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TON kOY YION <I>PI80N 

(Die Oidipussage und V erwaridtes) 

I 

Der unten besprochene Sagenvorwurf ist fUr die Ethnologie, 
die Religionsgeschichte, ja sogar fiir die Psychoanalysis usw. von 
Belang ; die Erwagungen, die vom Standpunkt jener Disziplinen 
aus zu seiner Erklarung herangezogen werden konnen, sind mir 
bekannt. Doch die auf den Versuchen meiner Vorganger fussende 
Erfahrung schreckt mich vor der Verwendung 'dieses m. E. me
thodisch durchaus unerlaubten Verfahrens ab : es wird ja bei dieser 
Untersuchungsweise die Geschichte und die Struktur eines Sagen
typus mit Hilfe einer nichts weniger· als endgiiltig bewiesenen 
KOl1struktion wiederhergesteIlt, um dann die daraus sich erge
benden Schliisse zur nachtraglicher Begriindung gerade derselben 
Theorie zu verwerten. Ein circultls vitiosus! (1) 

Der allein methodisch begriindete Weg ist die mythenge
schichtlichen Tatsachen nur mit Hilfe rein mythengeschichtlicher 
Kriterien, aus sich selbst, zu erklaren, und das hat auch bei den 
forschungen, welche, wie die Unsri gen, die Vorgeschichte eines 
Sagenvorwurfes behandeln, volle Geltung. Erweisen sich die auf 
diesem Wege erbrachten Schliisse als richtig, so konnen wir sie 
dann mit vollem Recht auch fiir die allgemeineren - ethnolo
gischen, religionsgeschichtlichen ti . a. - folgerungen benutzen. 

(1) Vgl. M. P. NI LSSONS Besprechung von Roberls Oidipus, Glm. 
Gel. Anz. 184, 1922, S. 37 f.; U. v. WI LAMOWITZ, Sitzb. Berl. Akad., 1925, 
S. 62: «. Die einst verbreitete Ansicht, dass in den Heroen iiberwiegend 
vermenschlichte Gotter steckten.... ist unhaltbar und wird hoffentlich 
verschwinden ». 
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Es ist aber dabei notwendig, zwei Tatsachen, die leider nur 
ZU oft ausser Acht gelasse n werden, im Auge zu behalten. 

l) Treffen wir in einem Marchen, Mythus u. a. eine Weissa
gung, so muss sie in der Urform am Ende des Marchens bestimmt 
erfi.illt werden. Denn wenn sie in der urspriinglichen Oestalt der 
Sage bereits vorhanden war, so muss selbstverstandlich der Aus
gang der Sage im Einklang damit gewesen sein; war sie aber 
spater der Sage einverleibt, so musste der Autor dieser Einlage 
den damals bereits vorhandenen Ausgang im Auge haben. Falsche 
Weissagungen sind der echten alten Marchendichtung fremd. 

2) Bei den Forschungen auf dem Oebiete der antiken Sagen 
ist es so gut wie unmoglich, von frelen Erdichtungen zu sprechen : 
das konnte sich kein antiker SchriftsteIler erlauben. Es war be
kanntlich keiner von den Dichtern der Bliitezeit so freis innig und 
in einem so\chen Masse zur Reflexion in Religionsfragen geneigt 
wie Euripides; trotzdem wagt nicht einmal sein Erzfeind Aristo
phanes ihn der Schuld zu zeihen, er erdichte die Vorwiirfe 
seiner Tragodien. - lJo"t'epov ò' OÙY. ov"t'Q: ÀOyov "t'OU"t'O'1 'itep! 't"~ç 
(1)(;((~pl)(ç auvé.9-·I)y.!X; fragt Euripides in den «Froschen» (1052), 
und Aischylos muss zugeben: p.et .lL' à.ÀÀ' oV't'" à.n' à.'itox.po'it"t'etv 
y}.~ ~ò 'itov'l)pOV usw. Was uns als freie Erdichtung erscheint, ist 
gewohnlich entweder eine aus sittlichen Riicksichten vorgenom
mene Korrektur oder mythologischer Synkretismus: ahnliche Mo
tive ziehen sich gegenseitig an (1), sodass eine kurz und nur in 
Hauptumrissen wiedergegebene Sage die vermissten Einzelheiten 
einer ahnlichen Erzahlung entlehnt. « Damit ist gesagt, dass die 
Verbindung der Motive weniger dem dichterischen WoIlen des 
Erzahlers entspringt, dass die Verbindung vielmehr von selbst vor 
sich geht » (B. LUTHER, a. a. O). Namen (2), Kolorit, Umgebung, 
religiose und sittliche Ansichten und die mit Riicksicht darauf 

(1) Vgl. B. LUTHER bei ED. MEVER, Israelitm und ihre Nachbarstiimme, 
S. 125-126. 

(2) Deshalb ist jede mythengeschichtliche Theorie, welche von den 
linguistischell Kriterien (von der Deutung der Eigenllamen) ausgeht, von 
vornherein welilos. Vgl. A. LANO, Custom afld Myth, N. Y. 1901, S. 4-5: 
« In stories the names may well be, and often demonstrably are, the latest, 
not the originaI, feature .... We may be pretty sure that the adventures of 
Jason, Perseus, Oedipus, were originally told only of • somebody' ... The 
method 01 philological (d. h. lingllistischer) mythology is thus discredited » ... 
M. P. NILSSON, a. a. 0.39: « Welcher ihr Name war, war nach Marchenart 
gleichgiiltig » .... 
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gemachten Korrekturen, geschichtliche Personlichkeiten und Tat
sachen, auf welche die Sage sich beruft, sowie flickzusiitze und 
viele andere Einzelheiten k6nnen einer relativ spiiten Zeit angeho
ren; der Sagenvorwurf selbst kann trotzdem sehr alt sein. Man 
muss ja dessen eingedenk sein, dass viele dieser Vorwiirfe so friih 
entstanden sind, dass im Verhiiltniss zu dieser Urzeit Homer und 
Augustus so gut wie Zeitgenossen sind! Und doch bereitet es 
den Herren Literarhistorikern eine grosse freude, wenn es ihnen 
gelingt, diejenige fassung einer Sage, welche im 7. Jh. im Umgang 
war, in ganz zweifeIIoser Weise wiederherzusteIIen; diese fassung 
benutzen sie dann ohne jeden Vorbehalt fiir ihre die Vorgeschichte 
des Mythus betreffenden Konstruktionen. Ais ob allch diese im 7. 
Jh. existierende fassung nicht das Ergebnis eines sich Iangsam 
entfaltenden Synkretismus, einer langen Reihe von Zusammen
schmelzungen, Spaltungen, Gabelungen, Verschiebungen, Ver
schleierungen usw. wiire! 

Das Vorhandensein dieses oder jenes Details bei Homer, 
Hesiod usw. kann selbstverstiindlich ohne weiteres aIs terminus 
ante quem fiir seine Entstehung dienen; niemals aber ist es er
laubt, seine Abwesenheit fiir die fesisteIIlIng eines terminus post 
quem zu benutzen: ein solcher Schluss ist immer durchaus unbe
grundet und fast immer auch faIsch. freilich insofern es sich 
nicht um den einer Sage zu Orunde liegenden Vorwurf, sondern 
um die bestimmte fassung der Sage als ganzes mit allen Details, 
Localisationen und Eigennamen handelt, und insofern man nicht 
die yorgeschichte und das Urbild, sondern die Oeschichte der 
literarischen Oberlieferung dieser Sage in bestimmten chronologi
schen Orenzen (z. B. VII. Jh. v. Chr. - VII. Jh. n. Chr.) erforscht, 
ist die aUgemein iibliche Arbeitsweise berechtigt und fruchtbar. 
Doch wi\l man sich mit dieser Aufgabe nicht begniigen und sucht 
die gewonnenen Resultate auch fiir die Vorgeschichte zu ver
werten: das fiihrt aber entweder zu Absurditiiten oder zur Selbst
tiiuschung, indem man die aIs Axiom angenommenen religions
geschichtIichen Theorien auch als Schluss zuriickerhiilt. Wir miissen 
konstatieren, dass bei unseren Untersuchungen iiber die Vorge
schichte des hier besprochenen Vorwurfes sich fast immer auch 
sehr scharfsinnige und richtige Schliisse moderner Oelehrten als 
unbrauchbar erwiesen, denn fiir unsere frage ist die Zeit der 
ersten schriftlichen oder bildlichen fixierung dieser oder jener 
fassung der Sage durchaus gleichgiiltig. Wir wissen ja jetzt sehr 
gut, dass in klassischer Zeit nur einige literarische Oattungen 
kanonisiert wurden und eine geschriebene Oestalt erhielten; doch 
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auch die i.ibrigen habell nichtsdestoweniger seit iiltester Zeit als 
mundliche Uberlieferung, als Unterstromung gelebt. Es ist deshalb 
keineswegs ausgeschlossen, dass wir bei einem Hygin bisweilen 
eille iiltere Fassung derselben Sage, als bei einem Homer, Hesiod 
oder Pindar treffen (1). Nur die innere Struktur der Sage - das 
Vorlzandensein von Rudimenten und Inkollzinnitaten, klar hervor
tretellde Ausbesserungen zu Ounsten neuer sittlic/zen Ansichtelz, 
parallele altere Fassufzgen usw. kOnnen bei dem A ufsuchen der 
Urredaktion massgebend sein. 

Nach diesem Vorwort gehen wir zu unserm Thema i.iber. Die 
griechischen Sagen, welche wir hier besprechen wollen, haben 
folgende Grundzuge gemein. Hauptpersonen sind: der alte ~onig 
ulld der junge Prinz - sein Sohn (I), Neffe (Il), Enkel (IlI) Stief::::, 
Adoptiv:::: oder Schwiegersohn (IV). Der Konig erfiihrt, dass der 
Prinz ihll eillmal ermorden soli (O). Deshalb sucht er ihn irgendwie 
zu beseitigen oder fernzuhalten (A). Der Prinz verliisst seine Hei
mat (F). Nach langer Abwesenheit kehrt er zuri.ick, totet den 
Kèinig (N) und wird selbst Kèinig (R), wobei er sich mit der Frau 
oder der Tochter des Kèinigs vermiihlt (M). Der Vorwurf ist in 
etwas variierender Gestalt allen Volkern von Europa, Nordafrika 
und Wesiasien gemei n (2) - von Indochina bis zum Gibraltar 
t1nd vom Eismeer bis Madagaskar (3) und Senegambiel1, doch 
wollen wir uns hier nur mit den griechischen Sagen dieses Typus 
beschiiftigen. Der Kèinigsmord ist manchmal vorsiitzlich (Abart l), 
in anderell Fiillen unabsichtlich (Ab art 2). Dem Kèinigsmord kanll 
die Ermordung einiger anderer Miinner oder Ungeheuer voraus
gehen, seltener - folgen (N 2' N 3 usw.). Der Prinz kann ent
weder gleich nach der Geburt (F.) ausgesetzt werden oder muss 
erst als Knabe oder Jungling seine Heimat verlassen (F2). Die 
Beseitigung des neugeborenen Prinzen nimmt manchmal die Form 
der Ermordung aller miinnlichen Nachkommen an (in O riechenlalld 

(1) Sieh z. B. MAx MOLLER, Hibbert Lectllres, S. 130 f. A. LANG, Myth, 
rUllai alld religioll, voI. I, N. Y. 1899, S. 281 f. L. LAISTNER, Das Riitsei 
der SphillX, II, Berl. 1889, S. 378 (c Das Iiterargeschichtlich Alteste kann 
mythengeschichtlich ji.inger sein, als die helltigen AlIfzeichnllngen alls 
dem Volksmunde ...... ) 

(2) VgI. E. S. HARTLAND, The Legefld oj PersellS, L. 1894, B. I, S. 9. 
(3) Die Miirchen von Madagaskar sind ihrem Inhalt nach mit denen 

Europas nahe verwandt: die meisten von ihnen haben nahe Parallelen in 
den Marchen der Kulturvolker (siehe J. BOLTE und G. POLlVKA, AIlIll. ZIl 

dm Miirclun der Br. Oriflllll, Leipzig 1913 ff., Index). 
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selten, A2) (1); anstatt gemordet zu werden, wird der alte Konig 
bisweilen eingekerkert oder entmannt (N I). Sehr oft kommt das 
lnzestmotiv (I) hinzu, und zwar bald in der form eines Umgangs 
des alten Konigs mit seiner Tochter (II)' bald als Beischlaf des 
jUl1gen Pl'inzen mit seiner MuUer (1 2) oder Schwester (1 3)' Manch
mal sucht del' KoniF; der verhiingnissvollen Geburt vorzubeugen, 
indem er in den Sagen der Gruppe I den geschlechtlichen Verkehr 
mit seiner frau vermeidet (P l ), in den Gruppen 1Il und IV die 
Tochter isoliert (P 2) (2). Anstatt éines Prinzen kommen einige 
Briider vor (L; in Griechenland sehr selten) (3) , 

Grappe l, Abart 1. Vorsatzlicher Vafermord. In der Hero
ensage ist uns kein einziger Vertretel' dieser Gruppe erhalten, 
wohl aber in der Gottersage: Die Geschichte von Uranos, Kronos 
und Zeus ist bekanntlich nach diesem Schema gebaut (OA 2 f 1 

N 1(4) RMI 3). Dasselbe wurde auch vom jetzigen Himmelskonig 
Zeus erziihlt, z. B, Hesiod. Theog, 886: Z;:;ùç aè 3-eéiJv ~1X(nÀeùç 
"p<h'l)v &'Ào/..ov 3-É't"o l\I·~'t"~v ... ('t"exu't"'I)'/) È'~'/ ~'1d't"3-e,,;,o v'l)Ò6v ... Zvx f':~ 
~ex(nÀ'l)ialX T~Il:~V &noç ~X.OL .. c:x ya,p -r7,ç e i' 1" (1., P 't" o 7epiq>po'/x TÉ.X.VX 
yev~3-IX~ .. . (1.,ù't"a,p ~"e~T' &plX "rx r a (1., 3- e éiJ v ~ (1., rr ~ À 'ì\ ex x. rx l li v

a p éiJ v 'il 1" e À À e v 't" É. ~ e (j 3- ('I. ~ ti 'it É P [:l L o v ,~'t" o P 1: X. ° V l' X, SO 

auch Apollod. I 3 6; Aesch. Prom. 907: Zeùç.. . ~ç(1.,pTUeT('I.L ycr.p.ov 
yocf'.eLv 8ç (1.,ÙTÒ,/ Èx Tup(1.,vviaoç 3-povwv 1" ... ex.~(1.,Àer. 'it('l.'t'pòç a' lipa, 
Kpovou 1'01" ,,,a'l) .. lXvnÀéiJç 1',p(1.,v't"'ArrE't"IXL, '~v b.'itiTVWV n p iX l' o a'/)'!(1.,LWV 
3-pOVW'I, vgl. Apollod. 3 13 5: 0Éf1.~aoç aE 3- e rr .. L <j> a o o (J 'I) ç 1: rr e
rr.9-(1.,L 't' ÒV Èx. T(1.,UT'l)ç yEVV"fI.9-évTIX x.pd't"'t"ovex 't'ov 

'it rx 't' p o ç ... Nach dem von uns oben aufgestellten Grundsatz, dass 
die Weissagung den entsprechenden Ausgang in der Urform der 
Sage voraussetzt (5) (O zieht unumgiinglich N nach sich), muss 
auch hier die Ursage dem Typus OP.[AfNR] angehort haben. 

(1) Eine solche fassung der Oidipus-Sage treffen wir z. B. Mytlz. 
Lat. II 230: ut omnes filios neearet: nam a Iiberis suis usw, Doeh ist 
dieses Detail am ehesten erst spiit aus dem Orient importiert. 

(2) Die ethnologisehe Deutung dieses Details Iasse ieh hier, wie ich 
oben gesagt habe, vorsatzlieh dahingestellt (vgl. J. G, fRAZER, Le rameau 
d'or, éd. abrégée [autorisierle Obersetzung], Paris 1924, S. 564 ff.). 

(3) Die nm no eh als Rudiment vorhandenen EIemente bezeiehne ich 
mit dem Asterisk (z. B. *12) , 

(4) Aueh Kronos wurde naeh einer Version entmannt; QlIellenangaben 
bei O, GRUPPE, Oriecl1. Mythologie, Il, S. 1114, A. 2, 

(5) Da derjenige, dem den Zeus zu stiirzen besehieden wllrde, ur
spriinglieh am ehesten kein anderer, als sein kriiftvoller Sohn HerakIes 
war, so ist wohI der Wettkampf zwisehen Zeus und HerakIes, in welehem 
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Gruppe I, Abari 2. Ufwbsichtlicher Vatermord. Der berli hm
teste Vertreter dieses Typus ist die Oidipussage, jetzt von C. Ro
BERT aufs neue eingehend behandelt. Von seinen Schliissen konnen 
wir im AIIgemeinen ausgehen; nur dass Oidipus urspri.inglich 
keinen Vater gehabt hat (I), kann ich ihm nicht zugeben, da 
dieser Vater einen notwendigen Zug dieses Sagentypus immer und 
liberali bildet. 1m Einklang mit seinen durchaus berechtigten Er
gebnissen gebe ich das folgende Schema der Sage an OPI AFI 
NN 2 (k)N 3 (3)RMI 2• Dass der zweite Teil- die Wanderungen des 

Zeus seinem Sohne erliegt, als abgeschwlichte Fassung eines Kampfes 
auf Leben und Tod zu betrachten. Denn auch der Kampf zwischen Zeus 
und Kronos wurde ganz in derselben Weise zum Wettkampf abgeschwiicht, 
PAUS. V, 7, 19: 6.111. 8è 01 p.tv lV'tl1.u~11. 7ta.ÀoclCTI1.' xocì I1.Ù'0 KPOVt:l 7tEpì ,'ìj, 

&pX'ìjç, 01 òÈ È7tl xl1.n'pyI1.CTp.ÉVtp &yt'JVO~3''I\CTI1.' <pI1.CT'V I1.UTOV. EPIPHAN. ANCORAT. 
(u nten S. 303), 106 4: li lì' &ÀÀoç (ZEÙç) "11., P , &. P E , ° ç YEVOfJ-EVOç (viel!. ist 
mit dem Kopten ÀEY0fJ-EVO, zu lesen), È~ O&7tEP 01 fJ-0V0fJ-.f!.Ot yEYOVI1.CT'V. "11.
, p,&'PEtOç (-&.ptOç Hss.) wird wohl = 6 ,ov tl1.UTOU 7t(lt,pÒ; ocpEiwv sein, vgl. 
Od. Il 277: 7tOCUPOt IìÉ ,E 7t11.'PÒ' &pE(OU" Aesch. Sept. 784: xpwTCTonxvoç. 
Was nun Herakles anbetrift, so erzlihlt TZETZES, indem er zu Lyc. 41 
die Einsetzung der olympischen Spiele durch Herakles behandelt: Èv ,0 
XI1.T' &pXaç òÈ n'!:rÈVTt 7tptr'lTl:l &ywVt 'Hpl1.ltÀ'I\ç 7tPOEltOCÀElTO El, 7t.fÀ·~v TÒV ~ou
ÀOp.EVOV . OÙOEVÒç òl ,oÀfJ-wV'toç 6 ZEÙ; 1t11.Àa.«l"t~ Eh'l1.a~Eìç CTUVÉfJ-'~E" 'IJpl1.ltÀEl ••• 

Hier bleibt der Kampi unentschieden; als ireiwillig Besiegter erscheint 
dagegen Zeus bei 'Nonnos Dionys. 10, 375-7: .... gn, ltl1.ì ~.UTÒç ZEÙç fJ-ÉyiX, 
I1.Ù,OltUÀtCTTOç l7t' , AÀ<pEtOl0 7tI1.ÀI1.(rlV thÀl1.aEV 'IIpl1.ltÀ'I\' ~EÀ'~fJ-0ViX YOUVI1.TI1. 

x&.p.<fJtç. Si eh F. LIEBRECHT, Zur Vollzskullde, Heilbronn 1879, S. 406 f 
A. B. COOK, Folk-Lore, 15 (1904), s. 401 i., sein neues sehr kostpieliges 
Zeus-Werk ist mir leider unzuglinglich. [Von ZEÙç • A P E' ° ç in Olympia 
erziihlt PAUS. V, 14, 61. 

(1) Oidipus, B. I, S. 58. 
(2) Schol. Eurip. PhOÙl. 26: XVEÀElV òÈ I1.ÙTÒV ou fJ-0vov ,~v I<p(yyl1., HH 

xl1.ì ,~v TEUfJ-·~aa(l1.v cUtr'mEltiX, tiJç Kop'vva.. 

(3) « Ebenso hat man liingst erkannt, dass ein Wesen, zu dessen Ver
bi ldlichllng man sich eines Typus mit Lòwenkòrper llnd Lòwenklallen 
bedienen konnte, urspriinglich nicht dem Scharfsinn eines Riitselraters, 
sondern der physischen Kraft eines Helden unterlegen sein mllSS. Seit 
kurzem besitzen wir hierfiir auch einen bildlichen Beleg .... (eine S. 49 
des Buches abgebildete rotfigurige attische Lekythos, die einen Kampf 
zwischen dem zum tòtlichen Schlag mit der Keule ausholenden OidipllS 
und der Sphinx verbildlicht). Es ist klar, dass hier die Riitseistellllng 
weder vorangegangen ist noch iolgen kann, dass es sich vielmehr um 
einen Kampf handelt, wie der des Herakles mit dem nemeischen Lòwen 
oder des Bellerophon mit der Chimaira» (OidipIZS, I, S. 49, vgl. 55, 56). 
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blinden Oidipus - spateren Ursprungs ist lInd mit der Sage selber 
nichts zu tun hat, haben PAULSSON (Eranos I, 1896, S. 12 ff.) und 
nach ,ihm ROBERT (a. a. O. S. 108 ff.) ebenfaIls bewiesen: den alt
teste n Zellgnissen gemiiss, die in diesem Fal\e gerade die iii teste 
Fassung der Sage wiedergeben (\li' 676 ff, À 271-280, Hes. ' EprlX, 
161 ff.) , blieb Oidipus am Leben, blieb sogar K6nig. 

Demselben Typus geh6rte auch die Theseussage ano C. ROBERT 
(Die grieclzische Heldensage, Il, 2. 1921, S. 676, 707 f.) rechnet 
freilich gerade die Erzahlung von der Erzeugung des Theseus und 
dem àamit zusammenhiingenden Orakel, we\che den wesentlichen 
Bestandtei I aller Sagen unserer Gruppe, auch der iiltesten, bilden, 
der ji.ingerer Mythengruppe zu und datiert sie ins 6. Jh. Das ist 
aber durchaus willktirlich. Seine erste Erwiigung (s. 676) - dass 
in den jungeren Sagen « deutlich die Tendenz hervortritt, den · 
Theseus dem Herakles m6glichst iihnlich Zll machen }) trifft auf 
unseren Fal\ tiberhaupt nicht zu, insofern tiber die Erzeugung des 
Herakles nichts, was unserer Erziihlung iihnlich siihe, mitgeteilt 
wird. Die andere Erwiigung, dass Theseus nach der iilteren Fas
sllng in Attika heimisch sei, wiihrend unsere Sage ihn in Troizen 
geboren werden lasse, gilt bekanntlich nur flir die jetzige Oestalt 
der Erziihlung: seine Mutter kann ursprtinglich Athenerin (ricbti
ger: Aphidnaeerin) gewesen, Theseus aber infolge unheilbringender 
Weissagllng ausser Attika's ausgesetzt worden sein. Spiiter konnte 
man sie zur Troizenerin machen entweder damit « Theseus und 
Herakles blutsverwandt werden }) oder aus anderen uns unbekann
ten genealogischen Rticksichten (1), schon davon abgesehen, dass 
der uns aus der Oidipussage bekannte Aussetzungs-Typus und 
der ihm verwandte von A. M. POTTER eingehend behandelte Fern
halten-Typus von alters her nebeneinander existiert haben kèinnen 
(S. u. S. 313 m. A. 2). 

Somit gibt es keine Grlinde, um die Geschichte von der Er
zeugung des Theseus im Ganzen als eine spatere Erdichtang zu 
betrachten. 1st dem so, so haben wir hier eine Parallele zur Oidi
pusgeschichte: auch Aigeus hatte, wie Laios, keine Kinder; auch 
er begab sich, wie Laios, nach Delpbi um von der Geburt eines 
Sohnes Bescheid zu erhalten; auch er erhiilt, wie Laios, den Rat, 
den Beischlaf nicht allszutiben (2) (dort - auf immer, hier aber 

(1) Siehe C. ROBERT, Die griech. Heldellsage, S. 707 m. A. 3; 708; v. 
WILAMOWITZ, Die griechische Heldellsage, II, Sitzb. Berl. Aluzd., 1925, S. 236. 

(2) So deuten - 111. E. richtig - das dunkle Orakel lI.a. V. Wl LA

MOWITZ (Eurip. Hippol. 43, A. 1) und C. ROBERT (Heldellsage, 708) ; S. 

E UR. Med. 679, 681. ApOLLOD. IlI, 15, 6, 2. 
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filr eine kurze Zeit - bevor er nach Athen zuriickgekehrt ist), 
hier wie dort (Phoin. 21, Apollod. III 5 7 I) ubt er ihn trotzdem 
in Berauschung aus. Weiter haben wir in ganz typischer Weise 
nach dem Fernhalten des Kindes seine Heldentaten (die Ermordung 
von Mannern und Ungeheuern) und die Ruckkehr. Wenn wir des 
wei teren erfahren, dass Aigeus durch (freilich unbeabsichtigte) 
Schuld des Theseus den Selbstmord beging, so konnen wir nicht 
umhin, in diesem Tode ein Rudiment des vom Sohne verursachten 
Todes des Vaters (wie Z. B. im Oidipusmythus) zu sehen, und das 
Orakel, wie auch V. WILAMOWITZ (1) glaubt, auf diesen Tod zu 
deuten (2): nach dem von uns oben aufgesteIlten Grundsatz muss 
doch der Ausgang der ursprunglichen Sage der Weissagung genau 
entsprechen. Mit dieser Deutung stimmt bestens das bei Bakchy-

. lides (XVIII) erhaltene Rudiment uberein. Nach seiner Erziihlung 
versetzt die Kunde von Theseus' Heldentaten den Aigeus (welcher 
selbstverstandlich in seiner fassung bereits nicht weiss, wer der 
Held ist) in solchen Schrecken, dass er die Landwehr zusammen
ruft (3). Einer anderen Fassung nach beschliesst Aigeus den um
bequemen Ankommling aus dem Wege zu raumen und sendet ihn 
deshalb, wie einst den Androgeos, gegen den marathonischen Stier 
aus; nachdem aber Theseus dieses Abenteuer glUcklich besteht, 
sucht ihn Aigeus durch Gift zu beseitigen (4). 

Somit ist das Schema dieser Sage: OAN2N3AF2N.N; .... NR. 
Die dritte Sage desselben Typus ist der Telegonos-Mythos, 

schon von Welker, Gr. Trag. I 240 f. endgUltig rekonstruiert. Das 
Orakel von Dodona gibt Odysseus den Bescheid, ihn werde sein 

(1) Ellrip. Hippol. Berl. 1891. 43, A. 1: « Es bedarf kaum der Erin
nerung an.. .. den T od des Aigeus.... um die Bedeutsamkeit des Orakels 
Zll wiirdigen: denn es ist selbst das deutlichste Verbot der Zeugung des 
Thesells ~. 

(2) Die Einwiinde ROBERTS scheinen mir nicht schwerwiegend zu sein 
(a. a. O.: « Denn warum der ,Gott die Erzeugung des Theseus verhindern 
will, ist nicht abzusehen. Verstiindlich wiire es, wenn dem Aigeus von 
diesem Sohn der Tod drohte, wie in der Perseussage dem Akrisios, aber 
die sehr mittelbare Schuld, die Theseus an dem Selbstmord des Aigeus 
triigt, kann doch hier kallm vorschweben .). Diesen Tod des Aigeus 
rechnet auch ROBERT (S. 694) der iiltesten Sagengruppe ZlI. 

(3) Vgl. V. WILAMOWITZ a. a. O.: «Aigeus, der seines Sohnes nicht 
froh wird, nicht einmal als er ihn als solchen erkannt hat • . 

(4) PLUT. Tlzes. 12, 14. ApOLLOD. I 5,6= hg. Sabbait. Rh. MllS. XLVI 
182 H., vgl. Epit. Valico ed. Wagner, Mytlzogr. Vai. I 48. 
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eigener Sohn t6ten (Sophocl. fr. 417, 418, 422, 423). Telegonos, sei n 
Sohn von Kirke, kommt wirklich nach lthaka, t6tet unabsichtlich 
den Vater und heiratet seine Frau Penelope, wahrend sein anderer 
Sohn Telemachos se/ne andere Frau, die MuUer des Telegonos 
Kirke zum Weibe erhalt (Proclus, Kinkel p. 57, Hygin. fab. 127). 
Das Schema ist also ONM. Doch ist Telegonos eine ganz deutliche 
Variante des Namens Telemachos, vgI. lokaste und Epikaste, Iphi
geneia und Iphianassa, Euryganeia und Eurykleia (1) j denn wie 
Odysseus von Penelope Telemachos und von Kirke Telegonos, so 
soli er noch von Kalypso Teledamos (Eusth. ad Horn. Od. 1796,47; 
oder nach v. Wilamowitz Teledapos) haben! Diese Verdoppelung 
des jungen Prinzen gab die M6glichkeit, fiir die Telegonos-Fassung 
no eh eine andere verwandte ebenfalls sehr alte Sage, deren Vorwurf 
von A. M. POTTER (unten S. 313 f.) behandelt wurde, zu benutzen, 
indem man sie mit der Unsrigen verschmoTz. Urspriinglich war 
aber der Held jener parallelen Sage nicht Telegonos, sondern aIlem 
Anschein nach Euryalos, Odysseus' Sohn von Euippe, von welchem 
bekanntlich dasselbe Marchen - mit dem einzigen Unterschied, 
dass dort nicht der Sohn den Vater, sondern, wie in den meisten 
Marchen des POTTERschen Typus, der Vater den Sohn tbtet (2) -
erziihlt wurde (Parthenius Nicaeensis, Myth. Or. Il, l fase., Lips. 
1896, S. 8 f.). 

Diese Entlehnung gab dem Erziihler die M6glichkeit, die Schuld 
des Mutterinzestes vom Sohne des populiirsten Helden abzLlwiilzen. 
In dem urspriinglichen Mythos wurde angenscheinlich bloss er
ziihlt, dass Odysseus' Sohn nach der Ermordung des Vaters die 
eigene Mutter heiratete; bei der Verdoppelung traten zwei Miitter 

(1) Vgl. J. SCHMIDT, Art. Telegollos bei Roscher, V 253: « Die Erkliirnng 
des Namens verursacht keine Schw/erigkeiten; er bedeutet 'den in der 
ferne Gehorenen' und stellt seinen Trager dem in lthaka geborenen 
Halbbruder gegeniiber » .... K. J. BELOCH, Oriech. Oeschichte 121, S. 196: 
« In der Telemachie ist ein altes Sagenmotiv voli tiefer Tragik verflacht: 
der Sohn, der ausgezogen ist, den Vater zu suchen, geriit mit diesem, 
ohne ihn zu erkennen, in Kampf und tatet den Vater. Diese fonn der 
Sage hatte ein anderes Epos bewahrt, die Telegonie; hier ist es Odysseus' 
Sohn von Kirke, Telegonos, der den Vater erschliigt und sich dann mit 
dessen Witwe vermiihlt. Diese erscheint hier als seine Stiefmutter; ur
spriinglich aber war doch Telegonos von Telemachos nicht verschieden 
und Penelope also seine leibliche Mutter. Dasselbe Motiv, das hier in 
abgeschwiichter form vorliegt, erscheint unverhiillt in der Sage von 
Oidipus » .... 

(2) Vgl. J. VORTIIEIM, Mllemosylle, 29, 1901, S. 53, A. 3, 56 f. 
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auf, sodass der Dichter die Mogliehkeit erhielt, jeden dieser Sohne 
nieht mit der Mutter, sondern mit der Stiefmutter zu vermiihlen 
(als zweite Mutter wurde natiirlieh eine der bekannten Liebhaberin 
des Helden - Kalypso oder Kirke - erwiihlt). In der jetzigen 
Oestalt des Mythus wurde Telegonos, ganz ebenso wie Theseus in 
der soeben besproehenen Sage und wie alle Helden der Sagen des 
POTTERsehen Typus, fern von seines Vaters Konigreich sowohl 
erzeugt wie auferzogen j in der urspriingliehen f orm dieser, wie 
der Theseussage musste der junge Prinz als Neugeborener oder 
als Ji.ingling seine Heimat verlassen, denn Odysseus konnte doeh 
nieht der Vollendung des Orakels ganz indifferent entgegensehen. 
Und in der Tat lesen wir bei Dictys Cret. (6 H f) (1) dass Odys
seus, dureh Traumbilder gewarnt, den Telemaehos naeh Kephal
lenia verbannte. 

Das urspriingliehe Schema war deshalb: • Of 2 NMI 2 ' 

Endlieh gehort demselben Typus die kretisehe Erziihlung von 
Althaimenes an (Diod. V 59, Apollod. III 2 1 2, ROBERT, Or. Hel
densage I 371). Sie ist naeh dem Schema Of2 N gebaut. 

Orappe Il, Abart 1. Vorsiitzlicher Oheimmord. Hierher gehort 
die Sage von Pelias, Aison und lason. M. OROGERS Meinung (2), 
dass die &3-h ~;d lItÀ{~ den gewaltsamen Tod des Pelias in der 
Ursage unmoglieh maehen, seheint mir voll ig unbegriindet : gerade 
die Ermordung eines Mannes rnuss urspriinglieh die priiehtigsten 
Totenriten verursaeht haben, welche als Vorkehrungen gegen die 
Raehe des Toten angesehen werden. Wenn z. B. in der Polydektes
Episode der Danae - Sage die Leichenspiele fiir den Polydektes in 
derjenigen Version erseheinen, in welcher die Ermordung des Po
Iydektes sehon ausgesehaltet ist, so sehl iesst dies bekanntlieh das 
Vorhandensein der anderen keinesfalls jungeren Version nieht aus; 
aueh das Vorkommen der &!:iÀoc m-rrl tÀtrr- bereits im 7. Jh. beweist 
nur, dass entweder die Leiehenspiele, welche ein Morder fiir sein 
Opfer anstellt, zar Zeit der Elltstehang des Mythos noeh nicht als 
unsittlieh ersehienen oder dass sehon fruh nebell der alten (s. Hesiod. 
Theog. 997 f.) eine neue sittliehere Version gesehaffen wurde, naeh 
welcher lason den Pelias nieht ermordete, und dass die Leiehen-

(1 ) Siehe O. G RUPPE, Oriech. Mythologie, S. 715, A. 5. C. ROBERT, Or . 
Heldensage, III 2 (Der Troische Zyklus) und U. v. WILAMOWITZ, Die Heim· 
kehr des Odyssells, Berl. 1927, sind mir leider noch unzugiinglich. 

(2) De Argonauficarllmjablliarum historia. Diss. Vratisl. 1889, S. 10-11 
H. Ihm stimmen SEILlGER (bei ROSCHER, II, Art. JasOTl, Sp. 66). ]ESSEN 

(R..-E IX, 703 t) und ROBERT (Or. Heldellsage, I 37) zu. 
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spiele fUr diese letztere Version hinzugedichtet wurden. jedenfalls 
hangt die Weissagung, wie wir schon gesagt haben, mit dem Aus
gang engstens zusammen. Das Schema der Sage ist also OAf2 N} N. 

Zu derselben Oruppe ist auch die Erzahlung von Atreus, 
Thyestes und Pelopia (I) zu beziehen; sie unterscheidet sich in 
ihrer verwirrten und verdorbenen form von den obenbespro
chellen Sagen darin alIein, dass der Oheim Atreus, welcher den 
jungen Prinzen Aigisthos auferzieht. von der Weissagung, nach 
welcher sein Netfe ihn t6ten solI, nichts weiss; deshalb wird der 
Neugeborene nicht nach dem Oeheiss des Adoptivvaters, sondern 
insgeheim als frucht unehelicher Liebe VOll der Mutter ausgesetzt. 
Auch der Inzest ist hier vorhanden; er hat zwischen dem Bruder 
des alten K6nigs und seiner eigenen Tochter statt. Das Schema 
ist also O(Ij)fj N. 

Weiter geh6r1 hierher die Augesage (2). Die Sage ist durchaus 
typisch; das Detail, das nur als Rudiment bestehen blieb - der 
Beischlaf des jungen Prinzen mit seiner Mutter - ist ebenfalIs ftir 
unsere Sagen charakteristisch: AIs Preis flir die Heldelltat erhalt hier 
Telephos seine Mutter zum Weibe, doch bewahrt im letzten Au
genblick ein Drache sie vor dem inzestu6sen Beischlaf und ihn vor 
der Ermordung. Das ist aber ein deutliches Rudiment eines wirklich 
vollzogenen Beischlafs; das Schema war also: O(3)PIAfj Nj N*I2 R. 

Endlich geh6rt hierher (oder der Abart 2) diejenige Tyrosage, 
welche vom geschlechtlichen Verkehr zwischen ihr und ihrem 
Oheim Sisyphos erzahlte (Hygin. fab. 60). Auch hier ist der ur
sprtingliche Mythos, ganz in derselben Weise wie in der Pelopia
sage, verdorben und verwirrt: auch hier weiss Salmoneus von der 
Weissagung, nach welcher sein Neffe ihn tOten soli, nichts; auch 
hier werden die Neugeborenen t'licht nach dem Oeheiss des Vaters, 
sondern insgeheim von der Mutter get6tet. Was weiter folgte, 
wissen wir nicht, da Hygins Exzerpt nach den Worten: ai Si
syphas Ili resciii .... abbricht: das Weitere hat also unsere hand
schriftliche Uberlieferung verloren. Doch da die Weissagung, wie 
wir schon betonten, unvermeidlich in Erftillung gehen muss, so 
wurde im verIorenen Schlusse elltweder vom Auferstehen der 

(1) HVGIN. fab. 88, 243, 253; AELIAN. V. H. XII 42: Schol. Eur. Or. 
16; vgl. SOPHOCL. fr . 226 N2, PLATO, Leg. VIIl 6, p. 838 c; WELCKER, Or. 
Trag. I, S. 660, O. ORUPPE, Or. Myth. S. 660. 

(2) PAUS. VIII 47, 3; 48, 5; 4, 6. STRAB. XIII p. 615. 0100. IV 33. 
ApOLLOO. Il 7 4, III 9 1. HVGIN. fab. 99, 100 u.a. 

(3) ALCIDAM. Ulixes, p. 183, 23 St. (= 14, p. 179 Blass). 
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Kinder erzahlt oder wohnte Sisyphos der Tyro noch ein,,: oder 
mehrere Male bei. jedenfals miissen die Kinder (oder einer der 
Kinder) den Salmoneus umgebracht haben, sodass das Schema 
war; OLA[fJN] oder OA 2 [f1 N]. 

Orappe Il, Abart 2. Unabsiclztlicher Oheinunord. Hierher 
gehart diejenige fassung der Danaesage, nacb welcher ihr Oheim 
Proitos des Perseus Vater und folglich ihr Vater Akrisios Oheim 
des Perseus war (schon bei Pindar, Schol. II. 14, 319; Apollod. Il, 
4, 2). Dass gerade diese Version nicht urspriinglich sein kann, 
werde ich unten zeigen; jedoch kann ich Robert nicht zugeben, 
dass Perseus' jugendgeschichte iiberhaupt jung isj: - dass sie 
namlich schwerlich iiber das s ebente jahrhundert zuriickgeht und 
dass Perseus c als Naturgott» (s. oben S. 289 A. 1) iiberhaupt 
keines irdischen Vaters bedurft hat - vgl. das S. 294 iiber Oidipus 
Oesagte. 1m iibrigen enthalt der Mythos keine Schwierigkeiten fiir 
unseren Zweck ; sein Schema ist OP 2 AF2(I)N 2 N3,,·NR. 

Orappe III. Orossvatermord. Hierher gehort die schon er
wahnte Pelopiasage; denn Atreus war Aigisthos' Oheim von va
terlicher Seite, und zllgleich sein Orossvater miitterlicherseits. Die 
Sage ist schon oben besprochen worden. Den Orossvatermord 
behandeln ausserdem die beiden fassungen del' Danaesage. Danae 
hat nach der gewahnlichen Fassung durchaus keinen irdischen 
Mann, wohl aber einen irdischen Vater Akrisios; als Vater ihres 
Sohnes gilt der Himmelsgott Zeus. In der oben behandelten Proitos
Version ist Akrisios gleichzeitig Orossvater und Oheim des Perseus; 
in del' gewahnUchen Fassung ist er nur Orossvater. 

Orappe IV. Mord des (kiinfiigen) Schwiegervaters. Die be
riihmte Sage von Pelops und Hippodamia fallt in den Hauptzugen 
mit den obenbesprochenen zusammen (das Orakel, del' Versuch 
des alten Kanigs alle Bewerber seiner Tochter, die zugleich seine 
Frau ist, s. unten S. 306 A. 2, aus dem Wege zu raumen, die Uber
windung eines starken Mannes und als Preis dafiir die Hand der 
Kani gin und die Kanigsmacht, die Ermordung des alte n Kanigs); 
jedoch weicht sie von diesen Sagen darin sehr bedeutend ab, dass 
der junge Prinz kein Blutverwandter des alten Kanigs ist, und 
deshalb mussen die Aussetzung, der Auszug und die Riickkehr 
wegfallen. Das Schema ist OANRM. 

Weiter gehart hierher der form nach auch die von O. Oruppe (2) 

(1) Perseus \Var bekanntlich nicht als Neugeborener, sondern erst als 
Knabe ausgesetzt. 

(2 ) Die grieclzischen Culle IIlld Mythefl, Leipz. 1887, I, S. 618-621. 
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rekonstruierte homerische Version der Zeussage. Dem Kronos wurde 
nach dieser Rekonstruktion geweissagt, dass der kilnftige Gemahl 
seiner Tochter Hera ihn stilrzen solI. 1(ronos will deshalb nach 
dieser fassung nicht Zeus, sondern Hera umbringen, doch rettet 
sie Rhea, indem sie dieselbe zu ihrem Vater Okeanos und zu 
ihrer Mutter Tethys bringt (II. XIV, v. 202 ff.) . Vielleicht wurde 
dafilr gesorgt, dass Hera mit keinem Mann Beischlaf ilbte; trotz
dem schritt Hera mit ihrem eigenen Bruder Zeus zum Lager <pD,ouç 
À·AS-o'i'":z. '":ox:r,rxç (v. 296). Dann stilrzt Zeus in der Tat den Kronos. 
Das Schema ist: OP 2MI3NR. 

jetzt ist es m6glich, die frage allfzuwerfen, we\che dieser 
fassungen die ursprilngliche ist. Zuerst versuchen wir die frage 
aprioristisch zu beantworten; dann wollen wir sehen, ob dieser 
von vornherein gezogene Schluss, der selbstverstandlich an und filr 
sich einstweilen nur als provisorische Hilfshypothese gelten kann, 
auch in unserm konkreten Material Bestatigung findet. Aprtoristisch 
muss man die amoralische fassung filr alter als die moralische 
halten: Die aus moralischen Rilcksichten vorgenommenen Korrek
turen sind in der Literatur- tmd Religionsgeschichte ilblich; das 
Gegenteil ist unbezeugt und unwahrscheinlich. Deshalb ist es von 
vornherein richtig und billig, den unabschtlichen K6nigsmord als 
sittliche Korrektur filr den vorsatzlichen zu betrachten. Dieselben 
sittlichen Erwagungen k6nnten einen Erzahler leicht bewegen, an 
Stelle des Vaters seinen nachsten StelIvertreter, den Vatersbruder, 
den Grossvater oder endlich den Schwieger::::, Stief:::: oder Adop
tivvater zu setzen; das Gegenteil scheint mir durchans unm6glich. 
Darin stimme ich glilcklicherweise mit einem so besonnenen for
scher, wie C. ROBERT, ilberein, we\cher, wie ich, im Oheim- und 
Grossvatermord nur eine Schwachung des Vatermordes sieht: 
« Dann wird, was einst der Ausfluss eines tiefen religiOsen Emp
findens war, zum Verbrechen ... In der Persellssage wird das Motiv 
dahin abgeschwacht, dass der Erschlagene der Grossvater ist, im 
Telephosmythos dahin, dass der Held seine Oheime t6tet " (Oi
dipus, 58). So urteilt allem Anschein nach auch M. WECKLEIN 
(M iinch. Sitzb., 1901, S. 684): "Der Oedipusmythos berilhrt sich 
mit der Persellssage ... Nachdem Perseus eine Zeit lang in der 
fremde herumgeirrt ist, kommt er in die Heimat zurilck und 
t6tet, ohne es zu wollen, seinen Vater " (Kursivdruck von mir). 
Doch is das trotzdem einstweilen eine unbegrilndete Behauptung: 
Es ist unsere Aufgabe, deren Bestiitigung in der Ùberlieferung zu 
finden . . 

Die schlagendsten Belege finden sich in den nichtgriechischen 
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Sagen, doch -da d ie Substitution in allen von uns obengenannten 
Uindern auf g leichem Wege vor sich ging, so konnen wir mit 
vollem Rechte auch aus diesen Sagen Beweise schopfen . 

Das madagaskarische Marchen « Les deux frères qui ont épousé 
deux vieilles femmes » (O. fERRANO, Contes populaires malgaches, 
Paris 1893, S. 93 ff.) ist durchaus nach unserm Schema gebaut. Mit 
Riicksicht auf eine Weissagung (richtiger: auf eine prophetische 
Ahnung) wird ein Neugeborener ausgesetzt: er wird in einem 
Kasten in einen Teich geworfen. Der Vater ist durch den Vaters
bruder substituiert: er ist es, der auf Orund eines Vertrages mit 
dem Bruder auf die Aussetzung dringt, wahrend der Vater « était 
désolé d'avoir souscrit un tel engagement; mais il dut s'y sou
mettre ». Dann folgen: die ReUung, die Heldentat (die Ermordung 
eines gewaltigen Raubers), die Riickkehr. fiir den Vater ist es eine 
grosse f reude, dass sein Sohn zuriickgekommen ist, doch der 
Oheim sucht den Jiingling totzuschlagen; indem dieser sich vertei
digt, erschlagt er unabsichtlich den Oheim. Aiso ist das Marchen 
der typischste Vertreter unserer Oruppe Il Abart 2 mit dem 
Schema OAF1N1N. Nur eins iiberrascht uns - das ist der Wort
laut der Weissagung (genauer - der prophetischen Ahnung): 

' Parce qu'ils croyaient que cet enfant 
Devenu grand tuerait son père et sa mère ' ... (1) 

Nach dem oben (S. 290) aufgestellten Grundsatz muss in der 
Urfassung der Ausgang der Weissagung genau entsprechen, m. a. 
W . ist der Oheim eine spatere Substitution fii r den Vater; ebenso 
wurde der ganz unbegreifliche und sonderbare Vertrag zwischen 
den Briidern, demgemass jeder Sohn, welcher geboren sein wird, 
ausgesetzt werden muss, erst spat hinzugedichtet. 

In einem uralten agyptischen Mythos steli t der base Oheim 
Seth auf grund eines Orakels (2) sei nem Neffen Horus nach; 
sei ne Mutter Isis ist genatigt, ihn in einem Papyrusnachen (3) aus
zusetzen. Doch wird er gerettet, wachst auf und kampft endlich 
mit seinem Oheim, wobei er ihn entweder entmannt oder erschlagt. 
Aiso ist die Sage ein Vertreter der Oruppe II, Abart 1 mit dem 
Schema OAf1Nl. Doch zugleich lesen wir in einem spaten agyp-

(1) Nach Schoi. Eur. Phoill.26 t6tete auch Oidipus ausser dem Vater 
auch die Mutter. Vgl. auch die Ermordung der lsis durch Horus. 

(2) Siehe O. ROEDER, Archiv j. Religiollswissellsclzajt, 1913, S. 83 H. 
(3) Siehe H. ORESSMANN, Tod ulld Alljerslehllllg des Osiris, Leipz. 

1923, S. 12. 
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tisch-griechischen Beschworung zweimal (Pap . Osloenses, I, OsIo 
1925, ed. S. Eitrem, l I 9 und I i6): Tv<pwv, TOV GOV v!òv cpp(o)rçov, 
welche Worte, wie Eitrem ganz richtig gezeigt hat, den Horus 
im Auge haben. Er hat namlich (S. 35) die folgende Stelle aus 
Epiphan. Ancor. herangezogen (106~, ed . MigneJ P. O. XLIII -
Hopfner, Font. reI. Aegyptiacae, p. 605): x.'Xt 'l'Qpov p.~v e'iX yzvvx 
(se. " ll)"~ç) 7.'XrS'X, (:) OUx. ,,,Sw;''s-'f) 7.'Xp'XI)"T"ìiG'X~, Ti, yvMwç H'f),S-w; 
, . - ,.' . " r - ," /'1' \. 
e1)"7~V 'Xv'nù 7.XT'/ìO. 70'1 u,ev v~o Vl'lCù'lX 't'w.'l)G'Il, O~I)"TIX",e~, ' 11,'1) ovx. 

I I I 'I T I~ · I I 

eu7~ 'I cx.tp)J yove.;ç. et ~~ "'Ò" 'Ou~p!V, Tiç OU";(,) T'~'I <ix.p1~e~'X'I 7.XpX-

u'7'r.um, (1); Auch hier beobachten wir demnach ahnliche Erschei
nung: die offizielle Religion hat das unsittliche Detail schon sehr 
friih beseitigt; in der « Schwarzkunst », in den Vorstellungen del' 
rohesten Masse fuhr diese altertiimliche Fassung fort zu leben. Es 
ist noch zu bemerken, dass die Verhaltnisse zwischen dem Vater 
des Horus Osiris, dem Seth und ihrell Frauen, Isis und Nephthys, 
sehr verwickelt sind (einmal schlaft Osiris der Frau des Seth Neph
thys, und Seth schlaft beinahe der Frau des Osiris Isis bei - PU..iT. 
de Isid. et Osir. 14. 38.19, vgl. EPIPH. ANCOR. 104 2 mit Verbesse
rungen von J. LEIPOLDT, O. c. 165 ff.; , AcppoSiT'1l ist = Nephthys, 
PLUT. de Isid. 12, DIOD. I, 13, ACHILL. TAT. Isag. in Arat. 17), so 
dass es nicht leicht aufzuspi.iren ist, wer eigentlich der Vater und 
wer der Oheim ist, umsomehr als Isis wabrend des Kampfes zwi
schen ihrem Sohn Horus und dem Morder ihres Mannes Seth 
gerade dem letzteren beisteht! (2). 

Zu den griechischen Sagen i.ibergehend, treffen wir hier genau 
dieselbe Verwirrung wie in dem Osirismythos. In einer verschol
lenen Fassung der oben S. 300 besprochenen Tyrosage handelte 
es sich nicht um den geschlechtlichen Verkehr zwischen Tyro und 
ihrem Oheim Sisypbos, sondern um ein Verhaltnis zwischen ihr 
und ihrem Vaier Salmoneus (NIK. DAM . 90 F 21 Jacoby) , In der Pelo
piasage ist Pelopia die Frau des Atreus, doch gebiert sie Aigisthos 
vom Bruder des Atreus, d. h. von ihrem Vater, Thyestes. Aigisthos 
totet aber nicht seinen leiblichen Vater, sondern seinen Adoptiv
vater, seinen Oheim Atreus. Doch gli.icklicherweise ist auch hier 
ein Rudiment der Urfassung bestehen geblieben: Aigisthos totet 

(1) Den verdorbenen griechischen Text verbessere ich nach der kop
tischen Ubersetzung, hrsgb. von ]. LEIPOLOT, Ber. U/ld Verh, der SiicllS, 
Oes. d, Wiss., Phil.-Hist. KI., 54 (1902), S. 166 ; den Hinweis darauE ver
danke ish meinem freund Prof. Peter ]ERNSTEDT. 

(2) PLUT. Is. 19; die agyptische Quelle fiihrt ED. MEYER, Art. Isis 
bei ROSCHER, S. 366 ano 
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beinahe (Hyg. fab. 88) seinen Vater Thyestes (wie Seth beinahe 
der Isis und Telephos beinahe der Auge beischliift l), worauf er 
seinen Oheim wirklich t6tet. Recht unbehoIfene Versuche den 
Sohn von Blutschuld wegen Vatermordes reinzuwaschen! Das 
alles scheint mir nun ROBERTs Vermutung zu bestiitigen, dass es 
sich in dem Urbild unseren Sage um Vatermord handelte (1). 

Zu beachten ist noch, dass liberali, wo wir die reine Orossva
terform vor uns haben (als physischer Vater des Kindes erscheint 
der h6chste Gott; als Adoptivvater, den er tMet, der Orossvater), 
uns nebenan eine andere fassung begegnet, die nicht nur der 
Orossvaterform, sondern zugleich der Oheimform geh6rt (als phy
sischer Vater des Kindes erscheint sein Orossoheim, als Adoptiv
vater, den er t6tet, der Orossvater und zugleich Oheim). Es wiire 
ganz iiberfliissig zu erforschen, welche dieser immer nebeneinander 
begegnenden fassungen alter ist: das sind ja am ehesten zwei 
gleichzeitige Versuche, den hiisslichen Vatermord zu eliminieren 
- ein Verfahren, welches in Hellas wie anderswo schablonenhaft 
wurde. 

jetzt gehen wir zur frage iiber, welche fassung iilter ist: dieje
nige, nach welcher der junge Prinz schon als Neugeborener aus
gesetzt wird (f), oder diejenige, nach welcher er erst als Knabe 
oder Erwachsener seine Heimat verlassen musste (F2). Die iiberzeu
gende Antwort, welche Robert auf diese Frage fiir den Oidipus
fall gegeben hat, gilt in gleicher Weise auch fUI' die tibrigen 
Sagen unseres Typus: c Oidipus hat... seinen Vater erschlagen und 
Mutter geheiratet... Der Erziihler muss nun erkliiren, wie die beiden ... 
Vorgiinge m6glich waren ... Es musste also motiviert werden, wie 
es kommt, dass weder Oidipus seine Eltern kennt noch diese ihn. 
Das war nur m6glich, wenn er in friihester jugend von ihnen ge
trennt worden war. Auch hier gab es wieder zwei Wege: Raub 
oder Aussetzung. Man wahlte die letztere, indem man ein, wie 
es scheint uraltes, jedenfalls bei vielen V61kern wiederkehrendes 
Miirchenmotiv benutzte » (Oidipus, 61). Auch ich halte die Aus
setzung des Neugeborerien fiir ein vikares aus anderen ebenfalls 
uralten Miirchen entlehntes Motiv, der (bereits in der Urzeit und 

(1) Geh6rt das von OVIO. (Mel. V 236 f.) mitgeteilte Detail, dass. 
Perseus den Proitos t6tete (vgl. HVGIN, fab. 244), mit derjenigen fassung, 
nach welcher Proitos aus fei ndschaft zu Akrisios den Perseus erzeugt 
hat (oben S. 300), zusammen, so haben wir auch hier eine fassung, nach 
welcher auch Perseus den Vatermord beging. Wir hiitten hier dann ein 
Seitenstiick zur Pelopiasage mit dem Rudiment des Vatermordes. 
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allj dem ganzen Oebiet der Verbreitung des Mythos) manchmal an 
Stelle des Auszugs eines Knaben oder eines erwachsenen Ji.inglings 
trat (I). 

Bleibt noch ein sehr schweres Problem - das Motiv der Ver
miihlung mit der eigenen Mutter. Robert hat mit Recht bemerkt, 
dass dieses Motiv einen ursprlinglichen notwendigen Bestandteil un
seres Mythos b ildet (2), • spater a\1erdings fast stets gemildert oder 
veschleiert durch Gabelung, Vervielfiiltigung, Substitution und die 
vielen anderen Mittel, liber die die Religionsentwickelung verfligt • 
(OidipllS 45) . 

In der Tat geh6rte dieses Motiv auch ausserhalb He11as mit 
dem Motiv des Vatermordes eng zllsammen. Das Nilpferd, das 
theriomorphe Bild des Oottes Seth, soli nach Plutarch (de Is. 32) 
seinen Vater erschlagen haben und seiner Mutter beiwohnen (3). 
Auch die Entmannung des Vaters, welche wir sowohl im grie
chischen wie im iigyptischen zentralen religi6sen Mythos finden 
(Uranos, I\ronos, Sebk (4), der Vater des Osiris, tlnd Seth werden 
von ihren S6hnen entmannt) scheint rnir aut engsten Zusammen-

(1) Aus DIO CHRYS., or. lO, I p. 164 Dind. ist wohl zu schliessen, 
dass nach der Dio bekannten Version der Oidipussage dieser nicht gleich 
nach der Geburl, wo er den llnvermeidlichen Tod hatte erleiden miissen, 
sondern erst viel spater ausgesetzt wurde (hier lesen wir namlich x.cd y.xp 
lyiv'r~Cl! l<OCL t:'-PS'fEV und weitèr oùx. &v lçÉ:'-·I)l<sv). Doch vgL LAMER, Art. 
Laios in PAULYS R.-E., Berl. 1924, B. 12, S. 492. 

(2) J. PAULSSON, Alunerk. zllr Oidiplls-Sage, Eranos I, 1890, S. 13, 
sagt ebenfalls : « Jede Darstellung von dem Ursprung des Mythos, welche 
die zentrale Stellung dieses Zuges im Mythos nicht zu erklaren imstande 
ist, hat darllOl lndizlen gegen sich ». So auch D. COMPARETTI, Edipo e la 
flu'tologia comparata, Pisa 1807, S. lo. 

(3) Bei H EROD. Il 03 lesen wir ,òv • ApEOC & 1t 6 , P o Cf o v Y E V 6 fJ- E V o v 

lÀ:!sElV l ç Il. v Ò p w fio É v o V l:!sEAOV"tQ( ''?i fJ-'~, F L Cl U p. fio l ç Il. l. Er OlllSS 
dabei nach Herodot einen heftigen Kampf bestehen. Somit haben wir 
hier alle typischen Ziige unserer Sage: Aussetzllng, Riickkehr, Mutter
schiindung. Auch das Orakel hat mall ja in eillem agyptischen Mythos 
schwerlich vermisst. Nur der Vatermord ist hier nicht bezeugt, do eh vgl. 
H. GRESSMANN, Tod ulld Alljerstelzllfzg des Osiris, Leipz. 1923, S. 31 H., 
welcher in dem von Herodot behandelten Sakralspiel einen Teil des Osi
rismythos sieht, und J. PAULSSON, Till jra~an Olll Oidipus-sagans /J.rsprullg 
(Ooteborgs Hogskolas Arsskrift, 1895, III) Ooteborg 1895 (mir nur in 
einem Autoreferat, Eranos I, App. critica, S. 1 H. zugiinglich). 

(4) Sieb H. BRUGSCH, Religiofl ufld Mythologie der altell .. ·igypter, 
1891, S. 581 ; E. A. W ALLIS BUDGE, TIze Oods oj tlte Egyptians, 1904, Il, 
S. 99; G. ROHEIM, Imago IX (1923), S. 85. 
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hang zwischell dem Besteigell des Vaterthrons und der Aneignung 
der Frauen des Vaters deutIich hinzuweisen. Wir sind demnach 
verpflichtet, den Versuch zu machen, den Zusammenhang beider 
Motive in unserem Sagenvorwurf aufzuspiiren. 

Man muss dabei im Auge behaIten, dass die Verfiigung iiber 
den Harem einst eines der wichtigsten Attribute der K6nigs
macht war: wurde der K6nig besiegt, so bemiichtigte sich der 
neue Herrscher seiner Frau oder Frauen (1). Insofern in unserm 
Mythos der Sohn der neue Herrscher ist, vermiihIt sich dieser nach 
der Ermordung des Vaters mit seiner eigenen Mutter. Demgemiiss 
erhiilt Telephos seine Mutter zum Weibe als Preis fiir eine Hel
delltat vom K6nig Teuthras, desse n Frau sie nach einer anderen 
Fassullg war (S. unten S. 3G2). Diese Preis- und Wettkiimpfe silld 
aber iiberhaupt sehr bemerkenswert: erliegt der Held dem Gegner, 
so muss er sterben; besiegt er ihn, so wird er K6nig ulld heiratet 
die K6nigin oder (2) die K6nigstochter; in mehreren Sagen muss 
aber in diesem Falle der alte K6nig sterben (sieh Oidipussage, Te
lephossage, Oinomaossage, Pallenesage (3), Alkmenesage, die Sage 
von Apollonios dem Tyrier). Das wird erst dann begreiflich, wenn 
dieser Preiss: oder Wettkampf eine Milderung des urspriinglichen 
Todeskampfes zwischen dem alten K6nig und dem neuen Priiten
denten ist. In diesem Kampf gibt es wirklich nur zwei M6glichkeiten: 
entweder erliegt der Priitendent dem alten K6nig - dann muss 
er sterben. Oder er besiegt ihn - dann erschliigt er den Gegner, 
wird selbst K6nig und heiratet die K6nigin (oder die K6niginllen). 
So ist es auch wirklich in der Gygessage der Fall (Herod. I, Il), 

(1) « According to ancient orientaI ideas the use of the king'li con
cubines constituted a c1aìm to the throne)). J. FRAZER, The Scapegoat, 
S.368, m. A. 1, wo auch die Belege und die Literatur. Vgl. HEROD. l, 11: 
KocvlhuÀEOC &7rOXTE(VOCç ÉfJ-É n xocl T~V ~Ot.atÀ'I){"ljv txE .... I, 12: &7roxn{vocç OCÙTÒV 

lax"E xoc1 T~V ,,(uvoc{xoc xocl T~V ~Ot.atÀ'I){'I)v nJ"('I)ç, und II. Samo 16 21 , 

(2) In der TeIephos-Sage ist Auge nach der einen Fassung Frau, nach 
der anderen Tochter des Teuthras. In der Oinomaos-Sage ist Hippodamia 
Tochter und zugleich Frau des Oìnomaos (HVGlN. fab. 253: Contra fas 
concubuerunt... Hippodamia cum Oenomao patre). Pelopia ist zugleich 
Tochter und Frau des Thyestes. In der Oeschichte von Apollonios dem 
Tyrier ist die Heldin Tochter llnd zugleich Frau des Antiochos. Die sehr 
interessante Frage von dem Umgang des alten Konigs mit seiner Tochter 
und die damit eng ziisammenhiingende von dem des jungen Prinzen mit 
der Schwester will ich aber an einer anderen Stelle untersuchen. 

(3) HEGESIPP. (Parthen. 6., Kon. lO, Steph. Byz. V. nocÀÀ~v'~), S. O. 
GRUPPE, Or. Myth. S. 211. 
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wo die Konigin dem Pditendenten sagt: '~ y<ip KIX'I~IX{)Àex ,x7tOX

"dvIXç è p, É "E XIX l " 'Ìiv ~IXGù'l)i'f}v el..'- " 'Ìi '1 Auowv ,~ o:ù"ov Ge lXù"ixx 

ot"w 6: 7t O !3- V 'h G X '- ~ 'I ~ '- L, 
Obwohl ich aus den oben angegebenen OrLinden von der 

ethnologischen Deutung unseres Vorwurfes hier prinzipiell absehe, 
doch kann ich es nicht iiber mich gewinnen, einige durchaus pa
rallele ethnologische Fiille, wo, ganz wie in unserer Sage, an Stelle 
des Kampfes auf Leben und Tod mit einem Manne um den Besitz 
seines Weibes oder mit eigenem Vater um den K6nigsthron ein 
harmloserer Wettkampf vorkam, ZlI verschweigen; doch m6gen 
diese Belege nicht als ErkHirung, sondern nur als Parallelen und 
Illustraiionen angesehen werden. 5ie haben vor den anderen bei 
FRAZER (The Magie Art, The Dying Ood) zusammengestellten 
zahlreichen Belegen denjenigen Vorzug, dass es sich im ersten 
diese Belege um einen Kampf zwischen gemeinen Leuten handelt 
- folglich sind alle von der magischen, den Konigen innewohnen
den Kraft ausgehende Erkliirungen nicht stichhaltig - und dass 
in den iibrigen der Vater und sein 50hn und Erbe die Kiimpfen
den sind, sodass jede auf dem Mutterrecht fussende Deutung 
wegfiillt. RICHARDSON (1) erziihlt von der fo lgenden Sitte der Cop
per-Indianer: « I more than once saw a stronger man assert his 
right to take the wile of a weaker countryman, Anyone may chal
lellge another to tvrestle, and, il he overeomes, may earry 011 the 
tvife as a prize ". Andrerseits teilt F. LIEBRECHT (2) das folgende 
mit: « Sehr bemerkenswert... isL. die Art, wie auf Raratonga der 
Vater zu Ounsten des neugeborenen Erben abdankte; war niimilch 
letzterer herangewachsen, so focht und rang er mit dem Vater 
und behielt, wenn er diesen besiegte, das Eigentum der viiterlichen 
Oi.iter; WAIZ, Anthropol. Bd. VI. Diese 5itte di.irfte besser als 
manches die Sage von den mit ihren S6hnen ringenden Viitern 
erliiutern ... » Der zweite analog~ Beleg war m. W. in diesem Zusam
menhang noch nicht behandelt.)<,cH. LETOURNEAU (3) teilt mit: « Dans 
quelques krals (des Hottentots) le chef c\evait abdiquer en faveur 
de son fils, quand ce dernier avait réussi à le renverser en luttant 
avec lui ». Und endlich von einer solchen Sitte benachrichtigt uns 

(1) Boat foumey, II p.24; mif nur aus dem Zitat bei LORO AVEBURV 
(J . LUBBocK) in Folk-Lore, 23, Marz 1912, S. 103 bekannt. 

(2) Zur Volkslmnde, Heilbronn 1879, S. 406 f. 
(3) L'évolrdioll de la propriété, Paris 1889, S. 102 f. nach CAMPBELL, 

Hist. wliv. voy. 29, 304. 
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J. fRAZER selbst (1): ., Tout fils de roi (des Shilluks du Nil Slanc) 
avait ainsi le droit de se battre avec le roi régnant et s'i I réussis
sait à le tuer, de régner à sa pIace ». 

Dock das Uberraschendste ist, dass das Orakel votn Vater
mord und der Vatermord selber auclz spiiter als Kennzeichen eines 
angeborenen grossen gottlicllen Kiinigs angesehen tvurde. Dem 
Nektanebos, der irdischen Hypostasis des Gottes Ammon und 
dem leiblichen Vater Alexanders des Grossen, soli nach einer Sage 
beschieden worden sein, von seinem eigenen Sohn get6tet zu 
werden. Diesen Vatermord Iiess nun die Sage den grosse n K6nig 
wirklich begehen! (2). 

Wenn nun die im Miirchen so hiittfig vorkommenden Sraut
kampfe letzten Endes auf den Kampf mit dem Vater zuriickgehen, 
so mussen wir die M6glichkeit erwagen, ob nicht Akrisios und 
Medusa, Laios und die Sphinx eine aus den sittlichen Riicksichten 
vorgenommene Verdoppelung ein und desselben faktors des Mar
chens sind. Diese schon von manchen (3) ausgesprochene Vermu
tung (4) ist nicht so absurd, wie sie auf den ersten Slick scheint. 
E. S. HARTLAND (5) fiihrt eine moderne irische Sage an, welche 
dem Perseusmythus sehr nahe ist, wo aber dem Akrisios und der 
Medusa eirz und dieselbe Person, namlich Salor, entspricht: « Tory 
Island was the stronghold of a warrior, Salor by name, to whom 
a Druid had prophesied that he should be slain by his own 
grandson. Salor had two eyes, but 110t in the usual pIace. One 
of then was in the middle of his forehead, and the other in the 
back of his skull. The latter was venomous, and had the property 
of striking dead or petrifying ali on whom its glance fell ... He had 
also an only daughter Ethnea, whom in consequence of the pre
diction, he kept secluded in an impregnable lotver » ... Ethnea wird 
jedoch schwanger und gebiert einen Sohn, der den Grossvater 

(1) Le rameall d'or, Paris 1924, S. 250 f. 
(2) Pselldo- Callistlzefles, 74, init.; E. A. W ALLIS BUDGE, Tlie Hisiory 

0/ Alexallder tlle Oreat (Cambr. 1889, bes. S. 15 f.; eine syrische Version). 
Mir ist BlIdge's Buch unzuganglich, ich zitiere nach A. M. POTTER, Sohrab 

ll/ld Rustem, S. 59. 
(3) M. BRÉAL, Le Mytlze d'Oedipe, Paris 1863, passim; GERHARD, Or. 

Myth., R 742, 2; K. TOMPEL, Die Aithiopmlii/lder des A/ldromedamythflS, 
lallrb. j. klass. Philot. XVI Suppl.-B. S 213. 

(4) Dass diese Annahme der fRAzERschen Deutllng dieser Kampfe 
nicht im geringsten widerspricht, werde ich an einer anderen Stelle zeigen. 

(5) Tlle Legelld 0/ Persells, Lond. 1896, I, S. 15. 
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vorsatzlich, als bittersten Feind, t6tet. Die Fassllng, obgleich spiit 
fixiert, ist somit in vielen Hinsichten altertlimlicher, als die klas
sische Persellssage. 

Also seheinen mir die zahlreiehen Riiuber und Ungeheuer, 
we1che der jllnge Prinz, ehe er den letzten entseheidenden Kampf 
mit dem alten K6nig wagt, besiegen mllss, seinem entjerntesten 
Ursprung nach nur die Doppelganger dieses alten K6nigs selbst 
Zll sein. Hier haben wir ein klassisches Beispiel der fiir die Mar
chenstruktur so kennzeichnendell Vorspieltechllik, deren eine form 
die beriihmte Trigemination bildet (1). 

Wiiren somit Medusa und Akrisios seinem Ursprung naeh 
Verdoppelllng ein lInd derselben Oestalt, des Vorbilds des Balor, 
so wiirde aueh die Urform, aus welcher unsere Sagen sieh einstmals 
eintwiekelt haben, begreiflicher sein. Naeh der Urform der Sage 
musste wohl das Vorbild des Oidipus, Perseus usw., sobald er er
waehsen war, aus seiller Heimat ausziehen; als er stark genug 
wurde, kehrte er zuriiek, erschlug in erbittertem Kampf seinen 
Vater und erhielt die Krone und damit die K6nigin - seine 
Mutter - zum Weibe. fiir die spatere sittliche Reflexion war ein 
solcher Tatbestand unertraglieh: der alte Konig musste eine dop
pelte Oestalt erhalten - eines guten K6nigs, den sein ei~J1er Sohn 
unabsichtliclz erschlagt (oder beinahe erschlagt oder gàr nicht er
schlagt), und eines b6sen Vatersbruders oder Raubers oder Riesen 
oder Ungeheuers, den del' junge Held in erbittertem Kampfe be
siegt und t6tet, worauf er als Preis die Krone und die K6nigin 
zum Weibe erhalt (2). Dafiir wiirde wohl auch der Umstand spre
chen, dass nach der uns Sehol. Eur. Phoin. 26 mitgeteilten Version 
der Sage Oidipus der Jokaste lViilzrend oder gleieh naeh dem Be
griibnis des Laios beiwohnte und dass nach Nik. Dam. (90 f 8 
Jacoby) Epikaste bei der Ermordung ihres Oatten zugegen war. 

Doch darf man auch denjenigen Umsìand nicht ausser Acht 
Iassen, dass der b6se Feind - des Vaters Stellvertreter - den der 

(1) Oanz ebenso sind die zahlreichen &ÀIX~6vEç der attischen Kom6die, 
die der Agonist « besiegt » und priigelt, nur Doppelganger des Antago
nisten. Vgl. f. M. CORNFORO, The Ori gin oj Attie Comedy, LOlldon 1914, 
S. 148 H. (<< The Impostor a double of the Alltagonist »). 

(2) Dem widerspricht selbstverstalldlich diejenige .M6glichkeit kei
neswegs, dass speziell Ùl der Oidipussage dieser Doppelgiinger dcs Vaters 
Ilrspriinglich durehalLS nicht vorhallden \Var ulld dass er erst spater auf 
dem Wege des mythologischell Syllkretismus aus einem homogellell Mythos 
elltlehllt ist. 

- 309 -



S. LURIA 

junge Held besiegen muss, ehe er die Schone zum Weibe und das 
Konigtum erhiilt, nicht immer, sondern nur in der uberwiegenden 
Mehrzahl der Marchen unseres Typus ein bejahrter Mann ist und 
zur Rolle des Doppelgiingers des Vaters auch iiusserlich passt: In 
einigen Fiillen wird er jedoch infolge einer anderswo zu beh an
delnden Verschiebung zum jungen diimonischell Weibe, folglich 
zum Doppelgiinger nicht des Konigs, sondern seiner begehrten 
Frau (I); bisweilen schmilzt er sogar mit der Konigin vollig 
zusammen,,,wie z. B. in der Gestalt vOn Atalante, Brunhild (2) oder 
der neugrichischen Sphinx (3). 

Nach aIlem Gesagten ist es sehr wahrscheinlich, dass in der 
Urfassung nicht nur die Ahnung der bevorstehenden Ermordung 
durch den jungen Prinzen, sondern die sexuelle Neigung des letz
teren zur Konigin und die Rivalitiit zwischen dem alten Konig 
L1nd dem jungen Prinzen den Hebel der Handlung bildeten, was 
dann spiiter am hiiufigsten sorgfiiltig verschleiert wurde, um nur (4) 
in dell Sagen der IV. Gruppe, wo sie llichts Anstosslges mehr 
aufweist (5), beibehalten zu werden, wie z. B. in der oben ange 
fUhrten Oinomaossage. Deshalb ist es durchaus natiirlich, wenn 

(1) Die Sphinx; sie ist nach einer spateren Version Laios' Tochter 
(Lysim. fr. 5 [MOLLER, FHO III 336); Schol. Eur. Plzoin. 26, PAUS. IX, 
26, 3); dass aber Tochter und Weib sich immer abwechseln, haben wir 
schon oben S. 306 A. 2 gezeigi. 

(2) lnteressant ist die Beobachtung STUCKENS (Miti. d. vorderas. Ges. 
1904, 4): « Brynhild war die Mutter des Siegfrled, mag die Sage es allch 
vergessen haben », 

(3) SCHMIDT, Griech. Miirchen und Sagell, S. 143. 
(4) Doch auch die vv. 756 ff. von Aischylos' 'E'ltTcf (mlpcfvotoc auviiyt 

vU!J-~{ouç ~ptVWÀEtç) iibersetzt ROBERT (Oidipas, 261) mit vollem Recht; 
« Wahnsinn fi.ihrte die sinnbet6rten Brautleute zusammen» - die Trieb
feder Zllr Ermordung der Sphin war also dieser Version nach die sexuelle 
Neigung zu lokaste. 

(5) Freilich ist gerade hier die alte Sachlage noch deutlich, denn in 
den meisten Fassungen dieser Sagen ist nicht das Orakel, sondern die 
sexuelle Eifersllcht des Vaters zum kiinftigen Manne der Tochter die Ur
sache der Anstellung des schrecklichen Wettkampfes (Lukian. Cltarid. 19: 
6 'ltoc't'~p T'ìj" p.~v ~)POCç OCÙT'ìjç &Àoùç xocl Ota TO'ìlT' &~t('ìiv OCÙT~V lXYv 'ltOCp' hUTf:> .•. ; 
so auch Scho/. Pind. 0/. I 114, Nlc. DAMASC. 90FIO ]acoby, SelLOI. Tzetz. 
Lycoplzr. 156, Schol. Eur. Or. 990); nach HVGlN (fab.253) war Hippodamia 
zllgleich Oinomaos' Frau. Doch « die Tochterehe .. scheint « bezeichnen
derweise kallm mit demselben Abscheu betrachtet worden zu sein », wie 
die Mlltterehe (M. P. NILssoN, Gatt. Gel. AllZ., 1922, S. 39). 
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wir ganz ahnliche Sagen finden, in welchen aber das Orakelmotiv 
dmchaus fehlt. Hierher geh6rt die Erzahlung von der Brautbe
werbung des Amphitryon bei Hesiod, 'Acr7C. 'Hp. Il f. (l) 15 f. 82 
(= Apollod. 2, 4, 6-8). Hier haben wir ausser dem Orakel fast 
alle fiir unseren Vorwurf (Gruppe IV Abart 2) charakteristischen 
Elemente: die Heldentat ais Vorbedingung fiir die Heirat del' 
K6nigstochter und die ' zufallige Ermordung des Schwiegervaters 
durch den jungen Prinzen. Das Schema ist also: NNs N3 M. 

Doch hailfig bilden jetzt die Erzahlungen der IV. Gruppe keine 
abgesonderten Sagen, sondern nur einen Teii der zu der Gruppe 
I- III geh6renden Mythen. Diese eingeschalteten Episoden, welche 
sich oh ne jeden Schaden tilgen lassen, - z. B. die Seriphosepisode 
in der Danaesage und die mysiche Episode in der Telephossage 
- bilden jede an und filr sich ein Ganzes, das nach dem oben 
besprochenen Schema gebaut ist. Bemerkenswert ist, dass in der 
r6mischen fassung der Perseussage die Seriphosepisode ganz 
ausgelassen ist. Das spricht dafilr, dass diese Episoden eillstmais 
selbststandige Sagen bildeten. Da sie aber einige wichtige Zilge 
mit den populareren Mythen von Perseus llnd Telephos gemein 
haUen, so wurden sie Ilach dem oben (S. 290) behandelten Prinzip 
des mythologischen Synkretismus mit diesen zusammengel6tet. 
Da weit:rdi e Heimat des Helden bei dieser Oberarbeitung nicht 
mehr Seriphos bzw. Mysien, sondern Argos bzw. Tegea wurdell, 
so musste Perseus bzw. Telephos allS einem Sohne des K6nigs 
von Seriphos bzw. Mysien sein Adoptivsohn werden. Doch gerade 
dank diesel' Umwandelung kon nte die Oberlieferung das anderswo 
verschleierte Motiv del' Liebe bisweilen beibehaIten, da es in 
jetziger fassung nichts Anst6ssiges mehr bietet. 

Die Polydektes-Episode hat folgenden Inhalt: Polydektes, del' 
K6nig von Seriphos, Iiebte die sch6ne Danae, sie aber hatte elnen 
Sohn Perseus. Da aber dieser schon mannbar geworden, so stand 
er dem Polydektes, der mit seiner Mlltter Liebesverhaltnisse haben 
wollte (2), im Wege. Polydektes sucht deshalb Perseus zu entfer-

(1) Der von C. ROBERT (Or. Heldellsage, Il, 608 J vorgenommenen 
Ausschaltung der vv. 11-14 kann ich nicht zustimmen. 

(2) ApOLLOD. III 4, 2: c Er liebte Danae, doch da Perseus mannbar 
geworden war, konnte er ihr nicht beiwohnen» (IIoÀuoix'r'Y)ç ~~voc'Y)ç 
lpocO''!!,l, x~l ~vopwp.ivou IIepO'iwç p.~ ouvip.evo, ocù'r~ O'uv eÀ'!!E1v ... ). A us einer 
anderen Fassung (HVGJN, fab. 63), nach welcher Danae Frau ùes Poly
dektes war, lasst sich nun mit gewisser Wahrscheinlichkeit vermuten, 
dass Danae von jeher nicht Oeliebte, sondern Frau oder Konkuoine des 
Polydektes war (vgl. PIND. Pyth. XII, v. 14 f.); somit kann unsere Apol-
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nen, und dieser mllss allsziehen. Nach der Besiegllng der Medusa 
kehrt er zuriick, totet Polydektes, der seiner Mutter gegen ihren 
WiIlen beiwohnt und... Hier muss der Erziihler den f aden der 
argivischen Sage wiederaufnehmen und das Bruchstiick des seri
phischen Mythos bricht ab; nach der urspriinglichen seriphischen 
Sage vermahlte sich aber Perseus moglicherweise mit seiner Mutter 
und wurde zum Konig von Seriphos. Vermutliches Schema: Af! 
N! N 3 N[RMI 2]' 

Die Teuthras Episode ist dieser von mir vermuteten Urfas
sung der Seriphischen Sage sehr ahnlich. Nach Hygin (fab. 99. 100) 
war Auge Adoptivtochter des mysischen Konigs Teuthras. Ihr 
Sohn wurde aber schon als Neugeborener ausgesetzt. Teuthras 
verspricht seine Adoptivtochter (1) Auge demjenigen zum Weibe, 
welcher ihn von Idas, der ihn seiner Herrschaft berauben wollte, 
befreien wurde (Idas ist somit ein boser Vatersbruder vom Typus 
des Seth). Telephos erschliigt Idas, erhiilt seine Mutter als Preis 
fiir den Sieg und wohnt ihr beinahe bei (S. oben S. 299). Weiter 
nimmt Hygin den faden der tegeischen Sage wieder auf und 
lasst Telephos mit der Mutter nach dem Vaterland zuriickkehren. 
Die meisten und iiltesten fassungen kennen aber Auge als Weib 
des Teuthras ; die Brautbewerbung des Telephos fallt natiirlich in 
dieser fassung weg; er bleibt in Mysien, wo ihm Teuthras die 
Herrschaft iiberliisst. Aiso haben wir hier gerade diesel ben zwei 
fassungen wie in der Polydektes-Episode. Diese Spaltung liisst slch 
dann am besten begreifen, wenn wir in der Urfassung die sexuelle 
Neigung zur Mutter, den Vatermord und die Thronbesteigung des 
mysischen Telephos (2) bzw. des seriphischen Perseus wiederher
stellen. Dann wird auch das weitere Schicksal der beiden soeben 

lodorstelle, weIche zwischen der Mannbarkeit des Perseus und dem 
Misslingen der Liebeswerbung des Polydektes einen nicht oh ne weiteres 
verstiindlichen Zusammenhang herstellt, ein Rudiment der Liebe zwischen 
Mutter und Sohn und in Zusammenhang damit eine Spur der Rivalitlit 
zwischen (Adoptiv-) Vater und (Adoptiv-) Sohn enthalten. 

(1) In derjenigen fassung, wo Telephos' Braut nicht Adoptiv:= sondern 
leibliche Tochter des Teuthras blieb, konnte sie unm6glich Telephos' 
Mutter Auge bleiben ; sie wird hier deshalb Argiope genannt (0100. IV, 
33). C. PILLlNG (Qllonwdo Teleplzi fablllam ... veteres tractaverint, Diss. HaI. 
1886, S. 71) sucht ausserdem auf Orund von STEPH. Bvz. v. Ttu!:Jpotv(ot und 
Mytlz. Vat. p. 204, eine Version wiederherzustelIen, nach weIcher Telephos 
Tellthras' leiblicher Sohn war. 

(2) Vgl. O. ORUPPE, Or. Mytlzologie, 294; c Der ursprunglich teu
thrantische Telephos ..... 
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behandelten Sagen versHindlich. Die sittlichen Riicksichten mussten 
diejenigen Erziihler, welche die ehelichen Verhiiltnisse zwischen 
dem alten Konig und der Mutter des jungen Prinzen beibehielten, 
bewegen, den Auszug und die Ermordung des Vaters bzw. den 
Wettkampf um die Braut auszulassen, diejenigen aber, weJche 
diese letzten Zi.ige beibehalten wollten, die Frau des alten Konigs 
in seine Adoptivtochter zu verwandeln. Dies war umso leichter, 
a!s info!ge der Zusammenschmelzung mit der argivischen bzw. 
tegeischen Sage der junge Held jetzt nicht mehr der Sohn des 
alten Konigs war, sondern sein Adoptivsohn werden musste. Der 
Umgang des Sohnes mit seiner Mutter konnte aber in beiden 
Fassungen, dem neuen sittlichen Geschmack zuliebe, hochstens 
als Rudiment bestehen bleiben. 

Auch die zahlreichen Stiefmuttergeschichten, wo die Stief
mutter den Stiefsohn verfiihren will und nachdem er sie zuriick
stosst, ihn verleumdet und so die Feindschaft zwischen ihm und 
dem Vater hervorruft (Muster: Hippolytsage) sind vielleicht Rudi
mente ( << polemischer Ersatz ») der Liebesverhiiltnisse zwischen 
Sohn und Mutter (1). C. ROBERT (Oidipus, 58) sieht doch in der 
Sage von Kyknos und Tennes (Paus. X 14) eine Parallele zur 
Oidipussage. Wollen wir hier wirklich in der Verleurndung seitens 
der verliebten Stiefmutter ein Rudiment des Mutterinzestes und 
in dem Ausdruck 1tpOGOPI'.&Gxl"O:vou ~è (-roti 7tC(-rpòç) Tc:wllç 7teÀéxe& 
(-;oùç x'X),ouç) Ò:7téY.o~ev u;;o -roti .s-ul'.oti ein Rudiment des Vater
mordes sehen, so wi.irde unsere Geschichte auf die Ursage von 
Schema 12 AF2 N zuriickgehen, wo aber 12 (die sexuelle Neigung 
mr Mutter) noch dieselbe Rolle spielen wiirde, wie anderswo das 
Orakel. 

Es eriibrigt noch einige Worte iiber A. M. POTTERS (2) Theorie 
zu sagen. Seiner Meinung nach bildet nicht die Oidipussage, son-

(1) Auch die Oidipussage hat eine soiche aus sittlichen Riickslchten 
vorgenol11l11ene Verwandelung der Mutter zur Stiefmutter erlebt. Epime
nides bei Selloi. Eur. Plzoen. 13 nannte Eurykleia, die erste Gel11ahlin des 
Laios, ais Mutter des Oidipus; ais zweite Frau des Laios gab er Epikaste 
an, und nicht die eigene Mutter, sondern diese Stlejfludter soli Oidipus 
geheiratet haben. Dieselbe Verwandelung erlebte auch die Telegonossage, 
s. oben S. 297 f. Einen Ersatz der Liebesverhiiltnisse zwischen Jungling 
und Kanigsfrau durch misslungene Verfiihrung und Verleumdung des 
Jiinglings durch die Kanigin haben wir in einer spiiten Fassung der Myr
tilos-Sage, s. ORUPPE, O. c. S. 658, A. 4. 

(2) Sohrab afld RTlstem, tlle epic tlleme of a combat betlVeen jather alld 
son, Lond. 1902. 
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dern diejenige sehr verbreitete ~'ixy'i(,)pi(jp.6ç::::Fassung, welche wir 
in Oriechenland in der Telegonos:::: und Theseussage teilweise vor 
uns haben, die iilteste Sagenschicht; ihre Hauptztige sind folgende 
(S. lO): « The hero travelling away from his country, a woman 
falling in love with him; offering herself and desiring a son from 
him; their brief stay together; the token left behind for the possible 
offspring; the child wishing to know why he is not like his fellows; 
his search for his father; the hostile encounter; the asking of 
names and the final recognition ... » Das Orakel, der Vatermord 
und die Mutterehe - die kennzeichnendsten Ziige unserer Sagen
gruppe - sind nach Potters Meinung spiitere Variationen der Sage. 
Doch hiitte Potter die Oidipussage tiberhaupt nicht heranziehen 
sollen: es handelt sich augenscheinlich um zwei vielleicht ver
wandte. aber jedenfalls durchaus selbstiindige Sagenvorwtirfe, deren 
jeder viel iilter ist, als unsere Iiterarische Oberlieferung. In der 
Euryalossage (oben S. 297) haben wir die POTTERsche Fassung in 
reiner Gestalt; die Oidipussage und die meisten von uns zusam
mengestellten Erziihlungen haben mit dem POTTERschen Typus 
iiberhaupt nichts zu tUIl; Aigeus- und Telegonossage sind Ver
schmelzungen beider Typen. 

Wir rekapitulieren. Unsere Untersuchungen erlauben die fol
gende Urform der Sage wiederherzustellen: Es lebte ein K6nig 
mit seiner Frau und seinem Sohne. Ais der Sohn mannbar wurde, 
ahnte der K6nig, dass jener ihn dereinst erschlagen und seinen 
Thron besteigen wird; dabei rief auch die sexuelle Neigung des 
Sohnes zur Konigin, seiner Mutter, den Oroll des Vaters hervor. 
Der Sohn muss aus Furcht vor dem Vater weg. Ais er stark 
genug wird, kehrt er zurtick, t6tet in erbittertem Kampf den 
K6 nig - seinen Vater -, vermiihlt sich mit der K6nigin - seiner 
Mutter - und wird selbst K6nig. 
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