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Kapitel 2. Das Weltbild des Dionysios Periegetes 
 

2.1 Der Ozean als Weltmeer 
2.2 Die Form der Landmasse und ihr Aufbau 
2.3 Raumerfassung 

2.3.1 Die Vogelperspektive  
2.3.2 Der hodologische Raum 

  - Routen 
  - Distanzangaben in Tagesreisen 

2.3.3 Räumliche Orientierung 
  - mittels Wind- und Himmelsrichtungen  
  - mittels Himmelskörpern 

- mittels Hinweisen „rechts – links” (vom Gesichtspunkt eines imaginären Betrachters aus) 
2.4 Die Landkarte des Dionysios Periegetes? 

2.4.1 Imaginäre Meridiane  
2.4.2 Vergleiche der Kontinentenumrisse mit geometrischen Figuren 

2.5 Die Quellenfrage 
2.5.1 Eratosthenes von Kyrene 
2.5.2 Poseidonios der Rhodier 
2.5.3 Strabon von Amaseia 

2.6 Zusammenfassung  

 
In diesem Kapitel wird vom Weltbild des Dionysios Periegetes die Rede sein, von seinen 
geographischen Vorstellungen, über die man Angaben im Text der Erdbeschreibung finden 
kann. Trotz der Tatsache, dass das Weltbild des Dionysios eine Datenkompilation sowohl aus 
der deskriptiven als auch aus der mathematischen Geographie seiner Vorgänger darstellt, ist 
es hinreichend originell und verdient im Detail betrachtet zu werden. Dionysios stellt dem 
Leser ein schematisches Weltbild vor: Der bewohnte Teil liegt wie eine Insel im Zentrum des 
Weltozeans, der die Grenze der Oikumene umspült und mit vier großen Meerbusen in die 
Landmasse eindringt (ausführlicher dazu s. 2.1); die ganze Erde ähnelt der Form einer 
Schleuder und wird in drei Kontinente aufgeteilt (Libyen, Europa, Asien) (ausführlicher s. 
2.2). Die bewohnte Welt wird von Dionysios manchmal quasi von außen – aus der so 
genannten Vogelperspektive, dann wieder durch Weganweisung markanter Punkte geschildert 
(ausführlicher s. 2.3). Die Raumorientierung wird dabei mittels Wind- und 
Himmelsrichtungen, Himmelskörpern (vor allem der Sonne und der Sternbilder) sowie 
Hinweisen „rechts – links“ vom Gesichtspunkt eines imaginären Betrachters aus verwirklicht 
(ausführlicher s. 2.3). Das Weltbild des Dionysios lässt vermuten, dass es auf eine Landkarte 
übertragen werden kann oder selbst Kartenbeschreibung ist: Dazu können die von Dionysios 
verwendete Fachterminologie, seine Vergleiche der Kontinentenumrisse mit geometrischen 
Figuren und seine Hinweise auf imaginäre Meridiane anregen. Der Erforschung dieser Fragen 
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ist der entsprechende Abschnitt des vorliegenden Kapitels gewidmet (2.4). Dionysios nennt 
keine geographischen Quellen, die er bei der Verfassung seines kompilatorischen Gedichts 
benutzt hat, doch kann man aufgrund des Vergleichs seines Weltbildes mit der 
geographischen Tradition versuchen, die Frage nach den vermutlichen Quellen seines 
Gedichts zu beantworten (dazu s. 2.5). 

  

2.1 Der Ozean als Weltmeer 

Am Anfang seines Gedichts kündigt Dionysios an: Bevor er das Land und das Meer, die 
Flüsse und die Städte und viele Stämme besingen wird, wird er „den tief strömenden 
Okeanos“ (Ὠκεανοῖο βαθυρρόου, v. 3) erwähnen, durch den die ganze Landmasse wie eine 
endlose Insel umkränzt ist (vv. 1–4). So beginnt Dionysios schon von den ersten Versen 
seines Werkes an ein literarisches Spiel mit dem Leser, wobei er die geographischen 
Vorstellungen mit der dichterischen Tradition verbindet. In seiner Beschreibung des Ozeans 
und der Lage der bewohnten Erde schließt Dionysios an die frühionische Tradition an: Dieser 
Tradition entsprechend wird der Ozean als Weltmeer vorgestellt, das die Oikumene wie eine 
Insel trägt1; dabei schmückt aber Dionysios seine rein geographische Vorstellung mit dem 
homerischen Formel-Epitheton βαθυρόος „tief flutend“ (v. 3)2 und zeigt somit dem Leser 
seine Absicht, reale geographische Kenntnisse in traditionelle epische Form zu kleiden. Das 
Wortspiel mit dem homerischen Text führt Dionysios im nächsten Vers weiter, wo er sagt: 
πᾶσα χθών, ἅτε νῆσος ἀπείριτος, ἐστεφάνωται/ „(sc. liegt) die ganze Landmasse, wie eine 
endlose Insel, umkränzt“ (v. 4). Die Wortverbindung ἀπείριτος ἐστεφάνωται ist eine 
lexikalische Entlehnung vom homerischen Text (Od. X 195: ἀπείριτος ἐστεφάνωται/), wo 
ἀπείριτος ein hapax legomenon ist. Im homerischen Kontext geht es jedoch um die Insel 
Aiaia, die vom grenzenlosen Meer (πόντος ἀπείριτος) umgeben ist, während bei Dionysios 
die endlose Insel der Erdfläche (νῆσος ἀπείριτος) durch den Ozean umkränzt ist3. 

Die Gestalt des erdumfließenden Ozeansstromes4 als Weltmeer und Weltfluss geht auf 
die mythopoetische Tradition zurück5. Die Erwähnung des Ozeans in den ersten Versen des 

                                                           
1 Zur ionischen Tradition s. z. B.: GISINGER (1937²) 2320. 
2 S. diese Redewendung bei Hom. Il. VII 422, XIV 311; Od. XI 13, XIX 434. Die mittlere 
Position dieser homerischen Formel im Vers wird auch angetroffen in: Hom. h. 4, 185; 
Hesiod. Theog. 265 (Ὠκεανοῖο βαθυρρείταο); Quint. Smyrn. Posthom. 1, 148; 10, 197. 
3 In etwas veränderter Form (ἀπείριτος ἐστεφάνωτο) wird der Ausdruck von Hesiod (Scut. 
204: ὄλβος ἀπείριτος) und im homerischen Aphroditehymnos (Hom. h. V 120: ὅµιλος 
ἀπείριτος) benutzt. Das Adjektiv ἀπείριτος findet sich auch bei Apoll. Rhod. III 971, 1239, IV 
140, 682; F 7, 3 Powell (stets in der mittleren Position – also ähnlich wie bei Dionysios). In 
der dionyseïschen Periegese findet man es noch sieben Mal (vv. 430, 616, 635, 659, 666, 
1030, 1062), stets für die Bezeichnung einer rhetorischen Übertreibung, darunter einmal in 
derselben Formel: ἤπειρος ἀπείριτος ἐστεφάνωται (Dion. Per. 430). 
4 Es gibt keine überzeugende Etymologie des Namens „Ozean“ (s. CHANTRAINE (1983–1984), 
vol. IV. P. 1299); die Parallelformen des Wortes bestätigen eine Hypothese der östlichen 
Herkunft des Namens Ozean: Ὠγήν· Ὠκεανός, Ὠγενίδαι· Ὠκεανίδαι (Hesych. s. vv.), 
Ὠγένος (Lyc. Alex. 231), Ὠγηνός (Pherec. F 2 D.–K. = Clem. Alex. Strom. VI 2, 9) (WEST 
(1997) 146–147). 
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dionyseïschen geographischen Gedichts im Kontext einer traditionellen hymnischen Formel 
ἀρχόµενος – µνήσοµαι (sc. Ὠκεανοῖο βαθυρρόου) „beginnend – werde ich erwähnen“ (vv. 1–
3)6 verbinden einige Forscher mit dem traditionellen Gottesanruf und identifizieren den 
Ozean des Dionysios auch mit dem ägyptischen Gott Nun7. Dies scheint jedoch noch nicht 
überzeugend genug; der Ozean trägt bei Dionysios nur Züge eines geographischen Objekts, 
denn er stellt eines der vom Dichter ankündigten Themen seiner Erdbeschreibung dar (neben 
der Landmasse, dem Meer, den Flüssen, den Städten und Stämmen, vv. 1–4)8. Durch sein 
Erzählen über den Ozean bereitet Dionysios den Leser auf die weitere Beschreibung der darin 
liegenden Landmasse vor. 

 
 

Abb. 4. Der Ozean und die Landmasse 

 
 

                                                                                                                                                                                     
5 So erscheint der Ozean z. B. in den homerischen Epen einerseits als Meeresgottheit, Urgott, 
Ahnherr aller Götter und Titanen (Il. XVI 201, 303, 311; XX 77) und andererseits als 
Kreisstrom, erdumfließender Fluss (Il. XVIII 399, 489; Od. V 285; IX 13; XX 65). Wenn man 
die Frage der mythologischen Geographie, insbesondere des homerischen Ozeans betrachtet, 
so sieht man, dass der Ozean bei Homer zweifellos einen Fluss darstellt: An einem seiner 
Ufer liegt die Oikumene, auf dem anderen befindet sich der Hadesvorhof im kimmerischen 
Land – um diese Gegend zu erreichen, musste Odysseus den Ozean überqueren (Od. XI 1–22; 
X 504–512) und danach zu Land bis zu dem von Kirke angewiesenen Ort gehen (Od. XI 20–
22). Vgl. BURR (1932) 95–108; ROMM (1992) 20–25. 
6 Zu hymnischen Elementen und Parallelen mit den Argonautika des Apollonios Rhodios im 
Prolog und im Epilog der Erdbeschreibung des Dionysios Periegetes unten: Teil I. Kap. 3. 
Gattungsaspekte (Die Erdbeschreibung des Dionysios als didaktisches Werk). 
7 So AMATO (2005) 144–148. 
8 Vgl. eine Liste derselben Themen seiner Beschreibung im Epilog des Gedichtes: ὑµεῖς δ' 
ἤπειροί τε καὶ εἰν ἁλὶ χαίρετε νῆσοι / ὕδατά τ' Ὠκεανοῖο καὶ ἱερὰ χεύµατα πόντου / καὶ 
ποταµοὶ κρῆναί τε καὶ οὔρεα βησσήεντα, „Ihr aber, ihr Erdteile und ihr Inseln in der Salzflut, 
lebt wohl, ihr Wasser des Okeanos und heiligen Güsse des Meeres, und ihr Flüsse und 
Quellen und schluchtenreichen Gebirge!“ (Dion. Per. 1181–1183). 

 
         Ozean                                                        Ozean 
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Die Vorstellung vom Ozean ist bei Dionysios schematisiert: Periegetes nennt vier 
Teile bzw. Meere des Ozeans und zählt ihre Namen (Eponyme) auf, von Westen ausgehend; 
dabei bewegt er sich in Gedanken im Uhrzeigersinn nach Norden, Osten und Süden, als ob es 
ein Periplus wäre (vv. 27–42)9. Die Meere des Ozeans werden von Dionysios nach den vier 
Himmelsrichtungen bezeichnet: nach Westen (der Hesperische, d. h. Westliche Atlas)10, nach 
Norden (das Erstarrte bzw. Tote Meer oder Kronischer Pontos)11, nach Osten (das Östliche 
bzw. Indische Meer)12 und nach Süden (das Erythräische bzw. Äthiopische Meer)13. 

Die Benutzung von mehreren Benennungen der einzelnen Ozeansteile weist wahrscheinlich 
darauf hin, dass diese Bezeichnungen aus verschiedenen Quellen übernommen wurden (vgl. z. B. 
die Bemerkung des Dionysios ἄλλοι δ᾿ „die anderen (sc. Autoren)“ bei der Erwähnung eines 
weiteren Namens des nördlichen Ozeansteils – v. 33). Die meisten Namensvarianten (das 
Erstarrte bzw. Tote Meer und Kronischer Pontos) hat der nördliche Teil des Ozeans; aufgrund 
dieses Beispiels kann man versuchen, die vermutlichen dionyseïschen Quellen zu dieser Stelle zu 

                                                           
9 σθένος Ὠκεανοῖο, / εἷς µὲν ἐών, πολλῇσι δ' ἐπωνυµίῃσιν ἀρηρώς· „die Flut des Ozeans, der 
zwar ein einziger ist, doch mit vielen Beinamen bestückt“ (Dion. Per. 27–28); in dieser 
Formulierung kann man eine Anspielung des Dionysios auf Arat vermuten: Der Ozean in der 
Periegese ist ein einziger und hat doch viele Namen, so wie Zeus in den Phaenomena, „der 
von den Menschen in vielerlei Funktion angerufen wird“ (vgl. Phaen. 1–14) (so EFFE (1977) 
193). 
10 ἤτοι µὲν Λοκροῖο παρ' ἐσχατιὴν ζεφύροιο / Ἄτλας Ἑσπέριος κικλήσκεται „So wird der eine 
am äußersten Ende des Lokrischen Zephyrs Hesperischer (d. h. Westlicher) Atlas genannt“ 
(Dion. Per. 29–30). 
11 αὐτὰρ ὕπερθεν / πρὸς βορέην, ἵνα παῖδες ἀρειµανέων Ἀριµασπῶν, / πόντον µιν καλέουσι 
πεπηγότα τε Κρόνιόν τε· / ἄλλοι δ' αὖ καὶ νεκρὸν ἐφήµισαν εἵνεκ' ἀφαυροῦ / ἠελίου· 
„oberhalb hinwiederum, nach Norden zu, wo die Söhne der kriegswütigen Arimaspen 
<wohnen>, nennen sie ihn (sc. den Ozean) Erstarrtes und Kronisches Meer; andere wiederum 
machten ihn auch als Toten bekannt – wegen der kraftlosen Sonne“ (Dion. Per. 30–34); 
dieselben drei Ozeansnamen finden sich in einem frühbyzantinischen anonymen Werk 

Geographiae expositio compendiaria (45), was auf eine gemeinsame Quelle für beide 
Autoren (so GÖTHE (1875) 11) oder auf die Abhängigkeit des Anonymentextes vom 
dionyseïschen (so ANHUT (1888) 21–22) hinweisen kann. Vgl. auch die spätere 
Umschreibung des Dionysios des ganzen Nordteils des Ozeans: Σκυθικοῖο βαθὺν πόρον 
Ὠκεανοῖο „die tiefe Flut des Skythischen Ozeans“ (Dion. Per. 587). 
12 αὐτὰρ ὅθι πρώτιστα φαείνεται ἀνθρώποισιν, / ἠῷον καλέουσι καὶ Ἰνδικὸν οἶδµα θαλάσσης· 
„wo wiederum zuallererst sie (sc. die Sonne) den Menschen sich zeigt, nennen sie ihn (sc. den 
Ozean) Östlichen und Indischen Wogenschwall des Meeres“ (Dion. Per. 36–37). 
13 ἄγχι δ' Ἐρυθραῖόν τε καὶ Αἰθόπιον καλέουσιν / πρὸς νότον „nahebei aber nennen sie ihn 
(sc. den Ozean) den Roten und Äthiopischen – nach Süden zu“ (Dion. Per. 38–39). Mit dem 
Namen Ἐρυθραῖόν πόντος bzw. Ἐρυθρὰ θάλασσα bezeichnete man seit Herodot (II 11, vgl. 
II 8) das südöstliche Weltmeer (vgl. Eratosth. F B 48 Berger = Strabo XVI 4, 2 C 767–768; 
Agathem. F III B 49; Strabo XVI 3, 1 C 765; Ptol. Geogr. VI 7, 8) sowie das heutige 
Arabische Meer (und nicht das Rote Meer, vgl. Pind. Pyth. IV 251; Aesch. bei Strabo I 33). 
Zum Problem der griechischen Farbbezeichnungen (das „rötliche“ Meer) im allgemeinen s.: 
IRWIN (1974) 3–30; DÜRBECK (1977) 1–58. Für eine Liste der Erklärungsversuche des 
Namens „Erythräisches Meer“ s.: KORENJAK (2002) 220–221 (mit Material aus der 
augusteischen und frühkaiserzeitlichen Dichtung). 
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rekonstruieren14. So spricht Pytheas von Massalia (4. Jh. v. Chr.), dessen Daten uns in der 
Wiedergabe des Strabon bekannt sind, von einem „Erstarrten Meer“ (πεπηγυῖα θάλαττα,  Pyth. F 
2 Roseman = Strabo I 4, 2 C 63 – für den nördlichsten Meeresbereich). Der „Kronische Pontos“ 
wird bei Apollonios von Rhodos (Κρονίης ἅλς, Apoll. Rhod. IV 327, 507–510, hier geht es aber 
um den Nordteil der Adria) und in den orphischen Argonautika erwähnt (ἔµπεσε (sc. Ἀργώ) δ᾿ 
Ὠκεανῷ, Κρόνιον δέ ἐκικλήσκουσι / πόντον Ὑπερβόρεοι µέροπες, νεκρήν τε θάλλασσαν, Orph. 

Arg. 1081–1082). Derselbe Name des „Kronischen Pontos“ findet sich auch bei Philemon (einem 
wohl in der Zeit zwischen Augustus und Vespasian lebenden Geographen, von dem eine Schrift 
über Meere und Inseln Nordeuropas stammte), deren Abschnitt vom Kronischen Meer über 
Plinius bekannt ist (mare Cronium, Plin. nat. hist. IV 95); eine so späte Quelle hätte Dionysios 
jedoch kaum verwendet – er stützt sich normalerweise auf die ältere Tradition. Einen 
etymologischen Versuch der Namenserklärung des Kronischen Meeres unternimmt Plutarch am 
Schluss seines Werkes De facie in orbe lunae: Er schildert einen Mythos (und folgt dabei dem 
Poseidonios), wonach Kronos von Zeus auf eine glückselige Insel in diesem Meer weit hinter 
Britannien ins Exil verbannt wurde (Κρόνιος πέλαγος, Plut. De facie in orbe lunae 941a). In den 
Scholien zu dieser Stelle bei Dionysios und im Kommentar des Eustathios werden nur die Verse 
des Apollonios Rhodios genannt (IV 327), wobei dem Kontext des Dionysios eher die Passage 
aus den orphischen Argonautika ähnelt, in der nicht nur der Kronische Pontos, sondern auch das 
Tote Meer erwähnt wird. Die Bezeichnung „das Tote Meer“ (mit der Beschreibung des für die 
nördlichen Gegenden charakteristischen Klimas) stammt wohl wieder von Pytheas (F 21 
Roseman = Plin. nat. hist. IV 95: mortuum mare)15. 

Die Gliederung des Wasserraums in vier Teile ist für die frühgriechische und 
hellenistische geographische Tradition sehr ungewöhnlich. In einer ausführlicheren Form 
erscheint dieses Verteilungsprinzip erst in der spätrömischen Zeit, und zwar in der 
Cosmographia des Julius Honorius (4.–5. Jh.): Er hat die Oikumene nach den 
Ozeansbenennungen in vier Teile getrennt und danach alle geographischen Objekte 
fortlaufend nach den Himmelsrichtungen aufgezählt16. Einige Forscher meinen jedoch, die 
Vierteilung der Oikumene sei lange vor Honorius von der antiken Tradition entdeckt worden, 
und sie verweisen dazu auf die Angaben des Polybios (2. Jh. v. Chr.) über die 
Himmelsrichtungen (III 36, 6–7), auf die Windrose des Timosthenes von Rhodos (3. Jh. v. 
Chr.), dessen Werk uns in der Wiedergabe des Agathemeros (ca. 4. Jh.) bekannt ist (II 6), auf 
Pomponius Mela (1. Jh.), der griechische Quellen in seiner Geographie verwendet hat (I 1), 
und auf das Lexikon des Stephanos von Byzanz (s. v. ἤπειρος; 6. Jh.)17. 

Die Vierteilung des Ozeans setzt mindestens zwei kreuzweise laufende imaginäre 
Linien voraus, was an die Traditionen der Mathematikgeographie erinnert und an den Namen 
                                                           
14 Mehr zum Problem der dionyseïschen geographischen Quellen s. unten. 
15 Vgl. Diog. Oenoand. F 21 Smith: sowohl Diogenes als auch Plinius d. Ältere meinen sicher 
wohl den Nördlichen Ozean bzw. das Baltikum und nicht das Tote Meer in Palästina. S. 
ausführlicher dazu: KAPPELER (1990) 7–18. 
16 Die Ausgabe des Textes von RIESE (1878 = 1964) 24–55. 
17 RITSCHL (1842) 518–519; KUBITSCHEK (1885) 304–305; MILLER (1898) 7, 70; SCHWEDER 
(1903) 510. Von einigen Forschern wird die Vierteilung der Oikumene nach den vier 
Himmelsrichtungen auf die alttestamentliche Tradition zurückgeführt (im Buch des Propheten 
Daniel 2, 39 geht es um vier Weltherrschaften, 7, 2 ff.; 7, 17; 8, 20 ff.), s. dazu: RIESE (1878 = 
1964) 24–25. 
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des Eratosthenes und seines Nachfolgers Poseidonios denken lässt18. Im Fall der 
dionyseïschen Periegese kann man nur teilweise von der Verwendung des oben genannten 
mathematischen Prinzips sprechen, da Dionysios gleichzeitig die bereits für die ionische 
Geographie traditionelle Weltgliederung in die Erdteile nicht ablehnt, aber auch Meere, 
Länder und Völker nach den Prinzipien von Periploi und von Chorographien beschreibt. 

Auf ähnliche Weise kennzeichnet Dionysios neben den vier Ozeansteilen auch vier 
große Ozeansgolfe (vv. 43–57)19: Im Westen ist dies das sich von Libyen bis ins 
Pamphylische Land hinziehende Hesperische Meer (d. h. das Mittelmeer)20, im Norden 
verbindet ein anderer Golf den Ozean mit dem Kaspischen oder – einer anderen Tradition 
folgend – Hyrkanischen Meer21, und im Süden liegen zwei Golfe, der Persische und der 
Arabische – einer davon befindet sich symmetrisch (buchstäblich „gegenüber“ ἀντία, v. 53) in 
Bezug auf das Kaspische Meer und liegt auf derselben Länge, der andere befindet sich auf 
derselben Länge mit dem Euxeinischen Pontos, aber südlicher davon22. Dionysios fügt hinzu, 
dass es außer den vier großen Ozeansgolfen noch eine unendliche Zahl von kleineren gibt (v. 
57). 

Danach beschreibt Dionysios im Detail den größten der Ozeansgolfe – das 
Hesperische Meer bzw. das Mittelmeer, welches sich – nach seinen Worten – zu allen 
Kontinenten hinkehrt23, und listet dabei alle seine Strömungen, d. h. die es bildenden 

                                                           
18 Vgl. Strabo II 5, 16 C 120: „Da die Gestalt im Ganzen so beschaffen ist, scheint er nützlich 
zwei gerade, sich rechtwinklig schneidende Linien anzunehmen, von denen die eine durch die 
ganze größte Länge, die andere durch die ganze Breite laufen soll – die eine wird zu den 
Parallelen, die andere zu den Meridianen gehören“ (Übers. v. S. Radt). 
19 Dabei wiederholt die Passage des Dionysios über die vier großen Ozeangolfe (vv. 43–57) 
fast wörtlich Strabons Abschnitt zu demselben Thema (II 5, 18 С 121). Die beiden Autoren 
gehen anscheinend ursprünglich von den Vorstellungen des Eratosthenes über die großen 
Golfe als Ozeansteile aus. Zur Frage nach den Angaben des Eratosthenes und denen des 
Strabon als Quellen des Dionysios s. unten. 
20 ἤτοι µὲν πρώτιστον, ὃς ἑσπερίην ἅλα τίκτει, / συρόµενος Λιβύηθεν ἔσω Παµφυλίδος αἴης· 
„wohlan nun, zuerst der, der die westliche Salzflut gebiert, sich hinschleppend von Libyen bis 
ins Pamphylische Land“ (Dion. Per. 45–46). 
21 δεύτερος αὖτ' ὀλίγος µέν, ἀτὰρ προφερέστατος ἄλλων, / ὅστ' ἀποκιδνάµενος Κρονίης ἁλὸς 
ἐκ βορέαο / Κασπίῃ αἰπὺ ῥέεθρον ἐπιπροΐησι θαλάσσῃ, / ἥντε καὶ Ὑρκανίην ἕτεροι 
διεφηµίξαντο, „als zweiten ferner den zwar geringen, jedoch vor anderen vorzüglichsten, 
welcher, sich abspaltend von der Kronischen Salzflut von Norden aus, seine steilabschüssige 
Flut zum Kaspischen Meer hin entsendet, das andere auch als Hyrkanisches allseits bekannt 
machten“ (Dion. Per. 47–50). 
22 τῶν δ' ἄλλων, οἵτ' εἰσὶν ἀπαὶ νοτίης ἁλὸς ἄµφω, / εἷς µὲν ἀνώτερος εἶσι, τὸ Περσικὸν οἶδµα 
προχεύων, / ἀντία Κασπίης τετραµµένος ἀµφιτρίτης· / ἄλλος δ' Ἀραβικὸς κυµαίνεται ἔνδοθι 
κόλπος, / Εὐξείνου πόντου νοτιώτερον ὁλκὸν ἑλίσσων „von den übrigen aber, welche von der 
südlichen Salzflut ausgehend liegen, ist der eine weiter oberhalb, den Persischen 
Wogenschwall hervorgießend, der Kaspischen See entgegengekehrt; als anderer aber wogt 
eingebettet der Arabische Golf, einen südlicheren Zug windend als das Euxeinische Meer“ 
(Dion. Per. 51–55). 
23 νῦν δ' ἁλὸς ἑσπερίης ἐρέω πόρον, ἥτ' ἐπὶ πάσαις / ἠπείροις λοξοῖσιν ἐπιστρέφεται 
πελάγεσσιν, / ἄλλοτε µὲν νήσοισι περίδροµος, ἄλλοτε δ' αὖτε / ἢ ὀρέων ἢ πέζαν ὑποξύουσα 
πολήων, „nun aber werde ich den Gang der westlichen Salzflut besprechen, welche zu allen 
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kleineren Meere, auf24. Der Dichter richtet sich hier zum ersten Mal an die Muse, bittet sie 
von den „gewundenen Pfaden“ des Mittelmeeres zu künden und führt seine Erzählung von 
Westen nach Osten, bis zum Pontos Euxeinos und der Maiotis. Auffallend ist die Tatsache, 
dass die Mittelmeerteile bei Dionysios nach den Prinzipien eines Periplus aufgezählt werden: 
entweder in Bezug auf (а) das (durch ein Volk oder einen Stamm bewohnte) Küstenland, oder 
auf (b) eine Insel(gruppe), ein Kap. Der Leser kann sich dabei im geographischen Raum mit 
Hilfe von dispositionellen Bemerkungen orientieren (z. B. „von – bis hin“, „daneben“, 
„danach“ u. a.)25. 

So grenzt z. B. das zwischen Libyen und Europa liegende Iberische Meer an die benachbarten 
Küsten (vv. 69–70), das Galatische Meer an Land und Hafen von Massalia (vv. 74–75); die 
Grenzen des Ligurischen Meeres liegen beim Kap Leukopetra (d. h. dem Weißen Fels) der 
Apenninhalbinsel (v. 79); das südlicher liegende Tyrrhenische Meer grenzt an Libyen und zwei 
Syrten (v. 84 und 201); das Ionische Meer ist durch die Illyrische und die Ausonische Küste 
begrenzt (vv. 94–99); das Pharische Meer streckt sich der ägyptischen Küste entlang bis zum Berg 
Kasion östlich vom Nil hin (vv. 115–116), das Sidonische von der ägyptischen Küste nordwärts 
bis zur Stadt Iss in Kilikien (vv. 117–118); an die Propontis grenzt ein „breiter Schlauch 
Festlandes“ (v. 139), den verschiedene Völker und Stämme Asiens besiedeln (v. 138); im Pontos 
treten zwei Kaps hervor – das europäische Kriumetopon und das asiatische Karambis (vv. 150–
155). Gleichzeitig umspült das Sardische Meer die Insel Kyrnos (d. h. Korsika) (vv. 81–82), das 
Sikelische Meer umströmt das Kap Pachynos an der östlichen Spitze Siziliens und erreicht dann 
das andere Kap Kriumetopon auf Kreta (vv. 84–90). Die anderen Mittelmeersteile stellen einen 
gemischten Typus dar und werden von Dionysios sowohl in Bezug auf das Land als auch auf die 
Inseln erwähnt: so erstreckt sich das Issische Meer von der kilikischen Stadt Iss (v. 118) bis zu 
den Helidonischen Inseln (v. 128), das Ägäische Meer umkränzt einerseits Hellas (v. 401), 
andererseits reicht es über die Sporadischen Inseln bis zur Insel Tenedos (vv. 132–137). 

So stellt sich Dionysios Periegetes den Ozean als einheitliches Weltmeer vor, das die 
darin liegende Landmasse wie eine Insel umströmt und ihre Grenzen bildet. Dionysios nennt 
vier Ozeanteile, die nach den Himmelsrichtungen platziert sind, während er sich dabei im 
Uhrzeigersinn von West nach Ost bewegt. Die vier großen Ozeangolfe dringen in die 
Landmasse ein, die Bestandteile bzw. Meere des größten davon – des Mittelmeeres mit dem 
Pontos Euxeinos und der Maiotis – werden von Dionysios ausführlich aufgezählt. 

 

2.2 Die Form der Landmasse und ihr Aufbau 

Bevor die Frage über die Landmasse und ihren Aufbau in der Periegese besprochen wird, 
sollte man daran denken, dass Dionysios das Lexem ἡ οἰκουµένη (sc. γῆ, „Oikumene“) im 
Text seines Gedichtes nicht benutzt26, sondern die poetischen Lexemen χθών („Erde, 
Landmasse“) und γαῖα („Erde, Land“) verwendet. Einerseits ist diese Wahl durch das Metrum 

                                                                                                                                                                                     
Erdteilen sich hinkehrt mit gekrümmten Meeren, bald Inseln rings umlaufend, bald wiederum 
den Saum – sei es von Bergen, sei es von Städten – sanft beschabend“ (Dion. Per. 58–61). 
24 Zu den meisten von Dionysios erwähnten Mittelmeersteilen s.: BURR (1932). 
25 Ausführlicher dazu s. unten in diesem Kapitel: „Der hodologische Raum“. 
26 Zu diesem Wort im Titel des Gedichtes s. oben: Teil I. Kap. 1. Das Werk: Titel, Inhalt, 
Autorschaft (Titel). 



Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des Dionysios Periegetes 

 

 

 - 52 - 

 

bedingt27, andererseits mit dem Hauptziel des Dionysios verbunden, das geographische 
Material als Epos darzubieten. 

Die ganze Landmasse sieht Dionysios also wie eine Insel durch den Ozean umkränzt 
und der Form nach nicht ganz „kreisrund, sondern beidseitig spitz zulaufend gegen die Pfade 
der Sonne hin, einer Schleuder gleichend“ (vv. 5–6)28. Dass Dionysios die Inselgestalt der 
Erdfläche als von allen Seiten vom Ozean umströmt betont, weist darauf hin, dass sein 
Weltbild unter dem Einfluss der Vorstellungen der ionischen Geographen oder eher ihrer 
Nachfolger – der hellenistischen Gelehrten Eratosthenes und Poseidonios – entstand29. In 
seiner Definition von Landmasse als Schleuder (σφενδόνη)30 verwendete er die 
Oikumenengestalt des Poseidonios (σφενδονοειδής, Posid. F 200а E.–K. = Agathem. I  2)31. 
Wenn man von diesen Entlehnungen von den Lehren des Eratosthenes und des Poseidonios 
ausgeht, kann man auch vermuten, dass sich Dionysios an die Theorie von der Kugelgestalt 
der Erde hielt (wofür es im Text des Gedichts indirekte Bestätigungen gibt)32 – direkt weist 
jedoch nichts darauf hin, auch nicht auf seine Ansicht zur Lage der Oikumene auf der Erde. 
Das Werk des Dionysios entspricht nicht den Aufgaben der kosmologischen und 
physikalischen Naturphilosophie, sondern denen der kulturhistorischen Ethnographie. 

                                                           
27 Das Wort ἡ οἰκουµένη gehört zum prosaischen Wortschatz (erstmal bei Herod. III 114) und 
kann nicht in den Hexameter eingeflochten werden. Was die dichterische Redewendung des 
Dionysios betrifft, so findet sie eine Parallele in einem thematisch ähnlichen Abschnitt des 
Euphorion: Ὠκεανός, τῷ πᾶσα περίρρυτος ἐνδέδεται χθών (Euphorion. F 122, 1 Powell). 
28 Die späteren Zeugnisse des Agathemeros und eines Autors der Scholien zum dionyseïschen 
Gedicht berichten davon, dass Demokrit als einer der ersten über die gestreckte Form der 
Oikumene geschrieben habe (GGM (Müller) II. 471 (1. 2); Schol. in Dion. Per. (Müller) II. 
428 (A 7–10). Eudoxos von Knidos meinte, dass die Länge der bewohnten Welt zweimal 
größer als ihre Breite sei. Unter dem Einfluss der Zonenlehre des Eudoxos befand sich 
Aristoteles, der seine Aufmerksamkeit auf die Theorie der Kugelgestalt der Erde richtete 
(Arist. Meteor. II 5 362b 11). Dikearchos von Messene bestimmte die Ausdehnung der Erde 
in der westöstlichen Richtung. Die Vorstellung über die ausgedehnte Form der Oikumene 
wurde später von den hellenistischen Gelehrten – Eratosthenes, Krates von Mallos, 
Hipparchos, Poseidonios – entwickelt (NICOLET (1988) 92–99). 
29 Vgl. Eratosth. F II B 27 Berger = Strabon II 5, 5 C 112: „In einem dieser beiden Vierecke 
nun – in welchem, ist, wie es scheint, gleichgültig – liegt, sagen wir, die bewohnte Welt bei 
uns, umspült vom Meer und einer Insel ähnlich“ (Übers. v. S. Radt). Mehr zu Eratosthenes, 
Poseidonios und Strabon als vermutlichen Quellen von Dionysios s. unten in diesem Kapitel. 
30 Der Wortgebrauch von σφενδόνη, womit im späteren Griechischen die Schleuder 
bezeichnet wurde, ist bereits im homerischen Epos vorzufinden (Il. XIII 600: im militärischen 
Sinn; s. auch Il. XIII 716); vgl.: Aesch. Agam. 1010; Eurip. Phoen. 1142; Aristoph. Nub. 
1125; Thuc. IV 32; Plato. Legg. VIII 834 A. Eustathios von Thessaloniki fügt in seinem 
Kommentar zur Periegese hinzu, dass ein Wort mit derselben Wurzel, ὀπισθοσφενδόνη, von 
den Komödiendichtern zur Erzeugung eines komischen Effektes verwendet wurde (Eust. ad 
Dion. Per. 7). 
31 GÖTHE (1875) 8; BERNAYS (1905) 47–48; BERGER (1880) 16; EDELSTEIN, KIDD (1971–
1990) Vol. II (2). 716–717; TSAVARI (1990b) 35. Mehr zu Poseidonios als vermutlicher 
Quelle der Erdbeschreibung s. unten in diesem Kapitel. 
32 Ausführlicher s. unten: Teil II. Kap. 7. Klima und Landschaft des nördlichen 
Schwarzmeergebietes (Dionysios’ Kenntnisse der Zonenlehre). 
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Abb. 5. Die drei Kontinente nach Dionysios Periegetes: Lybien, Europa und Asien 

 
Dionysios teilt die ganze Landmasse in drei Kontinente – Libyen, Europa und Asien, 

und unterstützt damit die in der Antike meistverbreitete Tradition der dreiteiligen Gliederung 
der Erde. Das homerische Epos enthält noch keine Unterscheidung von Erdteilen. Einer der 
ersten Versuche einer dreiteiligen Gliederung stammt von Hekataios von Milet (FGrHist 1 F 
18a = Schol. Apoll. Rhod. IV 257–262 b)33 – dies hielt jedoch später Herodot (IV 36) nicht 
davon ab, bei der Beschreibung des Konflikts zwischen den Griechen und den Persern die 
Meinung von einer zweiteiligen Gliederung der Erde (Europa und Asien) zu vertreten (dieser 
lag jedoch ein politisches Ziel zugrunde). Als ersten Kontinent nennt Dionysios sowohl im 
Prolog zur Periegese als auch in seiner weiteren Beschreibung Libyen (dann Europa und 
Asien)34, was sich von der geographischen Tradition absetzt: Gewöhnlich nahm Libyen nach 
Größe und Bedeutung bei den antiken Autoren den dritten oder zweiten Platz ein35. Die 
besondere Bedeutung, die Libyen im Gedicht des Dionysios hat, kann man mit der möglichen 
Herkunft des Autors der Periegese aus diesem Kontinent erklären36. 

                                                           
33 Den Scholien zu Apollonios Rhodios zufolge ging Hekataios bei seiner Schilderung der 
Argonautenfahrt von einer direkten Verbindung sowohl des Nil als auch des Phasis mit dem 
Okeanos aus – d. h. die Flüsse bilden die Wassergrenzen sowohl zwischen Libyen und Asien 
als auch zwischen Asien und Europa; s. dazu auch: GISINGER (1924) 554–555; ZIMMERMANN 
(1999) 59–73, 187–189. 
34 Die ähnliche Reihenfolge bei der Aufzählung der Kontinente wiederholt sich bei: Hipparch. 
F 10 Dicks ( = Strabo I 3, 15 C 57); Strabo II 5, 26 C 126; Mela I 8; Plut. Pomp. 45, 7 
(Chronologie der Triumphe des Pompeius); Schol. ad Dion. Per. 1.  
35 Libyen wird auf dem dritten Platz erwähnt bei: Strabo II 5, 26–33 C 126–131 (Europa – 
Asien – Lybien); Strabo III–X (Europa), XI–XVII 2 (Asien), XVII 3, 1–23, C 824–839 
(Libyen); vgl. Herod. II 16, 1; Ps.-Arist. mund. 3, p. 393b–394b; Plin. nat. hist. III 3; Dion 
Chrys. IV 49; Aristeid. Or. XXVII 32; Cass. Dio XLVIII 28, 4; auf dem zweiten Platz: Strabo 
XVII 3, 24 C 839; Agathem. 10 GGM II 474; Eus. Vita Const. III 7, 1; Proc. Goth. I 12; 
ausführlicher dazu s.: ZIMMERMANN (1999) 67–73. 
36 Vgl.: Ἰστέον δὲ ὅτι προτάττει τῶν ἄλλων τὴν Λιβύην καὶ νῦν καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς, οὐ κατά τινα 
περιηγητικὴν ἀνάγκην, ἀλλὰ καὶ οἷα Λίβυς φιλῶν τὰ οἰκεῖα, καὶ οὕτω τὸ ἑαυτοῦ ἔθνος τῶν 
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N.Asien 
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Nachdem Dionysios alle drei Kontinente aufgezählt hat, berichtet er von den Grenzen 
dazwischen und bemerkt dabei, dass neben einer „Insel-Theorie“ (wonach die Landmasse 
durch die Flüsse geteilt wird) eine „Kontinental-Theorie“ existierte (wonach die Kontinente 
durch die Landengen gegliedert wurden)37. Bei einer dreiteiligen Gliederung der Erde verlief 
traditionell die Wassergrenze zwischen Libyen und Europa durch das Mittelmeer – die 
Angaben darüber finden sich auch bei Dionysios38; von Asien wurde Libyen durch den Nil 
getrennt39; Europa und Asien teilte der Fluss Tanais (der heutige Don)40. Der „Kontinental-
Theorie“ entsprechend wird Libyen von Asien durch die Landenge zwischen dem Arabischen 
Meer und dem Mittelmeer abgetrennt, während die Landenge zwischen dem Pontos Euxeinos 
und dem Kaspischen Meer Europa von Asien abgrenzt41. Im weiteren Text seiner Periegese 

hält sich Dionysios meistens an die „Insel-Theorie“42. 

                                                                                                                                                                                     
λοιπῶν προτιθέµενος, „Man muss wissen, dass er Libyen jetzt und im weiteren vor anderen 
(sc. Kontinenten) nicht wegen einer periegetischen Notwendigkeit platziert, sondern weil er 
selber Libyer ist und seine Heimat liebt, so dass er sein Volk allen anderen voranstellt“ (Eust. 
ad Dion. Per. 7, Übers. meine – E. I.). Zur Herkunft des Dionysios aus dem ägyptischen 
Alexandrien s. oben: Teil I. Kap. 1. Das Werk: Titel, Inhalt, Autorschaft (Autorschaft). 
37 Vgl. Eratosth. F II C 22 Berger = Strabo I 4, 7 С 65: „Nachdem er (sc. Eratosthenes) 
anschließend davon gesprochen hat, dass viel von den Kontinenten geredet worden ist und 
Manche sie durch die Flüsse (den Nil und den Tanais) voneinander trennen und sie so zu 
Inseln machen, Andere durch die Landengen (der zwischen dem Kaspischen und dem 
Schwarzen Meer und der zwischen dem Roten Meer und dem Ekrhegma), und Letztere sie als 
Halbinseln bezeichnen, sagt er (...)“ (Übers. v. S. Radt). 
38 ἀλλ' ἤτοι Λιβύη µὲν ἀπ' Εὐρώπης ἔχει οὖρον / λοξὸν ἐπὶ γραµµῇσι, Γάδειρά τε καὶ στόµα 
Νείλου, „Aber wohlan, Libyen nun hat als schräglinige Abgrenzung von Europa Gadeira und 
die Mündung des Nils“ (Dion. Per. 10–11). 
39 ὅς ῥά τε καὶ Λιβύην ἀποτέµνεται Ἀσίδος αἴης, / ἐς λίβα µὲν Λιβύην, ἐς δ' αὐγὰς Ἀσίδα 
γαῖαν, „und er (sc. der Nil) schneidet sich auch Libyen ab vom Asiatischen Land, zum Libs 
hin Libyen, zum Frühlicht hin das Asiatische Land“ (Dion. Per. 230–231). 
40 Εὐρώπην δ' Ἀσίης Τάναϊς διὰ µέσσον ὁρίζει, / ὅς ῥά θ' ἑλισσόµενος γαίης διὰ 
Σαυροµατάων / σύρεται ἐς Σκυθίην τε καὶ ἐς Μαιώτιδα λίµνην, / πρὸς βορέην, „Europa aber 
schneidet von Asien im Norden der Tanais, welcher ja im Zentrum (sc. der Schleuder), sich 
windend durch das Land der Sauromaten, sich nach Skythien und in den Maiotischen See 
hinschleppt“ (Dion. Per. 14–17). 
Die feste Vorstellung der antiken Geographie vom Tanais (dem heutigen Don) als einem 
Grenzfluss zwischen Europa und Asien entstand ziemlich früh (vgl. Aesch. Prom. vinct. 729–
735; Strabo VII 4, 5 C 310; Mela I 15; Plin. nat. hist. III 3; Arr. PPE. 29; Anon. PPE 42, 28; 
Ptol. Geogr. III 5; Oros. I 2, 5; Amm. Marc. XXXI 2, 13; Rav. Anon. II 20), wobei auch 
andere Meinungen zum Grenzenproblem existierten (vgl. Herod. IV 45: „als Grenzen hierfür 
(sc. für Europa und Asien – E. I.) wird der kolchische Phasis angenommen. – Andere setzen 
für den Phasis den maietischen Tanais und die kimmerischen Hafenplätze“, – übers. v. J. 
FEIX). 
41 ἄλλοι δ' ἠπείροισι διὰ χθόνα νοσφίζουσιν. / ἰσθµὸς ἄνω τέταταί τις ὑπέρτατος Ἀσίδος αἴης, 
/ Κασπίης τε µεσηγὺ καὶ Εὐξείνοιο θαλάσσης· / κεῖνον δ' Εὐρώπης Ἀσίης θ' ὅρον ηὐδάξαντο· 
/ ἄλλος δ' αὖ µακρὸς καὶ ἀθέσφατος ἐς νότον ἕρπει, / Ἀραβίου κόλποιο καὶ Αἰγύπτοιο 
µεσηγύ, / ὅς ῥά τε νοσφίζοι Λιβύην Ἀσιήτιδος αἴης, „Andere wiederum zerteilen durch 
Festlandgebiete die Landmasse: Eine Landenge liegt empor gestreckt, die höchste des 
Asiatischen Landes, mitten zwischen dem Kaspischen und dem Euxeinischen Meer; jene 
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2.3 Raumerfassung im Gedicht des Dionysios Periegetes 

Nachdem Dionysios das allgemeine Weltbild mit den drei Kontinenten vorausgestellt hat, 
beginnt er den inneren Raum der Welt mit Details zuzufüllen und ihn damit zu strukturieren – 
dank der Beschreibungen auf der Erde liegender Länder, Städte, geographischer Objekte und 
sie bewohnender Völker und Stämme. Dionysios verwendet dabei zwei traditionelle, 
quasikartographische Formen der Raumerfassung: die „vertikale“ (der sogenannte „Blick von 
oben“ bzw. „Vogelperspektive“) und die „horizontale“ (markante Punkte und imaginäre 
Routen bzw. der sogenannte hodologische Raum)43. Diese Methode des Verhältnisses vom 
Ganzen und seiner Teile verbreitet sich über alle Niveaus der von Dionysios geschilderten 
Oikumene und lässt ihn geometrische (Dreiecke, Rhomben usw.) und chorographische bzw. 
periegetische (Flüsse, Völker, Länder usw.) Beschreibungsweisen kombinieren. Mit der 
Raumerfassung ist auch die Frage nach der Raumorientierung der antiken Menschen 
verbunden. Im Gedicht des Dionysios werden verschiedene Orientierungsweisen 
vorgeschlagen – nach Himmelskörpern, Winden, Himmelsrichtungen, Hinweisen „rechts – 
links“ vom Standpunkt eines imaginären Betrachters. Der Dichter zeigt einerseits seine 
Fachkenntnisse und seine Traditionsnachfolge, andererseits möchte er auch Abwechslung 
bringen in seinen geographischen Text. 
 

2.3.1 Vogelperspektive (vertikal) 

Die „imaginäre“ bzw. „mentale“ Beschreibung aus der Vogelperspektive (der so genannte 
Blick von oben) spiegelt seit jeher in der antiken Dichtung eine der Formen der 
Raumerfassung wider44. Als eines der frühesten Beispiele hierzu wird meistens eine 
homerische Passage erwähnt, in der Zeus – auf einem hohen Berg sitzend – seinen Blick von 
Troja abwendet und die vor ihm liegenden Ebenen der Thrakier und der Mysier betrachtet (Il. 
XIII 1–6)45: Dieser geographische Überblick wird im Epos aus der so genannten 
Götterflugperspektive geboten. Von einer bewussten Verwendung der literarischen Methode 
„Blick von oben“ kann man jedoch ernsthaft erst seit der hellenistischen Zeitperiode 
sprechen. Ein Beispiel findet sich in den Argonautika des Apollonios Rhodios, in denen sich 
vor dem vom Olympos hinunterfliegenden Eros eine Übersicht der vor ihm ausgedehnten 
Länder öffnet (III 164–166). D. MEYER meint, eine solche quasikartographische 
Beschreibung aus der Götterflugperspektive befinde sich im Rahmen der epischen Tradition, 
während sich die Schilderung des südpontischen Flusses Thermodon mit seinen 96 Armen aus 
                                                                                                                                                                                     
verkündeten sie als Grenze zwischen Europa und Asien. Eine andere wiederum, lang und 
unsagbar groß, kriecht gen Süden, mitten zwischen dem Arabischen Golf und Ägypten, 
welche füglich Libyen vom Asiatischen Land trennt“ (Dion. Per. 19–25). 
42 So sagt z. B. Dionysios, als er die Einwohner der ägyptischen Stadt Pelusion (h. Port Said) 
erwähnt: οὐ µὲν ἐκεῖνοι / ἀνέρες ἐν Λιβύεσσιν ἀρίθµιοι· ἦ γὰρ ἐς αὐγὰς / ἑπταπόρου Νείλοιο 
νενασµένον ἔλλαχον ἄστυ, „nicht freilich sind jene Menschen unter die Libyer zählbar: Denn 
ja eine im Osten des siebenpfadigen Nil angesiedelte Stadt erlosten sie“ (vv. 262–264). 
43 BRODERSEN (1995) 113 ff. 
44 JACOB (1982) 215–239; JACOB (1985) 83–107. 
45 SCHRIJVERS (2010) 150. 
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der Vogelperspektive (II 972–984) auf die geographische Fachliteratur stütze46. Das 
klassische Beispiel der Vogelperspektive ist aber der berühmte Abschnitt aus dem Epyllion 
Hermes des Eratosthenes (F 16 Powell), in dem der himmlische Patron der Reisenden von 
einer gewissen Höhe aus die Weite der kugelförmigen Erde betrachtet, die nach den fünf 
„Klimazonen“ eingeteilt ist47. Die Beschreibung des Eratosthenes wurde danach Archetyp für 
alle späteren Darstellungen der Erde und ihrer Klimazonen in der griechischen und römischen 
Poesie, insbesondere in der Lehrdichtung48. 

Im geographischen Gedicht des Dionysios Periegetes gibt es keine epische 
Götterflugperspektive, weil die Götter darin keine handelnden Personen sind. Die 
Erdbeschreibung ist jedoch voll von geographischen Schilderungen aus der Vogelperspektive. 
Dank dieser Methode gelingt es dem Autor (und gleichzeitig auch dem Leser), sich vom 
beschriebenen Objekt abzuerheben und es sich als Ganzes vorzustellen49. So beginnt das 
Gedicht z. B. mit der Gestalt der schleuderförmigen Landmasse, die als Insel im Weltozean 
liegt und in drei Kontinente gegliedert ist (vv. 4–9): Eine solche Sicht der ganzen Oikumene 
ist nur mit Hilfe des „Blicks von oben“ möglich. Auf ähnliche Weise gehört ein gedachter 
Überblick über jeden der Kontinente oder über einzelne Länder zur Vogelperspektive, wobei 
ihre Umrisse „von oben“ auch mit geometrischen oder anderen bekannten Figuren verglichen 
werden; es ist aber zu bemerken, dass diese Vergleiche mit Figuren der Anschaulichkeit des 
zu beschreibenden geographischen Objekts dienen und daher eigentlich in das Gebiet der 
Didaktik gehören50. Im Epilog des dionyseïschen Gedichts kann man sogar offensichtliche 
Allusionen auf das oben erwähnte Fragment aus dem eratosthenischen Hermes (F 16 Powell) 
erkennen: Dionysios spricht von verschiedenen Klimazonen der Erde, die sich nicht nur durch 
ihre Farbe, sondern auch durch Naturbesonderheiten unterscheiden (vv. 1175–1179). In 
beiden Gedichten werden die Erde und ihre Klimagürtel von den Dichtern quasi von oben 
bzw. außen betrachtet. 

Vor diesem Hintergrund fällt noch eine der dionyseïschen Anreden des Lesers auf, in 
der der Dichter sagt, dass er „das Erscheinungsbild der gesamten Festlandmasse in Worte 
kleiden wird“, damit der Leser, wenn er es auch nicht gesehen hat, „eine leicht faßliche 
Anschauung“ habe: νῦν δέ τοι ἠπείρου µυθήσοµαι εἶδος ἁπάσης, / ὄφρα καὶ οὐκ ἐσιδών περ 
                                                           
46 MEYER (1998) 214, Anm. 101. 
47 POWELL (1925) 58–63; s. auch: BERGER (1903) 393–394, 398–399. Zum Inhalt des 
Fragments s. Teil I. Kap. 1. Das Werk: Titel, Inhalt, Autorschaft, Anm. 105. Zum 
eratosthenischen Gedicht s. auch: HILLER (1872, mit Kommentar auf lateinische Sprache); 
SOLMSEN (1942 = 1968); GEUS (2002) 110–128. Dieselbe Sujet über die Klimazonen des 
Eratosthenes s. auch in den Georgika des Vergil (I 231–256), s. dazu: THOMAS (1986). 
48 Vgl. Lucr. De rerum natura. 204 f.; Verg. Georg. I 231–239 u.a.; Ovid. Met. I 45–51; 
Horat. Od. I 13, 17–24 etc. S. auch: SCHRIJVERS (2010) 149–176. 
49 Bereits Eustathios von Thessaloniki bemerkte in seinem Kommentar zur Erdbeschreibung, 
dass Dionysios seinen Leser führe wie Daidalos, der im Flug den Ikaros lehrte; weiter 
vergleicht Eustathios Dionysios mit dem homerischen Hermes (vgl. Hom. Il. XXIV 343–345, 
IV 442; Od. X 277), der im göttlichen Auftrag die ganze Erde umfliegt (Eust. ad Dion. Per. 
epist. P. 210 Müller). 
50 Ausführlicher zu den Vergleichen der Kontinenten- und Länderumrisse mit verschiedenen 
Figuren bei Dionysios s. unten in diesem Kapitel. 
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ἔχοις εὔφραστον ὀπωπήν (vv. 170–171). Hier wird ὀπωπή im Sinn „optischer Eindruck“, 
„bildliche Vorstellung“ benutzt, d. h. Dionysios meint damit eine literarische Beschreibung, 
die mit Hilfe der „Blick von oben“-Methode im inneren Auge des Lesers das Oikumenebild 
erschaffen wird51. 
 

2.3.2 Der hodologische Raum (horizontal) 

Routen 

Nachdem Dionysios das gesamte Weltbild „von oben“ dargeboten hat, landet er in seinen 
Gedanken wieder auf der Erde und beginnt einzelne geographische Gebiete – den Ozean und 
seinen größten Golf, das Mittelmeer, alle Kontinente und die Inseln – detailliert zu 
beschreiben. Dabei verwendet er die für antike Periegesen kennzeichnende 
Beschreibungsweise einer Route, die einer imaginären Linie folgt: Dionysios zählt 
parataktisch ethno- und geographische Objekte (Wasserraum, Kontinente und Inseln, ihre 
Küsten- und Binnengebiete, die sie bewohnenden Völker und Stämme) vom Gesichtspunkt 
eines gedachten, sich im Raum bewegenden Subjekts auf und führt den Leser entlang der 
imaginären „Routen“52. Diese archaische Form der Raumerfassung ist mit einer 
vorwärtsgerichteten Blickrichtung verbunden und stellt so eine horizontale Linie dar53. Der 
Leser soll der Beschreibung folgen und so eigentlich zusammen mit dem Autor eine 
imaginäre lineare Bewegung entlang einer Route machen54. Diese hodologische (vom griech. 
                                                           
51 SCHNEIDER (1882) 36; FRUHWIRTH (1990) 90. 
52 „Nun aber werde ich den Gang (πόρον) der Hesperischen Salzflut besprechen“ (v. 58); „Ihr 
aber, o Musen, möget die gewundenen Pfade (σκαλιὰς κελεύθους) künden, euren Ausgang 
nehmend – reihum – vom Hesperischen Ozean“ (vv. 62–63); „Wenn du aber auch von Europa 
den Umriss (πόρον) willst, werde ich ihn dir mitnichten verhehlen“ (v. 270); „Doch merke auf 
Europas restlichen Verlauf (λοιπὸν πόρον)“ (v. 331); „Du aber, Zeustochter Muse, künde mir 
den heiligen Pfad (ἱερὸν πόρον) aller Inseln“ (v. 448); „Die Musen aber mögen eine 
schnurgerade Spur (ἰθύντατον ἴχνος) ziehen“ (v. 651); „Leicht aber könnte ich dir wohl auch 
dieses Meer beschreiben, ohne zwar fernab seine Pfade (πόρους) gesehen zu haben“ (vv. 
707–708); „Nun wiederum werde ich wohl den Verlauf (πόρον) des am Meer gelegenen 
Asien verkünden“ (v. 799); „Leicht aber könnte ich dir wohl den restlichen Verlauf (λοιπὸν 
πόρον) des Landes Asiens verlauten (...). Denn solltest du mir diesen Pfad (κέλευθον) genau 
aufgemerkt haben“ (vv. 881–884); „Als Türriegel des Asiatischen Landes - , wo ein Pfad 

(κέλευθος) Wandernden nach Norden hin und nach Süden ausgebreitet ist“ (vv. 1036–1037); 
„Doch merke auf – zum Frühlicht hin – den restlichen Verlauf (λεπτὸν πόρον) des 
Asiatischen Landes“ (v. 1080); „Denn schon bin ich hingeeilt über den Wogenschwall der 
gesamten See, über der Erdteile krummen Verlauf (σκολιὸν πόρον)“ (vv. 1184–1185). 
53 S. die wichtigsten Studien zum Thema: VAN PAASSEN (1957); JANNI (1984); JANNI (1998); 
PRONTERA (1984); BRODERSEN (1995); GEHRKE (1998). 
54 Im Kontext des dionyseïschen Gedichts hat der Begriff „Route“ keine strenge 
terminologische Bedeutung – dafür benutzt Dionysios vielfältigen frühepischen Wortschatz 
(s. EBELING (1880–1885), s.v. ἡ κέλευθος). Außerdem werden die Lexeme „Route“ (πόρος, 
κέλευθος) im Text der Erdbeschreibung manchmal unabhängig von der oben angeführten 
Semantik verwendet und dienen z. B. für Hinweise auf Sonnenbewegung (πρὸς ἠελίοιο 
κελεύθους, v. 6), auf Himmelsrichtung (ἑξείης δὲ πόροιο πρὸς αὐγὰς ἠελίοιο, v. 487), auf die 
für Seeleute gefährliche Sizilische (heute Messenische) Meerenge (ὀλοὴ ναύτῃσι κέλευθος, v. 
473), auf die linke – für einfahrende Schiffe – Küste des Adriatischen Meeres (ἀλλ᾿ ὁπότ᾿ 
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ἡ ὁδός  „Weg, Strecke“)55 Beschreibungsweise setzt Ausgangs- und Endpunkte des Weges, 
eine bestimmte Richtung und markante Punkte (Flussmündungen, Kaps, Bergspitzen u. ä.) 
voraus; und wenn sich auch die Aufzählung der geographischen Objekte dabei etwas seitlich 
abbiegt, so kehrt sie später doch zielgerichtet zur Hauptlinie zurück56. Eines der frühesten 
Beispiele einer solchen Beschreibung stellt eine Passage der Ilias dar, in der Heras Route 
geschildert wird – wie die Göttin vom Olympos über die Hügel Pieriens, die Täler Emathiens, 
über Thrakien und den Berg Athos zur Insel Lemnos fliegt; sowohl Ausgangs- und Endpunkt 
der göttlichen Route als auch einzelne markante Punkte dazwischen werden von Homer 
angegeben (Il. XIV 225–230). 

Als Ausgangspunkt einer Route dient im dionyseïschen Gedicht immer der westlichste 
Punkt des zu beschreibenden Objektes – in Europa und Libyen sind dies die Säulen des 
Herakles, von denen ausgehend Dionysios den Ozean (vv. 29 ff.), das Mittelmeer (vv. 64 ff.), 
Libyen (vv. 184 ff.), dann Nord- (vv. 281 ff.) und Südeuropa (vv. 331 ff.), die Inseln des 
Mittelmeers (vv. 450 ff.) und die des Ozeans (vv. 555 ff.) beschreibt. Bei der Beschreibung 
Asiens liegt der westlichste Punkt an der Maiotis und am darin mündenden Tanais (vv. 652 
ff.). Eine besondere Route stellt die in Asien von West nach Ost ausgedehnte Bergkette 
Tauros dar, die auf diesem Kontinent den Nord- (vv. 620–880) vom Südteil (vv. 881–1079) 
abtrennt. Gesondert wird die Route der östlichen Gegend Asiens beschrieben (vv. 1080–
1165). 

Den Routen mit markanten Punkten entsprechend werden von Dionysios ethnogeographische 
Angaben gemacht, wodurch er in einzelnen Textpassagen jeweils einen bestimmten Regionsteil 
beleuchtet. So wird z. B. ein Teil der imaginären periploischen Beschreibung des Mittelmeers in 
drei Routen aufgeteilt: von Sizilien nordwärts – in die Adria (vv. 91 ff.), südwärts – zu den Syrten 
(vv. 103 ff.) und ostwärts – bis zur Kreta (vv. 109 ff.). Von Kreta bahnt Dionysios eine Route bis 
zum Berg Kasion, der sich ostwärts von der Nilmündung befindet (vv. 115 ff.), und die andere zum 
Patarischen Kap in kleinasiatischen Lykien (vv. 117 ff.). Vom Patarischen Kap geht die 
dionyseïsche Route zur Insel Tenedos im Hellespontos (vv. 130 ff.), von wo sie dann weiter bis zur 
Maiotis läuft (vv. 135 ff.). 
Die Beschreibung Libyens beginnt mit einer Route, deren Ausgangspunkt im Westen bei den 
Säulen des Herakles liegt: Vor allem wird dabei die nördliche Küste Libyens bis zu den beiden 
Syrten (vv. 184 ff.) beschrieben, dann biegt die Erzählung ab, einer Route in den Binnengebieten 
Libyens entlang (vv. 211 ff.), und wird mit einer Route dem Nil entlang beendet (vv. 222 ff.), 
wobei die darauf folgende Passage der ausführlichen Beschreibung Ägyptens gewidmet ist (vv. 
232 ff.). 
Auf ähnliche Weise führen mehrere Routen durch Europa: Eine davon liegt nordwärts von den 
Säulen des Herakles (vv. 281 ff.), die andere läuft den Alpen entlang (vv. 294 ff.); und weitere 
zwei – nord- (vv. 302 ff.) und südwärts (vv. 321 ff.) vom Istros – beschreiben die entsprechenden 

                                                                                                                                                                                     
Ἀδριάδος σκαιὸν πόρον ἀµφιτρίτης εἰσελάσῃς ἐπὶ νηός, v. 481), auf den Sternenpfad 
(αἰθερίων ὁδὸς ἄστρων, v. 717), oder auf den Nyseïschen Pfad beim indischen Ganges, der zu 
den Dionysischen Säulen am östlichen Rande des Ozeans führt (Νυσαίην κέλευθον, v. 1159). 
55 Der Begriff „hodologisch“ wurde zum ersten Mal in einem Artikel des deutschen 
Psychologen K. LEWIN (1934) angeführt und später im Buch von P. JANNI (1984) in Bezug 
auf geographische Beschreibungen verwendet und ausgearbeitet. 
56 JANNI (1984) 13–14, 79–90; GEHRKE (1998) 164. 
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Gegenden und dort wohnenden Völker und Stämme. Schließlich gehört zur Mittelmeerroute – die 
Dionysios von den Säulen des Herakles bis zur Attischen Küste legt – eine detaillierte 
Beschreibung der drei europäischen Halbinseln – der Pyreneischen, der Apenninen und der 
Balkanischen (vv. 331 ff.).  
Eine „heilige“ (ἱερὸς πόρος, v. 448) Route verbindet die im Mittelmeer und im Pontos Euxeinos 
liegenden Inseln, die eine große Bedeutung für die Seeleute von damals hatten (vv. 448 ff.). Die 
Ozeansinseln, die die Oikumene von der äußeren Seite umgeben, werden im Uhrzeigersinn vom 
Westen nach Osten aufgezählt und stellen eine besondere Liste dar (vv. 555 ff.). 
Die Routenbeschreibung Nordasiens fängt Dionysios mit dem Periplus der Maiotis (d.h. des 
westlichsten Punktes im asiatischen Teil der Oikumene) an (vv. 652 ff.), dann geht er in seinen 
Gedanken die kaukasische Küste des Pontos entlang – bis zur Landenge, die das Schwarze Meer 
mit dem Kaspischen Meer verbindet (vv. 680 ff.); nach dem Periplus des Kaspischen Meeres (vv. 
718 ff.) wird die südpontische Küste des Pontos von Osten nach Westen beschrieben (vv. 762 ff.). 
Die zwei anderen Routen enthalten Beschreibungen Klein- (vv. 799 ff.) und Südasiens (vv. 881 
ff.); als eine Route in Südasien über Syrien, Arabien und Mesopotamien die Kaspischen Pforten 
erreicht, und geht dann aber südabwärts weiter, nach Persien (vv. 1053 ff.). Die übrige Route in 
Ostasien fängt in Karmanien an und dehnt sich in östliche Richtung aus bis zum Indusstrom, von 
wo ostwärts bis zu den Säulen des Dionysos an der Ostozeansküste Indien liegt (vv. 1080 ff.). 

Eine Route ist die Verbindung zwischen zwei bestimmten geographischen  Punkten 
und gibt einen bestimmten Raum wieder. Der geographische Raum einer Route ist immer mit 
topographischen (Städte, Flussmündungen, Berge, Kaps u.a.), ethnischen (Völker, Stämme) 
oder sakralen (Heiligtümer, Tempel, Grabstätten) Objekten angefüllt, die als markante Punkte 
der Route hervortreten – sie markieren verschiedene Routenteile und umfassen gleichzeitig 
die ganze Region. 

 

Distanzangaben in Tagesreisen 

Im Rahmen der hodologischen Tradition macht Dionysios in seinem Text zweimal Angaben 
zur Entfernung zwischen zwei geographischen Objekten, die in Tagesreisen dargestellt sind. 
Die geographischen Objekte können dabei Punkte einer oder zwei verschiedener Routen 
darstellen. So befinden sich z. B. die sich gegenüber liegenden pontischen Kaps Karambis 
und Kriumetopon nach dionyseïschen Angaben in einer Entfernung, die „ein Lastschiff wohl 
bis zum dritten Tag zurückgelegt haben mag“: 
 

αἵτ' ἄµφω συνίασιν ἐναντίαι, οὐ µὲν ἐοῦσαι / ἔγγυθεν, ἀλλ' ὅσον ὁλκὰς ἐπὶ τρίτον ἦµαρ ἀνύσσαι, 

„diese beiden laufen, sich gegenüber liegend, aufeinander zu, obzwar sie nicht nahe beisammen 

sind, sondern soviel entfernt, wieviel ein Lastschiff wohl bis zum dritten Tag zurückgelegt haben 

mag“ (vv. 154–155). 
 

Solche hodologischen Distanzangaben hatten in antiken Quellen einen subjektiven und damit 
nur sehr annäherungsweisen Charakter57. Die seltene Verwendung dieses Mittels im Kontext 

                                                           
57 Vgl. Herod. I 72, 103, III 26, IV 181 ff., 107 f, V 49, 108; Ps.-Scymn. F 28 Marcotte: (...) 
ἀπὸ Καράµβεως πλοῦν νυχτθήµερον, “(sc. Kriumetopon) von Karambis eine Nacht- und 
Tagesfahrt entfernt liegt”. Mehr hierzu s.: GEHRKE (1998) 183. 
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der Erdbeschreibung wird in einer trockenen Formulierung extra betont, die Dionysios 
möglicherweise direkt aus einem Periplus entlehnt hat. 

Ein weiteres Beispiel von Distanzangaben in Tagesreisen setzt Dionysios in 
dichterischer Gestaltung dem oben angeführten entgegen: In diesem Fall geht es um eine 
rhetorisch übertriebene Entfernung zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat: 

 
τόσσον ἄνευθεν ἐών, ὅσον ἕβδοµον ἦµαρ ὁδεύσας / ἴφθιµος καὶ κραιπνὸς ἀνὴρ ἀνύσειεν ὁδίτης,  
„[Der Tigris fließt vom Euphrat] soweit entfernt gelegen, wieviel, wenn er den siebenten Tag 
gewandert ist, ein kräftiger und geschwinder Wandersmann wohl zurückgelegt haben mag“ (vv. 
985–986). 
 

Dionysios benutzt frühepischen Wortschatz und betont die rhetorische Zahl „sieben“, was 
eine außerordentliche Entfernung bedeuten soll. Die Redewendung ἄνευθεν ἐών58, das 

Substantiv  ὁδιτής „Wanderer“59 sowie die Adjektive ἴφθιµος „kräftig“60 und κραιπνός 
„geschwind“ finden sich mehrmals bei Homer; dabei ist das letzte Eigenschaftswort κραιπνός 
„geschwind“ Bestandteil der homerischen Formel über die „geschwinden Füße“ oder die 
„geschwinden Botschafter“61. Dies alles betont den Eindruck, dass sich Dionysios in diesem 
Fall nicht für die Entfernung zwischen zwei Flüssen (wie in einem Fachtext), sondern eher für 
die Möglichkeit interessiert, mit poetischen Mitteln beim Leser die Empfindung der 
außerordentlichen Entfernung der beiden Flüssen von einander zu schaffen – mit anderen 
Worten folgt Dionysios hier der epischen und nicht der geographischen Tradition. 

Ein gesondertes Beispiel findet sich in einer anderen Passage aus dem dionyseïschen 
Gedicht, in dem die Größe des kreisrunden Kaspischen Meeres nicht in Tagesreisen, sondern 
in Mondzyklen angegeben wird: 

 
ἀλλ' εἴη τοι σχῆµα περίτροχον, ἀµφιελικτόν, / πάσης Κασπίης µεγάλης ἁλός· οὐκ ἂν ἐκείνην / νηῒ 

περήσειας τριτάτης ἐπὶ κύκλα σελήνης· / τόσσος γὰρ πόρος ἐστὶν ἀµείλιχος,  

„Doch es sei dir rundumlaufend, rundgedreht die Form der ganzen großen Kaspischen Salzflut; 

nicht wohl dürftest du jene zu Schiff umfahren haben bis zum Umlauf des dritten Mondes – so weit 

nämlich ist der unholde Meerespfad“ (vv. 718–721). 

 

                                                           
58 Il. II 27; II 64; XXIV 174, vgl. IV 277: ἄνευθεν ἐόντι; XXIII 452: ἄνευθεν ἐόντος. 
59 Vgl.: ἄνθρωπος ὁδιτής (Hom. Il. XVI 263) ~ ἀνὴρ ... ὁδιτής (Dion. Per. 986); nur ὁδιτής 
bei Homer: Od. VII 204, XI 127, XXIII 274. 
60 Vgl. die Verwendung des Adjektivs ἴφθιµος am Anfang des Verses bei Homer: Il. V 415, 
675 und 695, VIII 114, XI 290, XII 376, XV 547, XXIII 511, und bei Hesiod: Theog. 455, 
768, 774, 987; F 22, 7 M.-W. Vgl. auch: ἄνδρα ... ἴφθιµον (Hesiod. Erga. 704) ~ ἴφθιµος ἀνήρ 
(Dion. Per. 986). 
61 ποσὶ κραιπνοῖσι: Hom. Il. VI 505, XVII 190, XXI 247, XXII 138, XXIII 749 (ποσσὶ κ.), 
Od. XIV 33; κραιπνὰ ποσί: Hom. Il. XIII 18, Od. XVII 27; ποσὶ κραιπνῶς: Hom. Od. VIII 
247; ποµποῖσιν ἅµα κραιπνοῖσι φέρεσθαι: Hom. Il. XVI 671 und 681. 
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Hier geht es nicht um den Durchmesser62, sondern um den Umfang der Meeresküste, die man 
sogar in drei Monaten („bis zum Umlauf des dritten Mondes“, mit der weiteren Erwähnung 
der rhetorischen Zahl „drei“)63 nicht zurücklegen kann. Es scheint, dass in diesem Fall 
Dionysios nicht nur die Meeresgröße in den Zeitangaben wiedergibt, sondern auch poetisch 
mit der mondförmigen Darstellung dieses Meeres spielt64. 

 

2.3.3 Räumliche Orientierung 

In der geographischen Literatur der Antike werden als Elemente der Raumerfassung 
natürliche Orientierungspunkte benutzt (Sternbilder, Windrichtungen, Flüsse, Berge usw.),  
mit denen der Betrachter verschiedene Richtungen fixiert oder auf die Lage eines 
geographischen Objekts hinweist. Dabei hängen alle geographischen Orientierungspunkte 
vom Gesichtspunkt eines imaginären Betrachters ab und werden in Bezug auf ihn bestimmt. 
Die räumliche Orientierung des Dionysios enthält solche Komponenten (bzw. 
Richtungsbegriffe) wie Wind- und Himmelsrichtungen, Himmelskörper (vor allem die Sonne 
und die Sternbilder der Wagen) und Bezeichnungen „rechts – links“. 

 

Wind- und Himmelsrichtungen 

Eine Orientierungsart stellen Wind- und Himmelsrichtungen dar65. So bestimmt ein Hinweis 
auf die Wind- oder Himmelsrichtung die Lokalisation eines geographischen Objekts, z. B.: 
 

ἄλλας δ' Ὠκεανοῖο περὶ ῥόος ἐστεφάνωται· / τάων δ' ἂν περίσηµον ἐγὼ θέσιν ἐξενέποιµι, / 

ὁπποτέρου τ' ἀνέµοιο παρὰ σφυρόν ἐστιν ἑκάστη 

„Andere (sc. Inseln) aber sind entlang der Flut des Okeanos im Kranze aufgereiht. Von diesen 
werde ich denn wohl gar deutlich die Lage verkünden – und an der Ferse welches der beiden 
Winde eine jede liegt“ (Dion. Per. 555–557);  
Ἴστρος / αὐτός, ἐς ἀντολίην τετραµµένος ἄχρι θαλάσσης / Εὐξείνου, „der Istros, nach Osten 
gekehrt bis zum Euxeinischen Meer“ (vv. 298–300). 
 

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Position des Betrachters, aus dessen Gesichtspunkt aus 
beschrieben wird. So variiert Dionysios die Formulierung (εἰς) ἄνεµον ἔλλαχε / τεκµαίρεται 

                                                           
62 Vgl. die Angaben zur Größe des Kaspischen Meeres (als eines Binnenmeeres) in 
Tagesreisen bei Herodot: Ἡ δὲ Κασπίη ἐστὶ ἑτέρη ἐπ' ἑωυτῆς, ἐοῦσα µῆκος µὲν πλόου 
εἰρεσίῃ χρεωµένῳ πεντεκαίδεκα ἡµερέων, εὖρος δέ, τῇ εὐρυτάτη ἐστὶ αὐτὴ ἑωυτῆς, ὀκτὼ 
ἡµερέων (I 203). Leider sagt Herodot nicht, ob die größte Ausdehnung von Norden und 
Süden oder von Westen nach Osten gilt.   
63 Dieselbe Erklärung der Redewendung bereits bei Eust. ad Dion. Per. 721 
64 Die mond- oder pilzförmige Darstellung des Kaspischen Meeres wird z.B. von Strabo XI 6, 
2; 7, 1 C 507–508; Plin. nat. hist. VI 38; Curt. Ruf. VI 4, 16 erwähnt; mehr hierzu s.: 
HERRMANN (1919) 2284. 
65 In den Wortverbindungen mit den Wind- und Himmelsrichtungen verwendet Dionysios für 
die Richtungsbezeichnung Präpositionen, z. B. πρός βορέην / νότον, ἐς βορέην / νότον, ἐπὶ 
ζέφυρον, oder adverbiale Redewendungen, z. B. βορέηθεν „von Norden“ (v. 79), βορέηνδε 
„nach bzw. gegen Norden“ (vv. 137, 438, 609, 785), ἀντολίηνδε „nach bzw. gegen Osten“ 
(vv. 260, 506, 739, 931). 
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(ὁλκὸν) ἑκάστη „legt seinen Zug auf einen Wind hin fest / einen Wind fürwahr erloste ein 
jedes“ in Bezug auf die Meere: 
 

ἡ µία δ' εἰς ἄνεµον τεκµαίρεται ὁλκὸν ἑκάστη, / Τυρρηνὴ ζέφυρον, Σικελὴ νότον, Ἀδριὰς εὖρον, 

„ein jedes einzelne aber legt seinen Zug auf einen Wind hin fest: das Tyrsenische (sc. Meer) auf 
den Zephyr, das Sikelische auf den Notos, das Adriatische auf den Euros hin“ (vv. 101–102); 
(...) ἄνεµον δέ τοι ἔλλαχ' ἑκάστη, / ἑσπέριον Σικελή, τόν τε ζέφυρον καλέουσιν, / Αἰγαίη δ' εὖρον, 

„einen Wind aber fürwahr erloste ein jedes: den westlichen das Sikelische (sc. Meer), welchen sie 
Zephyros nennen, das Ägäische hingegen den Euros“ (vv. 401–402); 
(...) ἄνεµον δέ τοι ἔλλαχ' ἑκάστη, / Ἀραβίη ζέφυρον, Περσὶς δ' εὔροιο κελεύθους, 

 „einen Wind aber fürwahr erloste ein jedes: das Arabische den Zephyr, das Persische die Pfade des 
Euros“ (vv. 929–930). 
 

In den oben angeführten Beispielen bestimmt Dionysios anhand von Windrichtung die Lage 
jedes einzelnen Meeres in Bezug auf den Erdteil wieder, den es umspült: Im ersten Beispiel 
befindet sich der imaginäre Betrachter in Italien, im zweiten in Hellas, im dritten in Arabien 
Felix. 

Einige meinen, dass von den Winden später auch die Himmelsrichtungen ihre Namen 
bekommen haben66. Seit alten Zeiten67 gab es die Möglichkeit, die Lokalisation 
geographischer Objekte mittels der astronomisch genau bestimmbaren Himmelsrichtungen zu 
präzisieren68. Außerdem werden die Himmelsrichtungen immer dort zu Ordnungsprinzipien, 
wo das Periplus-Schema versagt (z. B. bei der Anordnung von Stämmen im Binnenland). Die 
Verbindung verschiedener Mittel der Raumorientierung mit den Himmelsrichtungen schafft 
die Vernetzung und Anfüllung der Angaben in den beschriebenen Regionen69. 
Im Gedicht des Dionysios finden sich Beispiele, in denen eine Windrichtung zum Synonym 
zur Himmelsrichtung wird, d. h. einem Orientierungspunkt: 
 
ἀλλ' ἤτοι Λιλύβη µὲν ἐπὶ ῥίπην ζεφύροιο / εἰσανέχει, 

„Aber wohlan, Lilybe nun ragt gegen den Ansturm des Zephyros hin hervor“ (v. 470–471) –  
 

d. h. das Kap Lilybe befindet sich am westlichen Rand Siziliens; 

 
αὐτὰρ ὑπὲρ Βαβυλῶνος ἐπὶ πνοιὴν βορέαο / Κισσοὶ Μεσσαβάται τε Χαλωνῖταί τε νέµονται, 

„Hinwiederum oberhalb Babylons, gegen den Hauch des Boreas hin, siedeln die Kisser und 
Messabaten und Chaloniten“ (vv. 1014–1015) –  
 

d. h. die Stämme wohnen nordwärts von Babylon. 

                                                           
66 TALLQVIST (1928) 106–107, 110–115. 
67 Vgl. z. B. bereits bei Hekataios: FGrHist 1 F 100 (πρὸς βορέω), 144 (πρὸς µὲν νότον), 203 
(πρὸς νότον), u. a. 
68 Ausführlicher s. bei: VON FRITZ (1967) 52 ff.; KEßLER (1977) 1213–1215; PODOSSINOV 
(1991) 233–286. 
69 GEHRKE (1998) 185. 
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Es gibt ein interessantes Beispiel im Text des Dionysios, in dem er die Richtungen 
verschiedener Flüsse sowohl mit den Winden als auch mit den Himmelsrichtungen 
beschreibt: 
 

ἐκ τοῦ ἀπειρέσιοι ποταµοὶ καναχηδὰ ῥέουσιν, / οἱ µὲν πρὸς βορέην, οἱ δ' ἐς νότον, οἱ δ' ἐπὶ ῥιπὴν / 

εὔρου καὶ ζεφύροιο, 

„Aus diesem (sc. Tauros) strömen mit Getöse unendlich viele Flüsse, die einen nach Norden, 
andere in den Süden, andere wieder gegen den Ansturm des Euros und Zephyros hin“ (vv. 644–
646). 
 

Im nächsten Beispiel wird die Aufmerksamkeit des Lesers darauf gerichtet, woher der Wind 
weht, was für die frühionische Tradition kennzeichnend war70: 
 

(...) ἀλκήεντες Ἀχαιοί, / οὕς ποτ' ἀπὸ Ξάνθοιο καὶ Ἰδαίου Σιµόεντος / πνοιαὶ νοσφίσσαντο νότοιό 

τε καὶ ζεφύροιο, / ἑσποµένους µετὰ δῆριν Ἀρητιάδῃ βασιλῆϊ, 

„die wehrhaften Achäer, welche einst vom Xanthos und vom Idischen Simoeis die Böen des Notos 
und Zephyros entfernten, als sie nach dem Krieg dem König aus Ares’ Geschlecht folgten“ (vv. 
682–685) 
 

d. h. der süd-westliche Wind wehte von Troja in Richtung der östlichen Küste des Pontos. 

Komplizierter ist eine andere Passage, in der Dionysios auch den Windnamen als 
Richtungsbezeichnung verwendet: 
 

∆οιαὶ δ' ἑξείης προτέρω φρίσσουσι θάλασσαι, / Ἰσµαρικοῦ πνοιῇσιν ἐλαυνόµεναι βορέαο, / Ὀρθὸν 

φυσιόωντος, ἐπεὶ κατεναντία κεῖται, 

„Anschließend aber im Voranschreiten sind zwei Meere ruppig und rauh, getrieben von den Böen 
des Ismarischen Boreas, des geradewegs auf sie zuschnaubenden, da sie ihm gegenüber liegen71“ 
(vv. 112–114). 
 

Das präzisierende Attribut „Ismarisch“ (nach dem Namen der thrakischen Stadt Ismaros) 
verweist auf den konkreten Punkt, von dem der Nordwind in Richtung des Pharischen und 
Sidonischen Meeres weht, d. h. südwärts. Das Adverb ὀρθόν „geradewegs“ ergänzt die 
Charakteristika „des Ismarischen Boreas“ und stellt die angegebene Richtung als imaginären 
Meridian hin72: An seinem nördlichen Ende sollen dann die thrakische Stadt Ismaros und am 
südlichen sollen das Pharische und Sidonische Meer liegen. 

                                                           
70 Vgl. z. B. bei HEILEN (2000) 48. 
71 In der ältesten Handschrift der Erdbeschreibung Paris. Suppl. gr. 388 (10. Jh.) steht das 
Verb am Ende des Satzes in der Singularform κεῖται (per figuram Pindaricam), während sich 
in den meisten Handschriften die Pluralform κεῖνται findet (s. TSAVARI (1990b) 42). 
72 Eine Reihe von Beispielen mit dem Adverb ὀρθόν weist im Gedicht des Dionysios auf eine 
ähnliche Bezeichnung imaginärer Meridiane (vv. 114, 167, 313, 341 – immer zu Anfang des 
Verses, v. 1090 – in der Endposition, vgl. v. 641: ὀρθότατον – zum Tauros, der sich von West 
nach Ost als eine imaginäre Parallele ausgedehnt hat). 
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Die Benennungen der vier, bereits nach homerischen Texten bekannten, Winde – des 
Boreas, des Zephyros, des Notos und des Euros – verwendet Dionysios in epischen 
Redewendungen mit den Lexemen πνοιή „Hauch“ (βορέαο, vv. 113, 1014; νότοιό τε καὶ 
ζεφύροιο, v. 684), ῥίπη „Stoss“ (ζεφύροιο, vv. 429, 470, 962, εὔρου καὶ ζεφύροιο, v. 645) und 
ἄνεµος „Wind“ (vv. 101, 401, 557, 929)73. Dies beweist ein übriges Mal, dass Dionysios 
geographische Objekte mittels Windrichtungen lokalisiert, um seinem Text ein episches 
archaisierendes Kolorit zu verleihen. 

Außer den vier Hauptwinden erwähnt Dionysios zweimal auch den Libs, den süd-
westlichen Wind, der aus Libyen weht und meistens aus der Prosa- und Fachliteratur bekannt 
ist74: 

 
1) ἐς λίβα µὲν Λιβύην, ἐς δ' αὐγὰς Ἀσίδα γαῖαν, 
„zum Libs hin Libyen, zum Frühlicht hin das Asiatische Land“ (v. 231). 

Hier bezeichnet der Libs die westliche Richtung (in Bezug auf den Libyen von Asien 
abtrennenden Nil), die von Dionysios der östlichen Richtung („zum Frühlicht hin“) 
entgegengesetzt ist. Die Gegenüberstellung „West – Ost“ erinnert an die Windrose: In diesem 
Orientierungssystem werden die Winde vom Zentrum her gesehen, vom Standpunkt der 
Betrachter, wo je zwei diametrale Winde aufeinander treffen75. Im Beispiel des Dionysios gibt 
es jedoch erstens keinen Ostwind (er wird durch die Erwähnung der Morgenröte ersetzt) und 
zweitens treffen sich die westliche und die östliche Richtung im Zentrum nicht, sondern 
fliehen von ihm. Also ist dieses Orientierungssystem bei Dionysios nicht mit einer Windrose 
vergleichbar. 
2) Das zweite Beispiel mit dem Libs findet sich in einem Abschnitt, in dem Asien aus der 
Vogelperspektive beschrieben wird; es geht um die Lage des Kaspischen Meeres: 
 

ἐς βορέην ὁρόωντα καὶ εἰς λίβα γείτονα πόντου / Εὐξείνου, 

„(sc. Hyrkanischer = Kaspischer Golf) nach Norden blickend und zum Libs hin dem Pontos 

Euxeinos benachbart“ (vv. 634–635). 

 

Dionysios vereinbart hier wieder die Richtungsanweisungen durch die Himmelsrichtung 
(„nach Boreas blickend“, d. h. nach Norden) und des Windes („zum Libs hin“, d. h. im Süd-
Westen): Der Libs weist in diesem Fall auf den Teil des Kaspischen Meeres hin, der am 
nächsten an das Schwarze Meer stößt. 

 

 

 

 
                                                           
73 Vgl. πνοιὴ Βορέαο, Hom. Il. V 697, Od. X 507; πνοιῇ Ζεφύροιο, Hom. Il. XIX 415, Od. IV 
402; πνοιαὶ παντοίων ἀνέµων, Hom. Il. XVII 55; ῥιπὴ Βορέαο, Hom. Il. XV 171, XIX 358; 
πνοιῇς ἀνέµοιο, Hom. Il. XII 207, Od. II 148 u. a. 
74 Herod. II 25; Aristot. Meteor. 364b 2; Polyb. X 10, 3 u.a.; lat. Africus (Sen. NQ V 16, 5; 
Plin. nat. hist. II 46; u.a.). 
75 LASSERRE (1975) 1379. 
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Himmelskörper: Die Sonne und die Sternbilder der Wagen  

Die Richtungen und Himmelsgegenden werden von Dionysios beispielsweise mittels 
Redewendungen über Sonnenphänomenen bezeichnet76. Für die Ostrichtung verwendet 
Dionysios folgende Wortverbindungen: ἐπ᾿ ἠῶ „dem Morgenrot zu“ (v. 243); πρὸς ἠῶ „zum 
Morgenrot hin“ (vv. 332, 421); πρὸς ἀντολίην τε καὶ ἠῶ „dem Sonnenaufgang und Morgenrot 
zu“ (v. 437); ἐπ᾿ / ἐς ἀντολίην „gegen Sonnenaufgang / in den Sonnenaufgang“ (vv. 110, 419 
u.a.); πρὸς / ἐς / εἰς / ἐπ᾿ αὐγάς „dem Frühlicht zu / zum Frühlicht hin“ (vv. 199, 231, 384, 894 
u.a.); πρὸς αὐγὰς ἠελίοιο „gegen die Strahlen der Sonne“ (vv. 84, 487, 970). Für die 
Westrichtung finden sich im Gedicht folgende Redewendungen: ποτὶ ζόφον „zum 
Abenddunkel hin“ (vv. 421, 500); πρὸς ἑσπερίην „gegen Abend“ (v. 813); ἐς δύσιν „gen 
Sonnenuntergang“ (vv. 662, 762, 879). Um die Nordrichtung anzuweisen, werden die 
Sternbilder der Wagen bzw. Bären benutzt: ἐπ᾿ ἄρκτοις „zum Bärengestirn“ (v. 130); µετ᾿ 
ἄρκτους, ἐπ᾿ ἄρκτους „nach dem Bärengestirn hin“ (vv. 271, 471, 721); ὑπ᾿ ἄρκτους „unters 
Bärengestirn“ (v. 1066); ἐς πόλον ἄρκτων „zum Drehpunkt der Bären“ (vv. 582, 1134). 
Außerdem dienen zur Orientierung poetische Redewendungen mit der Bezeichnung der 
Sonnenbewegung auf dem Himmel, z. B.: πρὸς ἠελίοιο κελεύθους „gegen die Pfade der 
Sonne hin (d. h. in ostwestlicher Richtung“) (v. 6); ἐπὶ κλίσιν ἠελίοιο „gegen die Neigung der 
untergehenden Sonne hin (d. h. gegen Westen)“ (v. 1095); vgl. auch: ἄντην ἠελίοιο „der 
Sonne entgegen“ (v. 980); ὑπ᾿ ἠελίῳ ἀνιόντι „unter der aufgehenden Sonne“ (d. h. zum Osten) 
(v. 1083). 

An einigen Beispielen sieht man, dass Dionysios das archaische Orientierungssystem 
nach Himmelskörpern mit der Spezialterminologie vereinbart (ἐπὶ κλίσιν ἠελίοιο „gegen die 
Neigung der untergehenden Sonne hin“ (v. 1095), ἐς πόλον ἄρκτων „zum Drehpunkt der 
Bären“ (vv. 582, 1134), die in astronomischen Werken seit den frühionischen Geographen 
vorkommt. Einerseits weist dies auf eine Verschiedenartigkeit der dionyseïschen Quellen hin, 
andererseits zeugt es davon, dass Dionysios sich eher für die ästhetische Seite interessierte. 
Zu solchen spezifischen Hinweisen gehört auch ein Beispiel, in dem die Lage der Insel 
Taprobane mit Hilfe des über ihr befindlichen Sternbildes (Wendekreises?) des Krebses 
präzisiert wird:  

 
ἧς ὕπερ, οὐρανίῃσιν ἀειρόµενος στροφάλιγξι, / δινεῖται κατὰ κύκλον ἐν αἰθέρι Καρκίνος αἴθῳ, 

„Über welcher (sc. über Taprobane), auf himmlischen Bahnen sich erhebend, im Kreise wirbelt im 
Äther der feurige Krebs“ (vv. 594–595). 
 

Dank dieser Vielfältigkeit der Redewendungen häuft und variiert Dionysios Hinweise auf 
dieselben Richtungen, wobei er gleichzeitig seinen poetischen Wortschatz und seine 
Meisterschaft zeigt. 
                                                           
76 Diese Bezeichnungen sind für die frühionische Geographie kennzeichnend, unter anderem 
für Hekataios von Milet: In wörtlichen Zitaten findet sich bei ihm πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα (F 
204, 207, 292 a, 292 b J.), ἀπὸ δύσιος (F 217 J.), πρὸς µεσηµβρίης / -αν (F 108, 163 J.). Eine 
ähnliche Sammlung für den Wortschatz des Herodot bietet REHM (1916) 28. Ähnliche 
Redewendungen finden sich bereits in den homerischen Texten, z.B.: πρὸς ἠῶ τ᾿ ἠέλιόν τε / 
(Hom. Il. XII 239, Od. IX 26, XIII 240); πρὸς ζόφον (Hom. Od. IX 26). 
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Hinweise „rechts – links“ (vom Gesichtspunkt eines imaginären Betrachters aus) 

Eine weitere Art des Richtungsbegriffes ist Lokalisierung geographischer Objekte aus dem 
Gesichtspunkt eines imaginären Betrachters. In solchen Beispielen aus dem dionyseïschen 
Text gibt es immer einen direkten oder indirekten Hinweis auf das Schiff, worauf sich der 
imaginäre Betrachter befindet77, sowie die Richtungsbegriffe „rechts – links“ (sc. vom 
Betrachter bzw. vom Schiff): 
 

δισσὰς δ' ἠπείρους ἐπερεύγεται· ἐς µὲν ἰόντι / δεξιτερὴν κατὰ χεῖρα φαείνεται Ἰλλυρὶς αἶα, / 

∆ελµατίη δ' ἐφύπερθεν, ἐνυαλίων πέδον ἀνδρῶν· / σκαιῇ δ' Αὐσονίων παραπέπταται ἄπλετος 

ἰσθµός / πουλυτενής, „Zwei Festlandgebiete bespeit sie (sc. die Ionische Salzflut): Dem nun, der 

eintritt zur rechten Hand zeigt sich das Illyrische Land, Dalmatien darüber, ein Boden kriegerischer 

Männer; zu seiten der Linken aber liegt der Ausonier unsäglicher Landschlauch ausgebreitet“ (vv. 
95–99); 
Εὐρώπης δ' αἱ µὲν λαιῆς ὑπὸ νεύµατι χειρὸς / Ῥώονθ' ἑξείης, Ἀσίης δ' ἐπὶ δεξιὰ κεῖνται, / Μῆκος 

ἐπ' ἀρκτῴοιο τιταινόµεναι βορέαο, „Zu Europa gehörig die einen – unter dem Wink der linken 
Hand tummeln sie sich der Reihe nach; die Asiens aber liegen zur Rechten, der Länge nach sich 
ausdehnend zum arktischen Boreas“ (vv. 517–519).  
 

Im ersten dieser Beispiele ist die Redewendung „zur rechten Hand“ (v. 96) beachtenswert, die 
den subjektiven Charakter der Beschreibung betont – in Bezug auf den zu Schiff Reisenden. 
Außerdem findet sich bei Dionysios die für die Antike übliche Aufteilung der Pontosküste in 
eine linke und rechte Seite – für die ins Schwarze Meer aus dem Thrakischen Bosporos 
Einreisenden78. Zur linken Seite war die nord-westliche, zur rechten die süd-östliche Küste: 
 

ἀλλ' εἴη νευρῆς σηµήϊα δεξιὰ Πόντου, / εὐθὺ διαγραφθέντα, µέση δέ τοί ἐστι Κάραµβις, / γραµµῆς 

ἐκτὸς ἐοῦσα καὶ ἐς βορέην ὁρόωσα· / σῆµα δ' ἔχει κεράων σκαιὸς πόρος, ὅστ' ἐπὶ δισσὴν / εἱλεῖται 

στροφάλιγγα, βιοῦ κεράεσσιν ἐοικώς, „nun mögen denn die rechten Ufer des Pontos die 
Markierung der Bogensehne sein, gerade durchgezeichnet; allein aber steht ja die Karambis, 
außerhalb der Linie liegend und nach Norden blickend; das Merkmal von Hörnern wiederum hat 
der linke Verlauf, welcher zu einer doppelten Krümmung sich zusammendrängt, den Hörnern eines 
Bogens gleichend“ (vv. 158–162); 
 ἔστι δέ τις καὶ σκαιὸν ὑπὲρ πόρον Εὐξείνοιο / (...) εἰν ἁλὶ νῆσος / ἡρώων, „Es gibt aber eine auch 
über den linken Verlauf des Euxeinos hinaus (...) in der Salzflut eine Insel der Heroen“ (vv. 541–
543); 

                                                           
77 Vgl. ἰόντι „dem nun, der eintritt (sc. ins Meer – also zu Schiff)“, vv. 95, 539, 549; Πόντος 
µὲν πρώτιστος Ἰβηρικὸς ἀρχοµένοισιν / ἀγκέχυται „Als allererstes nun liegt das Iberische 
Meer den Beginnenden eingegossen“, vv. 69–70; ἐπὶ νηός „zu Schiff“, v. 482; κεν ... νηῒ 
θεούσῃ „dürften wohl dem eilenden Schiff (...) sich zeigen“, v. 492; κεν εὐεργέϊ νηΐ περήσαις 
„dürftest du wohl (...) mit einem wohlgefertigten Schiff hinübergelangen“, v. 581; ὁπόταν ... 
νηῒ τάµῃς „sobald du (...) zu Schiff durchschnitten hast“, v. 588; ἂν ... νηῒ περήσειας „wohl 
dürftest du (...) zu Schiff umfahren haben“, v. 720. 
78 Vgl. ähnliche Angaben beispielsweise bei: Strabo I 3, 21; II 5, 22; VI 2, 14; VII 1, 1; VII 3, 
15; XII 3, 2; Ovid. Trist. I 2, 84; 8, 36; IV 1, 60; 8, 42; 10, 98; V 10, 14; Ovid. Ep. ex Pont. II 
2, 2; IV 9, 119. 
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Κιµµέριον δέ κέ τοι ἀνὰ Βόσπορον ἰθὺς ἰόντι / ἄλλη ἀπειρησίη νῆσος πέλοι, ἥ ῥά τε λίµνης / 

ἔνδοθι δεξιτερῇ Μαιώτιδος ἐστήρικται, „Wenn du nun durch den Kimmerischen Bosporos 
geradewegs gehst, liegt dir dort eine andere endlose Insel, welche also innerhalb des Maiotischen 
Sees fest zur Rechten gestemmt ist“ (vv. 549–551). 
 

Also liegen diesen Angaben periploische Quellen zugrunde, in denen die Beschreibung einer 
Meeresküste vorkommt, wie man sie bei einer Umsegelung findet. 

 

2.4 Die Landkarte des Dionysios? 

Bis heute bleibt die Frage ungeklärt, ob zur versifizierten Periegese des Dionysios eine 
geographische Karte gehörte oder nicht. Einige Forscher vertreten die Meinung, dass die 
meisten altgriechischen und römischen Geographen – darunter auch Dionysios Periegetes – 
Karten besessen haben79. Andere meinen, dass die Werke der antiken Geographen mit keinen 
Karten versehen wurden und dass man nicht in jedem antiken Geographen gleichzeitig einen 
Kartenverfasser sehen müsse80. Tatsächlich sind uns antike Originalkarten praktisch nicht 
erhalten, während die literarischen Zeugnisse über die geographischen Karten in der Antike 
widerspruchsvoll und mehrdeutig sind81.  

Die meisten uns aus der narrativen, d. h. literarischen, Tradition bekannten antiken Karten wurden 
für didaktisch-anschauliche oder propagandistische Ziele geschaffen: z. B. die runden Karten der 
Erde, die durch den Ozean umflossen ist (Herod. IV 36; Arist. Meteor. II 5, 13, 362b 12), die Karte 
auf der Kupfertafel des Aristogoras von Milet (ca. 500 v. Chr.) (Herod. V, 49, 97), die öffentliche 
Karte in Athen, auf der Alkibiades nach Attika suchte (Aelian. var. hist. III 28; vgl. Aristoph. nub. 
201–219), die Karte des Eudoxos von Knidos (4. Jh. v. Chr.) (Agathem. I 1), die Karte des 
Theophrastos, des Schülers und Anhängers des Aristoteles (Diog. Laert. V 2), und schließlich die 
berühmte Karte des Marcus Vipsanius Agrippa, die Octavianus Augustus nach Agrippas Tod in der 
Porticus Vipsania zur Schau ausstellte (Plin. nat hist. III 17)82. Das neulich entdeckte Fragment des 
„Artemidorospapyrus“83 mit der darauf geschilderten Karte wurde von einigen Forschern als 
spätere Fälschung bezeichnet, worüber jedoch immer weiter diskutiert wird84. 

In einer Reihe von wissenschaftlichen Werken über die antike Geographie wurde die 
Meinung vertreten, dass die Bezeichnung „Karte“ (πίναξ, πινάκιον, tabula, forma, sphaera, 
orbis depictus) in Hellas und in Rom keine terminologische Bedeutung hatte und außer der 
gewöhnlichen Anwendung als graphische Zeichnung (Abbildung) auch in Bezug auf die 

                                                           
79 MILLER (1897) VI, 144–145; JERVIS (1938) 185–186; BROWN (1949) 49–55; HARLEY,  
WOODWARD (1987) 213–218. 
80 BERGER (1903) 249 ff.; DEBENHAM (1960) 46; BAGROW (1964) 32; AUJAC (1975); JACOB 
(1980) 104–119; JACOB (1992) 94–97; ALLEN (1992) 89–102; BRODERSEN (2001) 7–21. 
81 Vgl. BERGER (1880) 174–175 (über die ältesten Karten); JANNI (1984) 23–32; DILKE 
(1985). 
82 BRODERSEN (1995) passim; HOLLIDAY (1997) 130–147; MURPHY (2004): schlägt den 
Begriff “triumphal geography” vor. 
83 GALAZZI, КRАMЕR (1998) 189–208; s. auch: KRAMER (2001) 115–120 (Zusammenfassung 
des Artikels von 1998); GALAZZI, КRАMЕR, SETTIS (2008 = editio princeps). 
84 S. z.B.: CANFORA (2007); BRODERSEN, ELSNER (2009); D’ALESSIO (2009); SCHIANO (2010) 
u.a.  
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literarische Beschreibung benutzt wurde, die einen Teil der literarischen Tradition darstellte85. 
Die Schlussfolgerungen der neusten Forschungen weisen darauf hin, dass die Raumerfassung 
in der antiken Welt meistens mit subjektiven Vorstellungen verbunden war, die in so 
genannten „imaginären“ bzw. „mentalen“ Karten ausgedrückt wurden86. Die Besonderheiten 
der Raumerfassung und Orientierung stellten eine Mischung aus spekulativen Theorien,  
Aberglauben und Mythologie dar, womit sie sich deutlich von der gegenwärtigen 
kartographischen Denkweise unterschieden. 

Im Kontext von Dionysios’ Gedicht kann man folgende Fragen in Bezug auf die 
Karten stellen: (1) ob eine Karte während seiner Arbeit direkt vor Dionysios lag, die er im 
Text beschrieb, und (2) ob das fertige Gedicht mit einer Karte versehen wurde. Im Gedicht 
des Dionysios gibt es keine direkten Hinweise auf eine Karte in der gegenwärtigen Bedeutung 
oder auf seine Absicht, eine Karte zu erstellen87. Trotzdem finden sich im Text der 
Erdbeschreibung Hinweise auf imaginäre Meridiane und Parallelen sowie Gleichsetzungen 
geographischer Objekte mit geometrischen oder empirischen Figuren – dies soll jetzt 
ausführlicher betrachtet werden. 
 

2.4.1 Imaginäre Meridiane 

Im schematischen Weltbild des Dionysios bilden die sich gegenüberliegenden Ströme des 
Tanais im Norden (vv. 14 ff., 660 ff.) und des Nils im Süden (vv. 18, 230) eine imaginäre 
Linie „Nord – Süd“88. Anders gesagt, befinden sich die Mündungen des Tanais und des Nils 

                                                           
85 Ausführlicher s.: JANNI (1984) 41–49; BRODERSEN (1995) 101 ff.; PRONTERA (1984) 189–
256; NICOLET (1988) 103–111; ROMM  (1992) 7; vgl. VAN PAASSEN (1957) 37. 
86 JANNI (1984) 11–14; GEHRKE (1998) 163–164; MEYER (1998b) 61–63. 
87 Einige Forscher weisen auf den Wortgebrauch von πίναξ bei Scholiasten und im 
Kommentar des Eustathios hin und sind von der Existenz einer Karte überzeugt, andere 
zweifeln daran (GÄRTNER (1975) 74; KUBITSCHEK (1919) 21–24; KNAACK (1903) 920). 
88 Strabon polemisiert gegen die Geographen, die wie Dionysios den Tanais symmetrisch zum 
Nil auf demselben Meridian platzieren: „Er (sc. der Tanais) kommt vom Norden her, doch ist 
sein Strom dem Nil nicht, wie die Meisten denken, diametral entgegengesetzt (διάµετρον 
ἀντίῤῥους), sondern läuft weiter östlich als jener“ (Strabo XI 2, 2 С 493; Übers. v. S. Radt). 
Der römische Autor des 1. Jhs. n. Chr. Pomponius Mela meint wiederum, dass der Tanais und 
der Nil sich gegenüber liegen: Hoc mari et duobus inclutis amnibus, Tanai atque Nilo, in tres 

partes universa dividitur. Tanais a septentrione ad meridiem vergens, in mediam fere  

Maeotida defluit; et ex diverso Nilus in pelagum „Durch dieses Meer und durch zwei 
berühmte Ströme, Tanais und Nil, wird die ganze Welt in drei Teile geteilt. Der Tanais läuft 
von Norden nach Süden und mündet etwa in der Mitte der Mäotis; aus der 
gegenüberliegenden Gegend fließt der Nil ins Meer“ – I  1, 8, Übers. v. K. Brodersen). Solche 
Gliederung der Kontinente durch die Linie „Tanais–Nil“ wiederholen später viele 
mittelalterliche Radkarten bzw. T-und-O-Karten (auf diesen Karten wurde die Welt im 
Erdkreis, d. h. in der O-Form, vorgestellt, während die drei damals bekannten Kontinente – 
Europa, Libyen und Asien (Osten ist dabei meistens oben) – durch T-förmige angeordnete 
Gewässer – Tanais, Nil und Mittelmeer – voneinander getrennt und vom Weltmeer umflossen 
sind). 
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auf einem Meridian89. Das Mittelmeer bildet eine imaginäre Parallellinie, die Europa von 
Libyen abgrenzt (vv. 10 ff., 70 f.); sie läuft dann als Bergkette Tauros90 weiter und teilt Nord- 
und Südasien (vv. 636 ff.). Im Schnittpunkt dieser imaginären Linien („Tanais – Nil“ und 
„Mittelmeer – Tauros“) liegt das Zentrum der bewohnten Welt, in dem man entweder die 
Heimatstadt des Dionysios – Alexandrien – sehen kann91, oder die Insel Rhodos92. 

Ein ergänzendes Netz der Meridiane und Parallelen in einzelnen Regionen der Welt 
schaffen nach Dionysios die Landschaftselemente – Flüsse oder Berge, die sich schematisch 
in eine bestimmte Richtung ausdehnen. So stellen z. B. die in Europa fließenden Flüsse Rhein 
und Istros Segmente der imaginären Meridiane dar: Der Rhein ist Abschnitt der „Süd – Nord“ 
Länge und der Istros – der „West – Ost“ Breite: 

 
τῆς διὰ µεσσατίης κατασύρεται ὕδατα Ῥήνου / ὑστάτιον ποτὶ χεῦµα βορειάδος ἀµφιτρίτης. / Ῥήνῳ 

δ' ἑξείης ἐπιτέλλεται ἱερὸς Ἴστρος / αὐτός, ἐς ἀντολίην τετραµµένος ἄχρι θαλάσσης / Εὐξείνου,  
„durch welche (sc. die Alpen) genau mitten hindurch die Wasser des Rhenos sich hinabschleppen – 
hin zur fernsten Ergießung der nördlichen See. An den Rhenos aber anschließend erhebt sich der 
heilige Istros, der Istros, nach Osten gekehrt bis zum Euxeinischen Meer“ (vv. 296–300). 
 

Gleichzeitig erstreckt sich über die ganze Ausonische Halbinsel die Bergkette der Apenninen 
– von den nördlich gelegenen Alpen (Ἄλπιος ἀρχόµενον, v. 344) bis zum Sikelischen (heute 
Messenischen) Golf im Süden (Σικελὴν ἐπὶ πορθµίδα, v. 344) – und schneidet die Halbinsel 
entzwei (τὴν µέν τε µέσην ὄρος ἄνδιχα τέµνει / ὀρθόν, ἅτε στάθµῃς ἰθυµµένον, vv. 340–341) 
wie der Abschnitt eines „Nord – Süd“-Meridians93. In Asien beschreibt Dionysios den Fluss 
Indos, der vom Indischen Kaukasus zum Erythräischen Meer „geradewegs gegen Süden (ἐπὶ 
νότον ὀρθόν)“ fließt (v. 1090), und schafft damit ein anderes Segment des imaginären 
Meridians. 

Das von Dionysios in den zwei letzten Beispielen benutzte Adverb ὀρθόν 
„geradewegs“ findet sich in einer ganzen Reihe von Passagen. Das Adverb tritt bei Dionysios 
als markantes Wort hervor94 und vereinigt in sich zwei Bedeutungen: einerseits als 
„Erstreckung in vertikaler Richtung (im Gegensatz zur Ausdehnung in horizontaler 
Richtung)“, andererseits als „Geradheit (im Gegensatz zur Krümmung)“95. Oben wurde 
bereits das Beispiel mit dem „geradewegs“ wehenden Ismarischen Boreas betrachtet, der auf 

                                                           
89 Nach Eratosthenes lief ein ähnlicher Meridian über Meroë, Syene, Alexandrien, Rhodos, 
den Hellespont und die Borysthenesmündung (Eratosth. F II C 2 Berger =  Strabo I  4, 1–2). 
90 Hier ist das Beiwort ὀρθότατον „höchst gerade“ (v. 641) zu bemerken, das die Geradheit 
der vom Tauros gebildeten Linie betont. 
91 BRODERSEN (1995) 96. 
92 Nach der Vorstellung des Eratosthenes, der die Oikumene in einen nördlichen und einen 
südlichen Teil gliederte durch die Diaphragmenlinie oder, anders gesagt, durch die Rhodos-
Parallele, die in der östlichen Richtung als Linie durch das Taurosgebirge fortlief (Eratosth. F 
III A 2 Berger = Strabo II 1, 1 C 67–68; F III A 3 Berger = Strabo II 1, 33 C 86). 
93 Vgl. die ähnliche Beschreibung der Apenninen bei: Strabo II 5, 29 C 128, V 1, 3 C 211; 
Plin. nat. hist. III 48; Mela II 58; Ptol. Geogr. III 1, 44, 45. 
94 Dies wird durch seine Anfangsposition im Vers betont: vgl. vv. 114, 167, 313, 341. 
95 Vgl. LSJ s.v. 
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einen imaginären Meridian hinweist (v. 114). In einem anderen Abschnitt fließt „das 
vieltausende Wasser (...) geradewegs“ (τὸ µυρίον (...) ὕδωρ / ὀρθόν, vv. 166–167) aus der 
Maiotis durch den Kimmerischen Bosporos in den Pontos ein und führt somit die Linie des 
Tanais fort, der in die Mitte der Maiotis mündet (Τάναϊς Μαιώτιδος ἐς µέσα πίπτει, v. 660, 
vgl. v. 16). Dies lässt darauf schließen, dass nach Dionysios die Tanais-Mündung auf 
derselben Länge wie der Kimmerische Bosporos liegt. Schließlich mündet der nordpontische 
Fluss Borysthenes in das Schwarze Meer „geradewegs auf einer Linie den Kyaneen 
gegenüber (ὀρθὸν ἐπὶ γραµµῇ κατεναντία Κυανεάων)“ (v. 313), Felsen an beiden Seiten des 
thrakischen Bosporos am Eingang in den Pontos Euxeinos96. Somit stellen die 
Borysthenesmündung und die Kyaneen die geographischen Punkte dar, die auf demselben 
Meridian liegen sollen. 
 

2.4.2 Vergleiche der Kontinentenumrisse mit geometrischen Figuren  
Die Auflegung der sich kreuzenden imaginären Linien „Nord – Süd“ und „West – Ost“ auf 
die schleuderförmige Landmasse im schematischen Weltbild des Dionysios führt dazu, dass 
er die Kontinentenumrisse mit geometrischen Figuren vergleicht97. Nach Dionysios werden 
die zwei nach Umrissen und Formen ähnlichen Kontinente Europa und Libyen einem 
gleichschenkligen Dreieck gleichgesetzt. Dessen Grundlinie stimmt mit der Grundlinie Asiens 
überein, das dieselbe schematische Abbildung eines gleichschenkligen Dreiecks darstellt. 
Diese gemeinsame Basis zwischen dem West- (Europa und Libyen) und dem Ostteil (Asien) 
der Oikumene läuft von Nord nach Süd im Zentrum der Landmasse98. Asien wird auch durch 
die Bergkette Tauros in eine Nord- und Südhälfte geteilt (vv. 636 ff., 890)99. Also hat Asien 

                                                           
96 H. BERGER schreibt diese Verse des Dionysios über den Borysthenes und die Kyaneen dem 
Zeugnis des Eratosthenes (F III A 38) zu (BERGER (1880) 206). 
97 Die Zerlegung der Erdscheibe in einfache geometrische Formen, z. B. Rechtecke und 
Quadrate, wurde bereits von Hekataios begonnen, s. hierzu: KRAFFT (1971) 168–199; KRAFFT 
(1990) 43; HEILEN (2000) 48. 
98 „Wenn du aber auch von Europa den Umriss willst, werde ich ihn dir mitnichten verhehlen. 
Zwar liegt dieselbe Gestalt (ῥυσµός) wie bei Libyen vor, doch nach Bärengestirn ist sie 
gekehrt, und dergestalt kriecht sie gen Osten hinwiederum, dass sie gar an die Grenze des 
südlich gelegenen Libyen getreten ist: haben doch beide die gleiche äußerste Spur zu Asien 
hin, das eine gen Norden, das andere gen Süden. Solltest du aber zusammensetzen diese 
beiden zu einem Land, ja dann dürfte wohl geradewegs die Form (σχῆµα) eines Konus 
(κώνου) vorliegen, welche gleich ist an beiden Seiten, spitz in ihrem Westen, breit hingegen 
mitten im Osten“ (Dion. Per. 270–278); „Asiens Form (σχῆµα) aber fürwahr entspricht der 
Gestalt (ῥυσµός) der beiden Erdteile, von der anderen Seite her dem Aussehen eines Konus 
gleich (ἀλίγκιον εἴδεϊ κώνου), sich hinziehend nach und nach zu den hintersten Winkeln des 
gesamten Ostens“ (vv. 620–622). Diese aus zwei Konen-Dreiecken gebildete Gestalt der 
Oikumene stützt sich auf das geographische Modell des Eratosthenes, das in der Wiedergabe 
des Strabon erhalten ist: Eratosth. F III A 24 Berger = Strabo II 5, 16 C 120. S. dazu auch: 
BERGER (1880) 220–221 (über den Vergleich der Oikumene mit der Chlamys und mit der 
Schleuder); PRONTERA (1997) 50–54; BRODERSEN (2003) 95–97. 
99 Unter den ersten, der den Tauros für die Grenzlinie zwischen Nord- und Südasien hielt, war 
Eratosthenes (F III A 1 ff. Berger); mehr dazu s.: BERGER (1903) 417 ff; SCHMIDT (1964) 52 
ff. 
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dieselbe dreieckige Gestalt wie Europa zusammen mit Libyen, liegt aber symmetrisch zu 
ihnen. Die Dreieckspitzen weisen einerseits auf die westlichen Grenzen (περὶ τέρµασιν, v. 64) 
der Oikumene mit den Herakles-Säulen (πυµάτῃ ... ὑπὸ γλωχῖνι, v. 184, vgl. v. 281: πυµάτῃσ᾿ 
... ἐπὶ πλευρῇσι und v. 334: πυµάτη), andererseits auf die östlichen „Grenzen der Erde“ (περὶ 
τέρµατα γαίης, v. 1164), „wo auch die Säulen des von Theben stammenden Dionysos stehen“ 
(vv. 622–623: πυµάτοιο)100. 

Vom funktionellen Gesichtspunkt aus kann man die Vergleiche mit geometrischen 
Figuren in eine Reihe mit den „empirischen“ Vergleichen des Dionysios bei der Beschreibung 
der Kontinent-, Länder-, Halbinsel-, Meeresumrisse usw. stellen, da sie ähnliche Funktionen 
erfüllen. Auf die empirischen Kenntnisse stützt sich vor allem der Vergleich der riesigen Insel 
der Landmasse mit einer Schleuder (vv. 4–7). Die Iberische Halbinsel wird in der Periegese 

mit einer Rinderhaut verglichen (v. 287)101, während die Peloponnes einem Platanenblatt 
ähnelt, dessen Stiel der Isthmos von Korinth bildet (vv. 404 ff.)102. Das gewaltige Tauros-
Gebirge läuft durch ganz Asien wie ein Hornstier, wovon es auch seinen Namen bekommen 
hat (vv. 641–643). Der Pontos gleicht einem Bogen (vv. 156–157)103 und Libyen einem 
Pantherfell (v. 181)104. 

Dionysios’ Beispiele sind jedoch nicht einzigartig sondern gehen auf die 
geographische Tradition zurück: Diese und andere Vergleiche finden sich in großer Menge 
bei antiken Geographen105. So, wird die Oikumene nicht nur mit einer Schleuder verglichen, 
sondern auch mit einer Chlamis106 oder mit einem Trapez107. Italien gleicht einem 

                                                           
100 Es gibt aber einige Widersprüche im Text des Dionysios bei der Korrelation des gesamten 
Weltbildes mit den einzelnen geographischen Objekten. So ist die Form Libyens in v. 274 mit 
einem Dreieck gleichgesetzt und in v. 174 – mit einem Trapez. Der Südteil Asiens als 
einzelne Region stellt ein Viereck dar (v. 887), während im gesamten Weltbild dasselbe 
Südasien einem Dreieck gleicht, das von Nordasien durch den Tauros abgegrenzt ist (vv. 620 
ff.). Unklar ist, ob die Wassergrenze zwischen Libyen und Asien durch den Nil (vv. 23–25) 
oder durch das Arabische Meer läuft (vv. 178–180). Diese Inkonsequenz oder 
Widersprüchlichkeit zu denselben geographischen Objekten kann man damit erklären, dass 
Dionysios die Angaben aus verschiedenen Quellen geschöpft hat; oder aber sie waren schon 
in seinen Quellen erhalten (vgl. unten Anm. 100). 
101 Vgl. dasselbe bei Strabon: II 1, 30 C 83; II 5, 28 C 127; III 1, 3 C 137. 
102 Ähnlich bei: Strabon II 1, 30 C 83; VIII 2, 1 C 335; Mela II 3, 38; Plin. nat. hist. IV 9; 
Agathem. V 24. 
103 Ausführlicher s.: Teil II. 6. Die Umrisse des Schwarzen Meeres und seine Charakteristika 
(Der Vergleich der Umrisse des Pontos Euxeinos mit einem skytischen Bogen bei Dionysios). 
104 Beim Vergleich Libyens mit einem gefleckten Pantherfell stimmen die dionyseïschen 
Daten mit einem Abschnitt des Strabon überein (Dion. Per. 181 ~ Strabo II 5, 33 C 130, vgl. 
ähnlich bei Cic. somn. Scip. 6) sowie bei seinem Vergleich desselben Kontinents mit einem 
Dreieck (Dion. Per. 274 ~ Strabo XVII 3, 1 C 825 = Eratosth. F III B 55 Berger) und einem 
Trapez (Dion. Per. 174 ~ Strabo II 5, 33 C 130). 
105 Zur Anwendung geometrischer Figuren bei den antiken Geographen s. auch: GISINGER, F. 
(1924) 612–613. 
106 Eratosthen. F II B 27 Berger = Strabon II 5, 6 C 113; Strabon II 5, 9 C 116; II 5, 14 C 118; 
XI 11, 7 C 519. 
107 Agathem. I 2; Eust. ad Hom. Il. VII 446. 
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Epheublatt108, oder einem Eichenblatt109, oder einem Dreieck110; Sardinien wird mit einem 
Fußspur verglichen111; Sizilien ähnelt einem Dreieck112. Noch eine Gruppe bilden die 
Vergleiche mit Buchstabenformen113; die meisten davon sind von Eratosthenes geprägt 
worden114. Das älteste und allgemein bekannte Beispiel ist das vom Vergleich Unterägyptens 
mit dem „Delta“115. 

Die genannten Beispiele zeugen davon, dass Dionysios anscheinend mit den 
Elementen der mathematischen Geographie und mit graphischen Abbildungen der 
Erdoberfläche bzw. deren schriftlichen Beschreibungen nach den Werken des Eratosthenes 
und des Poseidonios vertraut war. Man darf aber nicht mit aller Bestimmtheit behaupten, 
Dionysios habe sein Gedicht geschrieben, während eine Karte vor ihm gelegen habe. In 
seinen literarischen Beschreibungen geographischer Objekte benutzt Dionysios oftmals 
rhetorisch übertriebene Chrakteristika. So erwähnt er beispielsweise das „endlose (ἀπείριτος)“ 
Festland Dodonas (v. 430), die „große (µέγα)“ Ebene der Ätolermänner (v. 432), die 
„übergewaltigen (µέγεθος περιώσιον)“ Britannischen Inseln (v. 569) usw. Diese 
„unendlichen“ Räume sind aber mittels der sie durchschneidenden imaginären Meridiane von 
Flüssen und Bergen geregelt und exakt organisiert. Die geometrischen Figuren und 
Vergleiche sind damit quasi Zeichen, da ein geographisches Objekt mit einer graphischen 
Abbildung nur implizit verbunden wird. Der Vergleich geographischer Objekte mit 
geometrischen Figuren geht auf die Tradition der mathematischen Geographie zurück, im 
Lehrgedicht des Dionysios werden diese Vergleiche jedoch für bessere Anschaulichkeit und 
mnemotechnischen Effekt benutzt116. Der Dichter kombiniert in seinem Text 
protokartographische und periegetische Beschreibungselemente; dies lässt darauf schließen, 
dass Dionysios keine Intention hatte, die Beschreibung einer konkreten graphischen Karte 
vorzunehmen. Er kannte sich in der geographischen Tradition aus und strebte danach, die 
Angaben seiner Vorgänger zu systematisieren, um sie in klarer und zugänglicher Form117 dem 
Leser darzubieten. 

                                                           
108 Schol. Arat. Phaen. 236. 
109 Plin. nat. hist. III 43 (dasselbe nach ihm bei Solin. I 14). 
110 Polyb. II 14, 4 (dagegen Strabon V 1, 2 C 210, der die Halbinsel als τετράπλευρον 
bezeichnet). 
111 Timaios = Plin. nat. hist. II 85; Manil. IV 631; Paus. X 17, 1; Agathem. V 20; Steph. Byz. 
s.v. Σαρδώ; Eust. ad Dion. Per. 157 und 458.  
112 Strabo VI 2, 1 C 265, vgl. VI 1, 5 C 257; Plin. nat. hist. III 86 und 87; Iustin. IV 2, 1; 
Agathem. V 20; vgl. Schol. Apoll. Rhod. IV 965; Dion. Hal. I 22, 2; Diod. V 2, 1; Schol. Nic. 

Ther. 520. 
113 Vgl. Eratosth. F III B 51 Berger = Strabo XVII 1, 2 C 785 (der mittlere Nilstrom wird mit 
einem N verglichen); Amm. Marc. XXII 8, 4–6 (die Propontis ähnelt einem Φ) etc. 
114 HAGENOW, G. (1932) 148. 
115 Z. B. bei Strabon XV 1, 33 C 701; Plin. nat. hist. III 121. 
116 Vgl. Plato. Leg. VII 810e–811a (über die mnemotechnischen Mittel); ausführlicher s.: 
BLUM (1969). 
117 Vgl. die von Dionysios überall im Text benutzten didaktischen Redewendungen ῥέα (vv. 
280, 345, 1169) bzw. ῥεῖα „leicht“ (v. 707), ῥηΐδιον (v. 619) und ῥηϊδίως „mühelos“  (v. 881). 
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Im 6. Jh. belehrte Cassiodorus die Schüler des Vivariums: deinde pinacem Dionisii 

discite breviter comprehensum…ut quod auribus in supra dicto libro (sc. Iulii Honorii) 

percipitur, paene oculis intuentibus videre possitis (Cassiod. De inst. div. I 25, 2). Es scheint, 
dass die Redewendung des Cassiodorus pinax Dionisii breviter comprehensus „die knapp 
erstellte Tabelle des Dionysios“ nicht die aufgrund der Erdbeschreibung gemachte graphische 
Karte, sondern den Text der Periegese selbst bedeuten kann, der in einer knappen, aber auch 
mit mehreren Details angefüllten und deutlicher Form das Bild der bewohnten Welt 
wiedergibt (vgl.: ἤδη γὰρ πάσης µὲν ἐπέδραµον οἶδµα θαλάσσης, / ἤδη δ' ἠπείρων σκολιὸν 
πόρον, „Denn schon bin ich hingeeilt über den Wogenschwall der gesamten See, schon über 
der Erdteile krummen Verlauf“, Dion. Per. 1184–1185).  

 

2.5 Die Quellenfrage 

Die erhaltenen Werke der antiken geographischen Literatur (teils ganz erhalten geblieben, 
teils fragmentarisch oder in Nacherzählungen späterer Autoren) sind höchst ungleichartig 
nach Form und Inhalt. Einige davon waren für einen engen Spezialistenkreis bestimmt (deren 
Autoren waren meistens Vertreter der mathematischen Geographie wie Eratosthenes, 
Hipparchos u.a. oder Verfasser von Periploi, Itinerarien und Handbüchern für den praktischen 
Gebrauch); die anderen waren auf eine breitere Schicht wissbegieriger Leser orientiert und 
hatten enzyklopädischen Charakter (wie die Geographika Strabons, die Chorographie des 
Pomponius Mela u.a.); die dritten stellten geographische Lehrgedichte dar und wurden nicht 
als praktische Hilfe, sondern als Bildungsgut verfasst (z. B. die Periegese des Ps.-Skymnos, 
die Beschreibung Griechenlands des Dionysios, Sohnes des Kalliphon)118. Zum 
letztgenannten Typus von geographischen Werken gehört auch das geographische 
Lehrgedicht des Dionysios Periegetes. 

Dionysios tritt als Fortsetzer der alexandrinischen poetischen Tradition hervor. Seine 
Interessen liegen bei Antiquitäten und stützen sich auf die Bücherkenntnisse, die Dionysios in 
seinem kompilatorischen Gedicht umsetzt119. Es ist hier daran zu erinnern, dass antike 
Autoren eine prinzipiell andere Zitierkultur hatten, als heutzutage angenommen und 
verwendet wird. Wenn man sich auf eine andere Meinung berief, dann nur wenn man damit 
polemisieren oder eine neue Version anführen wollte. Die Tradition folgend nennt auch 
Dionysios keine Autoren namentlich, die er als Quellen für sein Erzählen herangezogen hat. 
Bei einer aufmerksamen Betrachtung der Erdbeschreibung kann man jedoch indirekte 
Hinweise auf seinen Gebrauch von Angaben der geographischen Tradition finden, deren 
Quellen für uns meistens namenlos bleiben. 

Beispielsweise berichtet Dionysios im Prolog, „die Menschen teilten sie (sc. die 
Oikumene) in drei Erdteile auf“ (ἄνθρωποι τρισσῇσιν ἐπ᾿ ἠπείροισι δάσαντο, v. 9): Dabei 
werden übergreifende geographische Fragen nach der Gestalt und dem Umfang der Erde 
behandelt und unter den „Menschen“ (ἄνθρωποι) anscheinend die frühionischen Geographen 
                                                           
118 Ausführlicher zur möglichen Typologie verschiedener Richtungen in der antiken 
geographischen Literatur s.: PODOSSINOV (2003) 88–104; vgl. MEYER (1998) 198; EFFE 
(2005) 27–44. 
119 GÖTHE (1875) 6; ANHUT (1888) 5; BERNAYS (1905) 46–47. Vgl. BOWIE (2004) 181–182. 
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verstanden, die als erste die Fragen über die Zerlegung der Erde in Kontinente besprochen 
haben120. Während Dionysios über die gedachten Grenzen zwischen den Kontinenten spricht, 
bemerkt er, dass manche Autoren sie durch die Flüsse, andere durch die Landengen 
voneinander trennen (vv. 10–20). In diesem Fall benutzt Dionysios bei der Gegenüberstellung 
von zwei geographischen Theorien die Redewendung „andere (sc. Autoren) wiederum“ 
(Ἄλλοι δ᾿ ἠπείροισι διὰ χθόνα νοσφίζουσιν, „Andere wiederum zerteilen die Landmasse 
durch Festlandgebiete“, v. 19; vgl.: τοῖα µὲν ἀµφ' οὔροισι βροτοὶ διεφηµίξαντο, „Derartiges 
nun verbreiteten die Sterblichen (βροτοί) über die Grenzen“, v. 26)121. Dieselbe Redewendung 
„andere (sc. Autoren) wiederum“ (ἄλλοι δ᾿) wiederholt Dionysios weiter unten bei der 
Aufzählung verschiedener Namen des nördlichen Ozeansteils: ἄλλοι δ' αὖ καὶ νεκρὸν 
ἐφήµισαν, „andere wiederum machten ihn auch als Toten bekannt“ (v. 33). In dieser Passage 
mit der konzentrierten Auflistung verschiedener Ozeansbenennungen verwendet Dionysios in 
neun Versen drei synonymische Verben: κικλήσκεται „wird gerufen“ (v. 30), καλέουσι(ν) 
„nennen sie“ (vv. 32, 37, 38), ἐφήµισαν „machten bekannt“ (v. 33). Dies weist auf seine 
Entlehnung der Angaben über die Ozeansnamen aus einer früheren geographischen Tradition 
hin. Dieselben Verben (ohne Subjekt) benutzt Dionysios in Bezug auf verschiedene 
geographische Objekte im gesamten Textes – sie schaffen eine Distanz zwischen den 
Dichterkenntnissen und einer anderen Informationen122: κικλήσκουσι(ν) – sechsmal (vv. 115, 
205, 343, 389, 422, 641), καλέουσι(ν) – achtmal (vv. 32, 37, 38, 402, 435, 543, 899, als 
καλεῦσιν – v. 865, vgl. καλέονται – v. 904); in ähnlicher Bedeutung wird auch das Verb 
ἐνέπουσι(ν) (vv. 105, 111, 287, 562, 788) verwendet123. 

Weitere Beispiele aus dem Lehrgedicht bestätigen diese Schlussfolgerung: Dionysios 
entlehnt entweder Informationen aus der narrativen, d. h. schriftlichen, Traditon oder benutzt 
loci communes. So findet die Meinung, dass die Umrisse Libyens einem Pantherfell ähnlich 
seien, wie „noch dazu es die Menschen rühmen” (παρδαλέῃ δέ µιν ἄνδρες ἐπικλείουσιν 
ὁµοίην, Dion. Per. 181), eine Parallele im Text Strabons mit einem ähnlichen Hinweis auf die 

                                                           
120 Einer der ersten Versuche der dreiteiligen Gliederung der Welt stammt von Hekataios von 
Milet: FGrHist 1 F 18a = Schol. Apoll. Rhod. IV 257–262 b. 
121 Dies wiederholt eine Passage Strabons, in der der eratosthenische Gedankengang 
nacherzählt wird: „Nachdem er (sc. Eratosthenes) anschließend davon gesprochen hat dass 
viel von den Kontinenten geredet worden ist und Manche sie durch die Flüsse (den Nil und 
den Tanais) voneinander trennen und sie so zu Inseln machen, Andere durch die Landengen 
(der zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer und der zwischen dem Roten Meer 
und dem Ekrhegma), und Letztere sie als Halbinseln bezeichnen, sagt er (...)“ (Eratosth. F II 
C 22 Berger = Strabo I 4, 7 С 65; Übers. v. S. Radt). 
122 Vgl. ähnliche Verwendungen bei: Apoll. Rhod. I 26, II 905; Nic. Ther. 10; Euphorion. F 
34, 2 Powell u.a. Vgl. auch die Redewendung ἕτεροι διεφηµίξαντο „andere sprachen aus / 
verbreiteten als Gerücht“ (Dion. Per. 50), die eine ähnliche Bedeutung und Funktion hat, aber 
mit dem Subjekt ἕτεροι benutzt wird. 
123 Dies schließt natürlich nicht aus, dass die Formen als Hinweise auf gewöhnliche Namen 
verwendet wurden, die allen aus der Tradition bekannt waren und weitergegeben wurden (vgl. 
die von Dionysios angeführten Redewendungen µετ᾿ ἀνδράσιν „unter den Menschen“ – vv. 
42, 463, 723, ohne die Präposition – v. 465). 
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Meinung „der anderen“: ἔστι δ', ὥσπερ οἵ τε ἄλλοι δηλοῦσι καὶ δὴ καὶ Γναῖος Πείσων ἡγεµὼν 
γενόµενος τῆς χώρας διηγεῖτο ἡµῖν, ἐοικυῖα παρδαλῇ, „Es (sc. Libyen) hat, wie nicht nur die 
Anderen erklären sondern auch Gnaeus Piso, ein ehemaliger Statthalter des Landes, uns 
erzählt hat, Ähnlichkeit mit einer Pantherfell“ (Strabo II 5, 33 C 130, Übers. v. S. Radt; vgl. 
ähnlich bei Cic. somn. Scip. 6). Während Dionysios in einer anderen Passage den Vergleich 
der Umrisse Iberiens mit einem Rinderhaut anführt – der sich auch bei Strabon findet (ἡ 
Ἰβηρία, βύρσῃ βοείᾳ παραπλησία, „Iberia ähnelt einer Rindhaut“, Strabo II 5, 27 C 127; vgl. 
II 1, 30 C 83; III 1, 3 C 137) – verwendet der Dichter das Verb ἐνέπουσι „melden, berichten, 
erzählen“ (ἤπειρον κείνην ἰκέλην ἐνέπουσι βοείῃ, „Sie sagen, jenes Festland ähnelt einer 
Rindshaut“, Dion. Per. 287), was auf die Benutzung einer Quelle hinweist. Besondere 
Aufmerksamkeit verdienen die Verse aus der Erdbeschreibung, in denen Dionysios nicht nur 
das Verb „nennen“ benutzt, sondern auch über den Beruf des „Informanten“ berichtet: 
„Seeleute nennen (Ναῦται δὲ ... κικλήσκουσιν) das erste Pharische Salzflut (...); Sidonische 
das andere“ (Dion. Per. 115–117). Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, dass 
Dionysios die Angaben über zwei Meeresnamen aus einem für uns anonymen Periplus 
geschöpft hat. Wie man sehen kann, nennt Dionysios die Autoren seiner Quellen nicht direkt 
und beschränkt sich nur hin und wieder auf indirekte Hinweise auf die Angaben aus zweiter 
Hand, womit er das literarische Spiel mit dem gebildeten Leser weiterführt: Der Dichter 
verlässt sich auf ein Publikum, das mit geographischen Werken im großen und ganzen bereits 
vertraut ist oder die  notwendigen Daten in der Fachliteratur finden kann. 

Beim Verfassen seines Werkes will Dionysios vor allem didaktische Aufgaben 
erfüllen und den Leser unterhalten, deswegen nimmt er die notwendigen Angaben aus meist 
kompetenten und berufenen Quellen der narrativen, d. h. literarischen, Tradition. Er 
beabsichtigt dabei nicht, seinem Leser eine neue geographische Lehre mit vollständiger 
Beweisführung vorzulegen. Trotz der in der Erdbeschreibung fehlenden namentlichen 
Hinweise auf die benutzten Quellen werde ich im Folgenden versuchen, einige in dem 
kompilatorischen Gedicht des Dionysios angeführten Angaben mit Zeugnissen der 
anerkannten antiken Geographen – des Eratosthenes von Kyrene (ca. 275 – ca. 195 v. Chr.), 
des Poseidonios von Apameia bzw. des Rhodies (ca. 135 – 51/ 50 v. Chr.) und des Strabon 
von Amaseia (64/3 v. Chr. – gegen 25 n. Chr.) zu vergleichen und dabei nach Möglichkeit zu 
bestimmen, auf welche Weise und in welchem Maße Dionysios die Daten seiner Vorgänger 
verwendet hat. Ich habe diese drei Autoren ausgewählt, weil ihre – bereits in der Antike 
höchst berühmten – geographischen Theorien bzw. Kenntnisse im Text des Dionysios am 
häufigsten vorkommen. Ich möchte nicht sämtliche möglichen Berührungen analysieren – 
stattdessen nur anhand einiger Beispiele Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Dionysios 
und den oben genannten Autoren veranschaulichen.  
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2.5.1 Eratosthenes von Kyrene 
Die Rolle des Eratosthenes bei der Bildung antiker geographischer Hauptvorstellungen und 
der Karte der Oikumene kann man kaum überschätzen124. Aus den Sammlungen 
eratosthenischer Fragmente kann man einige von seinen Vorstellungen rekonstruieren. So 
stellte sich Eratosthenes die Erde als Kugel vor125, er behandelte die Lehre von der Einheit des 
Ozeans und von der Vorstellung über die Oikumene als eine Insel126, wobei er das Kaspische 
Meer für einen der Ozeanbusen hielt127, und von der Dreiteilung der Oikumene sprach 128; von 
ihm stammen auch die Behandlung der Lehre von Parallelen und Meridianen129, die 
Gliederung der Landmasse in die so genannten Sphragiden (πλινθία oder σφραγῖδες)130 und 
die sie bildenden geometrische Figuren sowie ihre Verbindung mit den Klimazonen131. 

Wenn man einzelne Fragmente des Eratosthenes mit den nach Form und Wortschatz 
ähnlichen Passagen des Dionysios vergleicht, lässt sich die vorläufige Schlussfolgerung 
ziehen, dass Periegetes das geographische Werk bzw. geographische Vorstellungen des 
Kyrenäers als eine seiner Hauptquellen herangezogen hat132. Nach der Meinung des 
Herausgebers der geographischen Fragmente des Eratosthenes H. BERGER spricht dafür eine 
Reihe von dionyseïschen Passagen133. So nimmt BERGER beispielsweise an, dass die Verse 
311–313 der Erdbeschreibung die Vertrautheit des Dionysios mit dem Meridianennetz des 
Eratosthenes zeigt, der die Borysthenesmündung auf einer Linie mit den Kyaneen platzierte: 

 
Ἡχι Βορυσθένεος ποταµοῦ τετανυσµένον ὕδωρ  

                                                           
124 Zu Eratosthenes als Geograph s. z. B.: AUJAC (1975) 15–20, 70–78; AUJAC (2001) passim, 
bes. 41–86; GEUS (2002) 276–284. 
125 Vgl. z. B. Eratosthen. F II A 1 Berger = Strabo I 4, 1 C 62, Strabo I 4, 6 C 65; F II A 2 
Berger = Simplic. in Arist. de coel. II 14, 16 p. 134 B., Theon. Alex. p. 23.  
126 Vgl. z. B. die einfache Angabe über die Lehre: Eratosthen. F II A 8 Berger = Strabo I 3, 13 
C 56, Eust. ad Dion. Per. 1, Schol. in Dion. Per. 1; historische Grundlagen dazu: Eratosthen. 
F II A 9 Berger = Strabo I 3, 1 C 47, F II A 10 Berger = Strabo II 1, 16 C 74, F II A 11 Berger 
= Strabo XI 11, 5 C 518, F II A 12 = Plin. nat. hist. II 167, VI 58, Marc. Cap. VI 619, Geogr. 
Ravenn. II 3 p. 48, 13 ed. Pinder & Parthey; und schließlich der rationale Grund für dieselbe: 
F II A 13 Berger = Strabo I 1, 7–8 C 5–6. 
127 Vgl. F II A 10–12 Berger. Dagegen hielten Polykleitos und andere Autoren seiner Zeit das 
Kaspische Meer für einen See und brachten dafür Gründe vor: Strabo XI 7, 4 C 509–510.  
128 Vgl. F II C 22 Berger = Strabo I 4, 7 C 65. 
129 Vgl. F II C 18 Berger = Strabo I 4, 5 C 64, F II C 20 Berger = Plin. nat. hist. V 40: Zur 
Parallele „Kanobische Mündung – Karthago – die Herakles-Säulen“; F II C 7 Berger = Strabo 
II 5, 42 C 135: Zum Meridian „Borysthenes – Hellespont“ u. a. 
130 Z. B. F III B 5 Berger = Strabo II 1, 22 C 78 u. a.: Zur ersten Sphragis „Indien“. 
131 Z. B. F II A 1 Berger = Strabo I 4, 1 C 62 u. a. 
132 Als einer der ersten hat bereits im 12. Jh. Eustathios von Thessaloniki Eratosthenes als 
eine der Quellen des dionyseïschen Gedichtes genannt (Eust. ad Dion. Per. 1); s. auch: 
GÖTHE (1875) 7; BERGER (1880) 272–273, 336–337, 342–344; BERNAYS (1905) 72; 
GREAVES (1994) 51–55; AUJAC (2001) 116–117. Lange vor Dionysios weist Ps.-Skymnos als 
Autor eines geographischen Lehrgedichtes auf Eratosthenes als eine seiner Quellen hin (Ps.-
Scymn. 114), mehr hierzu s.: MARCOTTE (2002) LVI–LVII. 
133 S.: BERGER (1880) 172, 206, 272, 273, 342 und Kommentar dazu. 
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µίσγεται Εὐξείνῳ Κριοῦ προπάροιθε µετώπου,  

ὀρθὸν ἐπὶ γραµµῇ κατεναντία Κυανεάων, 

„Da mischt sich das ausgedehnte Wasser des Borysthenesflusses  
mit dem Euxeinos, im Angesicht von Kriumetopon,  
geradewegs auf einer Linie den Kyaneen gegenüber“  
(Eratosth. F III A 38 Berger = Dion. Per. 311–313)134.  

 
Auf ähnliche Weise wird bei Eratosthenes und bei Dionysios die Bergkette Tauros 

beschrieben, die Asien in eine Nord- und Südhälfte teilt: 
 

µέσσα γε µὴν πάσης Ἀσίης ὄρος ἀµφιβέβηκεν,  

ἀρξάµενον γαίης Παµφυλίδος ἄχρι καὶ Ἰνδῶν, 

ἄλλοτε µὲν λοξόν τε καὶ ἀγκύλον, ἄλλοτε δ' αὖτε  

ἴχνεσιν ὀρθότατον· Ταῦρον δέ ἑ κικλήσκουσιν, 

„Die Mittelteile nun fürwahr ganz Asiens hält ein Gebirge umfangen,  
seinen Anfang nehmend vom Pamphylischen Land, bis hin zu den Indern sogar,  
bald krumm und gebogen, bald wiederum  
in seinen Spuren höchst gerade; Tauros rufen sie es“  
(Eratosth. F III A 7 Berger = Dion. Per. 638–641). 
 

Bei Dionysios wird aber nur auf einen Teil der Parallele Rücksicht genommen, die Asien in 
zwei Teile schneidet135, während Eratosthenes von der Hauptparallele sprach, die die ganze 
Oikumene in eine Nord- und Südhälfte von den Herakles-Säulen im Westen über Sizilien, 
Attika, Rhodos, Kilikien bis Indien im Osten teilte und das Fundament der eratosthenischen 
Karte bildete136. 

Auf ein weiteres Fragment des Eratosthenes, in dem es um die charakteristische 
Gestalt des südlichen Europas aus drei großen Halbinseln geht (Eratosth. F III В 97 Berger = 
Strabo II 4, 8 С 108), führt H. BERGER folgende Verse des Dionysios zurück: 

 
φράζεο δ' Εὐρώπης λοιπὸν πόρον, ὅστ' ἐπὶ τρισσὴν  

ἐκτέταται κρηπῖδα πρὸς ἠῶ, τὴν µὲν Ἰβήρων,  

τὴν δὲ Πανελλήνων, τὴν δ' αὐτῶν Αὐσονιήων, 

„Doch merke auf Europas restlichen Verlauf, welcher auf einen dreifachen  
Sockel ausgebreitet ist zum Morgenrot hin, auf den der Iberer,  
den der Panhellenen und den der wackeren Ausoner“ (Dion. Per. 331–333). 
 

Im Unterschied zu G. BERNHARDY, der die Redewendung des Periegetes κρηπὶς τρισσή 
„dreifacher Sockel“ merkwürdigerweise mit der dreieckigen Gestalt Europas (vgl. Dion. Per. 

                                                           
134 Vgl. Eratosthen. F II C 7 Berger = Strabo II 5, 42 C 135, wo es um den Meridian 
„Borysthenes – Hellespont“ geht. 
135 Teilweise ähnliche Angaben finden sich bei: Hipp. F 23 Dicks = Strabo II 1, 34 C 86 und 
Arr. hist. Ind. II 2 f., Arr. anab. V 5, 2 f., V 6, 1. 
136 Eratosthen. F III A 1 Berger = Varro. de re rust. I 2, F III A 2 Berger = Strabo II 1, 1 C 
67–68, F III A 3 Berger = Strabo II 1, 33 C 85. Für die Feststellung dieser Hauptparallele 
hatte Eratosthenes zunächst einen Vorgänger in Dikäarch (Agathem. 5. GGM II p. 472), so 
BERGER (1880) 173–175. 
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270 ff., 620 ff.) verbindet137, meint H. BERGER ganz richtig, dass Dionysios damit die drei 
eratosthenischen Halbinseln bezeichnet138. 

Eratosthenes schreibt, Indien sei (sc. nach den Umrissen) rautenähnlich (ῥοµβοειδής) 
(Eratosth. F III B 5–6 Berger = Strabo II 1, 22 C 78; XV 1, 11 C 689). Es ist nicht 
auszuschließen, dass der folgende dionyseïsche Vers auf dieses Zeugnis zurückgeht: Indien 
gleicht „dem Aussehen eines Rhombus“ (ἀλιγκίη εἴδεϊ ῥόµβου, Dion. Per. 1131). Das dem 
Eratosthenes zugeschriebene Adjektiv ῥοµβοειδής kann nicht in Hexameter eingeflochten 
werden – man kann aber vermuten, dass Dionysios damit vertraut war und es in seinem 
Gedicht umformuliert hat139. 

Eine Passage im Text des Dionysios, die gleichfalls an Angaben des Eratosthenes 
anklingt, soll jetzt ausführlicher betrachtet werden. In vv. 608–611 der Periegese geht es um 
ein Heiligtum „der Gottheit Tauropolos“, das sich auf der Insel Ikaros im Persischen Golf 
befindet: 

ἐκ τῆς δ' ἂν περάσειας ἐπὶ στόµα Περσίδος ἅλµης, 

ὁρµηθεὶς βορέηνδε, καὶ Ἴκαρον εἰσαφίκοιο,  

Ἴκαρον εἰναλίην, ὅθι Ταυροπόλοιο θεοῖο  

βωµοὶ κνισήεντες ἀδευκέα καπνὸν ἔχουσι, 

„Von dieser aus (sc. der Insel Ogyris) wirst du wohl zur Einmündung der Persischen 
Salzflut übersetzen,  
nachdem du gen Norden aufgebrochen bist, und wirst wohl nach Ikaros hingelangen,  
Ikaros, der im Meer gelegenen, wo der Gottheit Tauropolos  
von Opferduft dampfende Altäre stechenden Rauch tragen“  
(Eratosthen. F III B 43 Berger = Dion. Per. 609–612). 
 

Bekannt ist, dass die Epiklese Ταυροπόλος („die Herrin / der Herr des wilden Stieres, die / der 
Stiertummelnde, Stierjagende“)140 der Athena, der Demeter von Kopai (Böotien) und der 
Hekate verliehen wurde, denen man die Funktionen der Tiergöttin zuschrieb. Am meisten 
wurde die Kultbezeichnung „Tauropolos“ jedoch mit Artemis assoziiert141, deren 
Hauptkultstätten in Kleinasien (Kastabala, Komana, Magnesia am Sipyle u. a.) und in 
Thrakien (Amphipolis, Hadrianopolis) lagen sowie in Griechenland (Halai Araphenides in 
Attika), in Italien (Aricia in Latium), im Mittelmeer auf der Insel Ikaros bei Samos und, 
schließlich, am Pontos142. Von einem Heiligtum der / des Tauropolos auf der Insel Ikaros im 
Persischen Golf (d.h. in einem von den traditionellen Heiligtümern entfernten Ort) berichten – 
außer Dionysios Periegetes – auch (a) Eratosthenes (in der Wiedergabe Strabons), (b) Arrian 
und (c) Aelian: 
 

                                                           
137 BERNHARDY (1828) 409. 
138 BERGER (1880) 344. Vgl. auch die lateinischen Übersetzungen dieser dionyseischen Stelle 
von Avienus: specula (Descr. 473) und Priscianus: partes (Per. 328). 
139 Vgl. unten S. 73. 
140 NILSSON (1995 = ¹1906), 251–252. 
141 OPPERMANN (1934) 34–38. 
142 Mehr zum Kult der Artemis Tauropolos in Tauris und, unter anderem, in Chersonnesos s.: 
BILDE (2003) 165–183. 
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(a) „Ferner sage jener (sc. Androsthenes – E. I.), der den Golf mit einer Flotte umschifft hat, wenn 
man von Teredon an weiter das Festland zur Rechten halte, sei der Küste eine Insel Ikaros 
vorgelagert und auf ihr gebe es ein hochverehrtes Apollonheiligtum und ein Orakel des Tauropolos 
(ἱερὸν Ἀπόλλωνος ἅγιον ἐν αὐτῇ καὶ µαντεῖον <τῆς> Ταυροπόλου)“ (Eratosth. F III B 39 Berger = 
Strabo XVI 3, 2 C 766, Übers. v. S. Radt), 
(b) εἶναι δ᾿ ἐν αὐτῇ καὶ ἱερὸν Ἀρτέµιδος (Arr. anab. VII 20, 3),  
(c) ἐνταῦθα ... νεώς ἐστὶν Ἀρτέµιδος (Aelian. hist. anim. XI 9). 
 

Die Werke Arrians, des Zeitgenossen des Dionysios, und Aelians, der hundert Jahre später 
lebte, konnten keine Quellen für Periegetes darstellen. Also hat Dionysios die Angaben über 
das Tauropolos-Heiligtum im Persischen Golf von einem der Vorgänger entlehnt: entweder 
direkt von Eratosthenes oder von Strabon (oder von einem anderen Vermittler). 
Bereits die mittelalterlichen Kommentatoren verbinden diese Verse des Dionysios direkt mit 
dem Zeugnis des Eratosthenes in der strabonischen Wiedergabe, der von einem Tempel des 
Apollon mit dem Tauropolos-Orakel (die griechische Form Ταυροπόλος) auf der Insel Ikaros 
berichtet:   
 

<Ταυροπόλοιο>] ἀπὸ Ταυροπόλεως οὕτω καλουµένης πόλεως. Φασὶ δὲ οὕτω τὴν Ἀφροδίτην, οἱ δὲ 

τὸν ∆ιόνυσον, οἱ δὲ τὴν Ἀρτέµιδα, οἱ δὲ τὸν Ἀλέξανδρον, διὰ τῷ Βουκεφάλῳ ἵππῳ ἐποχεῖσθαι.  –

  Ἰστέον δὲ ὅτι ἐν Ἰκαρίῳ Ταυροπόλου Ἀπόλλωνος µαντεῖον, ὥς φησι Στράβων, „<Tauropolos> 
von der so genannten Stadt Tauropolis. Sie nennen so die Aphrodite, andere den Dionysos, andere 
die Artemis; es gibt auch die, (die damit) den Alexandros (nennen), da er auf dem Pferd 
Boukephalos (d. h. „Stierköpfiger“) ritt. Es ist bekannt, dass es auf Ikaros eine Orakelstätte des 
Apollon Tauropolos gibt, so sagt Strabon“ (Schol. ad Dion. Per. 609 Müller). 

 
Auf ähnliche Weise verwendet Eustathios in seinem Kommentar zu dieser Stelle des 
Dionysios die Epiklese „Tauropolos“ entweder in Bezug auf Apollon, oder auf Artemis 
(Ταυροπόλος Ἀπόλλων ἢ Ἄρτεµις), wobei der byzantinische Gelehrte nicht direkt auf das 
Zeugnis Strabons verweist (Eust. ad Dion. Per. 609). 

Tatsächlich bleibt es aus dem Fragment des Eratosthenes unklar, wem die Orakelstätte 
gehört – der Artemis Tauropolos  oder dem Apollon Tauropolos: Die Form Ταυροπόλος kann 
grammatisch sowohl weiblich als auch männlich sein. Es gibt auch im Text des Dionysios 
keinen direkten Hinweis auf die Zugehörigkeit der Orakelstätte zu Artemis – nur einen 
epischen Genitiv Ταυροπόλοιο θεοῖο. Wenn man ihn zum männlichen Geschlecht zählt, kann 
diese Stelle im Gedicht des Dionysios zum einzigen und einmaligen Zeugnis in der antiken 
Tradition werden, in dem die Epiklese „Tauropolos“ einer männlichen Gottheit, und zwar 
dem Apollon, zugeschrieben wird. Dies ist aber wenig glaubwürdig. Mit Rücksicht auf die 
oben angeführten Angaben Arrians und Aelians meinte Dionysios wahrscheinlich doch 
Artemis und verwendete die Form θεός im weiblichen Geschlecht (ἡ θεός) – wofür sich ein 
ähnlicher Gebrauch bei Homer (Il. VIII 7), Herodot (II 35), Sophokles (Ai. 401, 450, 952; OC. 
1548; El. 150) u.a. findet. 

Die Existenz einer Artemis-Orakelstätte auf der Insel Ikaros im Persischen Golf 
bestätigen auch archäologische Daten. Während der Ausgrabungen auf dieser Insel (heute die 
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Insel Failakā) in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts durch dänische Forscher wurde ein 
Tempel entdeckt, vor dem es einen Altar gab. Man hat auch zwei griechische Inschriften 
gefunden; in einer davon wird Artemis Soteira („Retterin“) erwähnt, in der anderen geht es 
um die königlichen Empfehlungen in Bezug auf die Orakelstätte der Artemis und die Rechte  
der griechischen Bevölkerung der Insel143. Offensichtlich wurde die Insel Ikaros während der 
Regierungszeit der Seleukiden zu einem wichtigen Punkt auf den Handelsstrassen nach 
Indien. 

Die Bemerkungen des Eustathios in Bezug auf die Parallelen zwischen Dionysios und 
Eratosthenes, der eben geführte Vergleich einzelner Fragmente des Kyrenäers mit 
entsprechenden Stellen der Erdbeschreibung sowie eine Reihe von anderen Ähnlichkeiten im 
Weltbild der beiden Autoren144 lassen darauf schließen, dass Dionysios Periegetes mit der 
geographischen Lehre des Eratosthenes vertraut war. Möglicherweise hat Dionysios die 
eratosthenischen Vorstellungen seinem eigenen Weltbild zugrunde gelegt, obwohl er auch 
manche Angaben macht, die jenem direkt widersprechen145 – dies lässt sich freilich durch den 
kompilatorischen Charakter des dionyseïschen Gedichtes erklären. Ob Dionysios die 
eratosthenischen Daten direkt aus dessen Werken entlehnt oder sie in einer Zwischenquelle 
gefunden hat, scheint unmöglich zu bestimmen, insbesondere wenn man den sekundären und 
fragmentarischen Erhaltungszustand der Werke des Kyrenäers in Betracht zieht. 

 

2.5.2 Poseidonios der Rhodier 
Im Prolog zum Gedicht schreibt Dionysios, dass die ganze Landmasse wie eine endlose Insel 
vom Ozean umkränzt ist und einer Schleuder gleicht (σφενδόνῃ εἰοικυῖα) (vv. 3–7). Die 
meisten Forscher, die sich mit der Quellenfrage der dionyseïschen Erdbeschreibung 
beschäftigen146, schließen sich der Meinung an, dass Dionysios dabei eines der Werke des 
Poseidonios von Rhodos als Quelle benutzt hat147. Als Beweis hierfür wird das folgende 
Fragment des Poseidonios in der Wiedergabe des Agathemeros angeführt:  

                                                           
143 ALTHEIM, STIEHL (1965) 273–281. 
144 Vgl. z. B. die dionyseïsche Beschreibung des Nils (Dion. Per. 221 ff. ~ Eratosthen. F III B 
51 Berger = Strabo XVII 1, 2 C 785), der Stämme am Kaspischen Meer (Dion. Per. 730 ff. ~ 
Eratosthen. F III B 68 Berger = Strabo XI 6, 1 C 507), oder die bei Dionysios erwähnten 
Inseln Kerne im Südosten von Libyen (Dion. Per. 219 ~ Eratosthen. F II A 9 = Strabo I 3, 2 C 
47), Thule im Norden Europas (Dion. Per. 581 ~ Eratosthen. F II C 2 Berger = Strabo I 4, 2 C 
62 f.), die sich rings um die Insel Peuke windende Istrosmündung (Dion. Per. 301 ~ 
Eratosthen. F III B 98 Berger = Schol. Apoll. Rhod. IV 310), die Stadt Teredon an der 
Mündung des Euphrat (Dion. Per. 983 ~ Eratosthen. F III B 39 Berger = Strabo XVI C 765), 
die alle Bestandteile von eratosthenischen Parallelen und Meridianen darstellen. 
145 Z. B. weist seine Veranschaulichung der Gestalt der bewohnten Erde auf Poseidonios von 
Rhodos hin (vv. 5, 620 ff.); auch die Gestaltung Europas (v. 271 ff.), die Bemerkung über die 
Äthiopen (v. 180), die Breite von Taprobane (v. 592 ff.) sowie die Bemerkung über den 
Choaspes (v. 1073) sind nicht eratosthenisch (BERGER (1880) 16). 
146 GGM II, xxiii; GÖTHE (1875) 8; BERNAYS (1905) 47–48; BERGER (1880) 16; EDELSTEIN, 
KIDD (1988) 716–718; TSAVARI (1990b) 35; GREAVES (1994) 56–58. 
147 In der Breite seiner Fachkenntnisse in der Philosophie, Geographie, Astronomie, 
Mathematik und Medizin übertraf Poseidonios alle universalhistorischen Vorgänger und 
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Ποσειδώνιος δὲ ὁ Στωϊκὸς σφενδονοειδῆ καὶ µεσόπλατον ἀπὸ νότου εἰς βορρᾶν, στενὴν <δὲ> πρὸς 
ἕω καὶ δύσιν, τὰ πρὸς εὖρον δ᾿ ὅµως πλατύτερα <τὰ> πρὸς τὴν Ἰνδικήν, „Der Stoiker Poseidonios 
[berichtet, dass die Landmasse] einer Schleuder gleicht und sich von Süden nach Norden ausdehnt, 
in der Ost- und Westrichtung ist sie jedoch eng, dabei ist die östliche Seite breiter, die zu Indien 
hin“ (F 200 а Edd.–Kidd = Agathem. geogr. inform. I  2). 
 

Dass Dionysios die Angaben über die Form der Oikumene von Poseidonios übernommen hat, 
kann auch durch ein weiteres Zeugnis des Eustathios von Thessaloniki bestätigt werden (die 
Herausgeber der poseidonischen Fragmente meinen, Eustathios stützte sich dabei auch auf 
den Text des Agathemeros oder auf eine ähnliche Quelle)148: 
 

τὴν δὲ οἰκουµένην γῆν Ποσειδῶνιος µὲν ὁ Στωϊκὸς καὶ ∆ιονύσιος σφενδονοειδῆ φασι, „Der 
Stoiker Poseidonios und Dionysios sagen, dass die bewohnte Welt der Form nach einer Schleuder 
ähnelt“ (F 200 b Edd.–Kidd = Eust.  ad Hom. Il. VII 446). 
 

Im Kommentar zur Periegese des Dionysios bemerkt Eustathios auch die Ähnlichkeit der 
Oikumeneform als Schleuder bei Periegetes und bei Poseidonios: 
 

τοιαύτη γὰρ τὸ σχῆµα ἡ οἰκουµένη γῆ, καθὰ καὶ Ποσειδωνίῳ δοκεῖ (Posid. F 201 Edd.–Kidd = 
Eust. ad Dion. Per. 1). 
 

Also periphrasiert die von Dionysios im v. 7 verwendete Redewendung σφενδόνῃ 
εἰοικυῖα „einer Schleuder gleichend“ das Adjektiv des Poseidonios σφενδονοειδής 

„schleuderförmig“149. Periphrasen solcher Art sind für die poetische Weise des Dionysios 
kennzeichnend (vgl. z. B. das oben angeführte Beispiel: ἀλιγκίη εἴδεϊ ῥόµβου „dem Aussehen 
eines Rhombus gleichend“ (über Indien), Dion. Per. 1131 statt ῥοµβοειδής „rautenförmig, 
rautenähnlich“, Eratosthen. F III B 5–6 Berger = Strabo II 1, 22 C 78 und XV 1, 11 C 766). 
Anscheinend benutzt Dionysios auf ähnliche Weise das Attribut des Poseidonios µεσόπλατος 
„in der Mitte ausgedehnt“ (Posid. F 200 а Edd.–Kidd = Agathem. geogr. inform. I  2), wenn 
er von der westlichen Hälfte der Oikumene sagt: πλατὺ δ᾿ ἀντολίην ἐπὶ µέσσην „breit 
hingegen mitten im Osten“ (Dion. Per. 278). 

In vv. 302–319 der dionyseïschen Erdbeschreibung findet sich eine Aufzählung der 
Stämme nordwärts vom Istros; die ersten Buchstaben der vv. 307–311 bilden ein Akrostichon 

                                                                                                                                                                                     
Nachfolger (ENGELS (1999) 166); erhalten geblieben sind Fragmente seines historischen 
Werkes im Unfang von 52 Büchern unter dem Titel Ἱστορίαι oder auch Ἱστορία ἡ µετὰ 
Πολύβιον, das erst nach seinem geographischen Hauptwerk Περὶ Ὠκεανοῦ „Über den Ozean“ 
entstand. Zur Poseidoniosforschung s.: die namentlich bezeugten historischen Fragmente bei 
F. JACOBY FGrHist 87 (mit treffenden Kommentaren in II C p. 154 ff.) sowie die beiden 
jüngeren Sammlungen von THEITLER (1982) und EDELSTEIN, KIDD (1971–1990); vgl. über 
Poseidonios als Historiker und Geographen bei MALITZ (1983) 5–33. 
148 THEILER (1982) 71; EDELSTEIN, KIDD (1988) 717. 
149 Wie oben bemerkt wurde (Anm. 29), findet sich der Wortgebrauch σφενδόνη „Schleuder“ 
bereits im homerischen Epos (Il. XIII 600; 716); vgl. auch bei: Aesch. Agam. 1010; Eurip. 
Phoen. 1142; Aristoph. Nub. 1125; Thuc. IV 32; Plato. Legg. VIII 834 A. 
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ΣΤΕΝΗ „schmale Landzunge“, das das im v. 307 benutzte Beiwort στενόν „schmal“ 
wiederholt: 

306 Ταῦροί θ', οἳ ναίουσιν Ἀχιλλῆος δρόµον αἰπὺν,  

στεινὸν ὁµοῦ δολιχόν τε, καὶ αὐτῆς ἐς στόµα λίµνης.  

Τῶν δ' ὑπὲρ ἐκτέταται πολυΐππων φῦλον Ἀλανῶν.  

Ἔνθα Μελάγχλαινοί τε καὶ ἀνέρες Ἱππηµολγοί, 

Νευροί θ' Ἱππόποδές τε Γελωνοί τ' ἠδ' Ἀγάθυρσοι·  

Ἡχι Βορυσθένεος ποταµοῦ τετανυσµένον ὕδωρ  

312 µίσγεται Εὐξείνῳ Κριοῦ προπάροιθε µετώπου 

„Und die Taurer, welche wohnen auf dem schroffen Achilleuslauf,  
dem engen und zugleich langen, und bis zur Einmündung des Sees selbst.  
Über diese aber hinaus liegt der Stamm der pferdereichen Agauer 
ausgebreitet;  
da sind auch die Melanchlainer und die Hippemolgenmänner,  
die Neurer und Hippopoden, Gelonen und Agathyrser;  
da mischt sich das ausgedehnte Wasser des Borysthenesflusses  
mit dem Euxeinos, im Angesicht von Kriumetopon“ (Dion. Per. 306–312). 
 

Das Akrostichon ΣΤΕΝΗ des Dionysios widerspiegelt den Wortgebrauch des Poseidonios 
(Posid. F 200 а 11 Edd.–Kidd = Agathem. geogr. inform. I 2), bei dem der Begriff στενή mit 
σφενδόνη „Schleuder“ verbunden wird. Dies lässt vermuten, dass Dionysios in seinem 
Abschnitt über die Völker und Stämme nördlich vom Istros unter anderen auch die Daten des 
Poseidonios oder dessen spätere Bearbeitungen als Quelle verwenden konnte150. 

Es wurde vermutet, dass die Angaben des Dionysios über einige Inseln des 
Mittelmeers und des Ozeans auch auf die Zeugnisse des Poseidonios zurückgehen151. So 
handelt ein Fragment des Poseidonios (F 239 27–31 Edd.– Kidd = Strabo III 2, 9 C 147) von 
einem Kupfererzlager auf den Kassiteriden, den sagenhaften Zinn-Inseln152. Die 
Wortverbindung aus dem poseidonischen Fragment καττίτερον ... γεννᾶσθαι „Zinn wird 
erzeugt“ ähnelt lexikalisch einem Vers des Dionysios: νήσους Ἑσπερίδας, τόθι κασσιτέροιο 

γενέθλη, / ἀφνειοὶ ναίουσιν ἀγαυῶν παῖδες Ἰβήρων, „bewohnen die Hesperischen Inseln, wo 
des Zinnes Wiege, die wohlbegüterten Söhne der erlauchten Iberer“ (Dion. Per. 563–564). 
Auf die mögliche Verwendung der Angaben des Poseidonios durch Dionysios können die 
verwandten Lexeme γεννᾶσθαι und γενέθλη hinweisen153. Es scheint aber auch eine andere 

                                                           
150 Vgl. Posid. F 277 a 25–33 Edd.–Kidd = Strabo VII 3, 2–7 C 296–301, wo die Mysier, die 
Hippemolgen, die Galaktofagen und die Abier erwähnt wurden. Die These über den Gebrauch 
der poseidonischen Daten in diesem Abschnitt des Dionysios gehört BERNAYS (1905) 54–55, 
s. dazu auch: ILYUSHECHKINA (2002) 401–402. 
151 GÖTHE (1875) 11–14. 
152 Vgl. die anderen Angaben über die Zinn-Inseln: Herod. III 115; Diod. V 38, 4–5; Strabo II 
5, 15 C 120, III 5, 11 C 175; Mela III 6, 47; Plin. nat. hist. IV 119, XXXIV 156 f. u.a. 
Wahrscheinlich sind die Kassiteriden die älteste, sagenhafte Benennung der westeuropäischen 
Zinnlager, wovon die Griechen im 5.-2. Jh. v. Chr. nur wussten, dass Seeleute – wohl 
Phönizier aus Gades – Zinn im Bereich des Ozeans sammelten (mehr dazu s.: HAVERFIELD 
(1919) 2028–2032).  
153 Das mit dem Lexem γενέθλη verwandte Verb γεννᾶσθαι wurde von den antiken Autoren 
oftmals für die Bezeichnung der Prozesse benutzt, die mit Erzgewinnung oder 
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Vermutung erwägenswert zu sein, nämlich dass Dionysios sich bei der Wahl von γενέθλη (v. 
563) eher auf die homerische Wortverbindung ἀργύρου ... γενέθλη „Silberlager“ (Hom. Il. II 
857) stützte154. 

Unter den Ozeaninseln erwähnt Dionysios kurz die Britannischen Inseln, die dem 
Rhein gegenüber liegen, und beschreibt dann die nach ihnen erscheinenden Inseln, wo die 
amnitischen Frauen (γυναῖκες / ἀνδρῶν (...) ἀγαυῶν Ἀµνιτάων, vv. 570–571) den Dionysos-
Bakchos ehren:  

 
„Nahebei aber ein anderer Zug von Inselchen, wo die Frauen der am jenseitigen Ufer sitzenden, 
erlauchten Amnitenmänner – sich anstachelnd – der Satzung gemäß die heiligen Dienste dem 
Bakchos vollführen, sich bekränzt habend mit den Traubenrispen des schwarzblättrigen Efeus, 
Nachtschwärmerinnen: und es erhebt sich des Gerassels schrill lärmender Schall. Nicht so rufen an 
den Ufern des Thrakischen Apsinthos die Bistoniden den lautbrüllenden Eiraphiotes an, und nicht 
so führen mit ihren Kindern den schwarzstrudelnden Ganges hinauf die Inder dem lautjohlenden 
Dionysos den Festzug auf, wie an jenem Orte die Frauen aufjauchzen ‚Euoi!’“ (Dion. Per. 570–
579).  
 

Nach der Meinung von A. GÖTHE diente als Quelle für die eben angeführten Verse des 
Dionysios ein Zeugnis des Poseidonios über die von Dionysos besessenen Frauen der 
Samniten (sic! im Unterschied zum Bericht des Dionysios Periegetes)155 auf einer an der 
Mündung des Liger-Flusses (heute Loire) liegenden Insel, das in der Wiedergabe Strabons 
erhalten ist (Posid. F 276 Edd.–Kidd = Strabo IV 4, 6 C 198)156. Nur wird die Insel bei 
Dionysios im nördlichen Teil des Ozeans zwischen den Britannischen Inseln und Thule 
platziert, während die Insel bei Poseidonios ebenso im Ozean, aber vor der Loire-Mündung, 
liegt. Wahrscheinlich haben die Herausgeber der poseidonischen Fragmente recht, wenn sie 
vermuten, dass Poseidonios hier eine mythologische Tradition rational erklärt, die auch in den 
Versen des Dionysios etwas verändert widerspiegelt wird157. So kann man diesen Abschnitt 
der dionyseïschen Erdbeschreibung im Kontext der antiken paradoxographischen Tradition 
                                                                                                                                                                                     
Edelsteinförderung verbunden waren (beispielsweise bei Strabo III 2, 3 C 142: χαλκός τε ἅµα 
γεννᾶται καὶ χρυσός, „kommt Kupfer zusammen mit Gold vor“, Ps.-Plut. De fluviis I 2, 1 – 
über einen seltenen Stein Lychnos, oder VII 6, 1; Peripl. maris Erythraei 5 – über Abbau des 
Obsidians). 
154 SCHNEIDER (1882) 35; TSAVARI (1990b) 76. 
155 Die Handschriften der strabonischen Geographika haben die Lesart Σαµνιτῶν, aber auch 
Ναµνητῶν an einer anderen Stelle (Strabo IV 2, 1 C 190); vgl. Caes. BG III 9 und Plin. nat. 

hist. IV 107: namnites. Der letzteren Variante folgend schlägt K. MÜLLER (GGM. II. xxv) 
vor, auch bei Dionysios Periegetes statt ἀµνιτῶν „amnitischen“ ναµνιτάων „namnitischen“ zu 
lesen. Bei Ptolemaios finden sich zwei Benennungen: Σαµνῖται (Ptol. Geogr. II 8, 6) und 
Ναµνῖται (Ptol. Geogr. II 8, 8), womit wahrscheinlich derselbe Stamm gemeint ist. 
Anscheinend wurden die Namen schon ziemlich früh verwechselt (vgl. ALY (1957) 455), und 
die Version von Caesar scheint richtiger zu sein, da die griechische Form für „Samniten“ 
Σαυνῖται sein sollte (EDELSTEIN, KIDD (1988) 939). Vgl. in der lateinischen Übersetzung der 
dionyseïschen Periegese: Amnitum (Prisc. 586) (bei Avienus gibt es kein Adjektiv). 
156 GÖTHE (1875) 13; zustimmend auch: BERNAYS (1905) 61; TSAVARI (1990b) 76. 
157 EDELSTEIN, KIDD (1988) 940. 
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betrachten, die die Aufmerksamkeit der Leser auf „Ungewöhnliches“ (παράδοξον) und 
„Außerordentliches“ (θαυµαστόν) zieht. 

Ein anderes Fragment des Poseidonios (F 246 Edd.–Kidd = Strabo III 5, 5 C 170) 
kann man als Quelle für die folgende Passage der Periegese des Dionysios ansehen:  

 
ἔνθα τε καὶ στῆλαι περὶ τέρµασιν Ἡρακλῆος 

ἑστᾶσιν, µέγα θαῦµα, παρ' ἐσχατόωντα Γάδειρα,  

µακρὸν ὑπὸ πρηῶνα πολυσπερέων Ἀτλάντων,  

ἧχί τε καὶ χάλκειος ἐς οὐρανὸν ἔδραµε κίων,  

ἠλίβατος, πυκνοῖσι καλυπτόµενος νεφέεσσιν 

 „wo auch die Säulen des Herakles an den Enden  
stehen – ein großes Wunder – beim zuäußerst gelegenen Gadeira,  
unter dem mächtigen Vorsprung der weit versprengten Atlasberge,  
wo auch ein eherner Pfeiler zum Himmel empor lief,  
steil aufragend, sich verhüllend unter dichten Wolken“ (Dion. Per. 
64–68). 
 

Strabon, in dessen Wiedergabe die poseidonischen Fragmente erhalten geblieben sind, 
berichtet von drei Aussendungen der phönizischen Kolonisten; beim dritten Zug gründeten 
die Phöniker die Stadt Gadeira auf der westlichen Seite der Insel und errichteten einen 
Heraklestempel (der mit dem phönizischen Gott Melkart identifiziert wurde) auf der 
östlichen. Die Meinung, dass unter den Säulen des Herakles die Bronzesäule im Tempel des 
Herakles verstanden würden, hielt Poseidonios für die glaubwürdigste (πιθανώτατον), so 
Strabon. Es kann sein, dass Dionysios in diesem Fall wieder die Angaben des Poseidonios mit 
den ältesten Zeugnissen der mythopoetischen Tradition vereinigt hat158. 
  In einem anderen Fragment des Poseidonios geht es um die Landenge zwischen der 
Maiotis und dem Ozean, deren Breite sich nicht viel von der Breite des Isthmus zwischen der 
Stadt Pelusion (h. Port Said) und dem Roten Meer unterscheidet (h. Landenge von Suez) (F 
206 Edd.–Kidd = Strabo XI 1, 6 C 492). Aus dem Kontext des strabonischen Abschnitts kann 
man schließen, dass Poseidonios diese Landenge als Grenze zwischen Europa und Asien und 
den Suez-Isthmus als Grenze zwischen Asien und Libyen betrachtete159. Es ist auch nicht 
auszuschließen, dass Dionysios diese Vorstellung im Kopf hatte, als er in seinem Prolog die 
Anhänger der Erdteilung durch Flüsse und der Gliederung durch Landengen unterscheidet 
(vv. 19–25). Dem Poseidonios (bzw. Eratosthenes) folgend, sieht Dionysios das Kaspische 
(Hyrkanische) Meer mit dem Ozean durch einen Golf verbunden: „In Asien aber (sc. gibt es) 
weite Teile des Ozeans: denn drei wälzt er, / wogende Golfe, und speit er aus, Salzflut 
hineinwerfend, / den Persischen, den Arabischen und den tiefstrudelnden Hyrkanischen; / die 
einen beiden als südliche, den anderen aber als nach Norden blickenden, / nach Norden 
blickenden und zum Libs hin dem Pontos / Euxeinos benachbart“ (vv. 630–635). Also kann 
man den Isthmus zwischen der Maiotis und dem Ozean (d. h. dem Kaspischen Meer oder 
                                                           
158 Vgl. beispielsweise: Pind. Pyth. I 19, wo der Dichter den Berg Ätna κίων οὐρανία 
“Himmelssäule” nennt; oder Herod. IV 184 über den Berg Atlas: τοῦτον κίονα τοῦ οὐρανοῦ 
λέγουσι οἱ ἐπιχώριοι εἶναι. 
159 Ähnlich bei Ps.-Arist. De mundo 393b 25: στενότατος ἰσθµός. 
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seinem nördlichen Teil) bei Poseidonios mit der kaukasischen Landenge zwischen dem 
Schwarzen und dem Kaspischen Meer in der dionyseïschen Erdbeschreibung identifizieren; 
auf dieser Landenge platziert Dionysios die östlichen Iberer (vv. 697–699) und die Kamariter 
(vv. 700–705)160. 

G. KNAAK hatte einmal die Vermutung geäußert, der sich später U. BERNAYS 
anschloss, dass es zwischen Poseidonios und Dionysios einen Vermittler geben könnte, und 
zwar Alexander von Ephesos, genannt auch Lychnos (2.-1. Jh. v. Chr.), Rhetor und Autor 
eines geographischen Gedichtes, von dem uns manche Fragmente erhalten geblieben sind161. 
Zwei geographische Abschnitte des Alexander von Ephesos, in denen es um die Inseln 
Taprobane und Ogyris geht, erinnern inhaltlich und lexikalisch an die entsprechenden Verse 
des Dionysios Periegetes162: 

 
νῆσος τετράπλευρος, ἁλιστέφανος Ταπροβάνη,  

θηρονόµος πέπληθεν ἐϋρρίνων ἐλεφάντων 

„Die vierseitige Insel, umgekränzt vom Meer, die Taprobane,  
Heimat von wilden Tieren, der scharfspürenden Elefanten“  

(F 36 = Steph. Byz. s.v. Ταπροβάνη). 
 

Nach A. MEINEKES Meinung liegt dieses Fragment des Alexander von Ephesos den folgenden 
Versen des Dionysios zugrunde163: 
 

µητέρα Ταπροβάνην Ἀσιηγενέων ἐλεφάντων 

„zu Taprobane, der Mutter der aus Asien stammenden Elefanten“ (Dion. Per. 593). 

 
Denselben Abschnitt des Alexander von Ephesos zitiert Eustathios von Thessaloniki in 
seinem Kommentar zum dionyseïschen Gedicht (Eust. аd Dion. Per. 591). Es scheint aber, 
dass die Erwähnung von Elefanten auf Taprobane nicht genügt, um ernsthaft von einer 
Abhängigkeit des Dionysios vom Abschnitt des Alexander von Ephesos zu sprechen: 
Ähnliche Angaben finden sich auch bei den anderen antiken Autoren, beispielsweise bei 
Eratosthenes (F III B 12 Berger = Strabo XV 1, 14 C 690). Dem Wortschatz nach ähnelt aber 
die dionyseïsche Passage über Taprobane den Angaben des Onesikritos (in der Wiedergabe 
Strabons): Die beiden Autoren sprechen von riesigen Meerestieren um Taprobane: 
 

κήτη δ' ἀµφίβια περὶ αὐτὴν γίνεσθαι, τὰ µὲν βουσὶ τὰ δ' ἵπποις τὰ δ' ἄλλοις χερσαίοις ἐοικότα, 

„Ringsumher gebe es große amphibische Meerestiere, die teils Rindern, teils Pferden, teils anderen 

Landtieren ähnlich seien“ (Strabo XV 1, 15 C 691, Über. v. S. Radt) ~ 

                                                           
160 Mehr zu diesen Stämmen s. unten: Teil II. Kap. 8. Pontische Völker und Stämme (Die 
dritte Route). 
161 KNAACK (1903) 917; BERNAYS (1905) 56. 
162 Die Fragmente des Alexander von Ephesos werden zitiert nach: LLOYD-JONES, PARSONS 
(1983) 12–15. 
163 MEINEKE (1843) 375; vgl. TSAVARI (1990b) 78. 
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ἀµφὶ δὲ πάντη / κήτεα θῖνες ἔχουσιν, Ἐρυθραίου βοτὰ πόντου, / οὔρεσιν ἠλιβάτοισιν ἐοικότα, 

„Ringsum aber allseits halten die Gestade Seeungeheuer, das Weidevieh des Erythräischen Meeres, 

steil aufragenden Bergen gleichend“ (Dion. Per. 596–598)164. 

In einem anderen Fragment des Alexander von Ephesos geht es um die Insel Ogyris, 
die im Erythräischen Meer nicht weit von der Euphrat-Mündung liegt: 

 
µεσσοβαθὴς δ' ἄρα νῆσος ἁλὸς κατὰ βένθος Ἐρυθρῆς  

Ὤγυρις, ἔνθα τε τύµβος ἁλὸς µεδέοντος Ἐρύθρα  

κέκληται 

„Also (liegt) mitten in der Tiefe des Erythräischen Meeres die Insel 
Ogyris, wo das Grabmal des Herrschers Erythra, dem Meer den Namen 
gegeben“ (F 33 = Eust. ad Dion. Per. 606). 
 

Diese Verse wiederholt Dionysios fast buchstäblich in seinem Gedicht: 
 

ἔστι δέ τοι προτέρω Καρµανίδος ἔκτοθεν ἄκρης  

Ὤγυρις, ἔνθα τε τύµβος Ἐρυθραίου βασιλῆος 

„Es liegt dir aber im Vorwärtsschreiten außerhalb der Karmanischen 
Landspitze Ogyris, wo das Grabmal des Königs Erythraios“ (Dion. Per. 
606–607). 
 

Im Abschnitt des Alexander von Ephesos wird aber die Etymologie des Meeresnamens 
erklärt, während in den Versen des Dionysios das etymologische Motiv fehlt165.  

Zusammenfassend ist es kaum möglich mit Sicherheit zu behaupten, in welchem Grad 
Dionysios von Alexander von Ephesos – wenn überhaupt – abhängig war. Eustathios von 
Thessaloniki weist meistens auf die vom Periegeten benutzten Autoren hin, nennt aber 
Alexander von Ephesos dabei höchst selten. Daraus kann man schließen, dass Dionysios sehr 
selten zum Gedicht des Alexander von Ephesos als zu einer seiner Quellen griff. Andererseits 
wissen wir nicht genau, ob das geographische Werk des Alexander von Ephesos zur 
Lebenszeit des Eustathios vollständig erhalten war. Ähnlich wie im Fall des Eratosthenes ist 
es kompliziert zu beurteilen, ob Dionysios die Angaben direkt von den Werken des 
Poseidonios oder über seine späteren Umarbeitungen (vor allem von den Geographika 
Strabons) entlehnt hat. 

 
 

 

                                                           
164 Vgl. die Erwähnung von κήτη als riesige Meerestiere in der Umgebung von Gadeira bei 
Ps.-Skymnos: Ps.-Scymn. 162 und F 10 Marcotte; vgl. Ps.-Arist. Mir. 136. 
165 Vgl. ähnliche Zeugnisse bei Plin. nat. hist. VI 153: Insula in alto obiacet Ogyris, clara 

Erythra rege ibi sepulto, und Mela III 8, 6: Ogyris, quod in ea Erythrae regis monumentum 

est, magis clara, quam ceterae, die H. BERGER (1880, 272–273) ebenso wie diesen Abschnitt 
des Dionysios dem Eratosthenes zuschreibt (F III B 43–44 Berger). Sich der Meinung der 
Forscher anschliessend, die diese Verse des Dionysios für sekundär halten, führt U. BERNAYS 
sie ebenso auf die Angaben des Eratosthenes und nicht auf die des Alexander von Ephesos 
bzw. Poseidonios zurück (BERNAYS (1905) 56). 
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2.5.3 Strabon von Amaseia 

Die Geographika Strabons sind das umfangreichste erhaltene Werk der antiken griechischen 
Kulturgeographie, das auch von großer Bedeutung für die Rekonstruktion der Leitgedanken 
der wichtigsten Geographen vor Strabon ist166. In den ersten zwei Büchern erörtert Strabon 
die Leistungen seiner Vorgänger (von Homer bis in die eigene Zeit) und bestimmt seine 
eigene Position in der Tradition; dabei werden von ihm auch übergreifende geographische 
Fragen nach Gestalt und Umfang der Erde, ihren Meeren und Kontinenten sowie bekannte 
Probleme der mathematischen Geographie oder Kartographie behandelt. In den Büchern 3–17 
findet sich eine Detailbeschreibung der gesamten Mittelmeeroikumene und der angrenzenden 
Regionen, angefangen mit dem westlichsten Punkt Europas167. 

Dass Dionysios Periegetes als Nachfolger Strabons und Verfasser eines 
kompilatorischen Gedichtes zum ähnlichen Thema dessen Geographika als eine der Quellen 
benutzen konnte, wurde schon öfters bemerkt168. Als einer der ersten zeigt Eustathios von 
Thessaloniki die Parallelen zwischen den dionyseïschen und den strabonischen Abschnitten 
auf169. In vielen Abschnitten weist Dionysios Periegetes eine inhaltliche und manchmal sogar 
eine lexikalische Nähe zu Strabon auf.  

So kann man beispielsweise aufgrund des in großen Zügen gezeichneten Umrisses der 
Oikumene, den Strabon in der Einleitung bzw. in den so genannten Prolegomena zu seinem 
geographischen Werk darlegt (ἀπὸ τῆς πρώτης ὑποτυπώσεως, II 5, 18 С 121), einen Vergleich 
mit dem Weltbild des Dionysios durchführen. Es handelt sich um die Erde, die vom Weltmeer 
umspült ist und als darin liegende Insel vorgestellt wird (Strabo II 5, 18 С 121 ~ Dion. Per. 3–
4); nur vergleicht Strabon die Oikumeneumrisse mit einer Chlamys (χλαµυδοειδής, 
„chlamysförmig“, II 5, 18 C 121, auch II 5, 14 C 67)170 – im Unterschied zu Dionysios 
(σφενδόνῃ εἰοικυῖα, „einer Schleuder gleichend“, Dion. Per. 7). Vier große Ozeangolfe – der 
Kaspische bzw. Hyrkanische, der Persische, der Arabische und das Innere bzw. Unser Meer 
(d. h. das Mittelmeer) – dringen in die Landmasse ein (Strabo II 5, 18 С 121 ~ Dion. Per. 44–
56), die ihrerseits in die Kontinente Europa, Asien und Libyen verteilt wird (Strabo II 5, 18 С 
121–122 ~ Dion. Per. 8–9)171. Nach Strabon und Dionysios liegt der Persische Golf auf 
demselben Meridian wie das Kaspische Meer, während sich der Arabische Golf auf 
demselben Meridian wie der Pontos befindet (Strabo II 5, 18 С 121 ~ Dion. Per. 51–55). 
Dabei finden sich im Text des Dionysios mehrere Übereinstimmungen mit dem 
strabonischen: z. B. πίσυρας δὲ µεγίστους (Dion. Per. 44) ~ µεγίστους δὲ τέτταρας (Strabo II 

                                                           
166 ENGELS (1999) 9. 
167 Mehr zum Aufbau von Strabons Geographika s. z. B. ALY (1957); ALY (1968) 9–100; 
ENGELS (1999) 11. 
168 GÖTHE (1875) 16–19; ANHUT (1888) 21–22; BERNAYS (1905) 56; DILLER (1975) 7–8; 
GREAVES (1994) 61 f.; CLARKE (1997) 93.  
169 Beispielsweise Eust. ad Dion. Per. 7, 11, 38, 64, 88, 142 u. a. S. dazu auch: 
SAKELLARIDOU-SOTIROUDI (1994) 173–193. 
170 Die Chlamys war ein Cape, dessen Form der Oberfläche eines Wirtelsegments entspricht; 
s.: AMELUNG (1899) 2342–2346; HURSCHMANN (1997) 1133; RADT (2006) 266. 
171 Vgl. die Weltbeschreibung nach einem ähnlichen Schema bei den römischen Autoren: 
Manil. IV 595–695; Mela I 5, 8. 
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5, 18 C 121), ἁπαὶ νοτίης ἁλός (Dion. Per. 51) ~ ἀπὸ τῆς νοτίας ... θαλάττης (Strabo II 5, 18 C 
121), ἀντία (Dion. Per. 53) ~ ἀντικρύ (Strabo II 5, 18 С 121), verwendet in der räumlichen 
Bedeutung „auf derselben Linie, auf demselben Meridian“; dies liess schon Casaubonus diese 
Stelle der Erdbeschreibung mit den Geographika Strabons vergleichen172.  

Danach behandeln die beiden Autoren die Beschreibung der Mittelmeersteile, 
beginnend im Westen, an den Säulen des Herakles (Strabo II 5, 18–25 С 122–126 ~ Dion. 
Per. 58 ff.). Dabei ist die strabonische Beschreibung mit mehreren Details angefüllt: So fügt 
Strabon auch eine Aufzählung von Inseln (die sich teilweise im dionyseïschen Katalog der 
Mittelmeerinseln wiederholt – Dion. Per. 450–554) oder genaue Distanzangaben zwischen 
verschiedenen Routen im Mittelmeer hinzu; die Diskrepanz ist aber leicht mit dem 
unterschiedlichen Umfang der Werke und ihren Aufgaben zu erklären. In diesem Abschnitt 
über die Mittelmeerteile findet sich auch eine weitere lexikalische Parallele zwischen den 
beiden Texten, die auf mögliche Entlehnung hinweisen könnte: Nach Strabon und Dionysios 
stellt der Pontos Euxeinos einen Teil des Mittelmeers dar und wird von den beiden Autoren 
als διθάλασσος „in zwei Meere zerfallen bzw. Doppelmeer“ bezeichnet – wegen der zwei 
gegenüberliegenden pontischen Kaps Kriumetopon an der Nordküste und Karambis an der 
Südküste (ἔστι δὲ [sc. ὁ Εὔξεινος πόντος] διθάλαττος τρόπον τινὰ οὗτος, Strabo II 5, 22 C 
125 ~ ἐκ τοῦ δ' ἂν καὶ Πόντον ἴδοις διθάλασσον ἐόντα, Dion. Per. 156)173. Das Beiwort 
διθάλασσος als Bezeichnung für das Schwarze Meer begegnet außer bei Strabon und 
Dionysios nur beim anonymen Autor des spät entstandenen geographischen Werkes 
Geographiae expositio compendiaria – ebenso im Kontext der Kaps Karambis und 
Kriumetopon174.  

Weiter gibt Strabon eine allgemeine Skizze der Länder, an die das Mittelmeer grenzt, 
und nennt zur Rechten (wenn man bei den Herakles-Säulen hineinfährt) Libyen bis zu dem 
Lauf des Nils und zur Linken auf der gegenüberliegenden Seite Europa bis zum Tanais; beide 
enden bei Asien (Strabo II 5, 26 C 126). Bemerkenswerterweise folgt auch Dionysios in 
seiner Beschreibung dieser Reihenfolge der Kontinente, während Strabon weiter sagt, dass 
man eigentlich mit Europa beginnen muss, „weil es vielgestaltig und am besten geschaffen ist 
für Vortrefflichkeit von Menschen und Staatsordnungen“ (II 5, 26 C 126, Übers. v. S. Radt). 
Auch in den folgenden Kapiteln seiner Geographika behandelt er erst Europa, dann Asien und 
schließlich Libyen behandelt. Möglicherweise stellt Dionysios Libyen auf den ersten Platz in 
seiner Erdbeschreibung, weil er selber aus dem ägyptischen Alexandria stammt. Dabei wird 

                                                           
172 RADT (2006) 281 schließt die Möglichkeit einer direkten Entlehnung auch nicht ganz aus, 
obschon er hier aber eher eine gemeinsame Quelle vermutet – ebenso wie an den anderen an 
Strabon anklingenden Stellen bei Dionysios. 
173 Die ähnliche Verwendung der Toponyme „Kriumetopon“ und „Karambis“ bei Strabon und 
Dionysios wurde schon bemerkt bei ANHUT (1888) 20–22; vgl. auch GREAVES (1994) 72; 
RADT (2006) 287. 
174 GGM (Müller). II. 509, 4. Der ähnliche Wortgebrauch bei Periegetes (διθάλασσον ἐόντα) 
und beim Anonymus (διθάλασσος ὤν) wurde durch die Abhängigkeit des letzteren vom 
dionyseïschen Text geprägt, so ANHUT (1888) 22, n. 41; nach S. RADT (2006: 287), geht der 
Anonymustext auf den des Strabon zurück. Vgl. die Redewendung des Sophokles über den 
Pontos und die Propontis: διδύµη ἅλς „Doppelmeer“ (Antig. 967) (Eust. ad Dion. Per. 148). 
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aber die Reihenfolge Strabons bei Dionysios nicht zerstört: Er geht bei seinem Erzählen – wie 
auch Strabon – nach dem Uhrzeigersinn vor. Bei der Beschreibung der einzelnen Länder 
berührt sich Dionysios in vielem mit diesem Abschnitt Strabons175. A. DILLER führt die 
Aufzählung der libyschen Stämme bei Dionysios (vv. 184–219) sogar direkt auf den 
entsprechenden Abschnitt des Strabon (II 5, 32–33 C 130–131) zurück und hält damit 
Dionysios für den frühesten uns bekannten geographischen Autor, der die Geographika 
benutzt hat, wenn er auch mit einer Benutzung gemeinsamer Quellen zugrundelegt176: 

 
ἀλλ' ἤτοι πυµάτῃ µὲν ὑπὸ γλωχῖνι νέµονται / (185) ἀγχοῦ στηλάων Μαυρουσίδος ἔθνεα γαίης. / 

τοῖς ἔπι δὴ Νοµάδων ἀναπέπταται ἄσπετα φῦλα, / ἔνθα Μασαισύλιοί τε καὶ ἀγρονόµοι Μασυλῆες / 

(...) (195) τοῖς δ' ἐπὶ Καρχηδὼν πολυήρατον ἀµπέχει ὅρµον, / (...) (199) ἑξείης δ' ἐπὶ Σύρτις 

ἀγάρροον ὁλκὸν ἑλίσσει / βαιοτέρη· µετὰ τὴν δὲ πρὸς αὐγὰς ἕλκεται ἄλλη, / (...) (204) τάων 

ἀµφοτέρων µεσάτη πόλις ἐστήρικται, / ἥν ῥά τε κικλήσκουσι Νέαν πόλιν· ἧς ὑπὲρ αἶαν / 

Λωτοφάγοι ναίουσι, φιλόξεινοι γεγαῶτες· / ἔνθα ποτ' αἰολόµητις ἀλώµενος ἦλθεν Ὀδυσσεύς. / 

κεῖνον δ' ἂν περὶ χῶρον ἐρηµωθέντα µέλαθρα / ἀνδρῶν ἀθρήσειας ἀποφθιµένων Νασαµώνων, / 

(210) οὓς ∆ιὸς οὐκ ἀλέγοντας ἀπώλεσεν Αὐσονὶς αἰχµή. / Ἀσβύσται δ' ἐπὶ τοῖσι µεσήπειροι 

τελέθουσιν / (...) (214) ἄγχι δὲ Μαρµαρίδαι προνενευκότες Αἰγύπτοιο, / Γαίτουλοί τ' ἐφύπερθε καὶ 

ἀγχίγυοι Νίγρητες. / ἑξείης δ' ἐπὶ τοῖς Φαυρούσιοι, ὧν ὕπο γαῖαν / ναίουσιν Γαράµαντες ἀπείριτοι· 

ἐν δὲ µυχοῖσι / βόσκοντ' ἠπείροιο πανύστατοι Αἰθιοπῆες, / αὐτῷ ἐπ' Ὠκεανῷ, πυµάτης παρὰ 

τέµπεα Κέρνης,  

„Aber wohlan, gegen seine (sc. Libyens) äußerste Ecke hin siedeln nahe den Säulen die Völker des 
Maurusischen Landes. Auf diese folgend liegen daneben der Nomaden unsagbar viele Stämme 
ausgebreitet, wo die Masaisylier und die flurdurchstreifenden Masyleer (...). Auf diese aber folgend 
hält Karchedon einen vielbeliebten Hafen umfaßt (...). Anschließend daran wälzt die Syrte ihren 
starkströmenden Zug, die kleinere; nach dieser aber, dem Frühlicht zu, zieht sich die andere hin 
(...). Zwischen diesen beiden aber genau in der Mitte steht eine Stadt errichtet, welche sie Neapolis 
rufen; über deren Land hinaus wohnen die Lotophagen, gastfreundlich von Wesen: dahin kam 
einst, umherirrend, der buntsinnige Odysseus. Rings in jenem Gebiete ferner magst du wohl die 
vereinsamten Wohnstätten der vernichteten Nasamonenmänner beschauen, welche, da sie Zeus 

                                                           
175 Z. B. der Vergleich der Umrisse Iberiens mit der Rinderhaut: Strabo II 5, 27 C 127 ~ Dion. 
Per. 287 oder der Unrisse Libyens mit dem Trapez und des Landes mit einem Pardenfell: 
Strabo II 5, 33 C 130 ~ Dion. Per. 175 und 181; die Beschreibung des Apenninen-Gebirges, 
das sich durch die ganze Länge Italiens von Norden nach Süden hindurchzieht: Strabo II 5, 28 
C 128 ~ Dion. Per. 343–344, oder die des Istros-Flusses, der sich von Westen nach Osten, bis 
zur Maiotis, ausdehnt: Strabo II 5, 30 C 128 ~ Dion. Per. 298–301; die gegenüber Indien 
liegende Insel Taprobane: Strabo II 5, 32 C 130 ~ Dion. Per. 592–593). 
176 DILLER (1975) 7–8, der sich dabei der Vermutung von GÖTHE (1875) 17–19 anschließt, 
während KNAACK (1903) 920 sich dagegen ausspricht. BRODERSEN (1994) 9–40 geht auf 
Strabon als Quelle des Dionysios nicht ein. ENGELS (1999) 47 und 387 schließt die Benutzung 
der strabonischen Geographika durch Dionysios nicht aus, hält aber diese indirekte 
Breitenwirkung Strabons eher für schädlich für die vollständige Überlieferung des 
strabonischen Textes. S. RADT (2006) 294–295 vermutet bei dieser Stelle die Verwendung 
derselben Quelle durch Dionysios und nicht eine direkte Entlehnung aus dem Text Strabons, 
da der Dichter „das Nomadenleben der Numider als etwas Gegenwärtiges schildert, während 
es bei Strabon, dem Piso ja die aktuelle Situation beschrieben hatte, der Vergangenheit 
angehört“. 
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nicht achteten, zugrunde richtete die Ausonische Lanze. Die Asbysten aber, auf diese folgend, 
kommen mitten im Binnenland zum Vorschein (...), nahebei aber die Marmariden, vorgeneigt vor 
Ägypten hin, und die Gätuler darüber hinaus und ihre Flurnachbarn, die Nigreten. Anschließend 
aber an diese die Pharusier, über deren Land hinaus die Garamanten wohnen ohne Grenze und 
Zahl. In den hintersten Winkeln aber weiden als allerletzte des Erdteiles die Äthiopen, am Ozean 
selbst, entlang der Taleinschnitte der zuäußerst gelegenen Kerne“ (Dion. Per. 184–219). 

 

τοὺς µὲν µεσηµβρινωτάτους Αἰθίοπας προσαγορεύουσι, τοὺς δ' ὑπὸ τούτοις τοὺς πλείστους 

Γαράµαντας καὶ Φαρουσίους καὶ Νιγρίτας, τοὺς δ' ἔτι ὑπὸ τούτοις Γαιτούλους, τοὺς δὲ τῆς 

θαλάττης ἐγγὺς ἢ καὶ ἁπτοµένους αὐτῆς πρὸς Αἰγύπτῳ µὲν Μαρµαρίδας µέχρι τῆς Κυρηναίας, 

ὑπὲρ δὲ ταύτης καὶ τῶν Σύρτεων Ψύλλους καὶ Νασαµῶνας καὶ τῶν Γαιτούλων τινάς, εἶτ' 

Ἀσβύστας καὶ Βυζακίους µέχρι τῆς Καρχηδονίας. πολλὴ δ' ἐστὶν ἡ Καρχηδονία· συνάπτουσι δ' οἱ 

νοµάδες αὐτῇ· τούτων δὲ τοὺς γνωριµωτάτους τοὺς µὲν Μασυλιεῖς τοὺς δὲ Μασαισυλίους 

προσαγορεύουσιν· ὕστατοι δ' εἰσὶ Μαυρούσιοι. 

„Die Südlichsten nennt man Äthiopen, die meisten unterhalb von ihnen Garamanten, Pharusier und 
Nigriter, die noch unterhalb von diesen wohnen den Gaituler, die in der Nähe des Meeres 
Wohnenden oder auch an das Meer Stoßenden bei Ägypten bis zum Kyrenäischen Marmarider, 
oberhalb des Kyrenäischen und der Syrten Psyller, Nasamonen und einen Teil der Gaituler, dann 
Asbyster und Byzakier bis zum Karthagischen; das Karthagische ist ausgedehnt; daran stoßen die 
Nomaden, und von diesen nennt man die bekanntesten teils Masylier, teils Masaisylier; die letzten 
sind die Maurusier“ (Strabo II 5, 33 C 131, Übers. v. S. Radt). 

 
Dass Dionysios die libyschen Völker und Stämme in anderer Richtung als Strabon aufzählt, 
ist damit zu erklären, dass der Dichter seine Erzählung vom nordwestlichen Punkt Libyens 
aus ost- und dann südwärts führt, während Strabon mit Libyen seine Skizze aller drei 
Kontinente beendet und die Stämme dieses Erdteiles von Süden nach Norden auflistet. Einige 
Unstimmigkeiten bei den beiden Autoren (vor allem die von Dionysios hinzufügten 
Lotophagen oder die bei ihm fehlenden Psyller und Byzakier) lassen jedoch eher eine 
gemeinsame Quelle vermuten und keine direkte Entlehnung des Dionysios aus dem 
strabonischen Text. 

Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung führt der Vergleich der Inseln-Kataloge des 
Mittelmeeres bei Strabon und Dionysios. Eine Liste der Inseln im Ägäischen Meer in der 
Erdbeschreibung scheint so gut wie buchstäblich aus den Geographika entlehnt zu sein 
(wiederum in der umgekehrten Reihenfolge): 

 
... αἵ τε Κυκλάδες νῆσοι εἰσὶ καὶ αἱ Σποράδες καὶ αἱ προκείµεναι τῆς Καρίας καὶ Ἰωνίας καὶ 

Αἰολίδος µέχρι τῆς Τρῳάδος, λέγω δὲ Κῶ καὶ Σάµον καὶ Χίον καὶ Λέσβον καὶ Τένεδον· ὡς δ' 

αὕτως αἱ προκείµεναι τῆς Ἑλλάδος µέχρι τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς ὁµόρου Θρᾴκης Εὔβοιά τε καὶ 

Σκῦρος καὶ Πεπάρηθος καὶ Λῆµνος καὶ Θάσος καὶ Ἴµβρος καὶ Σαµοθρᾴκη καὶ ἄλλαι  πλείους, 

περὶ ὧν ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα δηλώσοµεν, 

„<Hier liegen> die Kykladen-Inseln, die Sporaden und die Inseln vor Karien, Ionien und der Aiolis 
bis zur Troas, ich meine Kos, Samos, Chios, Lesbos und Tenedos; ebenso die vor Griechenland bis 
nach Makedonien und dem angrenzenden Thrakien liegenden: Euboia, Skyros, Peparethos, 
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Lemnos, Thasos, Imbros, Samothrake und mehrere andere, von denen wir in der 
Einzelbeschreibung näher sprechen werden“ (Strabo II 5, 21 C 124, Übers. v. S. Radt). 
 

Ἤτοι δ' Εὐρώπης µὲν Ἀβαντιὰς ἔπλετο Μάκρις / Σκῦρός τ' ἠνεµόεσσα καὶ αἰπεινὴ Πεπάρηθος· / 

Ἔνθεν καὶ Λῆµνος, κραναὸν πέδον Ἡφαίστοιο, / Πέπταται, ὠγυγίη τε Θάσος, ∆ηµήτερος ἀκτή, / 

Ἴµβρος Θρηϊκίη τε Σάµος, Κυρβάντιον ἄστυ. / (525) Αἳ δ' Ἀσίης πρώτην αἶσαν λάχον, ἀµφὶς 

ἐοῦσαι / ∆ῆλον ἐκυκλώσαντο, καὶ οὔνοµα Κυκλάδες εἰσί· / Ῥύσια δ' Ἀπόλλωνι χοροὺς ἀνάγουσιν 

ἅπασαι, / Ἱσταµένου γλυκεροῦ νέον εἴαρος, εὖτ' ἐν ὄρεσσιν / Ἀνθρώπων ἀπάνευθε κύει λιγύφωνος 

ἀηδών. / (530) Νῆσοι δ' ἑξείης Σποράδες περὶ παµφαίνουσιν, / (...) ταῖς δ' ἐπὶ νῆσοι ἔασιν Ἰωνίδες· 
ἔνθα δὲ Καῦνος / καὶ Σάµος ἱµερόεσσα, Πελασγίδος ἕδρανον Ἥρης, / (535) καὶ Χίος ἠλιβάτοιο 

Πελινναίου ὑπὸ πέζαν. / κεῖθεν δ' Αἰολίδων ἀναφαίνεται οὔρεα νήσων, / Λέσβου τ' εὐρυχόροιο καὶ 

ἱµερτῆς Τενέδοιο, 
„Zu Europa, wohlan nun, gehörig war und ist die Abantische Makris – und Skyros, die 
windgepeitschte, und die steile Peparethos; von da aus liegt auch Lemnos, der felsige Boden des 
Hephaistos, ausgebreitet – und die altehrwürdige Thasos, der Demeter Kornküste, Imbros und die 
Thrakische Samos, die Korybantenstadt. Welche aber von Asien den ersten Anteil erlosten, 
rundumliegend kreisten sie Delos sich ein – und heißen mit Namen Kykladen; als Dankesopfer 
führen sie allesamt dem Apollon Reigentänze auf, wenn gerade neu der süße Frühling sich 
einstellt, während in den Bergen abseits der Menschen die hellstimmige Nachtigall brütet. 
Anschließend aber leuchten klar ringsum die Sporadeninseln, (...). Auf diese aber folgend liegen 
die Ionischen Inseln: da ist Kaunos – und die holde Samos, der Sitz der Pelasgischen Hera, und 
Chios unten am Fuße des hochragenden Pelinnaion. Von dort aus wiederum kommen die Berge der 
Äolischen Inseln zum Vorschein, der an breiten Reigenplätzen reichen Lesbos und der reizenden 
Tenedos“ (Dion. Per. 520–537). 

 
Bei seiner Beschreibung der Kykladen (vv. 525–529) benutzt Dionysios als dichterisches 
Vorbild einen Vers des kallimacheïschen Hymnos auf Delos177, aber das Adjektiv ἅπασαι 
verbindet er mit den Kykladen, was im Unterschied zu Kallimachos eine Parallele in einer 
anderen Passage Strabons findet: 
 

ἔνδοξον δ' ἐποίησαν αὐτὴν (sc. ∆ῆλον) αἱ περιοικίδες νῆσοι, καλούµεναι Κυκλάδες, κατὰ τιµὴν 

πέµπουσαι δηµοσίᾳ θεωρούς τε καὶ θυσίας καὶ χοροὺς παρθένων πανηγύρεις τε ἐν αὐτῇ 

συνάγουσαι µεγάλας.  

„Berühmt haben Delos die umliegenden Inseln gemacht – Kykladen genannt – , indem sie 
ehrenhalber offizielle Gesandte, Opfer und Mädchenchöre dorthin schickten und große 
Festgemeinden dort versammelten“ (Strabo X 5, 2 C 485, Übers. v. S. Radt). 

 
Die umgekehrte Reihenfolge der Aufzählung bei Strabon und Dionysios, die von Dionysios 
eingeführte Gliederung der Inseln in die zu Europa oder die zu Asien gehörigen, die Variation 

                                                           
177 Call. h. IV 279: πᾶσαι δὲ χοροὺς ἀνάγουσι πόληες; vgl. über die Festspiele auf Delos: 
Hom. Hymn. Apoll. 146–148; Thuc. III 104. Kallimachos richtet die Aufmerksamkeit auf die 
religiös-politische Rolle von Delos, was für die hellenistische Zeit kennzeichnend war; 
Dionysios schreibt jedoch direkt, dass die Festspiele zu Ehren Apollons veranstaltet werden. 
S. dazu auch: COUNILLON (2001a) 11–23. 
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Κῶ (Strabo) / Καῦνος (Dion. Per. 533)178 und der umgebende Kontext der Abschnitte betonen 
jedoch die Unterschiede zwischen den beiden Texten und weisen eher auf die Verwendung 
gemeinsamer früherer Quellen bzw. Kataloge als auf eine direkte Verwendung der 
Geographika durch Dionysios Periegetes hin179. 

Im letzten Absatz seiner Einleitung bzw. Prolegomena, der in den Handschriften den 
Sondertitel περὶ κλιµάτων hat, gibt Strabon die Breitenbestimmung des Hipparchos und die 
Schattenlehre des Poseidonios; beides fehlt im Text des Dionysios. In den ersten beiden 
Büchern seiner Geographika nennt Strabon genug Namen, so dass man zu erkennen glaubt, 
mit wem sich der Geograph auseinandersetzt, aber dann kommen wieder lange Stücke ohne 
jede Herkunftsbezeichnung, so dass der Leser den Eindruck bekommt, originale 
Gedankenarbeit Strabons vor sich zu haben180. Da sich derselbe Gegenstand jedoch auch bei 
anderen antiken geographischen Autoren findet, die dabei nicht aus Strabon schöpften (z.B. 
bei Plinius d. Älteren am Ende des 6. Buches), so kann man im Fall Strabons und des 
Dionysios mit großer Sicherheit mit den loci communes der antiken geographischen 
Vorstellungen bzw. mit der voneinander unabhängigen Benutzung gemeinsamer Quellen 
annehmen. Dies bestätigt auch der kompilatorische Charakter der beiden geographischen 
Werke. Weitere lexikalische Entsprechungen zwischen der Erdbeschreibung und den 
Geographika scheinen keine Verbindung zwischen den Kontexten der Werke zu zeigen, 
sondern aus einer dritten Schrift zu stammen181. Das Lehrgedicht des Dionysios unterscheiden 
vom Werk Strabons auch Hauptprinzipien und Erzählensweise. So behauptet Strabon, dass 
die von ihm unternommenen Reisen ihn zu einen echten Kenner der Geographie gemacht 
hätten182. Im Unterschied zu Strabon bevorzugt Dionysios nicht empirische Kenntnisse oder 
Beobachtungen, sondern bittet in seinen rhetorischen Wendungen an die Musen um 
zuverlässige Informationen über die geographischen Angaben (Dion. Per. 709–717), d. h. er 
stützt sich auf Buchkenntnisse.  

Die Frage, ob Dionysios die strabonischen Geographika als Quelle kannte bzw. 
benutzt hat, ist eng mit der Überlieferungsgeschichte der Werke Strabons im 1. und 2. Jh. 

                                                           
178 Eustathios unterscheidet die Stadt Kaunos in Karien (vgl. Strabo XIV 2, 2–3 C 651) und 
die dionyseische Insel Kaunos, für die er aber keine Lokalisation finden kann (Eust. ad Dion. 

Per. 533). Aufgrund der Parallelstelle bei Strabon (II 5, 21 C ) kann man jedoch die Insel 
Kaunos bei Dionysios vermutlich mit der Insel Kos identifizieren; vgl. die Lesarten zu der 
Stelle bei TSAVARI (1990b) 73. 
179 Zu den hellenistischen Listen von Inseln s. z.B.: CECARRELLI (1989) 903–935; GONZÁLEZ 

PONCE (1997) 147–175. 
180 ALY (1957) 372. 
181 Vgl. z. B.: πολυσχιδές „vielfach bzw. in viele Zweige gespalten“ (zum Tauros) (Dion. Per. 
643 ~ Strabo XI 12, 1 C 520); παραυγάζουσα von παραυγάζω „den Anschein geben“ (Dion. 
Per. 89: zum Kap ~ Strabo II 1, 18 C 75 – in der Medialform und II 5, 42 C 135 – in der 
Passivform: von der Sonne). 
182 Vgl. z. B.: „Und auch bei den Anderen, die die Erde beschrieben haben, dürfte sich keiner 
finden der von den genannten Räumen viel mehr bereist hat als wir, sondern diejenigen die im 
Westen weiter gelangt sind, haben nicht soviel vom Osten berührt und die die in der 
entgegengesetzten Richtung weiter gekommen sind sind im Westen zurückgeblieben; und 
ebenso ist es mit dem Süden und dem Norden“ (Strabo II 5, 11 С 117). 
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verbunden. Bekannt ist, dass die beiden strabonischen Werke schon im 1. Jh. selten waren. 
Vermutlich gelangte sowohl zu Lebzeiten Strabons als auch in der für eine Verankerung des 
Werkes in der Tradition besonders wichtigen ersten Generation nach seinem Tod bis zur Zeit 
Plinius’ des Älteren nur eine sehr geringe Anzahl von Manuskripten der strabonischen Werke 
in Umlauf; so wird verständlich, warum auch unter den Geographen des 1. Jhs. n. Chr. weder 
Mela noch Plinius die Geographika als Quelle nutzten183. Auch im 2. Jh. zitieren das 
geographische Werk Strabons weder Pausanias noch Ptolemaios noch Marinos von Tyros184. 
Sicher nachzuweisen sind die Geographika erst am Ende des 2. Jhs.: Zwei Zitate finden sich 
bei Athenaios in den Deipnosophistai (III 121 a = Strabo III 4, 2 C 156 und XIV 657 ff. = 7 F 
60 (58 b) Jones), weitere Zitate bei Harpokration in seinem Lexikon zu den zehn attischen 

Rednern (VIII 6, 22 C 380; X 2, 8 C 451–452); häufig werden die Geographika bei Stephanos 
von Byzanz (6. Jh.) in seinen Ethnika zitiert. Also hatte Dionysios Periegetes theoretisch die 
Möglichkeit, die Geographika Strabons als eine seiner Quellen zu benutzen, die 
Wahrscheinlichkeit ist jedoch sehr gering; indirekt wird dies auch von späteren Zeugnissen 
zur Überlieferung Strabons bestätigt. Die zahlreichen Übereinstimmungen zwischen den 
strabonischen Geographika und der dionyseïschen Erdbeschreibung kann man mit dem 
kompilatorischen Charakter der Werke und mit der Verwendung gemeinsamer Quellen oder 
der loci communes erklären. 

 

2.6 Zusammenfassung 

Dionysios verhehlt die Hauptaufgabe seines Werkes vor dem Leser nicht: Er will in 
poetischer Form eine ethnogeographische Skizze der ganzen Oikumene darlegen (vgl. vv. 170 
ff.; 888 ff.). Das allgemeine Weltbild des Dionysios enthält den Ozean, der die 
schleuderförmige Landmasse umspült, und die schematische Schilderung der drei Kontinente 
aus der Vogelperspektive. Der Tradition folgend werden die Umrisse der einzelnen Länder 
und Regionen von Dionysios mit geometrischen Figuren verglichen. Die Einfachheit der 
geometrischen Figuren für die Wahrnehmung stellt eine der Voraussetzungen des 
mnemotechnischen Effekts aus der Schulpraxis dar.  

Wenn Dionysios aber zur detaillierten Beschreibung konkreter Gegenden kommt, 
schildert er Länder und Völker vom Gesichtspunkt eines imaginären Reisenden, der sich im 
Raum hodologisch (d. h. nach den vom Autor vorgenommenen Routen) orientiert. Diese 
Wahrnehmungsweise und Raumerfassung über die Routen mit Ortsnamen, Landmarken und 
Völkern geht ursprünglich auf die realitätsorientierte Literatur der archaischen Zeit zurück, 
auf die Periploi und Periegesen. In seinem Text kombiniert Dionysios protokartographische 
und periegetische Beschreibungselemente, ohne die Intention zu haben, die Beschreibung 
einer konkreten graphischen Karte zu geben. 

Dionysios verwendet zeitlich auseinanderliegende narrative, d. h. literarische, Quellen; 
seine spekulative Raumerfassung gründet sich auf den gelehrten Charakter seiner Kenntnisse 
und ist zu ihrem literarischen Ausdruck in Form einer dichterischen Periegese mit 

                                                           
183 So ENGELS (1999) 45–47, bes. 46. 
184 DILLER (1975) 7–8; ENGELS (1999) 47. 
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didaktischen Zielen gekommen. Dadurch wird auch die Auswahl von geographischen Quellen 
bestimmt, die vielfältige Information über den Wasser- und Erdraum von den Säulen des 
Herakles bis zu den östlichen Küsten Indiens und vom Land der Äthiopen bis zur Insel Thule 
enthalten. Dionysios orientiert sich auf Erfüllung didaktischer Aufgaben und auf 
Unterhaltung; so wählt er die Angaben der maßgeblichsten Autoren aus und vergißt dabei 
nicht, den Umfang seines Gedichts ziemlich knapp zu halten. Die von Dionysios benutzte 
Kompilationsweise lässt (1) teilweise fast direkte Auszüge aus Quellen verschiedenen 
Umfanges vermuten, (2) die Möglichkeit, diese Auszüge nach eigener Absicht neu 
zusammenzustellen, (3) die Umarbeitung der Quellen und damit einigen Informationsverlust 
zugunsten des Gedichtsumfangs oder der rhetorisch-poetischen Ausweitungen (vor allem 
metri gratia). Die von Dionysios herangezogenen Angaben zeigen dabei die Vielseitigkeit 
und Besonderheit seines Gedichtes auf dem Hintergrund von „fremden“ geographischen 
Texten. 


