
ZUR BEUR'rEILUNG DER HOMERISOHEN
SPRACHE

I. Die bisherige Bemteilung von loniscll nnd Äolisch bei Homer.
Der gemischte Gebrauch der griechischen Dialekte bei

Homer ist eine viel behandelte Frage; was die Älteren darüber
gesagt haben, findet man bei G. Meyer, Griech. Gramm.s S. 2.
Es genügt zu sagen, dass all dies von der neueren Forschung
fallen gelassen ist. Ebensowenig befriedigt, was man in der
letzten Zeit vorgeschlagen hat,· ein Beweis, dass die Forscher
miteinander nicht übereinstimmen. So schreibt Wilamowitz:
"Die Sprache ist das Ionische Kleinasiens.... Enger als auf
das asiatische Ionisch können wir zurzeit diese Sprache nicht
umgrenzen ... ; es ist vielmehr die älteste Gemein
sprache der Hellenen" (Kultur der GegenwartS 18, S. 9f.).
Da wir aber bei Homer die schon dialektisch differenzierten
Formen 'Csaaaeel; uud ntaveel;, f}fjeet; und q;fjesc;,
q;f}etew usw. und nicht die ältesten gemeingriechischen
Formen vor uns 11aben, so können wir diese Erklärung nicht
annehmen.

Gleich Wllamowitz lehrt auch Smyth, The sounds and
jnflections of thegreek dialects, Ionio (Oxford 1894, S. 34):
"By far the greater part of the sounds and inHections in the
language of the Homerio epos is pan-Hellenio, and hence
the joint property of both dialects." - Kretsohmer (Einleitung
in die Altertumswissensohaft ll, herausg. von A. Gercke und
Ed. Norden, I. Bd. 6. Heft S.642) schreibt: "Die Sprache der
homerischen Gedichte ist der ionische Dialekt vermischt mit
einer beträohtliohen Zahl äolischer Elemente. Dahin gehören
z. B. die Formen ntovee, = 'l:saaaee, ... " Es entsteht die
Frage, wie diese Dialektmischung der epischen Sprache ge
schichtlich zustande gekommen ist. Znr Lösung des Problems
gibt uns die Überlieferung selbst einen gewissen Anhalt, in
dem sie die Heimat Homers nach Smyrna verlegt, einer Stadt,
die, ursprünglich äolisoh, später in die Gewalt von Ioniern
aus Kolophon geriet und der Ionisierung verfiel. lt Diese
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Erklärung setzt voraus, entweder dass die homerischen Epen
erst nach 688 v. Ohr., d. h. nach der Eroberung Smyrnas von
den Ioniern und nicht früher, und nur in Smyrna geschaffen
worden seien, was mir unannehmbar scheint es wäre das~

selbe, wenn man annehmen wollte, die sogenannten l,xU<pTlU{X

T:{!ayov6ui Neugriechenlands seien nicht in allen Ländern, aus
denen die ul.eqJ1;8(; und die OeP,u:uoÄ,ol stammten 1 d. h. das
ganze festländische Griechenland und Peloponnes, sondern nur
in einem Land, z. B. Thessalien, gedichtet worden -, oder
dass alle Epen, die früher sowohl in Smyrna als anderswo
rein ionisch oder rein äolisch gedichtet worden wären, spur
los verloren gegangen seien; unmöglich kann man dies natür
lich nicht nennen, doch bleibt es eine Hypothese. - A. Meillet,

. Aperyu d'une histoire de langue grecque,ll S. 171 lehrt:
«Il a du y avoir des transpositions de l'eolien en ionien, et
la langue de l'epopee s'est :lixee sur des transpositions de ce
genre, peut-etre grossieres. Le melange qui en resultait
aurait sans doute paru choquant dans des pays Oll il Yaurait
en un parler de type pur; mais dans des cites Oll Pionien
et l'eolien etaient parIas Pun et l'antre, Oll tel individu em
ployait un eolien plus ou moins gauchement transpose .an
ionien et tel autni un ionien inßnence par de l'eolien, et Oll
:linalement l'ionien a remplace l'eolien, le melange de l'ionien
et de 1\10Jien n'apparaissait pas monstrueux.» Diese schon
früher von Fick ausgesprochene Ansicht, die homerischen
Epen seien aus dem Äolischen ins Ionische übersetzt, kehrt
immer wieder; denkt man aber an die gute Aufnahme, welche
diese Gedichte in ganz Griechenland der klassischen Zeit
das das Schöne vergötterte gefunden haben, so wird man
schwerlich glauben, dass wirklich «Ie melange, qui en resultait
au,mit sans doute pa,'u choquant» usw. Auch was Bethe
(vgl. Einleitung in die Altertumswissenschaft, 1. Bd., 6. Heft,
S.132) sagt, genügt nicht; er lehrt nämlich: 11'" die Sprache
der Ilias ist nicht die äolische. Doch steckt so viel Äolisches
in ihren sämtlichen Teilen, dass neuerlich die Äolisierung
versucht werden konnte. Die Gewaltsamkeit der angewandten
Mittel beweist die Unmöglichkeit. Die Sprachform des vor
liegenden Epos ist vorwiegend ionisch. Als Gemisch dieser
beiden Dialekte stellt sie sich also dar, als. eine Kunstsprache,
die schwerlich so je im lebendigen Verkehr gesprochen wurde.
Auch der Wortschatz ist buntscheckig: veraltete Worte wie



Zur Beurteilung der homerischen Sprache , 99

(10(! neben späteren wie 1'1]6(;, dies nur in der ionischen Form
im Epos, jenes nur im Arkadischen und Kyprischen 'nach
weisbar 1

), die mit dem Aiolischen verwandt sind.... Man
kann nicht einmal sagen, dass, je älter ein Stück sei, desto
stärker die aioliscbe Färbung hervortrete. Jedenfalls haben
die kleinasiatischen Ioner diesen Schatz von Heldengeschichten
aufgenommen, in Form und Inhalt weitergebildet. Erst sie
haben das homerische' Epos geschaffen. li Aus alledem aber
erfahren wir wirklich nicht, auf welche Weise die Mischung
zustande gekommen ist. - Ebensowenig genügt uns, was
Monro, A grammar of tho homeric dialect S, S. 395 lehrt:
11 The ancients supposed that Homer of set pnrpose employed
a mixture of dialects. Modern scholars have condemned this
notion as uncritical, but have generally held that his lan
guage is a poetical and conventional one, a Sängel'8pmche,
never used in actual speech. It may be allowed that thera
is a measure of truth in both these views ..."

Aus dem Gesagten scheint mir klar geworden zn sein,
dass alles, was man bis jetzt zur Erklärung des Phänomens
vorgesohlagen hat, nicht befriedigt.

n. Entstehung und Verbreitung der alten Epen.

Nach der homerischen Tradition haben alle Griechen
(ausser denen von Epirus und Makedonien) vom Olymp bis
zum Tainaron, bis nach Kreta und Rhodos den I{rieg gegen
,Troia unternommen und durchgefrl hrt; mithin ist kein Grund
einzusehen, weshalb sie nicht überall sowohl in Griechenland
selbst als auch in den I{olonien zu gleicher Zeit wie auch
nachher diese ,,18a a1'OeW'P gesungen haben sollten. Nun ist
aber in Griechenland selbst eingetreten, was Thukydides I 2

I) Daraus, dass einige homerische Wörter später nnr in einig'en
Gebieten - in Arkadien und auf Kypros im Gebrauch waren, hat
man geschlossen, die Dialekte dieser Länder hätten einmal zu den
homerischen Epen beigetragen. Dies ist aber nicht nötig; denn es
konnten auch Wörter, die früher überall bei den Griechen bekannt
und üblich gewesen waren, später nur in einem oder dem anderen
Dialekt erhalten, in .den anderen aber Russer Gebrauch gekommen sein.
Dies lehrt auch das Neugriechische, wo Wörter, die frÜher allgemein
im Gebrauch waren, jetzt nur in einem Dialekt bekannt sind. So
sagen die Griechen aus Pontos (H ea ~ = ureaq, f q Y. 0 I; = I!).y.o~, '/1; 0 l·
,.av '/1;olWta(v).

7*
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über Völkerwanderungen erzählt, weshalb weder die Nach
kommen der älteren Bewohner, die zu 1WJem:(U, (upaptlin;cu,
eUW'r8~, b/-twe~, f-tVWL·U1.t, xAagwmt u. dgl. herabgedrückt waren,
noch die neuen Herren diese alte glorreiche Poesie pflegen
konnten (weshalb auch nichts von dorisch verfassten Epen
verlautet), und so ist sie nach und nach vernachlässigt worden
und fast in Vergessenheit geraten; vgL Plutarch, vita Ly
curgi IV: bult bs xat ral(; <Of-tf]gav notf]f-taaw 8nvxibv newrov
eh~ lOt~e naea 'rOt(; euyo110t(; rot(; Keewpvlov lna7:rjeov/lbou; ..
. . . t-Y'1a1pato neofM/lW(; uat ovvf]yayw ehr; IJeiJeo uO/ltwv.
ya{! 7:t(; ?jIJrj o6Ea ..W'l' enW'l' apavea naeD: rOlf; "E1Arjaw, 8uexr:7fl'1:O
0' ov nOAAoi peerj rwa anoeaol1v rf}(; notf]aew(;, eh(; lrvxe IJt
ateovt-tiv'I'J(;' yvw(!Ef-trjll oe avt"Jv Mi pw.tota neW1:O~ enotf]aato
AvxoiJeyor;.

Glücklicherweise haben die Dinge in den Kolonien einen
anderen Weg eingeschlagen; nach Beendigung des troischen
Krieges scheint eine grosse Kolonisation von Griechen ionischen
und äolischen Stammes in Kleinasien stattgefunden zu haben,
und da sie daselhst vor Oroesus (570 v. Ohr.) von niemanden
gestört worden sind (vgl. Herodot I 63) und ausserdem ein
schönes Land erobert und das Mittelmaer nach Westen und
Osten durchfahren, also auch Völker mit einer gewissen Kultur
kennen gelernt haben, so sind sie bald hochentwickelt; vgl.
Plat. Epinom. 987 E: ö;r;tnee tlV<tEJ...A'l'JVe~ ßaeßaewv naeaUßwaw,
xaAAtoV r:oiJro r:e1o(; aneey&(;01JtIU lind Herodot I 60: ane
xf!Et9'Y/ ye be ndawr:s(!ov r:oiJ ßaeßa{]ov lifvto(; r:o ellrrvtx6v, eo'J!
xal beEufyceeov xal eV'Y/{Je{'Y/(; -qlt{}[ov an'I'J1Aaypi:vm1 pii1lov. Auf
diese Weise haben sie jahrhundertelang sowohl die anderen
Künste als auch die Poesie gepfleg~ ul'ld hochentwickelt; vgl.
Odyss. t 3 ff.:

?jr:ot t-tSv r:608 'XaAOV aXOVEf-t8V tar:lv dOtOoiJ
r:owiJö', 010(; lJIJ' Bad, {Jaot(; 8vaAEyxw(; avöf]v.
ov yae lywye r:E P1'Jpt r:SAO\; xaetsareeav elvat
fJ Ö7;' av evp(!oavv'I'J J1.ßv lxn xara 0f}J1.0V ä.:navru,
öatrvp6var; (J' ava öW/la7:' axova(;wvr:at aotooiJ.
rjpevOt eEe{'fJ(; usw.

So werden diese Gedichte von den eatjJ(pöoE beider Stämme
der Ionier und der Äoler bei Festen und überall vorgetragen
und gesungen, und da diese Griechen in Kleinasien in der
Nähe von Barbaren ihre nationale Zusammengehörigkeit bald
empfunden und geschätzt haben müssen und sowohl die ea1pf{lOOt
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ionischen Stammes in die äolischen Städte und umgekehrt
diejenigen äoliscben Sta:mmes in die ionischen geben mussten
(vgl. Odyss. () 479:

7ta.m rae &:v/J:eo.mouJtv e7tlX/J:O'P{OUJL11 aOlool
t:tp!fji; IIp,p,oeot sial "al alooiJi;, OVVE'" ä(la arpiar;
ofp,ar; p,ova' löloa.Ee, qJ{A'Yjae os rpiJÄov aotooov)

und dies mehrere Jahrhunderte lang, von der Zeit des troischen
Krieges bis auf die Niederschreibung von Ilias und Odyssee,
so ist man nicht nur in Smyrna, sondern überall im griechi
schen Kleinasien daran gewöhnt, diese Epen in heiden Dia
lekten zu hören. Und wenn man in Betracht zieht erstens,
dass diese Gedichte nicht auf einmal gedichtet worden sind,
sondern wie die neugriechischen "UqJn"a t:ea.rOVOta jahr
hundertelang gedichtet, gesungen und gehört wurden und dass
wie in den anderen Künsten so auch in der Poesie die neueren
Lieder besser sein und grössel'en Beifall finden mussten (vgl.
Odyss. a 351:

t:~v rae &otO~v piiJ.Aov l:nt'i(,Äe{ovo' äv1feo)'JlOt,
ij t:ti; d"OVO'J/t:E(J(Jl vewt:6:r'l dprpLn8Ärrtat) ,

und zweitens, dass die Ionier Kleinasiens eine Vereinigung
hatten (IIavufwwp) und Kolonien in die weite Welt (Massalia,
Nihia, Agathe usw.) entsandt und Philosophie, Naturwissen
schaft, Geschichtschreibung und eine prosaische Literatur
sprache gebildet haben, die nachweisbar auch in dorisch
sprechende Gebiete (wie Halikarnassos, I{os usw.J verbreitet
wurde, dass aber die Äoler Kleinasiens mehr und mehr in
den Hintergrund traten, so ist ganz natürlich, dass mit der
Zeit immer mehr Lieder in ionischem oder in ionisch ge
färbtem Dialekt gedichtet wurden 1) und die ionischen eaVJipßol
und der ionische Dialekt in diesen Epen die Oberhand be-:
kommen haben. Auf diese Weise sind viele kleine Gedichte
zustande gekommen, die weder rein ionisch noch rein äolisch
waren, sondern - ganz wie die genannten neugriechischen
uÄlrpil'i(,a t:earoVOta aus örtlich und zeitlich verschiedenen Ele
menten bestehen, die eine künstliche, ideale Norm ausmachen

1) Vgl. Smyth, The greek dialecte. Ionic, S. 95: "The language
of Berodotos, as reconstructed llpon the basis of the best MSS., con
Bists of a mixture of early and late Jonic and a number of Attie forms.
Dork forms occur in proper names" und Hermogenes, De gen. die. II,
12, 6: T1i Qtf1.l..bmp de dxqduJ.' 'IdOb xai oiJ I'Sl"SbJ'l"81''ll xq'1adl"Bvos
(80); XCt1;& 1:0V 'Hqooo1:oV nO''KIII.11 (vgl. 1'tl"1rW1:&" rVJ'ddaS usw.).
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aus älteren und neueren, aus äolischen und ionischen Ele
menten bestanden. Anfangs wurden sie nur im Munde des
Volkes als einzelne Lieder vorgetragen, dann sind sie nieder
geschrieben worden und zuletzt ist Homer (oder diejenigen
Ionier, die es getan haben) gekommen und hat diese kleinen
Lieder gesammelt und zu den bel{annten Corpora von lilas
und Odyssee zusammengefasst. Da ist es ganz natürlich,
dass er die meisten Wörter mit der in lonien gewöhnlichen
Aussprache und Orthographie gebraucht hat; so sehen wir,
dass er das .F nicht schreibt (vgl. av 1!:8e:v lO'd XßfleÜup
n%v oe snor; fJJ'l)yev - airr;ovr; lJe eldJeta usw.), weil es, als
man die Epen niederzuschreiben unternommen hat, im ioni
schen Dialekt nicht mehr ausgesprochen wurde und weder
im ionischen Alphabet stand, noch in den Manuskripten, die
Homer vor Augen hatte, geschrieben war. Die Neugriechen
von Nordgriechenland nahmen keinen Anstoss daran, wenn
sie in Kleftenliedern unbetonte i und u hörten (die bekannt
lich in den heutigen nordgriechischen Dialekten gewöhnlich
wegbleiben) :

OE xUcp7:8r; lneoo'f/uvHou:v x' eylvHxav eayÜwe1,;,
a'AlOI Ip-vÄayOYv 1teoßa7:a XL' ä'AlOI (Jaoxofipe ytlJux.
X' eva p.lxf!.O uÄecp7:o1tovlo .Hr; leHp.tär; ua,aaeI
'!:wv J.ayua&uvP8 ovvr:eoqJor;, &i GJs vii 1tf!.oouwY]ofl 1)

(aus Thessalien; s. Arn. Passow, Popularia carmina
Graeciae recentioris, Lipsiae 1860, Nr. LII).

Denn derartige nicht synkopierte Formen hörten sie· schon
lange in älteren und südgriechischen Gedichten, und so waren
sie ihnen durchaus geläufig. Ganz so haben auch die Ionier
die äolischen Elemente der Manuskripte ruhig bestehen lassen,
einerseits weil sie des öfteren vom Metrum verlangt wurden,
andererseits weil man von altersher daran gewöhnt war,
Fo~men ({fea, Alvslär;, <Eep.elcir; usw.) so zu llörenund man
sowohl die {ilteren und ältesten Elemente, Wörter.undFormen
wie auch die äolischen in den Text aufgenommen hat, in der
Meinung, dass sie, obgleich sie von dem gewöhnlich gespro
chenen Ionisch verschieden waren, doch echte Bestandteile
der Epen, echt poetisches Gut waren. In welcher Stadt oder

') Mit Majuskeln sind oben die in der geWöhnlichen Aussprache
der Nordgriechen wegbleibenden Vokale bezeichnet.
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in welchen Städten Ioniens diese Arbeit vor sich ging, können
wir nicht wissen; vielleicht in Smyrna (woher nach der Tra
dition Homer stammen soll), oder in Miletos, nach Herodot
V 28neoaXrJpa ']wv{rJr;, die Zierde Ioniens.

Wenn ich mich nicht irre, so ist diese Erklärung des
gemischten Gebrauches des ionischen und äolischen Dialekts
in den homerischen Epen wahrscheinlich und hat auch in
den neugriechischen x28qraua T(jayov(j,a ein schönes Ana
logon.

Athen. G. N. Hatzidakis.




