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Vorbemerkungen 

 

 

Dionysios von Alexandria, auch Periegetes genannt, war ein älterer Zeitgenosse der 

berühmten Geographen Marinos von Tyros und Klaudios Ptolemaios (2. Jh. n. Chr.), für sein 

Werk wählte er aber die didaktische Richtung der deskriptiven und nicht der mathematischen 

Geographie. Die Erdbeschreibung (οἰκουµένης περιήγησις) des Dionysios ist das einzige 

ganz erhaltene antike geographische Lehrgedicht: In knapp zwölfhundert Hexametern gibt 

seine Periegese das Bild der ganzen damals bekannten Welt wieder – der Oikumene und des 

sie umfließenden Ozeans, verschiedener Länder und Meere, sowie Völker und Stämme. 

Durch sein Vokabular, mit seinen zierlichen Redewendungen, seinen gewandten 

Beschreibungen und Katalogen erinnert das dionyseïsche Gedicht an die hellenistische, 

verfeinerte Dichtung. Dionysios kann aber als Dichter auch nicht auf Bilder aus Mythen bzw. 

der Religion verzichten; er bringt in seinem Text das Mythische mit antiquarischen Themen 

zusammen. Seine angeführten umfangreichen Kenntnisse gehen auf die von ihm benutzten 

geographischen und poetischen Quellen zurück: Er selbst hat sich eingestandenermaßen nie 

auf eine wirkliche Reise begeben. Somit ist Dionysios eher ein Schreibtischgelehrten als ein 

Praktiker. Der knappe Umfang seines Textes gründet sich einerseits auf die verkürzte 

Bearbeitung der von Dionysios benutzten Vorlagen, andererseits auf seine bewussten 

ästhetisch-literarischen Bedürfnissen. In seinem Werk tritt Dionysios nicht nur als 

geographischer Didaktiker hervor, sondern auch als Dichter, der seine künstlerischen 

Ambitionen auf den ersten Platz stellt.  

Trotz einer gewissen Schematisierung des Stoffes war das Werk des Dionysios sowohl 

beim gebildeten Publikum als auch bei unerfahrenen Lesern beliebt und wurde bereits seit der 

Spätantike und bis in die Neuzeit als Schultext benutzt. Im 4. Jh. dichtete der hohe römische 

Staatsbeamte Rufus Festus Avienus den dionyseïschen Text frei in lateinischen Hexametern 

unter dem Titel Descriptio Orbis Terrae nach; um 500 entstand eine neue, getreuere, 

lateinische Übersetzung, die vom gelehrten Grammatiker Priscianus aus Konstantinopel 

stammt. All dies weist auf ein wachsendes Interesse an Dionysios und dem Stoff seines 

Werkes in den westlichen Gebieten des Römischen Reiches. Im 12. Jh. schrieb Eustathios, der 

größte byzantinische Gelehrte aus der Epoche der späten Komnenen und später Bischof von 

Thessaloniki, einen ausführlichen Kommentar zum Gedicht des Dionysios. Außer dem 

Dionysios-Kommentar stammen von ihm umfangreiche Kommentare zur homerischen Ilias 

und Odyssee sowie zu den Oden Pindars; die Gegenüberstellung solcher Autoritäten wie 

Homer und Pindar mit Dionysios zeigt anschaulich, wie hoch Periegetes und sein Gedicht 

vom späteren Publikum geschätzt wurden1.  

Von der modernen Forschung wurde das dionyseïsche Gedicht aber lange Zeit 

unverdienterweise wenig erörtert, was ein für einen sehr gut erhaltenen antiken Text (134 

                                                 
1 Mehr zur Überlieferungsgeschichte des Textes s. den ANHANG. 
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Handschriften) höchst enttäuschende Sachlage ist. Noch vor einigen Jahrzehnten war das 

Werk des Dionysios quasi völlig vergessen; nach den um die Jahrhundertwende (19.-20. Jh.) 

veröffentlichten Arbeiten von A. GÖTHE, E. ANHUT, U. BERNAYS und M. I. ROSTOWZEW 

verlor die Forschung jegliches Interesse an Dionysios und seinem Werk. Es wurde damals nur 

selten von Historikern der antiken Geographie (E. H. BUNBURY, J. O. THOMSON) kurz 

erwähnt und meist negativ eingeschätzt: Sie versuchten, das dionyseïsche Weltbild von einer 

modernen kartographischen Weltauffassung her zu beurteilen – dies kann natürlich dem Text 

und seiner Zeit nicht gerecht werden und führt zu Widersprüchen. 

Heutzutage hat sich die einst gefestigte Ansicht, dass das Gedicht gar nicht 

bemerkenswert sei, radikal geändert, und die Forschung hat nunmehr einen Neubeginn mit 

einer aktiven Erarbeitung des Dionysios und seines Werkes gemacht. Dieses geographische 

Lehrgedicht besitzt einen Wert sowohl für Klassische Philologen als auch für Althistoriker. 

Unter den wichtigsten Meilensteinen muss man die Tätigkeit von PATRIK COUNILLON nennen, 

der im Jahre 1983 eine kritische – leider nicht veröffentlichte – Ausgabe der Erdbeschreibung 

im Rahmen seiner Dissertation vorbereitete und im Dezember 2002 die erste internationale 

Table Ronde zum Thema „La Périégèse de la terre habitée de Denys d’Alexandrie” an der 

Universität von Bordeaux (Frankreich) organisierte2. Zu einem bedeutsamen Ereignis wurde 

im Jahre 1990 die Erscheinung einer gründlichen Monographie über die Textgeschichte des 

dionyseïschen Gedichtes von ISABELLA O. TSAVARI und der von ihr ebenfalls verwirklichten 

modernen kritischen Ausgabe der Erdbeschreibung3. Für Anerkennung des dionyseïschen 

Gedichts und das in den letzten Jahren steigende Interesse an ihm gibt es eine Reihe von 

Gründen: Es erschienen auch neue archäologische und epigraphische Zeugnisse, die 

Forschungsmethoden zur antiken Geographie wurden erweitert, und es gibt jetzt mehrere 

Übersetzungen der Erdbeschreibung des Dionysios in die wichtigsten modernen Sprachen4. 

Aber bis heute fehlt in der Forschung immer noch eine zusammenfassende Monographie zu 

Dionysios und seiner Periegese. 

Meine Forschungsarbeit möchte die konkreten historisch-geographischen Zeugnisse 

des Dionysios Periegetes untersuchen, die das antike Schwarzmeergebiet kennzeichnen. Die 

Beschreibung des Schwarzmeerraums habe ich nicht nur deswegen als Hauptthema 

ausgewählt, weil er einer meiner Lieblingsferienorte ist: Der Pontos und die ganze 

umliegende Gegend nahmen immer einen besonderen Platz in der antiken historischen und 

literarischen Tradition ein. Mit der Großen Kolonisation des 8.-6. Jhs. beginnend zeigten die 

Griechen seit jeher Interesse nicht nur an Italien, sondern auch am Pontosgebiet: Hier wurden 

neue Poleis gegründet, wichtige Kontakte geknüpft sowie Handelsbeziehungen mit 

einheimischen, meistens skythischen, Stämmen und Völkern entwickelt. Ethnonyme und 

Toponyme des Schwarzmeergebietes werden in der griechischen literarischen Tradition seit 

Hekataios von Milet (6. Jh. v. Chr.) erwähnt. Herodot (484–425 v. Chr.) widmete der 

Beschreibung von Landschaften, Sitten und Leben der pontischen Völker und von damit 

                                                 
2
 COUNILLON (1983); die Materialien des Runden Tisches s. in: RÉA. 2004. 106 (1). P. 177–

262. 
3 TSAVARI (1990a); TSAVARI (1990b); s. auch: TSAVARI (1992). 
4 S. den entsprechenden Abschnitt in der BIBLIOGRAPHIE. 
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verbundenen Mythen in seinem Werk den bekannten Skythischen Logos. Griechische 

Tragiker, Redner, Philosophen, Schriftsteller und Dichter schilderten die mythologische und 

historische Vergangenheit in ihrer Verbindung zu der Geographie des Schwarzen Meeres. 

Dionysios Periegetes benutzt das reiche literarische Erbe seiner Vorgänger, so dass sein 

geographischer Raum des Pontos ebenso in eine mythologisch-historische Vergangenheit 

zurückgeschoben wird: Im Rahmen seiner imaginären Fahrt entlang der pontischen Küste 

werden Völker und Stämme aufgelistet, die diese Gegend im fernen Altertum und nicht zur 

Zeit des Dichters bewohnten. So steht im Gedicht des Dionysios Periegetes der geographische 

Raum des Pontos mit seinen archaischen Toponymen und Ethnonymen kaum in Beziehung zu 

dem – mit Dionysios zeitgenössischen – kaiserlichen Rom. Trotz der Betonung der 

Unterschiede zwischen der zivilisierten und der barbarischen Lebensart innerhalb des ganzen 

Gedichtes sieht Dionysios das Schwarzmeergebiet aber auch als Teil der gesamten Oikumene. 

Das Lehrgedicht des Dionysios ist eine der wichtigsten Quellen für geographische 

Kenntnisse und einer der wenigen Texte, in dem Angaben über die historische Geographie 

des Pontosraums, die in anderen antiken Quellen fehlen, erhalten sind. In diesem 

Zusammenhang sind die Daten des Dionysios über das antike Schwarzmeergebiet von einem 

besonderen Interesse für die Rekonstruktion der ethnogeographischen Situation am Pontos 

und der Navigationspraktik von der griechischen Kolonisation bis zur römischen Zeit: sie 

wurden in der modernen Forschung bisher nicht in dem Maße beachtet, wie sie es sicher 

verdienen. Während neue Materialien und Kommentare beispielsweise zum antiken Italien in 

den neuesten zweisprachigen Ausgaben von A. A. RASCHIERI (2004) und E. AMATO (2005) 

kaum eine Ergänzung bzw. Verbesserung brauchen, gibt es in den aktuellen 

wissenschaftlichen Arbeiten zur Erdbeschreibung praktisch keine Anmerkungen oder 

Schlussfolgerungen zur Geschichte, Ethnogeographie und Kultur des antiken 

Schwarzmeergebiets. Mit dieser Arbeit über die dionyseïsche Beschreibung des 

Schwarzmeergebiets möchte ich daher diese bedauerliche Lücke schließen. Außerdem gibt es 

noch keine Studien, die die Erforschung der Angaben des Dionysios über den Pontos und den 

Kaukasus von einem historisch-geographischen Standpunkt aus mit einer philologischen 

Untersuchung kombinieren. Die oben genannten Umstände machen es notwendig, meines 

Erachtens, die geographischen Angaben des Dionysios Periegetes über das 

Schwarzmeergebiet sowie den Kaukasus zu sammeln und sie ausführlich in philologischer 

Hinsicht, sowie als Zeugnis der reichen literarischen Tradition zu untersuchen.           

Wegen des reichen Umfangs der Angaben aus der antiken Tradition, die sich im Werk 

des Dionysios finden, sowie der Abhängigkeit des Autors von früheren literarischen Mustern, 

umfasst der chronologische Rahmen meiner Dissertation eine Zeitperiode vom 6.-5. Jh. vor 

Chr. bis zum ersten Viertel des 2. Jhs. nach Chr. In die Untersuchung werden auch die 

Angaben aus den lateinischen Übersetzungen des dionyseïschen Gedichts von Avienus (4. 

Jh.) und Priscianus (6. Jh.) sowie aus dem Kommentar des Eustathios (12. Jh.) einbezogen. 

In meiner Arbeit werden also drei Hauptrichtungen berührt: (1) als Zielsetzung dient 

eine historisch-philologische Analyse der Angaben des Dionysios über das 

Schwarzmeergebiet. Eine korrekte Wahrnehmung dieser Angaben durch die heutigen Leser 

ist aber kaum möglich ohne eine detaillierte Betrachtung (2) des gesamten Weltbilds des 
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Dionysios einerseits und (3) der von ihm gewählten didaktischen Form sowie seiner 

poetischen Technik andererseits. Damit erhebe ich keine Ansprüche auf ein systematisches 

Bild – im Rahmen einer Doktorarbeit wäre dies auch kaum möglich, denn das Werk des 

Dionysios stellt einen Themenkreis zur Verfügung, der zu breit ist für den Rahmen dieser 

Arbeit. Meine Auswahl der Themen ist daher durch die Fragestellungen geprägt, denen die 

frühere Forschung wenig oder gar keine Aufmerksamkeit schenkte. 

Die Arbeit will die folgenden Forschungsprobleme angehen:  

1) Die Stellung des dionyseïschen Werkes in der antiken narrativen Tradition zu definieren; 

2) Das Weltbild des Dionysios Periegetes und seine Raumvorstellungen zu charakterisieren; 

3) Das Spezialproblem des Verhältnisses eines geographischen Textes und einer graphischen 

Karte im Werk des Dionysios zu analysieren; 

4) Die im Gedicht des Dionysios verwendeten antiken Quellen aus verschiedenartigen 

Kategorien (historischen, geographischen und literarischen) festzustellen und den Grad 

ihres Einflusses auf Dionysios zu bestimmen; 

5) Das Verhältnis von literarischer und wissenschaftlicher Kenntnis im Werk des Dionysios 

zu zeigen, die wahrheitsgetreuen und die erdichteten Zeugnisse voneinander abzugrenzen 

und somit mögliche Kriterien für die Glaubwürdigkeit der historisch-geographischen 

Angaben, unter anderem in seiner Darlegung des Schwarzmeergebiets, zu entwerfen; 

6) Die Daten des Dionysios zur Ethnogeographie des antiken Schwarzmeergebiets aufgrund 

der früheren Tradition sowie der geographischen und literarischen Besonderheiten der 

Erdbeschreibung ausführlich zu analysieren. 

Die Untersuchung des ausgewählten Textes soll absichtlich an der Nahtstelle von 

verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen (der Alten Geschichte, der 

Literaturwissenschaft, der Linguistik, der Textgeschichte sowie der Klassischen Archäologie), 

vor allem aber im Rahmen der Klassischen Philologie geschehen. Eine wissenschaftliche 

Neuerung besteht außerdem in der komplexen Benutzung von literaturwissenschaftlichen 

Methoden in Kombination mit der historischen Quellenkritik sowie in der Einführung in den 

wissenschaftlichen Umlauf einer Reihe von Angaben über die Landschaften und die 

Bevölkerung des antiken Schwarzmeergebiets, insbesondere vor dem Hintergrund des 

Problems der antiken Karten und der textuellen Landesbeschreibung im Werk des Dionysios 

Periegetes.  

Von den Hauptrichtungen der entworfenen Untersuchung ausgehend ist der ganze 

erste Teil der Arbeit eine Art einführende Studie zur Erdbeschreibung des Dionysios 

Periegetes insgesamt; dieser Teil dient dazu, eine möglichst breite Basis zur Wahrnehmung 

des Dionysios als Autor und der Besonderheiten seines Gedichts zu schaffen und in einer 

allgemeinen Form zu zeigen, wie gut oder getreu die geographische und didaktische Tradition 

der Nützlichkeit und der Unterhaltung dient und passt. Der zweite Teil dieser Untersuchung 

betrachtet dann detailliert die Art und Weise des Dionysios, das Schwarzmeergebiet zu 

beschreiben, und wird damit zu einer Fallstudie: Während es sich im ersten Teil um 

zusammenfassende bzw. theoretische Aspekte des ganzen Textes der Erdbeschreibung (außer 

den Pontos-Passagen) handelt, werden hier konkrete Abschnitte des Dionysios zur pontischen 
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Gegend auf dem Hintergrund seines gesamten Weltbildes und poetischen Technik sowie der 

früheren antiken geographischen Tradition ausgewertet.  

Die in jedem konkreten Fall mir selbst gestellten Aufgaben sind den einzelnen 

Kapiteln vorangestellt; die Kapitel enden mit Schlussfolgerungen. Für die griechischen 

Passagen der Erdbeschreibung habe ich die Ausgabe von IS. O. TSAVARI (1990b) unter 

Berücksichtigung von späteren Verbesserungen ihrer Kritiker benutzt; die deutsche 

Übersetzung der dionyseïschen Passagen stammt von A. FRUHWIRTH (1990) – in einzelnen 

Fällen mit eigenen Änderungen. 


