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Ueber das u1ythische und geog·raphische \Vissen
des Aeschylos,
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Es gesi'ltidtt anf Anol'Cinung des Vorstandes, dass in dieser Wander·vet·sammlung (l(•r
Philologen zuniirhst cin Vortrag idJer cine sehr beridunte Wandernng des Alterthums gelwltcn
\\irtl. Es ist in delll Programm gesagt, ich wi:tnle iiber das mythische und geographische
Wissen des Aeschylos sprechen. Es ist damit mehr das geholfte Ergebnis de~ Vortrag;; be. zeich net. Mein Zwecl\ ist zuniichst, die Enlstehung und Bildung eines i\'Iytho;; an einern praktischen Beispiel mit Zugnmdlegnng r ea I c r V e r halt n i ss e zu zeigen nllll, indem ich auf die
ersten Anfange cines einzelnen Mythos zmiicl<gehe, zugleich durch die Erkltimng dieses Mythos die meines Erachtens einzig richtige Methode de I' J\'1 y then f o I' s c hung darzulegen .
Ich rede von den W an der u n g e n d e t' I o. Die Karte , welche ich Ihnen bier vorlege, befasst das ganze Gebiet jener Wanderungen; der rothe Strich bczeichnet den Weg, den nach
dem Prometheus und den Sclmtzflehenden des Aeschylos die i!Tende Io. die Erzeugte des
F ln s s c s !nachos ,-011 Argos, durch dt·ei Welttheile zurllcklegte und nach gottlicher Fiigung
zuriicklegen mu ss t e. Zum Verstandnis dessen , was ich mit dem Aeschylos in der Hand
sagen will, muss ich Sic auf ein grosses physisches Verhaltnis aufmerksam machen , wel ches
wohl nicht allen gegenwartig ist- anf di e Metamorphose der Natur im grossen in
jenem ganzen Gebiet wahrend d es Wechsels der Jahreszeit e n , indem ich mich
auf die wichtige Bemerkung des Servius (zu Virg. Eel. 6 , 41 ) beziehe: 'man mi.isse wissen,
class durch das Diluvium und die El<pyrosis d e r Wech se l der Jahr esze iten bezeichnet
werde.' Diluvium bezeichnet den Win ter , Ekpyrosis den Sommer. Statl Winter wollen wir
liebcr die Wasser z ei t sagen, welche in Griechcnla nd cine Jlcgcnzeit ist (daher XH.ucJv,
hiems), aber in Aegypten, wo es nicbt regnet, cin e Zeit der Ueherschwemmung. Det· Wasserzcit entgegengesetzt ist der Sommer , die Zeit der VPt'dampfnng, des Tt·ocknens , der Verhrennung, die Ekpyrosis.
In Ar gos hort schon irn Januar die Zeit der winterlichen Niisse auf (von fros t ist nicht
die Hecle). Die Niisse der Atmosphare unci der Wasserreichthum elm· verdampfenden Fli:tsse
zieht sich imm er weiter nach Norden hinanf, nach den Htihen von Dodo n a und seiner Umgebung, von wo sich eine grosse Menge zum Theil sehr bedeutender Fli:lsse ins ion i s r h c
)ieer ergiesst unci durch die imm crwahr e nd e nord\Yarts ge h e nde Stromung
t a n gs der albani sc h-dalmati sc h e n Kil~t e his zu der Bucht von Triest gefi'dtrt winl.
Oie Striimung wendet sich in dicser Bucht (in alter Zeit ' B n sen d e r Jl h ea ' genannt) nach
Venedig, und geht dann eben so p e rp et ui e rli c h an der italiLinisehen Ki.iste riicl\wLirts.
Ein grosser Theil der Gewiisser steigt aber aus dem ionischen l\fecre durch die Vertlunstung der imm er mehr zunehmenden Warme in die Luft , und '"inl durch westliche Winde
i.iber die ill y ri sc h en Berge getragen. Vennischt mit der Ausdi:mstung des schwarzen J\IeeI'Cs lagern sich die Dlinste urn das n onhYest lic.h e End e de s J(a uka sos, der oft. in
dichte Nebel gehi:rllt trolz seiner a11 S der skytbischcu Ebene pliilzlich aufsteigenden Massen fi'lr
d(!ll niidtstcn Ort viillig unsicht.bar bleibt.
Ein Thril dieser Wolken steigt untet' anderr11
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zeiote
an dem ab;;:ichtlich doppelsinnigen Ausdi'Uck , dass derselbe nirgends dem wirklichen
0
Sachverhalt widerspreche , vielmeht· mit diesem auf das genaueste i.ibereinstimme.
Dieser Abdruck folgt hier, iml em am Ramle zu den einzelnen Abschnitten des Gedichts
die correspondierende Bewegung der Inachos-Erzeugten angegeben ist.
Aesch. Prom. 640. Auf den Wunsch der Ok e aniden und des Prometheus erzahlt Io
den An fang ihrer Krankheit:
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Schon fii ngt ein Th eil dieser Dampfe an, gegen
}Korden zu ziehen' nach Delphi und Dodona J
ohn e bestimmte Wirku ng.
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Die Dii nste , welche sich bei zu nehm ender
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der Heroin e der In achos -Dampfe.
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Sie zi ehen nach Kord en , na ch den
1 molossischen Eb enen uncl dem dodol nais ch en Hochland e, wo sie , als vollfstiin dige \Vol ken, lo als \Volk enheroine
gleich der \Volkengottin Hera Gemahlin d es Zeus heisst.
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.,l o ist bei Prom etheus a u dem g an z e n
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Eine nahere Angabe i.iber die Lander As i ens, welche Io durchwandert, enthalten folgende Verse der Schutzflehenclen :
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Nachdem die Gewiisser clurch die Meerenge zwisc11en Europa und A.sien hindnrchgeflosseu, werden
sie o-eo-en den Aufo-an "' der Sonne o-etrao·en o-elan00
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gen mit den Gewiissern des Euphrat und Tigris zu
sumpfigen Niederungen an der Miindung dieser
Fliisse, den Gorgonischen Ebenen unterhalb Kiss i a,
wo heisse dunsterfiillte vVinde den Sterblichen den
-·
Athem rauben . (Olivier. Ainsw orth. Chesnay• .t'iteb 1 )
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) Von dort (durch die Striimung) ins erythriiisr.he
}Meer getragen (Morry) erheben sich die "·andernden
Gewiisser wieder durch die V erdampfnng ins Land
der Aethiopen nnd des gleichnamigen Nil-Arms.
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• Als Flnss be"-egen sie sich dann liings den Ufern,
der Nil flihrt sie von den Byblischen Wasser ..
fallen bis zum Delta.
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Wanderung der Io ist beendet.
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Nachclem det· Vortragende auf diese Weise die Erzahlung der Io- Wand erungen mit den
heute so gut wie zur Zeit des Aeschylos hestehenden thatsa chlichen Verhaltnissen rerglichen
und das Eine in dem And ern, das Alte in dem Neuen, Gegenwartigen nachgewiesen, fii gte
er noch folgend es hinzu . Das Wesen der polytheistischen Naturreligion, die ja jedermann als
der griechischen Religion wenigstens zum Grunde liegend hetrRchte, hestehe clarin, class sie die
materielle Natur hegeistige, und zwar nicht flie ruhende, todte . i'l'!aterie, sonclern die hewegliche und sich bewegende, d. h. besonders Wasser unci Luft. "Veil sic in jeder Beweauna
c\er materiellen Natm ein geistiges Agens roraussetze, so erscheine ihr jede Bewegung als
eine Handlung: clenn Handlung ist vom Geist gewollte ocler durch Geist bedingte Bewegung.
So erscheine iltr in jeder physischen Bewegung ein Doppeltes, die Bewegung der Korper =
Natmbeschreihung, unci die Handlun gen c\er Geistet· = Geschichtse rzahlung. Jedes Wort, insonc\erheit jedes Verbum, babe urspriinglich diese doppelte Bedeutung , ein e physische unci eine
geistige (tropische). 'Der Asopos geht zum Meer' kann so,rohl die physische · Bewegung des
Flusses als die ge"·ollte Handlung des Flussgottes ocler des 1\onigs Asopos hecleuten. Der
polytheistischen Auffassung hecleutet es heides zugleich. Der Mythos i st die auf d e m
Dopp e l s inn des Wo rtes heruhende Dar ste llung d e r korp e rli ch en Bewegung
a ls Handlun g. - Auf diese Weise seien aile Mythen e ntstanden, und die Er ldarun g des l\Iythos. hab e e b e n in der scheinbaren Geschichtserzahlung die
wirl\li c h e Naturbeschreibung nachzuweisen. Es sei schwer zu begreifen, wie man
sich clabei hab e beruhigen kiinnen, die in Wahnsinn versetzte, die wunderbarsten Irrwege
wandernd e lo fi'Ir den lHond zu hal ten , der doch so ruhig in fester Balm iiber die Wolk en
hingeht. Aeschylos hat offenbar vo n solchei' Vorstellung nicht die entfernteste Ahnung. Dagegen mu ss uns die merlml'lrdige und his in die auffallenclsten, nun zu Tage liegenden
Eigen thi.imlichkeiten der Bewegung der Ge,rasser sich erstreckende Genauigkeit und Richtigkeit seiner Darstellung cler Irren der Io (deren Geist ein machtigerer Geist beherschte) zu
der Ueberzeugung nothigen, dass Aeschylos mit vollem Bewusstsein der \rahren Bedeutung sein
Gedicht geschaffen. Wenn so, dann erscheint das Gedicht (und es gelte das von jedem Epos)
noch vie! kunstreicher und des Dichters wiirdiger - wi:n·diger, 'rei! er nun nicht an eine
u n v e r sta nd e n e Erzi\hlung seine Begeisterung verge ucl ete, lwnstreicher , wei! er nun mit
ga nz and erem Studium, als neuere Dichter sich zumuthen, seinen Ausc\ ruck so wahlen musste,
class der in das Versliindnis der eignen Religion eingedrungene die Vereinigun g ron Riirperlichem und Geistigem darin wi edel'fand .
v

"

"

Auf die Aufforderung des Vor sit zende n, sich an der Discussion iiher den eben ge horten
Vortrag zu beth eiligen, bemerkte Geheirnerrath S c h 6 mann aus Greifswald, class e1· zwar
mit der physischen Erklarung der Sage einrerstand en sei , dass er aber ni cht glaub e, class
a II e s durch<~us eine physische Bedeutung babe. Es sei ihm nicht recht !dar gmYorden,
welche physische Bedeutung in der Verwandlung der lo in eine 1\u h liege. Insond er!J eit aber·
hrauche Aeschylos vo n der physischen Bedeutung nichts ge,wsst zu haben, um den noch die
Io-Sage, wie er sie ansieht, zu benutzen. Von einer physischen Bedeutung der Io in der
Prometheus-Fabel sei keine Spur rorhandcn. Die Io sei hei ihm Z\\al' ein e Tochter des !nachos
der selbst auch ein go ttliches Wesen sei; sie heisse aber ausd ri'Icklich ein sterbliches Weib:
mit welcher Zeus ein en Sohn erzeugt hat. Die Sage wire! bloss da rgestellt, um an der Io
ein Beispiel von der tyrannischen Herschaft des Zeus zu gebcn; wei! sie sich jungfraulich
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gestraubt hat, wird sie der Verfolgung preisgegeben, bis Zeus sie der ge" altsamen Rae he der
Hera entreisst. - 1-Ir. Forchhammer babe der Okeaniden im Prometheus erwahnt und diesem
Umstand eine grossere physisclte Bedeutung gehen wollen. Der gel'esselte Prometheus sei
aber nicht am Kaukasos, sondern am aussersten nol'(hrestlichen Ende von Europa zu suchen.
In dem Prometheus des Aeschylos sehe man ja deutlich, dass lo, nachdem sie sich von Prometheus entfemt hat, erst zu den Skythen geht; dann heisst es, sie so lie, \renn sie zum
Kaukasos gekommen, nach l\littag· gehen. Es sei also !dar, dass das Local, \YO Prometheus
gefesselt ist, nkltt der Kaulwsos sei. Endlich hab e er ein Bedenken gegen die aus Galenos
eingeschobenen Verse, welclte sclmerlich a us dem g e f esse Iter; Prometheus seien.
Prof. For c h hammer entgegnete: "as Ietztern Punl\t betreffe, so sei von Gal enos ausdri.icklich bezeugl, die Verse seien a us dem g e f esse It en Prometheus. Riicksichtlich der and ern
Einwendungen Hrn. Schomanns miisse er bemerlien: wenn lo die Tochter eines Flussgottes
sei, so sei sie eine Vertreterin des ·wassers, und wenn das, so sei nichts natiirlicher als class
sie sich bald im fliessenden " ·asser (als Rind = dem Tauros-Acheloos), bald in der Luft als
Heroine der Dfmste unci \Yolk en he,rege, getrieben von dem o~oT(,JOf>, d. i. ,-on dem 'T r i e h ',
durclt welch en die W o Ike n gottin Hera das rinnend e Wasser in au fs tr eben de Diinste ver\randelt und i'tber Berg und Thai jagt. Eine ganz ahnliche Dichtung findet sich bei i\Ietastasio, der die U n d a wandeln Iasst vom l\leer aufs Land, tiber Berge, zu den Quell en,
Iangs den Fliissen, immer voll Sehnsucht zur(tck zu ilwer Mutter, der See. Wei! wir w is sen, wer die Uncia ist, darum verstehen wir das Gedicht gleich, und find en es schon, wei!
es der materiellen Welle Geist und Gcmiith Ieiht. - 1st es denn so auffallend, muss es denn
dem Aeschylos so fern gelegen haben, class die Io eine Heroine des iJrQ6v ist ? Nannte doch
Pindar den Dionysos XV(JWV xa~ &(.Jxr;rov ndor;q iJy(.Jiiq cpvotmq, und fanden doch die ioni schen Philosophen das Princip der Dinge, der eine im Wasser, der andere in der Luft, der
dritte in einem Unbestimmten, a us dem jene heiden entstanden. - So wenig als Dionysos
oder irgend ein anderer Gott oder Heros darum ein Mensch ist, wei! der Mythos l\lenschliches von ihnen erzahlt und allet· Ausdruck des i\Iythos von i\Ienschen stammt und daher
l\lenschliches und dern :.\Ienschen Bekanntes ztlr Darstellnng benutzt und henutzen muss, eben
so wenig ist lo danun ein \Vcib, \Yeil der i\Iythos sie so nennt und lVIenschliches von ihr
erziihlt - wicwohl das Erzahlte meistens, von einem i\Ienschen, zumal von einem ·weibe behauptet, allem l\Ioglichen geradezu wid erstreitet. - Was das zweite betrifft, dass Aeschylos
das Gedicltt solle gemacht baben, ohne im Grunde zu ""issen ,;·as er dichtete, so muss es
freilich vorHiufig dem Ermessen eines jed en anheim gegeben bleiben, wie weit er in seinem
G I au ben ('tber das subjective, nicht ausgesprochene Wissen eines Dichters gehen ''"ill. Wenn
man aber die Sache mythologi sc h untersucht, d. h. mit richtiger Einsicht in das Wesen
des Mythos und in die m yth is c he S p r ache das Gedicht Vers fi'tr Vers durchgeht, dann,
behaupte ich, ist es unmoglich nicht zu bekennen, Aeschylos miisse ein vollkommenes Verstandnis der physischen Bedeutung der Io -Sage gehaht haben. Zur Kenntnis der mythischen
Sprache fehlt uns freilich noch immer das Lexikon, welches schon Heyne und nach ilun fast
aile Mythologen gefordert haben. Ja Otfried l\li.iller und Gerhard fordern selbst eine mytho Iogische Grammatik. Ich kann mich nur auf fri.iher von mir veroffentlichtes berufen. Eine
Erklarung
der mytho!oo-ischen
Namen und Sao·en
die den Pro met he us angehen, wiirde
•
0
0
'
hter zu weit fiihren. Wir ,rissen ja aus Plato, Pausanias, Strabo, class aile jene l\'Iythen die
Wahrheit in R ath s e l (aivtr!-Lara) gekleidet batten. Um ein Riithsel zu Iosen muss man die
v
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d 0 p p e 1t e oder mehrfache Bedeutung der Wi:it'ter kennen. Waren uns die unler den Poeten
und Religionslmndigen des Alterthums feststehencl en mythischen oder symbolischen
B ed e u t u 11 g en der Wi:it'ler bekannt, so w~ire es Ieicht einen i\Iytlws zu el'!daren. Jetzt
miissen wir diese Berleutungen suclten; und das ist, wie die Erfahrung lehrt, nicht Ieicht,
"iewohl wir weder eine unbekannte Schrift zu entziffem noch eine unbekannte Sprache zu
entdecken brauchen, sondern nur in cler uns von Hom er his auf die spa teste Zeit he kannten Sprache die his dahin unbekannte mythische Bedeutung aufzusuchen haben. Alle
meine mythologischen Untersuchungen gehen dar auf aus, die m y·t his chen Begriffe der bekann _
ten Worter . festzustellen. - W~ihrencl ich meines Theils nun i.'tberzengt bin, class Aeschylos
~ehr genau wusste was er dichtete, nehme ich fi:tr den Dichter unter allen Umstanden das
Recht in Anspruch zu fordern, class keiner Yon Yorn herein von ibm voraussetze, er babe
nicht v o II s t ~in dig gewusst was er dichtete. - Das Kriterium in allen schwierigen Fragen
dieser sclmicrigen Wissenschaft bleibt immer die Uebereinstimmung alles Einzelnen unter sich
und mit dem Ga nzen. Auch bier gilt das Wort des Aristoteles: rfj d).n&dlf ndvw avp,cpwvsi:. - Was den Ort betrifft, wo Prometheus gefesselt war, so lasse man nur YO!' all em ab
von der Vorstellung, er sei von der Grosse eines gewi:ilmlichcn Mensch en gewesen und an irgend
einer ldeinen Fels,Yand angeldammert. Im ersten Band det· 'Ilellenika' babe ich seine Bedeutung
erldi.irt, und aus dem oben gesagten ist kim·, class der ~Iytlws mit roll em Recht sagte, diescr
Damon der ge,raltigen 'aufstrehenden' Di.'tnste, 'relclte hesonders das nordwestliche Endc des Kaukasos mehr als die IH.lfte des Jahres in dich te Nebel hul l en, sei an den Felsen ·des 1\.aukasos in feste Bande gelcgt, hierher gefi:thrt durch den Gott
der Warme Hcphastos. Und \renn nun dieser Prometheus zu dcr I o sagt (nicht: sic solle
zu den Skytheu gehen, sondern sie v e r 111 e ill en, denn die Nebel des 1\.aukasos erreichen
eben n i c h t die skythischc Ebene, wie sich aus den Reiseberichtcn ergibt) - wenn er also
zu der lo sagt, sie 'rerde liings dem Hybristes (Tcrek) nqot; mhov Kav'Xaoov, OQWV v'lj;£6r:ov,
gehen, so heisst das nichts anderes, als was \Yir ausdri:tcken wi:u·den 'zum eige ntlichen Kau kasos', dem hi:ichsten Berge des ganzen Gcbirges, Yon dem eben dieses ganze Gebirge seinen
Namen hat. \Vare Prometheus am nordwestlichen Ende Europas, dann htHte er nicht sagen
konnen nQor; athov Kav'Xa6ov, sondern hiitte sagen mi:tssen TCQor; Kav'Xa6ov. Um die irrige Vorstellung, class Prometheus im 'gcfesselten' anderswo gewesen sei als im 'gelosten', zu
rechtfertigen, hat man behauptet, am Schluss des 'gefesselten' werde Prometheus sammt dem
Fels in den 'fartaros gewo rfen. Davon steht aher in der Tragi:idie nichts. Zwar
sagt Prometheus 'wen n Zeus mich auch in den Tartaros wirft, tiidtcn kann er miclt doch
nicltt.' Allcin das geschieht keineswegs. Vielrnehr enthiilt der Schluss nur die Schilderung
eines gewaltigen UmYetters mit Sturm und Donner und Blitz, allen Schrecken der Natur,
durch welchc eben der Kaukasos sich vor allem auszeichnet.- Alles dies ist aber in
vollkommener Uebereinstimm ung mit der Natur des Prometheus unrl der anwesen·
den Okeaniden, der Tochter des Okeanos, der, heilauflg bcmerkt, nicht blos3 die Erdscheibe umfliessL, sondern die Erde iiberall, wo cine i\Ieerstri:imung i st, \ric
name n t I i c h i m E u x e in o s lang s d em Fuss des K auk as o s.
Auf eine Bcmerkung des Vor sit z c n den 'llber die Verschiedenheit in der Sc!tilderuno·0
der Wanderung der Io im Prometheus untl in den Schutzflehenden erwid erte Prof. Forch h am mer: im Prometheus sci es die Aufgahe des Gedichts gewesen, die noch bevorstehende
Wanderung nach allen ihren Schrecknissen darzustellen. In den Schutzfiehcndcn seien diese
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i:tbenrmHlen, und die Nachkomm en der mit Zeus versohnlen Stamm mutter des Geschlechts
vermeiden mit Recht iu der Erzahlung von der Wanderung die Erw~ihnung ihrer Leiden.
Geheimenath B r i:t g g ern ann a us Berlin meinte , man konne mit Hm. Schumann die
physische Bedeutung des i\'Iythos zugeben, ohne anzunehmen, dass Aeschylos sie gekannt h:tbe;
wenn man aber der Auffils~ung des Vortragenrlen nicht Ieicht folgen konne , so liege das an
rlcm Fehlen des mythologischen Lexikons.
Prof. For c h hammer. Es Iiegt claran, class 'rir durch unsere Lebens\reise, nnsere
Bildung, durch die ganze Art unserer Existenz ron der i\'atm und von der Auffassung aller
Bcwegung in der i\'atur , wie sic den Griechen unci jedem Volk in seinen Anfiingen eigen ist,
giin zlich getrennt sind. Jenen \\ar das ganze Object ihrer geistigen Thiitigkeit die Natur.
Kcin Kalender , lieine Uhr , die jetzt jedermann zur Hand hat , belehrte sic i:tber die Zeiten des
Jahres und Tages. vYeder Zeitungen noel! Luxushedi.irfnisse raubten ilmen die Zeit unci die
Aufmcrksamkeit auf cias \ras um sie her vorgieng. Vor allem mussten sie \regen der Saat
und der Ernte, \regen der SchifTahrt, ja wegen des liiglichen Trunkes Wassers in vielen
Cegenden auf die Luft, auf das Kommen und Ge!Jrn des Wassers aufmerJ,sam sein. Denn
das lernte jeder , der zum Selbstbewusstsein unci zu cigner Thiitigkeit gekomrnen war, class
ohne -wasser, welches kommen, abet· auch \rieder g·eheu muss, keine Pflanze, kein Thier, ](ein
l\lensch auf der Erde Ieben wenle. Was i:tbrigens das mylhologiscbe Lexikon betrifl't, so ist
es nicht meine Schuld, dass es noch so seht· an Keun tnis dcr rnythischen Bedeutung der
vVorter fehlt.
Der V o rs it zen de bcmerkte, class mit Hrn. Brllggemann zu \\imschcn sei, dass der
Vortragende das enrtihnte mythologische Lexikon abfasse.
Prof. For ch ham rn e r. Das ist zu einem grossen Theil schon gcschehen. Im ersten
Bandc der 'Hcll enika' ist eine grosse Zahl Namen nnd Worter erld art und ein Register
wcist die cinzclnen nach. Unter meinen splilcren ldeincn Schriftcn ist keine, die nicht eincn
" citern Beitrag zum Lexikon der ~fylhenspra che gcliefert h1ittc: die Schriften iib er die Ge])urt dcr Athene, Apollos Ankunft in Delphi, die Sphim, Achill, dcr Ursprung der Myth en.
Mit IUtcl,sicht darauf, dass bisher fi:11· das, "ie bemcrkt., ron allen neucren .Mythologen rermisste odcr als notlmendig gcallllte mylhologische Lexikon so gut \rie nichts geschehen, hiitte
ieh zu wllnschen gcl1abt, class die Artikel jenes wenn auch nocl1 ldeinen Lexikons entweder
hcnutzt odcr widcrlcgt \riireu. Ich behaupte dcr gi:tlig au8gesprochcnen Aufforderung gegenc1bcr , dass ich w tlem Lexilwn der mythischen Sprache hereits rr.ehr als 500 Artikel geliefert ·' und
o-efundet1,
· ich kann nur beda11ern , dass ich in dieser Versamm lunoo kcinen Geo·net·
e
t"J
der ron dieser Crundhedingung der Bcklimpfung rneiner Erkliirung der Mythen l{enntnis
genom men.

