dem Beowult — der Damon wird im Kampf ver-

wundet, entrinnt aber im Ziigang zu scinem unterirdischen

Reich; der Held dringt ihni, seiner Blutspur folgend, nach

und besteht nun in jenem Reich den eigentlichcn Entschei-

dungskampl. Ob dies letztere nun das wirklich „Ursprung-

liche" ist, wie Panzer meint, wer wollte das mit Zuversicht

behaupten? Konnen wir das „Ursprungliche" wirklich in alien

Einzelheiten mit Bestimmtheit fassen ? Immerhin sei bemerkt,

dafi die Erzahlung in ihrem Fortgange mit dem in sein Reich

geflOchteten Damon eigentlich nichts Rechtes mehr anzufangen

weifi. Denn den entscheidenden Kampf hat der Held mit

dem eigentlichen Unterweltsherrn zu fuhren, und neben

diesem tritt der andere Damon entweder ganzlich zuriick

Oder er ist, wie Grendel im Beowulf, seiner Verwundung

bereits erlegen.

Ein ganz entsprechendcs Vorabenteuer habeii wir auch

in griechischen Sagen : der Held, dem eine schwere Aufgabe

obliegt, namenilich Fahrt ins Jenseits, zwingt einem damo-

nischen Wesen sein Wissen um Weg und MJttel dazu mit List

und Gewalt ab. So macht es auf der Suche nach den Hes-

peridenapfeln Herakles mit Nereus; so gewinnt Perseus die
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Kenntnis seines Wegs von den iiberlisteten Graien ; ^) und

ahnliches erzahlte man vielleicht auch von der Gewinnung

der Thetis durch Peleus.^) Mit vollem Reciit hat sich darum

z. B. Friedldnder (Herakles 36 f.) mit Berufung auf solche

Marchen und den Bericht des SeyfriedsHedes vom Riesen

Kuperan dagegen gewehrt, dafi man das Nereusabenteuer

aus der Heraklessage ausscheide. Besonders vergleichens-

wert scheint mir das schon oben herangezogene lothringische

Marchen vom filleul du roi d' Angleterre {Cosquin Nr. III).

Es ist zwar durch mehrfache Wiederholung des gleichen

Motivs etwas verwassert, durch das Streben nach reicherer

und prunkvoller Darstellung etwas aufgeschwemmt, von

soldatischen Erzahlern gewiirzt und endhch auch von Mifi-

verstandnissen nicht frei. So ist das Vorabenteuer beim

wissenden Damon mehrmals wiederholt; ein Kampf mit ihm

findet nicht statt, obschon ihn der Erzahler vorbereitet. Dabei

sind aber die GrundUnien ganz klar und richtig. Der Held,

nach der sclionsten Jungfrau gesandt, erfahrt von einem

Riesen Weg und Mittel zu ihrer Gewinnung, fahrt mit einem

Schiffe aus und verpfUchtet sich unterwegs die Konigreiche

der Ratten, Fische und anderer Tiere, mit deren Hilfe er die

ihm gestelhen schweren Aufgaben gliicklich lost. Dieses in

unserm Mythus teste Vorabenteuer, Sieg uber einen Damon
und dessen Befragung uber Mittel und Wege zur Losung

der Hauptaufgabe im jenseitigen Reich, haben wir auch in

der Phineusgeschichte zu erkennen.

Aber, wird man mir entgegnen, die Argonauten kampfen

ja doch gar nicht mit Phineus? Zugegeben, er sei „ursprung-

lich einer jener Damonen, welche dem einsamen Schiffer in

unbekannten . . . Meeren oder beim Eintritt ins Reich des

Unbekannten (— des Jenseits ware noch besser gesagt —

)

ihre Hilfe spenden miissen, damit er weiter kommt";^) aber

') Den deutlichen Zusammenhang hat nur ApoUodor. II 4, 2, 5 ; bei

Ovid. Met. IV 774 ist er verwischt.

2) Mannhardt Wald- und Feldkulte MI 51.

^) F. V. Dii/in in der Festschr. z. Begriissung der 36. Philologenvers.

1882 p. 121. Ders. de Menelai itinere Aegyptio, Diss. Bonn 1874 P- 18.
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das tut Phineus doch nicht widerstrebend, ilberwaltigt oder

uberlistet, sondern aus Dankbarkeit gegen die Argonauten,

die ihn von den Harpyien befreien? und diese Verfolgung

der Harpyien ist ja doch fiir Hesiod sovvohl wie die altesten

Bildwerke schon bezeugt? die olympische Kypsele, den amy-

klaeischen Thron, die Wiirzburger Phineusschale? und mag
man immerhin sagen, dafi die Argonauten erst durch einen

glUcklich bestandenen Kampf die ihnen notige Kunde gewin-

nen, es ist ein Kampf der Boreaden mit den Harpyien und

nicht des ersten Helden mit Phineus; wo bleiben bei so

grotien Verschiedenheiten die vergleichbaren AhnHchkeiten?

Alie diese Einwande mtissen durchaus anerkannt werden.

Aber durften wir bei dieser Erzahlung, an der, wie wir sahen,

so viele Dichter geandert und weitergebaut haben, viel

anderes erwarten? Es liegt ja doch schon in den altesten

uns greifbaren Zeugnissen eine starke Umforniung des

Ursprtinglichen vor. Aus mythischem Sonnenland ist Aia

Kolchis geworden ; der weltbegrenzende Strom, jenseits dessen

Helios wohnt, ist zum Pontos Euxeinos geworden, wie ihn

der Perser zum Tigris machte;') das Tor der schlagenden

Felsen, das im Mythus erst dem Zuriickkehrenden gefahrlich

wird, hat kiihner Rationalismus zu einem Engnis am Bos-

porus umgedeutet und an den Anfang der Fahrt gestellt.^) Und
doch, besafien wir von den epischen und den spateren Dar-

') Firdosis Konigsbuch ubers. von Rilckert, 1 51 f. = Panzer Beo-

wulf 231.

^) Dieser Tatbestand scheint mir ein Muster fiir die Umgestaltung

eines Mythus, wie sie durcli geographische Lokalisation ndtig werden kann.

Die Fiille der Sagen- und Marcheniiberlieferung iiher dies niythische Tor

lafit keinen Zweifel, dafi es nur auf die Ruckfahrt geliort, wie die Odyssee

noch angibt. Aber wolil schon die Kataloge, sicher die Quelle, der Pindar

nacherzahlt (Pyth. IV 207), setzten das Abenteuer auf die Hinfahrt. Die

Od. zeigt ein Zwisciienstadium der Entwicklung : dafi die Felsen festste-

hen, lafit vermuten, die Lokalisation sei bcreits erfolgt ; die Konscquenz,

daB das Heldenschiff bcreits auf der Hinfahrt dort habe passieren miissen,

ist jedoch noch nicht gczogen. Es lag in der mythischen Vorstellung

von einem Tor, das nur einmal passicrt werden mu6, von Anfang an cben

cine gewisse Schwierigkeit fUr festc Lokalisation drin.
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stellungen mehr als einige sparliche Fragmente, wir fanden

mehr als einmal die von uns postulierte Version. Man

erinnert sich, dafi bei den Tragikern das Verhaltnis der Argo-

nauten zu Phineus kein freundliches ist: sie strafen ihn, weil

er seine Kinder, die Schwestersohne der Boreaden, geblendet

hat, und wohl bei Sopliokles bestand die Strafe des Phineus

gerade wieder — echt tragisch — in der Blendung.') Diony-

sios Skytobrachion lafit, der ganzen Tendenz seiner Erzahl-

ung entsprechend, die Bestrafung durch Herakles vollziehen

(Diodor. IV 43 f.), und in den Orphischen Argonautika wird

er von den Sturmen des Boreas durch Wald und Gebiisch

Bistonias gejagt und so getotet (v. 680 f.). Dafi damit nicht

etwa eine junge Erfindung gegeben ist, zeigt der von Epho-

ros bei Strabo 302 einer yfjQ jreolodog zugeschriebene Vers

des Hesiod,^) in dem Phineus von den Harpyien getrieben

wird ricv/.Tocfdycov fc yaiav djT)]vac oiai' f/ovKov: offenbar

ist das eine verwandte Tradition. Also nicht wenig und nicht

unverachthche Berichte kennen Feindschaft des Phineus mit

den Argonauten. Die Fabel allerdings, wie die Boreaden

den Phineus von den Harpyien befreien, pafit zu einer solchen

Version nicht; es mufi hier eine Anderung des Urspriinglichen

vorliegen, deren Sinn uns verschlossen bleibt. Zweierlei ist

') Ich verweise fiir alle Belege auf die iibersichtlichen und bequemen

Zusammenstellungen Hillers a. O. 56 f.

2) fr. 54 Rz. Kirdihoff wollte statt ev yi)c jreniodo) lesen sv

yMvaAoycov TOirq) ; dagegen treffend Niese Entw. hom. Poesie 272

Anm. 3. Auch Bergks Vorschlag (Literaturgesch. I 1002 Anm, 84), diese

JZEQlodoQ als Bezeichnung des 3. Ruches der Kataloge zu verstehen,

glaube ich trotz vielfacher Zustiriimung (s. z. B. Schmidt Gott. gel. Anz.

1918, 86) und selbst angesichts der neuen Fragmente Oxyrh. pap. XI 1358

nicht annehmen zu diirfen. Vgl. z. B. Nilsson Rhein. Mus. 60, 179. Jacoby

Pauly-Wiss. Vll 2687. Der Bericht der Kataloge, Raub der Mahlzeit durch

die Harpyien und ihre Erlegung durch die Boreaden, ist unvereinbar mit

einer Version, in welcher, ahnlich wie bei .Orpheus", die Harpyien den

Phineus forttrugen. Ich halte solange an einem selbstMndigen Gedicht

des Hesiodischen Corpus fest, das die Phineusgeschichte abweichend von

den Katalogen erzahlte, bis jemand bessere Beweise oder ein neuer Papyrus

den Vers bringt.
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sicher : die Vorstellung von Winddamonen, die Speise rauben

Oder beschmutzen, ist sehr alt und volkstumlich {Mannhardt,

Wald- und Feldkulte II ^ 90 f.) iind der Rericht von der ^estor-

ten Mahlzeit ist ein ini Waldliausabenteuer des Marchens

standig wiederkehrender Zug. Ich greife aus der Fulle der

hei Panzer gesammelten Beispiele eins Iieraus: ein esth-

nisches Marchen ') crzahlt, es sei „einem Konig in Kungla-

land schon zweimal das Fest vereitelt worden, das er alle

7 Jahre zu feiern pflegte, wcil stets, wenn alle Speisen ange-

richtet waren, ein kleiner graiihaariger Mann den Oherkoch

gebetcn hatte, etwas kosten zu diirfcn, alle Vorrate nber ver-

schwunden waren, sowie er den Loffel eintauchte." Fine

hochst eigenartige und interessante Variante mag etwas aus-

fiihrlicher mitgeteilt werden, weil sie als solche noch nicht

erkannt ist-) und zudem die hier vertretene Anschauung aufs

schonste illustriert, dali nanilich die Dichter der Heldensage

oft eine, dem Gang der Ereignisse nacli festgefiigte Fabel

iibernehmen und sie, mit geringerer oder starkcrer Umge-
staltung, in die Kreise des heroischen Lebens hineinziehen.

Ich meine die Sage von Thor und Utgardaloki.^)

Gangleri verlangt zu wissen, ob audi der nie besiegte

Thor einmal auf etwas „so Machtiges und Kraftiges traf, dafi

es fiir ilin iibergewaltig war"; und trotz dem Strauben derer,

die solches von Thor wissen, aber auf das Unerhorte und

Unschickliche derErzahlung aufmerksam niachen, „weil viele

Beweise dafOr da sind, dafi Thor der Starkste bleibt, und

') Kreiitzwald, Esthnische Marchen iibers. von Lowe, Halle 1869

p. 102 - Panzer 'dZ.

") Grimm in den Anm. zu K. und H.-M. Nr. 71 erinnerl an .Thor

mit seinem Diener Thjalfi" ; Panzer Beowulf 229 hat sich zwar die Bchand-

lung der Thorsagen vorbehalten, redet aber auch nur von ,,Elenienten des

Marchens vom Starken Hans", und .Ihnlich noliert von der Leyen Deut-

sches Sagenbuch I 199 nur einzelne MdrchenzUge. Obcr das spezifisch

Eddische darin belehrt gut ders., das M.irchen in den GOltersagen de^

Edda 40 f.

^) Snorra Edda 1 140. Ich erzahle nach der schbnen Obersetzung

V. d. Leyens Deutsches Sagenbuch I 189. Verwandt ist auch Saxo
Grammat. VHI 164 f. = p. 292, 11 Holder.
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weil wir sie alle glauben mOssen", wird die Geschichte erzahlt.

Thor und Loki kehren bei einem Bauern ein; Thor schlachtet

zuin gemeinsamen Mahl seine Bocke und belebt sie am
andernMorgen durch den iiber Haul und Knochen gesciiwun-

genen Hammer wieder. Aber der eine lahmt: trotz Thors

Verbot hatte Thjalfi, des Bauern Sohn, einen Knochen zer-

schlagen um das Mark zu gewinnen, und den furchtbaren

Zorn des Gottes kann der Bauer nur dadurch beschwichtigen,

da6 er ihm seine Kinder, Thjalfi und das Madchen Roskwa,

als Diener mitgibt. Sie ziehen weiter, — der schnellfufiige

Thjalfi tragt den Sack mit Speise, — und fahren libers Meer.

Druben kommen sie in einen unendlichen Wald und gelangen

zu Nacht an ein grof^es, leerstehendes Haus, in dem sie sich

zur Ruhe legen. Um Mitternacht entsteht ein gewaltiges

Erdbeben; Thor flieht mit seinen Genossen in ein daneben-

stehendes kleineres Haus. Friihmorgens sehen sie, dafi das

Beben der Nacht von dem ungeheuren Riesen Skrymi ver-

ursacht worden, ihre Behausung des Riesen Handschuh,

das Nebenliaus dessen Daurnling gewesen ist. Skrymi bietet

sich zur Begleitung an; sie legen ihre Speisen zusammen
in einen gemeinsamen Sack, den der Riese verschniirt und
nun an Tiijalfis Statt tragt. Abends legt er sich ohne Mahl-

zeit nieder und schlaft alsbald ein, Thor aber kann den zuge-

schniirten Sack mit Speise nicht offnen; er vermutet eine

Tiicke des Riesen, fafit im Zorn den Hammer und schlagt

ihn gewaltig auf des Schnarchenden Haupt. Der Riese

erwacht, fragt ob ihm ein Blatt auf den Kopf gefallen sei

und ob sie nun gegessen hatten. Thor antwortet ausweichend,

sie wollten sich jetzt schlafen legen; wie der Riese wieder

schnarcht, schlagt der Gott ein zweites Mai und viel gewal-

tiger, gegen Morgen noch ein drittes Mai mit dem Hammer
zu, doch mit keinem besseren Erfolg als das erstemal.

Skrymi rat nun Thor und seinen Gefahrten, zur Burg Utgard

zu gehen, wo gar gewaltige Manner seien; und nachdem
er ihnen Ratschlage erteilt und den Weg, der nach Osten

itihrt, gewiesen hat, trennt er sich von ihnen. Thor und die
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Seinen gelangen wirklich zu der Burg, miissen aber, da sie

das verschlossene Tor nicht offnen konnen, durch dessen

ganz enge Gitterstabe hineinscliliipfen. Mit iiberlegenem

Spott begriifit Konig Utgardaloki, der unter seinen Mannen
in der Halle thront, die Ankoninilinge: „es ist doch nicht leicht,

von weither wahre Nachriciiten zu erfahren oder ist es anders

als ich denke, ist dies Biirschlein wirklich Asa-Thor?" und

fr^igt dann nach seinen und seiner Genossen Kiinsten, „denn

bei uns darf niemand sein, der sich nicht durch irgend eine

Kunst oder Begabung vor andern Mannern auszeichnet."

Loki rnacht sich anheischig, schneller als alle andern zu essen,

Thjalfi will im Wettlauf der erste sein: beide werdcn von

Mannen Utgardalokis ilberholt. Thor soil erst trinken: doch

er bringt in drei gewaltigen Ztigen aus dem dargebotenen Horn

\om Trunk nur uui wenig herunter; dann soil er Utgardalokis

Katze vom Boden heben : die aber macht einen Buckel, immer

hoher, und Thor bringt niit Anspannung aller Krafte dasTier nur

dazu, einen Ful3 zu heben ; endlich soil er mit des Konigs Pflege-

mutter, dem alten Weib Elli, ringen: die bringt es gar dazu, dafi

er mit einem Bein ins Knie sinkt. Da lafit es Utgardaloki an

Wettspielen genug sein, bewirtet sie reichlich und begleitet sie

andern Tags aus der Burg heraus, Und nun, da Thor

draut^en ist, enthiillt ihm Utgardaloki die Wahrheit: „du hattest

uns beinahe in groBe Not gebracht, aber mit Blendwerken

habe ich dich getauscht. Das erste Mai begegnete ich euch

im Wald in der Gestalt des Riesen Skrymi; als du den

Speisesack offnen wolltest, hatte ich ihn mit Eisendraht zauber-

machtig zugebunden . . ", und bei Thors Schlagen mit dem

Hammer hatte der Riese eine Anhohe vor sich gezogen,

in der noch jetzt drei tiefc, viereckige Taler als Spuren der

gewaltigen Schlage zu sehen sind. Loki unterlag im Fressen

dem Logi, das ist dem Wildfeuer, und Thjalfi wurde im

Lauf von Hugi, dem Gedanken Uberholt; Thor selbst aber

trank aus dem Mcer und hat mit seinen machtigen Ziigen

die Ebbe bewirkt; die Katze war die Midgardschlange, die

urn den ganzen Erdball sich schlingt, und bis dicht zum
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geruiigen endlich hat er mit Elh, dem AHer, das alle Gebore-

nen fallt. Und kiinftighiii will nun Utgardaloki seine Burg

davor bewahren, dafi so gefahrliche Gaste eindringen. Als

Thor diese Rede horte, griff er nach dem Hammer, um
Utgardaloki und seine Burg zu schlagen, doch alles ist ver-

schwunden. —
Dies wundervolle Stuck skaldischer Dichtkunst braucht

hier nicht vollig analysiert zu vverden; ich verstehe dafiir auch

zu wenig von nordischer Mythologie. Es kann sich auch

nicht darum handeln, einzelne marchenhafte Ziige zu ver-

gleichen oder anderswoher genommene Motive auszuschei-

den; was uns hier wesentlich ist, sind zwei andere Dinge.

Der Aufbau der Erzahlung ist ganz deutlich der namliche

wie in unserem Helfermarchen: der Auszug des Helden und

die Gewinnung von Gefahrten mit ubernatiirlichen Kraften,

ihr erstes Abenteuer in der einsamen Behausung im Wald —
der Riesenhandschuh ist bizarre neue Erfindung — , die ge-

storte Mahlzeit, der Kampf mit dem Damon, der den

Weg ins Jenseits weist — diese keineswegs selbstverstandliche

Verbindung so eigenartiger Motive ist kein Zufall. Dafi die

Burg Utgard Ztige des Jenseits an sich tragt, ware klar,

auch wenn Saxo diese Reise des Thorkillus nicht ausdruck-

lich als Hollenfahrt bezeichnete : es geht zuerst iibers Meer,

und der Eingang mufi durch eine ganz schmale Pforte

erzwungen werden. In den Worten Utgardalokis am Schlufi

ist deutlich die Vorstellung ausgesprochen, daB eine Rtick-

kehr nun unmoglich sei. Eigentum des Dichters ist die Ge-

staltung der Wettkampfe. Thors einfache und unuberwind-

liche Kraft geniigte den Skalden der eddischen Zeit nicht:

deren Listen und Ranke, die ewige Ungewifiheit des Daseins

wollten sie darstellen, und so haben sie aus den siegreichen

Kampfen des Helden sinnschwere Niederlagen gemacht.

Woher der Dichter diese genommen, kann dahingestellt

bleiben; mit Tr/paj dem Alter kampft z. B. auch Hera-
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kles;') dafi ilire Verwendung in dieser Erzahlung vom Dichter

stamnit, kann nicht bczweifelt werdeii. Fiir Niederlagen konnte

er seiiiem Heldeii dann allerdings audi keintn Preis geben,

und so fiel das eigentliche Hauptstiick der Erzahlung, die

Gewinnung der schonen Jungfrau, dahin. Vielleicht sollte

das durch den Bericht von Roskwa, der Tochter des Bauern,

die Thor erhalt, ersetzt werden.

An diesem Beispiel kann man nun einmal, wie mir

scheint, niit Handen greifen, wie kuhne Umbildungen einer

dichterischen Individuaiitat zugetraut werden diirfen; ini Hin-

blick auf das Phineusabenteuer interessiert uns besonders

die Geschichte mit Skrynii. Auch hier das Motiv der gestdrten

Mahlzeit; auch hier ist durch die Absicht des Dichters,

wonach Thor ja Niederlagen erleiden sollte, das Ursprilng-

liche verwischt und es bleibt nur noch in Spuren kenntlich,

wie der Held deni Damon seinen Rat und seine Auskunft

abkamplen nmlite.

Doch kehren wir nun endgiiltig zuni Phineus zurUck.

Die Sage kennt noch einen andern Phineus, Bruder des Ke-

pheus, der mit Andromeda verlobt war und nach ihrer Ret-

tung durch Perseus, mit Waffenlarm das Hochzeitsmahl

storend, seine Anspruche gegen den Fremden geltend macht.

So erzahlen Ovid (Met. V 8 f.) und ApoUodor (II 4, 3, 6),

wahrscheinlich nach der Andromeda des Euripides.'^) Tren-

nen darf man die zwei gleichnamigen Gestalten kaum, wie

Hiller a. O. 64 betont, aber eine Verbindung ist bisher

umsonst gesucht worden. Ist die Frage erlaubl, oh nicht

vielleicht der Umstand, dafi er in der Andromedasage als

Storer des Mahls erscheint, noch auf alte Uberlieferung

zuriickgehe und noch eine Spur seines urspriinglichen Wesens

enthalte? —

') An. rolfij/. Amphora in London, Journ. Hell. Stud. 1883, 30;

att. rf Pelike in Paris, Pliilol. 50, 1891, Taf. 1, beide bei Deubner in Roschers

Myth. Lex. Ill 2083. Wilamowitz Euripides Herakles * 357.

») Wecklein Sitzungsber. d. k. bayr. Akademie 1887 p. 87 f. Der

dagegen erhobcne Widersprnch von Wernicke b. Paiily-Wissowa I 2156

trifft nicht.
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Wir suchen kurz die ursprOiigliche Sagenform und

ihre Wandlungen uns zusammenfassend zu vergegenwartigeii.

Jason kam mit seinen Begleitern zu eineni Damon, der ihnen

zunachst schJimm mitspielte — wahrscheinlich auch durch

Storung der Mahlzeit, - dann aber iiberwaltigt und gezwungen

wird, iiber die Weiterfahrt AufschluB zu geben. Die Heiden-

sage bildet den Stoff uni ; aus dem wissenden Damon wild

ein Seher, und dieser wird, gleichzeitig mit der nun erfolgen-

den Lokalisation der Fahrt im Pontos, mit einer sonst schon

ausgebildeten Sagengestalt, dem thrakischen Konig Phineus,

gleichgesetzt. Den Seher sich blind zu denken, war natiir-

lich; ebenso natiirlich, dal] man spater nach den Ursachen

dieser Blindheit fragte. Die Mannigfaltigkeit der Antworten

zeigt noch deutlich, wie sekundar alle diese Begriindungen

sind. Bald ist es Zeus, bald Helios, bald Poseidon, der den

Konig blendet; und wenn schon Hesiod daneben von einer

zweiten Strafe, der Harpyienplage, weifi, wird man wohl die

eine auch als sekundar betrachten mussen. Die Tragodie

hielt am Seher test, bewahrt aber im Bericht von seiner

Feindschaft gegen die Argonauten eine altere Sagenform,

die im Epos durch die Geschichte von den Harpyien veran-

dert war, und erfindet fiir seine Blindheit eine neue Begriin-

dung: den Familienzwist; die Verleumdungen und Ranke

der Stiefmutter bringen ihn zur Freveltat an seinen Sohnen.

Antimachus folgt wieder dem Bericht der Kataloge; Apollo-

nius vereinigt mehrere Versionen so, dal3 ihre Auslosung

meist eine ebenso einfache wie ergotzliche Sache ist, und

bringt gelegentlich eine eigene bescheidene Erfindung oder

eine platte „Vertiefung" an. Er nennt ihn (II 237) Sohn,

nicht Enkel des Agenor wie Hesiod, muti ihrn aber dafiir

ein tibermafiig langes Leben geben (Schol. II 178). Er war

friiher K5nig von Thrakien, lebt aber jetzt in Bithynien als

einfacher Seher, geehrt und gepflegt von den Umwohnern.

(238, 450 f.) Schon fand Apollonius offenbar den Gedanken,

dafi ein Seher in manchem auch die Pflicht zu schweigen

habe; das wird uns bis zum Oberdrufi eingescharft (311, 390,
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425), und ganz persouliches Eigentuni des Apolloiiius ist

offenbar die stattliche tiefsinnige Floskel in der Entgegnung

des Phineus v. 444 f. : vielleicht gibt dir ein Gott nochmals

das Augenlicht zurUck, trostet Jason; er gebe mir lieber

den Tod, erwidert der Blinde, x«f rt daimv .idnt/oi fisrea-

oouai dy/.ai))oi. Damit weist man sich auch dariiber aus,

daB man die Erzahlung des Sophokles von der Heilung der

geblendeten Phineussohne kennl. Und in dieser vergniig-

lichen Art geht es weiter.

Doch kommen wir von diesen spaten Spielereien end-

lich auf das Kirke-Abenteuer zuriick. So wie wir die alte Form

der Sage erschlossen, offenbart sich nun auch in ihm die enge

Verwandtschaft und feste Zugehorigkeit zu diesem Kreis.

Das einsame Schlofi im Wald, in dem ein damonisches

Wesen haust, lockt die Gesellen an; es geht ihnen schlecht,

die Hexe verzaubert sie, erst der Held iiberwindet den

Damon und erhalt von ihm Weisungen fiir die Weiterfahrt.

Die Haufung echter Marchenmotive ist so aus dem groBen

Zusammenhang der ganzen Geschichte erklart und es braucht

nicht mehr angenommen zu werden, dafi freie Marchen-

motive sich bald seltener, bald zahlreicher an diese oder jene

Episode ansetzen. Kirke- und Phineusabenteuer sind zwei

verschiedene epische Ausgestaltungen der namlichen alten

Sagenepisode, eben dieses Vorabenteuers, in welchem der

Held durch Kampf mit einem Damon Kunde von dem nun

einzuschlagenden Weg gewinnt. Das Marchen selbst schon

fahrt diesen Damon bald als Mann, bald als Weib ein (Panzer

a. O. 79); in der einen epischen Weiterbildung nun verschmolz

mit dem mannlichen Damon eine sonst schon irgendwie

ausgebildete, an bestimmtem Orte iiaftende Sagengestalt,

der thrakisciie Konig Phineus; in der andern Version wurde

der weibliche Damon zur Schwester des Aietes. Diese

andere Version enthielt das der Odyssee vorliegende Argo-

nautengedicht. Unzweifelhaft gehort auch die Erscheinung

und der hilfreiche Beistand des Gotterboten (x 277 f.) in den

ganzen Zusammenhang, eine Episode die aus dem strengen
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Stil der Icherzalilung heraustritt, itn Zusammenhanor unseres

Marchens aber selir iiatiirlich ist und wohl audi ilire genauen

Parallelen hat. Mclir im Dunkel bleiben wir bt'i aiidifrii

Fragen. Gab Kirke deiii Jason willig oder gezwungeii

ihren Rat? blieben audi die Argouauten so lange auf der

gastlichen Insel? laiideten sie auch, wie Odysseus, ein zwei-

tes Mai aut Aiaia und enipfingen sie erst da die Weisungen

fiir die Ruckfahrt? Aus der „Urfabel" ist fur solche Einzel-

heiten kauni mehr etwas zu erschlielkn; unser Argonauten-

gediciit ist ja doch als entwickeltes Epos weit von der prinii-

tiven Erzahiung entfernt. Wir konnen inimeriiin in einigen

Punkten Wahrscheinliches verniuten. Der lange Aufenthalt

im uppigen ZauberschloB ist ein haufiges Marclienmotiv

;

durch die Annahme, daB auch unser Argonautengedicht ahn-

lich wie die Odyssee von einer ausgedehnten Zeit miifiigen

Wohllebens berichtet habe, gewanne der (trotz dem S. 45

Bemerkten immer noch) auffallende Umstand eine nicht ver-

achtliche Erklarung, dafi die sonst so wenig aktiv hervortreten-

den Gefahrten ihren Fuhrer Odysseus, der sonst doch zuerst

auf Heimkehr bedacht ist, daran mahnen niussen: das schickt

sich viel eher fiir die gieichberechtigten Helden der Argo.

Ob und wie dieser Bericht mit dem Lemnischen Abenteuer

zusammenhange, konnen wir hier nicht untersuchen. Nicht

unwahrscheinlich ist ferner, dafi die Schilderung des Beilagers

y. 345 f. auch aus dem Argonautengedicht ubernommen ist. Da-

rauf fuhrt einmal die Erzahiung von den vier Dienerinnen,

deren Verrichtungen im Homer sonst nichts Vergleichbares

haben und die in der Odyssee ebenso singular anmutende, an

Hesiodisches erinnernde Belehrung, daB solche Geschopfe von

Quellen, Waldern, Fliissen stammen (x 350 f.). Auf einem

Bild der olympischen Kypseie sah Pausanias (V 19, 7) „in

einer Grotte ein Weib auf einem Lager bei einem Manne
liegen", von vier Dienerinnen in der an unserer Stelle beschrie-

benen Beschaftigung umgeben. Der Perieget vermutet in dem
Paar, da Beischriften fehlten, Odysseus und Kirke. Aber

zur Odyssee sdmmt die Grotte nicht, und zudem ware das
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wohl die einzige Darstellung aus dem Sagenkreis der OdyS'

see auf der Kypsele,^) wahrend sie Bilder aus dem Argo-

nautenkreise hatte (Jason, Medea und Aphrodite V 18, 3.

dd/Ai tjii Ih/Ja, V 17, 9); waren es, nach unserm Argonauten-

epos dargesteilt, Jason und Kirke? — Wir gelangen in all

diesen Dingen kaum zu einer Gewiliheit und bescheiden uns

daniit, wenigstens die eine Frage deutlicli beantwortet zu

haben : das Abenteuer bei der Aiaiischen Kirke ist eine feste

Episode der Argonautenfabel, so gut wie die Plankten und

ist auf Odysseus erst von da iibertragen. Was der Dichter

dabei geandert habe, ist unsicher. Aber rnit diesem Nach-

weis ist doch wohl auch fiir die ubrigen, mit der Kirke-

episode eng verbundenen Abenteuer die Wahrscheinlichkeit

noch inehr gestiegen, dafi auch sie aus dem Argonautenkreis

auf Odysseus iibertragen seien.

Es bleibt nur noch ein kurzes Wort Uber die Nekyia

zu sagen iibrig, jenen Mittelpunkt der Odysseekomposition,

die wir bisher stets auBer unserer Betrachtung gehalten

haben; nicht mit Unrecht, hoffen wir. Denn soviet diirfte

wohl allgemein zugegeben sein, dafi die Erzahlung von der

Hadesfahrt in unsern jetzigen Zusammenhang erst nachtrag-

lich und kunstlich eingefugt ist. Andererseits mufi man aber

auch zugestehen, dafi das Gedicht einen hohen poetischen

Zweck mit bewunderswerter Sicherheit erfuUt. Nicht nur,

dafi hier alle Faden zusammenlaufen und sich unloslich ver-

schlingen: der Zorn des Poseidon und des Helios, von Tire-

sias verktindet, die traurig verwirrten Zustande der Heimat,

die die Mutter klagend schildert; sondern der Held wird

auch vor dem Hintergrund der grofien troischen Ereignisse

gezeigt, sein Schicksal gegen das der andern Helden gehalten :

in diesen unloslichsten Teilen des Gedichts ist die ausschliefi-

liche Beziehung auf Odysseus klar, in den andern, dem Ver-

•) Die Deutung der Leiikerin eines Maultiergespanns auf Nausikaa

ist ganz unsicher, s. Loesdicke Atlien. Mitt. 1894, 515. Peleus und Thetis

sind l<aum mit unserem Biid gemeint, wie Loesdicke wollte (Dorpater

Programm 1880, 5), vgl. dagegen Hitzigund Bltimners Pausanias II 1, 415.
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zeichnis der Heldenmiitter und der Bufier, wenigstens keine

zu den Argonauten zu erkennen. Kirchhoff hat, meist zum
Entsetzen der spiiteren Kritiker, die Nekyia seinein „alten

Nostos" zugewiesen (Horn. Odyssee - 225 f. Wilamowitz Horn.

Unt. 133): er fand keine Spiiren einer umgesetzten Vorlage,

wohl aber das Hauptmotiv seines „Nostos", den Zorn des

Poseidon, unloslich mit dem ganzen Gedichit verbunden. "Wir

sehen jetzt, wie sehr er auch hier das Richtige getroffen hat.

Allerdings ist die Nekyia erst nachtraglich in einen fertigen

Zusammenhang eingelegt; aber dieser Zusammenhang selbst/",

gehorte eben nicht der Odyssee, sondern den Argonautika an '\

und nichts hindert anzunehmen, daB der namhche Dichter,

der die Argonautengeschichten auf Odysseus iibertrug, an

dieser Stelle mit der Nekyia eine eigene Erfindung einlegte.

Wie weit Spatere dies Gedicht erweitert haben, geht uns hier

nichts an; nur die Frage sei zum Schlufi aufgeworfen, ob

der Dichter der Nekyia die Anregung zu seiner Schopfung

auch aus den Argonautika empfing. An dieser Stelle mtissen

ja wohl die Abenteuer Jasons bei^Aietes berichtet gewesen

sein; was aber das jenseitige Reich der Sonne fiir Beziehungen

zur eigentlichen Unterwelt habe, das steht noch zur Frage —
eine Frage, die einer ausgedehnten Untersuchung wert ware

und die durch den oben (p. 15) gegebenen kurzen Hinweis

keineswegs erledigt ist.



AbschluO.

Das Ziel unserer Uiitersuchungen war eigentlich einzig

das alte Argonautengedicht; die Odyssec iiiteressieite uns

nur soweit, als sie als Quelle fiir dieses belraclitet werden

mull . Da sich aber Fragen der Koniposition niclit auf ein-

zelne Abschnitte begrenzen lassen, ergab sich die Notwendig-

keit, den Aufbau wenigstens der Biicher e—5 vollstandig in

Betracht zu ziehen. Das Folgende fafit die Ergebnisse fiir

diese Biicher in der bequemen Form einer Entstehungshypo-

these zusaiutnen.

Wilnniowitz hatte geglaubt, die Dichtung von Kalypso

als Einzellicd ausscheiden zu konnen ; unser Bemiihcn ging

darauf hinaus, zu zeigen, wie unlosbar ihr Zusammenhang
mit den Phaakenbiichern ist. Sie ist aber auch durch das

gemeinsame Motiv vom Zorn 6Qi=. Poseidon aufs engste mit

der Kyklopie und der Tiresiasepisode verkniipft. Wir stelien

uns vor, dafi der Dichter der „alteren Odyssee" (f—^ resp.

per) alle jene Stiicke, denen wir einen bcsonders starken

Gehait an individueller Erfindung zuschreiben zu niiissen

glaubten, im Wesentlichen neu geschaffen iiat: so Kalypso,

das Wichtigste der Phaakenbiicher, voran Nausikaa, und aus

den Apologen die Kyklopie mil den darum gruppierten kleine-

ren Abcnteuern und die Hadestahrt mil der Verkiiiidung des

Tiresias, den Gesprachen mil der Multer und den troischen

Helden. Dieser namliche Dichter hat dann durch die Uber-

Iragung einer ganzen Reihe ursprtinglich der Argonautensage

angehoriger Abenteuer auf Odysseus seinen Helden erst so

recht eigentlich zum schicksalreichslen aller Trojakampfer

erhoben. Aber es war nicht so leicht, ihm diese Abenteuer

zu geben. Einmal waren ja diese alle im Osten, ja schon

im F^ontos lokalisierl; Odysseus aber wohnle im Westen und

bestand seine ersten Abenteuer dort. Der Dichler der Odys-

see ermoglichte die Verbindung der getrennten Schauphitze

durch die Erfindung von der schwim;nenden Aiolosinsel; deiui
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an die. Tatsachen der mythischen Geographic mufite er sich

lialten. Wie er die Argonautenabentcuer im Zusamnienhang

iibernahm, die einzelnen Abenteuer durch oft etwas gewalt-

same Mittel, aber fast ininier audi mit glUcklicher Neuer-

findung dem Odysseus anpatite, haben wir geseiien. Seine

DichUing hat die iiltere von den Argonauten verdrangt, and

wie dem wundervollen Bild des wissenskiihnen Joniers, der,

an den Mast gefesselt, dem Zaubergesange der Sirenen trotzt,

das in sich folgerechtere vom Sanger Orpheus, der ihr Lied

tibertont, hat weichen miissen, so auch der altere Ruhm der

Argonauten der grol3artigeren Schopfung von Odysseus. Da

v/ir, das sei wiederholt betont, nur aus den uns einheitlich

vorliegenden Epen eine Vorstelhmg davon bekommen konnen,

inwieweit dem namlichen Dichter origineller und lormelhafter

Ausdruck zuge.schrieben werden konne, darf die Meinung wohl

geltend gemacht werden, der weniger frische Ausdruck der argo-

nautischen Partien sei, bei gleichbleibendem Dichter, vor allem

durch die Benutzung der Vorlage veranlafit. — An jener

Stelle wohl, wo die Argonautengeschichte die Kampfe Jasons

im jenseitigen Sonnenland berichtete, hat dieser Dichter in

den Zusammenhang ein wundervoUes Stiick eigener Erfindung

eingefiigt: die Nekyia. Auch sie enthalt, wie alle andern

Hauptstiicke seiner Erfindung, die Grundziige der Komposi-

tion: den Zorn des Poseidon und die Form der Icherzahlung.

Spatere Nachdichtungen haben sich besonders an die Nekyia

und die zu weiterer Ausschmiickung ebenso wohl geeigne-

ten wie lockenden Phaakenbiicher angesetzt.

Bietet so die Odyssee das Bild einer Dichtung, die ihr

Bestes einer iiberragenden individuellen Sch5pferkraft ver-

dankt, so sehen wir im alten Argonautenepos noch einen

viel engeren Anschlufi an eine uralte, feste mythische Uber-

lieferung. Die Grundzuge der Fabel: die Ausfahrt der Hel-

den ins Sonnenland des Jenseits, die Bezwingung eines Da-

mons und Erkundung des Weges, die gefahrvolle Ruckkehr

durch das mythische Tor sind in der alten Reihenfolge fest-

gehalten, und auch im Einzelnen tritt das marchenhafte
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Motiv, der Marchenton deutlich hervor. Das Wunderbare

beansprucht viel grofiere Wichtigkeit als in der Odyssee; die

Verwandlungskiinste der Hexe, die fabeliiaften Sirenen sind

Beispielc dafiir. Und doch war diese Argonautendichtung

bereits ein richtiges Epos. Die Fahrt war, wie die Quelle

Artakia und die feststehenden Prallfelsen zeigen, bereits im

Pontos lokalisiert — es scheinen auch noch mehr Aitia darin

erzahlt worden zu sein — und das heroische Element zeigt

sich darin z. B. deullich, da6 als Herr des Jenseits der Konig

Aietes genannt wird, dafi der Damon jener andern Welt, der

im WaldschloB den Helden seine Streiche spielt, eine zauber-

kundige Schwester dieses Konigs heifit. Ja, das Epos hatte

einen ausgebildeten Gotterapparat: Hera begiinstigt den Jason,

Helios bringt seine Klage vor Zeus, und Hermes wird ent-

sandt, den Helden vor den Kiinsten der Hexe zu beschiitzen.

Uber den Verlauf der Fahrt, wie ihn das Epos berichtete, gibt

das bisher beriicksichtigte Untersuchungsmaterial kaum viel

mehr Aufschlul]; moglich, dafi eine Priifung der direkten

Uberlieferung von der Argonautenfahrt unsere Anschauung

davon noch bereichert. Losbar ware vielleicht auch die Frage

nach der Heimat unseres Gedichts. Allein wir haben nun

bereits so viel unsichere Vermutungen geaul3ert, dafi wir diese

Frage einstweilen lieber Kundigeren zur Priifung anheim-

geben wollen und auch auf die Folgerungen und Fragen,

die sich bei unserer Hypothese fiir die Odysseussage erge-

ben, einzugehen fur diesmal verzichten.
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liaben dagegen niehr Oehalt an individueller Erfindung : a) Kalypso, GO.

Sie ist kelne aite Untervveltsguttin, 61 ; die Einzelheiten der liomerisclien

Scliilderung iial)eii ohne Ausnahnie einen rein poetischen Zweck, 62.

b) Pliiiaken, 65. c) Polypliem, 65. Das sog. Polyplieni-Marciien ist der

Abhangigkeit von der Odyssee verdiichtig, 65. Verwandt sind dagegen

zvvei altere primitive Erzalilungen : die vom „Selbergetan" und die von

der Berauscluuig eines Naturdiimons, 70. Beide Geschichten werden

vorzugsweise von den „wilden Leuten" erzahlt, 73. Audi die Kyklopen

sind eine Art „wilder Leute", Eruchtbarkeits- und Gewitterdamonen, 73,

und als solche stehen sie dem Erdlierrn Poseidon nalie, 77. Dali Poseidon

Vater des Polypliem sei, hat also nicht erst unser Dichter crfunden ;

trotzdeni iibervviegt audi in der Kyklopie individuclle Diclitererfindung,

78. d) Kikonen, Lotophagen und Aiolos sind aufs engste mit der

Kyklopie verkniipft, 80.

III. Odyssee und Argonaufika 62.

Zusainnienfassung der bisherigen Ergebnissc, 82.

Die Widerspruche zwisclien den beidcn Abentouerreilien (iirtliche

Vorstellung, formclle Originalitat odor Unurspriiiiglidikeit, \'or\viegcn des

marclienliaften Elements oder des Erfiiidungsgelialts) crklaren sidi durcii

die Annalime, daB die Abenteuer von Telepylos bis Thrinakia (mit Aus-

schlufi der Nekyia) aus dem Argonautenkreis auf Odysseus iibertragen

seien, 85: so die Plankten, die Laestrygonengesc/n'dite, 89, das Sirenen-

abenleiier, 91 ; ebenso Thrinakia, 94. Die Gestiiehnisse aiif Aiaia. Kirke

weist dem Odysseus den Weg, wie Pliineus den Argonauten. Analyse

der Phineiis-Sage,[)H. Das Pliincus-Abenteuer entspridit einer festen Episode

unscres Helfermiirdiens (der „Waldliausepisode"). •" welchcr der Held

vor dem Eintritt ins Jenseits einem Damon sein Wissen um den cin-

zuschlagenden Weg abzwingt, 100. Ein grofier Tell der Ucbcilicferung be-

riclitet noch von Eeindscliaft und Kampf der Argonauten niit Phincus, 104.
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\'crgleicli mit der eddischen Dichtung von Thor und Utgardaloki, 106.

Phineus- und Kirke-Sagc sind zwei verschicdcne epische Ausgestaltungen

des gleichen inythischen Abenteiiers . mid gehoren demnach ziim ur-

sprungliclieii Bestand dcr Argonauteiifabel, 1 12. Weitere Bcweise dafiir, 1 12.

Die Nekyia 1st als Neucrfindung dcs Odysseedichters in den festen Zu-

sammenhang der umgestalteten Argonautenfabel eingesprengt, 114. Ab-
schiuB, 116.
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