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Teil II. DIE ANGABEN DES DIONYSIOS 
PERIEGETES ÜBER DAS SCHWARZMEERGEBIET 
 

Einleitung 

 
 

Der zweite Teil dieser Arbeit ist einer historisch-philologischen Untersuchung des 
Schwarzmeergebietes nach den Angaben des Dionysios Periegetes gewidmet. Die 
quellenkritische Behandlung der umfangreichen Problematik, die mit der Darstellung des 
Schwarzmeerraums bei Dionysios Periegetes in Verbindung gebracht wird, hat sich dabei als 
mein Forschungsziel ergeben. Es ist vorgesehen, die Analyse der dionyseïschen Daten sowohl 
über die Umrisse des Schwarzen Meeres, über das Klima dieses Gebietes und über die 
pontischen Gewässer und Gebirge als auch über die am Pontos und an der Maiotis siedelnden 
Völker und Stämme vor dem Hintergrund der Schriftzeugnisse zu demselben Thema 
durchzuführen. Dies soll ermöglichen, die narrative Tradition zu verfolgen, an welche 
Dionysios sich anschließt, und damit seine möglichen Quellen, sowohl geographische als 
auch dichterische, zu skizzieren. Die Hauptaufgabe besteht darin, aufgrund eines konkreten 
Materials (und zwar aufgrund der Angaben über das Schwarzmeergebiet) die künstlerische 
Eigenart der Poetik des Dionysios zu zeigen und die Besonderheiten seiner geographischen 
Vorstellungen zu beleuchten, die mit seinem Weltbild verbunden sind. 

Um verstehen zu können, inwiefern Dionysios in seiner Pontosdarstellung traditionell 
ist und / oder inwiefern er sich von seinen Vorgängern unterscheidet, soll zunächst kurz auf 
die Vorgeschichte der griechischen Kenntnisse über das Schwarze Meer eingegangen 
werden. So ist bekannt, dass die Griechen das heutige Schwarze Meer anfangs Πόντος1, dann 
Πόντος Ἄξεινος nannten, eine Benennung, welche von den meisten Forschern2 als eine 
gräzisierte Form der einheimischen altiranischen Meeresbezeichnung (axšaena-, aχśaena-: 
„dunkelfarbig“, „blauschwarz“, „schwarz“) im Sinne von „ungastlichem Meer“ angesehen 
wird3, und die später aus euphemistischen Gründen in Πόντος Εὔξεινος („gastfreundliches 
Meer“) umgewandelt wurde – die letzte Bezeichnung hat sich schnell verbreitet und ist bei 
den meisten antiken Autoren zu finden4.  

                                                 
1 Die Bezeichnung ist schon bei Hekataios von Milet zu finden: FGrHist I F 214, 216, 196 J. 
2 VASMER (1921) 3–6; BOISACQ (1924) 317–319; DETSCHEW (1976) 18; BURR (1932) 31–33; 
DANOFF (1962) 953; BOSHNAKOV (2004) 163–164.  
3 S. z. B. bei Pind. Pyth. IV 362; Eurip. Iph. Taur. 218, 253, 341, 395; Ps.-Scymn. 735 
Marcotte; Apoll. Rhod. II 548, 984; Strabo VII 3, 6 C 298, u. a.; Mela I 102; Plin. nat. hist. IV 
76 u. a. 
4 S. z. B. bei Pind. Nem. IV 79; Herod. I 6, 72, 76, 110, II 33, III 93, IV 46, VI 33, VII 36; Ps.-
Scymn. 737 Marcotte; Strabo VII 3, 6 C 299, u. a.; Plin. nat. hist. IV 76; bei Dionysios ist die 



Teil II. Einleitung 

 

 

 - 200 - 

Vor dem Beginn der Kolonisation (d. h. ungefähr vor dem 7. Jh. v. Chr.) stellten sich 
die Griechen das Schwarze Meer als Teil des Nordozeans oder als einen anderen Ozean vor5. 
Bei Strabon findet sich beispielsweise ein direkter Hinweis darauf, dass das Schwarze Meer 
von den Griechen ursprünglich als ein Ozean wahrgenommen wurde: „Überhaupt 
betrachteten die Leute damals das Schwarze Meer als einen zweiten Ozean und stellten sich 
die dorthin Schiffenden in der gleichen Verlassenheit vor wie die die weit über die Säulen 
hinaus vordrangen“ (Strabo I 2, 10 C 21, Übers. v. S. Radt). Diese Vorstellung zeichnet den 
„pontischen“ locus unter den anderen aus und sondert ihn in einem gewissen Grad sogar 
davon ab. Nach den archaischen Vorstellungen befanden sich wunderliche Länder und 
mythische Völker an den Rändern der Oikumene: an den Ozeanküsten (vgl. Hom. Od. IV 
563–568: das Elysische Gefilde) oder direkt im Ozean (vgl. Hesiod. Op. 171: Inseln der 
Seligen)6; dasselbe ist für die antiken Beschreibungen des Schwarzmeergebietes 
kennzeichnend. Reflexe solcher Ansichten, dass das Schwarze Meer ein Ozeansteil wäre, 
finden sich praktisch in allen mit dieser Region verbundenen mythologischen Zyklen (z. B. in 
den früheren Argonautika, in denen Kolchis am Rande des Ozeans liegt; im Mythos über 
Iphigenie in Tauris; im Mythos über Achilleus auf der Insel Leuke). Selbstverständlich wurde 
die Gleichsetzung des Schwarzen Meeres mit dem Ozean durch die Griechen infolge der 
Entdeckung der Landschaft und der Völker des pontischen Gebiets aufgegeben, d. h. seit dem 
Beginn der südpontischen Kolonisation (7. Jh. v. Chr.); noch mehrere Jahrhunderte danach 
hielt sich jedoch diese Identifizierung in der mythopoetischen Tradition. Seit der aktiven 
Beherrschung der pontischen Küste durch die Griechen werden das Schwarze Meer und die 
damit durch den Kimmerischen Bosporos verbundene Maiotis in der griechischen 
Geographie als die nördlichsten Teile des Mittelmeeres aufgefasst – diese Ansicht findet sich 
auch in der Periegese des Dionysios (vv. 146–147). 

Die Spezifik des dionyseïschen Werkes besteht darin, dass die hier erhaltenen 
Angaben über das Schwarzmeergebiet im Allgemeinen archaische und veraltete 
geographische Daten widerspiegeln; dies sieht man vor allem in seinen Katalogen der 
pontischen Völker und Stämme, die zur Zeit des Dionysios nicht mehr existierten, oder in der 
Tatsache, dass Dionysios ausschließlich frühere griechische Kolonien am Pontos nennt – 
Phanagoreia und Hermonassa (v. 552), als ob die meisten pontischen Poleis noch nicht 
gegründet wären oder überhaupt nicht existierten. Außerdem fehlt es bei Dionysios praktisch 
vollständig an Information über die westliche Küste des Schwarzen Meeres, als ob er die 
westpontischen Küstenländer nicht kennte und dementsprechend als den westlichsten Punkt 
am Pontos die Istros-Mündung einsetzt7.  

                                                                                                                                                         
Form Εὔξεινος 11mal zu finden: Per. 21, 55, 300, 312, 541, 635, 681, 693, 696, 763, 863, 
dabei verwendet er die Form Ἄξεινος gar nicht. 
5 S. dazu: GISINGER (1937c) 2339–2341; BURR (1932) 29–36; LESKY (1947) 64–66; 
IVANTCHIK (2005) 67–68. 
6 ROMM (1992) 11–25, 60 ff. 
7 Im Text gibt es keine direkten Erklärungen dafür. Man kann vermuten, dass für Dionysios 
seine ausführliche Beschreibung des Istros mit der Umgebung das ganze westliche 
Pontosgebiet abdeckt. Wahrscheinlich interessiert aber die westliche Pontosküste Dionysios 
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Die vielfältigen ethno- und geographischen Angaben über das antike 
Schwarzmeergebiet systematisiert Dionysios Periegetes nach den traditionellen 
Hauptprinzipien, die er in Bezug auf alle geographischen Gegenden verwendet8, und zwar: 
(1) Raumerfassung in einer Art „Vogelperspektive“ (so betrachtet Dionysios den Pontos und 

die ganze Gegend darum herum, als ob er darauf von oben, aus der Vogelperspektive, 
blickte), 

(2) Vergleich der einzelnen geographischen Formen mit aus der Alltagswelt vertrauten 
Umrissen oder mit geometrischen Figuren (der Umriss des Pontos als Bogen), 

(3) Benutzung von Grundlagen der mathematischen Geographie (wobei z. B. Flüsse und 
Gebirge als imaginäre Parallelen und Meridiane hervortreten),  

(4) durch Routen strukturierte Regionalbeschreibung (Wohnsitze von pontischen Völkern 
und Stämmen), dabei wird sowohl ein Periplus-Prinzip (der Küstenlinie entlang) als auch 
ein itinerarisches Prinzip (im Binnenland) benutzt, 

und schließlich wird die geographische Raumbeschreibung bei Dionysios manchmal durch  
(5) einen mythologischen bzw. kulturell-historischen Hintergrund bei der Erwähnung der 

einzelnen Toponyme (z. B. Sinope und Herakleia an der südlichen Schwarzmeerküste) 
gefärbt. 

Die im ganzen Gedicht des Dionysios verstreuten Angaben über das 
Schwarzmeergebiet werden hier in thematischen Kapiteln gesammelt, in welchen 
dementsprechend die Problematik der Form des Pontos (Kap. 6. „Die Umrisse des Schwarzen 
Meeres und seine Charakteristika“), die Klimaschilderung (Kap. 7. „Das Klima und die 
Landschaft des nördlichen Schwarzmeergebietes“), die am Pontos und im Hinterland 
lebenden Völker und Stämme (Kap. 8. „Pontische Völker und Stämme“), und schließlich 
pontische Flüsse, Seen und Berge (Kap. 9. „Pontische Gewässer und Gebirge“) erforscht 
werden. Jedes Kapitel ist nach demselben Muster aufgebaut: Es besteht aus einer Einführung, 
in welcher allgemeine Daten zu jedem einzelnen Thema aufgrund des ganzen Werkes des 
Dionysios und der vorhergehenden narrativen Tradition betrachtet werden, aus einem 
Hauptteil mit dem analysierten griechischen Abschnitt, seiner Übersetzung sowie der 
historisch-philologischen Untersuchung, und aus einer knappen Zusammenfassung, in 
welcher die wichtigsten Schlussfolgerungen jedes Kapitels ausgewertet sind. 

Seine Darlegung der Mittelmeersteile beendet Dionysios mit einer allgemeinen 
Schilderung des Pontos Euxeinos und vergleicht dessen Umriss mit der Form eines 

                                                                                                                                                         
vom Gesichtspunkt der Orientierung im Schwarzen Meer nicht: Unter den von Dionysios hier 
erwähnten Toponymen, Kaps oder Flussmündungen haben die meisten eine wichtige 
Bedeutung für jeden auf dem Schiff ins Meer Einreisenden; die westliche Küste bleibt dabei 
abseits von den Hauptrouten im Pontos. Dies ist aber nur eine der möglichen Vermutungen; 
eine andere ist mit der Frage nach den von Dionysios bei seiner Pontosdarstellung benutzten 
Quellen verbunden. 
8 Zum Thema s. z. B.: GÜNGERICH (1950); JANNI (1984); BRODERSEN (1995); GEHRKE 
(1998); MEYER (1998a); MEYER (1998b); HEILEN (2000); BRODERSEN (2004); SCHRIJVERS 

(2010) 149–176. Mehr dazu in der Erdbeschreibung s. oben: Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des 
Dionysios Perigetes (Raumerfassung). 
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(skythischen) Bogens (vv. 157–163): Dieses Thema liegt dem ersten Kapitel zugrunde. Der 
für die antiken Autoren traditionelle Vergleich mit dem Bogen ist zur Zeit des Dionysios zum 
topos geworden, der anscheinend auf die schematischen Darstellungen der ionischen Karten 
zurückging9, wobei jedoch nicht klar ist, auf welcher Stufe der Tradition sich dieser Ersatz der 
graphischen Darstellung durch eine narrative vollzog. Das Schema des Dionysios, bei dem die 
Umrisse des Schwarzen Meeres quasi aus der Vogelperspektive beschrieben werden, wird 
vom Periegeten durch die Pontos-Charakteristik „Doppelmeer“ ergänzt. In diesem Kapitel 
wird auch der Aufbau des „skythischen Bogens“ nach Dionysios betrachtet. 

Die dionyseïsche Beschreibung des Winters im skythischen Gebiet (vv. 666–678) 
steht im Mittelpunkt des zweiten Kapitels. Nach den verschiedenen Bemerkungen im Text der 
Periegese kann man darauf schließen, dass Dionysios mit der Theorie der Klimazonen 
bekannt war10. Andererseits orientiert sich Periegetes mehr an dichterischen Vorbildern und 
stützt sich auf die beschreibende Geographie, so dass er den rein spezifischen, nur für 
Spezialisten verständlichen Inhalt weglässt. In seiner teils glaubwürdigen, teils jedoch 
stereotypen Schilderung des nördlichen Landes legt Dionysios einen besonderen Akzent auf 
die Grausamkeit des skythischen Winters, wodurch die Ortseinwohner regelmäßig gezwungen 
sind, ihre Heimstätte zu verlassen und sich auf den Weg zu machen. 

Den Mittelpunkt des vorliegenden Teils bildet das dritte Kapitel, in dem die von 
Dionysios aufgelisteten pontischen Völker und Stämme untersucht werden. Bei der 
Aufzählung der pontischen Stämme und Völker verwendet Dionysios eine für die antike 
Periegese charakteristische Weise der Routen-Beschreibung. Er bewegt sich nach den 
impliziten Wasser- oder Landlinien und zählt dabei die Völkernamen und ihre Wohnsitze auf: 
(1) das nördliche Istros-Ufer entlang in Richtung Maiotis-Mündung, (2) um die Maiotis 
herum und die nord-östliche (kaukasische) Küste des Pontos entlang, (3) den Landstreifen 
zwischen dem Euxeinischen (Schwarzen) und dem Hyrkanischen (Kaspischen) Meer entlang, 
und (4) von Phasis und den Kolchen aus an der südlichen Küste des Pontos entlang bis zum 
Thrakischen Bosporos11. Dabei geht seine Aufzählung im Uhrzeigersinn vor, was für die 

                                                 
9 Zur ‚Karte’ nach Hekataios s. z. B.: KRAFFT (1971) 168–199 ( = Vorlesung 7: „Das 
geometrische Erdbild des Hekataios von Milet“); KRAFFT (1990) 43; HEILEN (2000) 46–51. 
10 Vgl. z. B. vv. 236–237, 580–586, in denen Dionysios in dichterischer Form die Angaben 
über die Orbitalbewegung der Sonne und über den Horizont wiedergibt und die Polarnacht in 
der Nähe der Thule-Insel, die sich am arktischen Polarkreis befindet, beschreibt; die von 
Dionysios benutzte Fachterminologie beweist auch seine Vertrautheit mit der mathematischen 
Geographie (τραπέζιον „Trapez“, v. 175, κῶνοι „Kegel“, vv. 277, 621; σχῆµα „Schema“, vv. 
277, 620; ῥόµβος „Rhombus“, v. 1131, u. a.) – ausführlicher s. unten: Teil II. Kap. 2. Das 
Klima und die Landschaft des nördlichen Schwarzmeergebietes. 
11 Unter den pontischen Völkern und Stämmen erwähnt Dionysios in seinem Gedicht die 
(östlichen) Germanen, die Sarmaten, die Geten, die Daken, die Bastarnen, die Alanen, die 
Tauren, die Agaven, die Hippemolgen, die Melanchlänen, die Neurer, die Hippopoden, die 
Gelonen, die Agathyrsen (vv. 302–310), die Maioten, die Sauromaten, die Sinder, die 
Kimmerier, die Kerketer, die Toreter, die Achaier, die Heniocher, die Zyger, die Tyndariden, 
die Kolcher (vv. 652–689), die kaukasischen Iberer, die Kamariten (vv. 695–705), die 
Byzerer, die Becheirer, die Makronen, die Philyrer, die Mossyniken, die Tibarener, die 
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älteren Periploi kennzeichnend ist: Ps.-Skylax (4. Jh. v. Chr.) und Ps.-Skymnos (Ende d. 2. 
Jhs. v. Chr., der die Angaben des Ephoros in seinem Gedicht verwendete) beschreiben in 
ihren Periploi die Mittelmeerküste mit dem Pontos und der Maiotis auf dieselbe Weise (d. h. 
in der Richtung von Osten nach Westen im Uhrzeigersinn). Einige Völkernamen treten bei 
Dionysios als traditionelle, rein geographische Begriffe auf, ohne einen ethnographischen 
Inhalt zu tragen – was auch mit den antiken historiographischen Angaben in Einklang steht. 
Eine Reihe von Ethnonymen wird durch die Spezifik des dichterischen Textes bedingt – das 
ausgewählte Versmaß, Hexameter, und die dichterischen Mittel, wie Anapher, Metonymien, 
Alliteration, formelhafte Epitheta usw.12. 

Das toponymische Material des Pontos wird im vierten Kapitel betrachtet; es besteht 
aus einer umfangreichen Reihe der von Dionysios erwähnten pontischen Flüsse und 
Gebirge13. Darunter dehnen sich die einzelnen Flüsse (z. B. Istros, Borysthenes) und Gebirge 
(Tauros, Rhipäisches Gebirge) in einer bestimmten Richtung aus (von Westen nach Osten wie 
der Istros, oder von Norden nach Süden wie der Borysthenes) und bilden dementsprechend 
eine Breite oder Länge, womit auch das ganze Raumbild durch diese markanten Punkte 
strukturiert wird14. Im Allgemeinen stellen die griechischen Namen der pontischen Gewässer 
und Gebirge bei Dionysios eine Sammlung der historischen und mythopoetischen Daten dar. 
Die im Kapitel über die pontischen Gewässer und Gebirge gesammelten Beispiele zeigen 
nochmals die Neigung des Dionysios zu verschiedenen Arten von dichterischen Experimenten 
mit den Wörtern, zur durchdachten Komposition der Verse und zur Lautmalerei15. 

Zusammengefasst habe ich im nächsten Teil vor, die Angaben des Dionysios 
Periegetes über das antike Schwarzmeergebiet nach verschiedenen Themen geordnet vor dem 
Hintergrund der vorhergehenden narrativen Tradition ausführlich zu analysieren. Dies soll 
ermöglichen, (a) einerseits die Frage nach den vermutlichen Quellen des Dionysios, sowohl 
geographischen als auch dichterischen, zu behandeln (vgl. z. B. die Ähnlichkeit der 
dionyseïschen Beschreibung  der Völker am Istros mit den Angaben des Strabon über 
dieselbe Region, oder die wahrscheinliche Abhängigkeit der Passage des Dionysios über die 
südpontischen Völker von deren Beschreibung bei Apollonios Rhodios), und (b) andererseits 
die Besonderheiten seiner dichterischen Poetik an konkreten Beispielen zu klären und auch zu 
zeigen, worin sich Dionysios von seinen Vorgängern unterscheidet. 

                                                                                                                                                         
Chalyber, die Amazoniden, die Paphlagonen, die Mariandynen und die Bithynen (vv. 762–
798). 
12 S. auch oben: Teil I. Kap. 4. Die poetische Technik des Dionysios Periegetes. 
13 Darunter werden bei Dionysios der Istros (h. Donau), der Borysthenes (h. Dnepr), der 
Aldeskos und der Pantikapes (nicht sicher zu identifizieren), der Tanais (h. Don), die Maiotis 
(h. Asowsches Meer), der Bosporos Kimmerios (h. Straße von Kertsch), der Phasis (h. Rioni-
Qvirila), der Thermodon (h. Terme Çayi), der Iris (h. Yeşil Irmak), der Halys (h. Kisil Irmak), 
der Reba (h. Riva Deresi), das Rhipäische Gebirge, der Kaukasus und der Tauros (h. Toros 
Daglari und Armenisches Gebirge) aufgelistet. 
14 SZABÓ (1992); BRODERSEN (1995) passim; GEHRKE (1998) 163–192. 
15

 S. dazu auch oben: Teil I. Kap. 4. Die poetische Technik des Dionysios Periegetes. 


