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4.1 Hexameter 

Das geographische Gedicht des Dionysios Periegetes ist in einem für antike epische und 

didaktische Dichtung traditionellen Metrum geschrieben, und zwar in daktylischen 

Hexametern. Bekanntlich war die rhythmische Versstruktur in den homerischen Epen eher 

labil, während spätere Dichter bereits seit Archilochos, vor allem aber dann die 

hellenistischen Dichter, die die homerischen Texte vom philologischen Gesichtspunkt aus 

erforschten, wie beispielsweise Kallimachos oder Apollonios Rhodios, den Hexameter nach 

strengeren Regeln bauten1. Dies ließ die modernen Forscher im griechischen Hexameter der 

hellenistischen und späteren Zeitperiode bestimmte Gesetzmäßigkeiten und Regeln 

erkennen2. Je nachdem ob ein griechischer Autor diesen Regeln und Normen folgt, kann man 

ihn zu der so genannten Gruppe der Dichter-Akribisten rechnen, die nach der Verbesserung 

und strengen Regelung des homerischen Hexameters strebten, wie z. B. Kallimachos, oder 

aber zu den Dichtern, die sich einige Freiheiten im Versbau nach dem homerischen Usus 

erlaubten, zu denen beispielsweise Arat gezählt werden kann. 

Dionysios stützt sich sicher auf die homerische Tradition und nimmt sie sowohl direkt 

als auch durch das Prisma der hellenistischen Texte wahr; für die Verse des gelehrten 

Dichters sind Genauigkeit und Zierlichkeit kennzeichnend. Dieser Abschnitt hat zum Ziel, die 

Hauptbesonderheiten des griechischen Hexameters im Gedicht des Dionysios Periegetes zu 

betrachten und die Ergebnisse soweit möglich mit der Tradition zu vergleichen. Dies soll zu 

bestimmen helfen, zu welcher Gruppe der antiken Dichter Dionysios gehört – ob er 

Nachfolger des traditionellen archaisierenden Hexameters oder aber Anhänger der 

                                                           
1 Zur griechischen Metrik insgesamt s. die Hauptarbeiten von V. WILAMOWITZ-MOELLENDORF 
(1921); MAAS (1923); SNELL (41982); WEST (1987); s. auch u. a.: MARTINELLI (2001) 67 ff; 
GENTILI, LORNIENTO (2003) 278–279. 
2 FANTUZZI, SENS (2006) 105–107, 114. 



Teil I. Kap. 4. Die poetische Technik 
 

 

 - 128 - 

hellenistischen Bahnbrecher ist, und in welchem Grad seine Verse selbstständig sind oder von 

den Vorgängern abhängen3. 

 

I. Daktylen und Spondeen 

1.  In Bezug auf die Metrik4 ist das knappe Werk des Dionysios (insgesamt 1185 Verse) 

ziemlich vielfältig: In seinem Gedicht finden sich 24 von den 32 bekannten 

Hexametermodifikationen5. Man pflegt zu glauben, dass die Anzahl der metrischen 

Variationen im Laufe der Geschichte des griechischen Hexameters immer geringer wurde: So 

finden sich in jedem der homerischen Epen alle 32 Modifikationen und bei Hesiod 28 in der 

Theogonie und 29 in den Erga; einen Gegenpol bildet das spätantike Gedicht Dionysiaka des 

Nonnos von Panopolis (in 48 Büchern, 5. Jh.), in dem sich nur 11 Hexametervarianten finden. 

Die meisten hellenistischen Dichter kann man zwischen diesen zwei Extremen platzieren: So 

gibt es bei Kallimachos 20 Hexameterarten6, bei Nikander 18–19, in Oppians Halieutika (2. 

Hälfte des 2. Jh.) 22. Andererseits nähern sich einige hellenistische und spätantike Dichter 

dem archaisch-hesiodeischen Usus an: So verwenden Arat und der Autor der orphischen 

Argonautika 28 Hexametervarianten, Apollonios Rhodios, Quintus von Smyrna und der 

andere Oppian, Autor der Kynegetika („Ps.-Oppian“, 3. Jh.), 27, während Theokrit sogar 29 

Modifikationen hat7. Nach der Vielfältigkeit der Hexameter nähert sich das Gedicht des 

Dionysios also ebenfalls dieser letzten hypothetischen Gruppe an. 

2.  Wenn die Aufmerksamkeit auf die spondeiazontes im dionyseïschen Werk gerichtet 

wird (d. h. auf die Verse, die einen Spondeus im fünften Fuß haben), fällt auf, dass solche 

Verse ziemlich oft zu finden sind, wohingegen normalerweise im fünften Fuß ein Daktylus als 

Merkmal eines Versendes bevorzugt wird. In der Erdbeschreibung des Dionysios finden sich 

aber 123 Verse (d. h. 10,4%) mit einem Spondeus im fünften Fuß: Also ist ihre Häufigkeit 

höher als in den homerischen Epen (5%) und bei Hesiod (6%) und ähnelt der bei Arat (14%), 

Apollonios Rhodios (9%) und Quintus von Smyrna (7%). Bei Kallimachos und Nikander sind 

                                                           
3 Dieser Abschnitt wurde mit Hilfe eines Computerprogramms geschrieben, das von meinem 
Moskauer Kollegen Vladimir V. Fayer entwickelt wurde und statistische Vergleiche der 
antiken epischen Texte nach verschiedenen Kriterien erlaubt. Ich möchte mich hier bei dem 
Autor des Programms für die Möglichkeit bedanken, es für meine Arbeit zu benutzen. 
4 Damit sind die Modifikationen des Hexameters gemeint, die durch den Wechsel von 
Daktylen und Spondeen bestimmt werden. 
5 Nicht zu finden sind die folgenden Varianten: SSSSD, SSSDS, DDDSS, DSDSS, DDSSS, 
SDSSS, DSSSS, SSSSS. 
6 Kleinere Fragmente und Hexameter in den Disticha sind nicht mitzuzählen. 
7 Es ist zu bemerken, dass der Umfang der hier angeführten Texte sehr unterschiedlich ist. 
Wenn uns von den 8771 Versen des Quintus von Smyrna nur tausend erhalten wären, wären 
dort bestimmt weniger Hexameterarten zu finden. Es gibt aber auch kleinere Werke, in denen 
sich trotz des knappen Umfanges eine große Vielfältigkeit von Hexametern befindet (als 
Beispiel dienen die Phaenomena des Arat mit 28 Hexametermodifikationen innerhalb der 
1153 Verse), und andersherum – längere Texte mit wenigen Variationen (wie oben schon 
angegeben, sind z. B. in den Dionysiaka des Nonnos in 21374 Versen nur 11 Hexameterarten 
benutzt). 
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solche Verse selten (ca. 3%); bei Nonnos gibt es sie gar nicht8. Dabei ist jedoch zu bemerken, 

dass es unrichtig wäre, sich im Fall der spondeiazontes sowie auch der oben erwähnten 

Hexametermodifikationen die ganze Geschichte des griechischen Hexameters als eine 

einseitige Entwicklung von Homer bis zu Nonnos vorzustellen, denn es gibt dabei keine 

strenge chronologische Abhängigkeit, sondern es geht nur um verschiedene Tendenzen der 

einzelnen Autoren. 

Bei Dionysios sind die spondeischen Verse im ganzen Text gleichmäßig verteilt9. Die 

meisten spondeiazontes werden mit viersilbigen Wörtern beendet, wovon 

(1) fünfzig Toponyme oder Eigennamen sind10; 

(2) unter den Substantiven sich in dieser Position meistens verschiedene Formen von 

ἀµφιτρίτη11 und ἄνθρωπος finden12; 

(3) unter den 23 Verbenformen 13 auf –ουσι(ν)13 und 10 auf –σαντο14 ausgehen; 

(4) die übrigen Fälle stellen eine Mischung von verschiedenen Formen dar, die kaum eine 

Klassifikation zulässt15. 

Außerdem enden zwölf Verse mit einem Spondeus im fünften Fuß im dionyseïschen Gedicht 

mit dreisilbigen Wörtern, sechs mit sechssilbigen (vv. 26, 50, 236, 896, 1071, 1172), zwei mit 

fünfsilbigen (vv. 425, 468) und mit einem einsilbigen Partikelchen (v. 304: τε). 

 

 

 
                                                           
8 Die umstrittenen Fälle in den Dionysiaka XIII 19 und XXXVI 57 muss man kaum in 
Betracht ziehen. 
9 Die Häufigkeit der spondeischen Verse ist schon in den ersten 100 Versen der 
Erdbeschreibung hoch (13 Fälle), geht in den weiteren 100 Versen etwas zurück (7) und 
erreicht zunehmend das Maximum im vierten Hundert (15); nach einem Rückgang danach 
wächst die Anzahl von spondeiazontes wieder bis zu 11 im siebten und bis zu 13 im zehnten 
Hundert. 
10 Αἰγύπτοιο (vv. 12, 214, 227, 689), Ἑλλήσποντος (vv. 17, 821), Ἡρακλῆος (vv. 64, 790, 
808), Ἀτλάντων (v. 66), Εὐρωπείης (vv. 152, 280, 526, 615), Φοινίκων (v. 196), Νίγρητες (v. 
215), Γερµανῶν (v. 285), Βαστάρναι τε (v. 304),Ἱππηµολγοί (v. 309), Θρηΐκων (v. 322), 
Παλλήνης (v. 327), Πυρηναῖον (v. 338), Τυρσηνοῖσιν (v. 349), Εὐρώταο (v. 411), Ἰλισσοῖο 
(vv. 424, 1023), Ὠρείθυιαν (v. 425), Ἡρακλῆα (v. 454), Αἰητίνης (v. 490), Αἰγαίοιο (v. 513, 
801), Ἡφαίστοιο (v. 522), Εὐξείνοιο (vv. 541, 681), Ἑρµώνασσα (v. 552), Ἀµνιτάων (v. 
571), Ἀψύνθοιο (v. 575), Θερµώδοντος (vv. 657, 975), Παρνησοῖο (v. 737), Κασπίοισιν (v. 
738), Θερµώδων (v. 774), Φοίνικες (v. 905), Βοστρηνοῖο (v. 913), Εὐφρήταο (vv. 977, 
1003), Κασπιάων (v. 1039), Ἠµωδοῖο (v. 1146), Ἰσµηνοῖο (v. 1165). 
11 Vv. 53, 99, 134, 169, 201, 297, 324, 481, 614, 706, 862, 1065. 
12 Vv. 36, 451, 455. 
13 Vv. 19, 115, 389, 422, 453, 530, 641, 850, 910, 1071, 1088, 1104, 1150. 
14 Vv. 22, 26, 50, 94, 235, 236, 702, 908, 909, 1170. 
15 ἐρρίζωται (v. 80) / ἐρρίζωνται (v. 491), ἀµητοῖο (v. 194), µετρηθῆναι (v. 197) / 
µετρήσασθαι (v. 716), ἐστήρικται (vv. 204, 495, 551), αἰγείροισι (v. 292), ἠλέκτροιο (v. 293), 
ἠλλάχθησαν (v. 392), ἑστηυῖα (v. 468) / ἑστηῶτες (v. 770), πευκήεντα (v. 678), ἐξείνισσαν (v. 
701), εἰδώλοισιν (v. 725), τιµήεντα (v. 755), αὐδήσαιµι (vv. 881, 1054), ἡρωΐνης (v. 1022), 
ναρκισσίτην (v. 1031), ἀλληλοισιν (v. 1079), ἠπείροιο (v. 1081), ἠπειρῶται (v. 1085), 
σαπφείροιο (v. 1105), ἀκτίνεσσιν (v. 1110), βησσήεντα (v. 1183). 
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II. Wortende 

1.  Da man nicht immer präzis bestimmen kann, wo es im antiken Vers eine Pause gab16, 

wird im Folgenden davon ausgegangen, dass unter Zäsur17 ein graphisches Wortende in einer 

der Positionen verstanden wird, die in der spätantiken metrischen Theorie beschrieben 

wurden18. 

 Wenn man die Zäsuren im dritten Fuß betrachtet, d. h. die Penthemimeres und die 

nach dem 3. Trochäus, ist die Häufigkeit der ersten Zäsurart im Laufe der Geschichte des 

griechischen Hexameters geschwunden, während die der zweiten zunahm. So findet sich bei 

Homer das Wortende nach dem fünften Halbfuss fast in der Hälfte der Verse, bei Nonnos 

dagegen nur in ca. 20% der Verse. Umgekehrt ist die Zäsur nach dem 3. Trochäus in den 

homerischen Texten in ca. 60 % der Verse zu finden, während sie bei Nonnos in ca. 80 % der 

Verse auftritt. Dabei geht es aber wieder keineswegs um allmähliche Entwicklungen. So 

haben die meisten der oben schon erwähnten epischen Werke eine Struktur der Zäsuren im 

dritten Fuß, die der in den homerischen Texten ähnelt; dabei wird aber die männliche Zäsur 

seltener und die weibliche öfter benutzt19. Zu dieser Gruppe gehören die Theogonie Hesiods, 

die homerischen Hymnen, die orphischen Epen, die Werke des Apollonios Rhodios, die des 

Theokritos, Oppians Halieutika sowie eben die Erdbeschreibung des Dionysios Periegetes. 

Die andere Gruppe befindet sich zwischen Homer und Nonnos: Dazu gehören die 

hexametrischen Werke des Kallimachos, des Nikander und Oppians Kynegetika. Quintus von 

Smyrna neigt zur späteren Praktik des Nonnos. Die Phainomena des Arat und die 

hesiodeischen Erga stehen abseits: In diesen Gedichten kann man die männliche Zäsur öfter 

(jeweils 57% und 61%) und die weibliche seltener (jeweils 55% und 50%) als bei Homer 

antreffen. 

2.  Betrachten wir jetzt die Brücken im Gedicht des Dionysios, d. h. die Stellen, an denen 

das Wortende gemieden wird. Man kann sehen, dass in 40 Versen der Erdbeschreibung 

Naekes Gesetz nicht eingehalten wird, d. h. das Wortende nach dem Spondeus im vierten Fuß 

gestattet ist20. Dabei befindet sich das Wortende in 22 Fällen nach einem einsilbigen Wort, in 

15 Fällen nach einem dreisilbigen und in drei Fällen nach einem viersilbigen Wort. Damit 

folgt Dionysios Periegetes den meisten Dichtern, die in Hexametern geschrieben haben; die 

Ausnahme stellen Kallimachos, Nikander und Nonnos dar. 
                                                           
16 Die phonetische Realisierung der Kolometrien des griechischen Hexameters ist nicht immer 
klar für die zeitgenössischen Forscher. 
17 D. h. die Stelle, an der das Wortende angestrebt wird; mehr s. bei SNELL (1982) 11. 
18 Einen Überblick über die antiken und mittelalterlichen Schriften zur Metrik und Rhythmik 
gibt DEL GRANDE (1960) 145–152. Die einzige zusammenhängende Darstellung aus der 
Antike, die wir besitzen, ist das stark verkürzt auf uns gekommene Handbuch des 
Hephaistion, s. dazu die Ausgabe mit den antiken Kommentaren von M. CONSBRUCH (1906). 
19 Der Unterschied in der Gebräuchlichkeit jeder dieser Zäsuren überschreit ihre Häufigkeit in 
den homerischen Texten nicht mehr als nach einigen Prozentpunkten, und insgesamt von 4% 
bis 10%. So findet sich das Wortende nach dem fünften Halbfuss in der Erdbeschreibung des 
Dionysios in 46,5% der Verse (der Unterschied zur Ilias ist somit 3,5%), und das Wortende 
nach dem 3. Trochäus in 65% der Verse (5 % Unterschied zur Ilias). 
20 Zum Vergleich vermeiden bereits die homerischen Epen den spondeischen vierten Fuß, 
falls darauf ein Wortende folgt. 
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Gegen das noch strengere Gesetz des hellenistischen und spätantiken Hexameters, 

nämlich das Vermeiden des Wortendes zwischen zwei kurzen Silben des vierten Fußes, d. h. 

die so genannte Hermannsche Brücke, wird bei Dionysios niemals verstoßen – es gibt in 

seinem Text nur einige scheinbare Verstöße. So gehört Dionysios in Bezug auf die 

Beobachtung der Hermannschen Brücke zu den Autoren, die die metrische Praktik Homers zu 

raffinieren streben und keine Ausnahmen solcher Art in Hexametern zulassen. Außer 

Dionysios zählen zu dieser Gruppe auch Apollonios Rhodios, der Kynegetiker Oppian, der 

Autor des orphischen Epos Über die Steine, Nonnos sowie möglicherweise Kallimachos21 und 

Nikandros22. Zu einer anderen Gruppe kann man Arat, Theokrit und den Autor der orphischen 

Argonautika rechnen, bei denen, wie auch im vorhellenistischen Hexameter (bei Hesiod und 

in den Hymnen), die Verstöße gegen die Hermannsche Brücke etwa mit der homerischen 

Häufigkeit zugelassen werden. Eine Zwischenstellung nimmt Quintus von Smyrna ein: 

Praktisch alle Verstöße in seinem Gedicht weisen eine Elision an der Stelle des uns 

interessierenden Wortendes auf. Möglicherweise hat dies mit der Normalisierung des 

homerischen Usus zu tun, und zwar nicht aufgrund einer Verweigerung des Verstoßes gegen 

die Brücke, sondern aufgrund einer Komplizierung der Bedingungen für einen solchen 

Verstoß. Außerhalb jeder Gruppe befindet sich der Halieutiker Oppian; man kann sogar 

vermuten, dass er gar nicht wusste, dass ein Wortende in dieser Position gemieden wird: In 

seinem Werk finden sich in 2144 Versen nur 22 Vermeidungen, was Verstöße fünfmal 

häufiger macht als bei Homer oder Hesiod. Somit zeigt das Beispiel von Oppian, dass (1) 

Abweichungen vom homerischen Usus in Richtung von mehr Freiheiten eben vorkamen, und 

somit (2) die metrische Technik des Dionysios nicht allgemein gültig war. Auf dem 

Hintergrund des Gedichtes von Oppian wird deutlich, dass Dionysios Periegetes zu einer der 

raffiniertesten Gruppen der (spät)antiken griechischen Dichter gehört. 

3. Einsilbige Wörter am Versschluss finden sich bei Dionysios Periegetes in 12 Fällen: Das 

sind τε (7mal) und µίν (v. 933) sowie das Pronomen σφίν (v. 965) und die Substantive πῦρ (v. 

583), χθών (v. 759), χρώς (v. 966). 

 

III. Andere metrisch-prosodische Besonderheiten 

1.  Die durchschnittliche Wortlänge hat sich im Laufe der Hexametergeschichte verändert 

(von 2,3 Silben bei Homer bis 2,6 – 2,7 Silben bei Nonnos). In diesem Zusammenhang hat 

auch die Zahl von Versen mit längeren Wörtern (drei- und viersilbigen) zugenommen, was 

aber auch mit einer Erhöhung der Anzahl Silben im Vers verbunden ist, die bei Homer 

durchschnittlich aus 15,7 Silben und bei Nonnos aus 16,2 Silben besteht. Man kann zwei 

Textgruppen nach der Häufigkeit der aus drei oder vier Wörtern bestehenden Hexameter 
                                                           
21 Den Vers des Kallimachos νύµφα ∆ιὸς βαρύθυµε σὺ δ᾿ οὐκ ἄρ | ἔµελλες ἄπυστος (Hymn. 
IV 215) kann man auf verschiedene Weise interpretieren. Möglicherweise geht es hier nicht 
um eine Elision, sondern um eine Aphärese: ἄρα µέλλες. Außerdem hätte die Elision einem 
vollen Wortende gestört können, während damit die benachbarten Wörter zu einem Wort 
vereinigt würden. 
22 Diese zwei Verse des Nikanders kann man kaum als Verstöße zählen: πῖνε δὲ µιξάµενος 
κυάθῳ τρὶς | ἀφύξιµον οἴνην (Ther. 603) und ἑρπετὰ σίνονται· τὸ δέ τοι µέγ' | ἀλέξιον εἴη 
(Ther. 702). 
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unterscheiden23: Zu der ersten Gruppe, die eine homerische Norm von ca. 1,5 – 2,3% solcher 

Verse aufweist, gehören außer der Ilias und der Odyssee die beiden Gedichte Hesiods, die 

homerischen Hymnen und die epischen Werke des Kallimachos, Theokrit und Quintus von 

Smyrna. Zu einer anderen Gruppe mit ca. 4,3 – 5,6% solcher Verse werden die Gedichte von 

Arat, Apollonios Rhodios, Nikander, der beiden Oppiane und das orphische Gedicht Lithika 

gezählt. Zur letzten Gruppe gehört auch die Erdbeschreibung des Dionysios Periegetes, bei 

dem sich in 1185 Versen 68 aus vier Wörtern bestehende Hexameter finden (5,7%)24. 

Außerhalb aller Gruppen befinden sich die Dionysiaka des Nonnos (7,5%), sowie seine 

hexametrische Paraphrase des Johannesevangeliums und die orphischen Argonautika (jeweils 

3,5% und 3,3%).  

Bei Dionysios sind 17 von diesen 68 Versen spondeiazontes. Eine solche Verbindung 

von zwei markanten Besonderheiten soll die Aufmerksamkeit des Lesers auf den Inhalt der 

Verse oder auf ihren Platz im Gedicht lenken. So werden in siebzehn Vier-Wörter-Versen 

einige Details von Mythen erwähnt25, in sechszehn geht es um exotische Stämme26; fünf 

Verse sind dem Dionysos-Bakchos-Kult gewidmet27; in sechs Versen werden wichtige 

Flüsse28 und in drei Kultstätten29 besprochen. Sechszehn solche Verse befinden sich am 

Schluss verschiedener Beschreibungen30, drei an deren Anfang31. Drei-Wörter-Verse finden 

sich bei Dionysios nicht, ähnlich wie auch bei den anderen alexandrinischen und spätantiken 

Dichtern (eine Ausnahme bildet das orphische Gedicht Lithika). 

2.  Was die Elision betrifft, so benutzt Homer sie vergleichsweise ziemlich oft: 71mal 

innerhalb von 100 Versen in der Ilias und 75mal pro 100 Verse in der Odyssee. Nonnos bricht 

                                                           
23 Die Vier-Wörter-Verse wurden nach der modernen Grafik ausgewählt. Wenn man auch die 
Verse mit δ᾿ und τ᾿ dazu zählt, wird sich die vorgeschlagene Teilung in die Gruppen aber nicht 
wesentlich ändern.  
24 Vv. 40, 53, 59, 68, 89, 99, 113, 132 (bei der Beschreibung des Ozeans und des Mittelmeers 
platziert); 200, 201, 203, 206, 209, 218, 245, 259 (bei der Beschreibung Libyens); 286, 289, 
291, 293, 361, 369, 397, 404, 411, 430, 443 (bei der Beschreibung Europas); 451, 456, 462, 
475, 476, 490, 551, 571, 573, 576, 590, 593 (im Katalog der Inseln); 655, 657, 665, 689, 714, 
722, 755, 790, 808, 842, 853, 863, 873, 880, 953, 955, 974, 1006, 1010, 1022, 1040, 1042, 
1052, 1079, 1110, 1115, 1117, 1127, 1150 (bei der Beschreibung Asiens). 
25 V. 206: über die Lotophagen, vv. 289, 291, 293: Mythos von Phaethon, v. 462: über die 
Äolos-Inseln, vv. 475, 476: über die Abtrennung Siziliens durch den Vielzack des Poseidon, 
v. 490: über die Inseln des Apsyrtos, vv. 655, 657: Mythos von den Amazonen, v. 790: 
Mythos von Herakles und dem Kerberos, v. 808: Mythos vom Herakles-Diener Hylas, v. 873: 
Mythos von Bellerophontes, vv. 1006, 1010, 1022: über Semiramis, v. 1150: Aornos. 
26 V. 206: die Lotophagen, v. 209: die Nasamonen, v. 218: die Äthiopier, v. 286: die 
Germanen, v. 571: die Amniten, v. 655: die Sauromaten – Amazoniden, v. 689: die Kolcher, 
v. 955: die Nabatäer, v. 974: die Kappadokier, vv. 1040, 1042, 1052: die Parther (+ die 
Ausoner), vv. 1110, 1115, 1117, 1127: die Inder. 
27 Vv. 571, 573, 576, 842, 953. 
28 V. 245: der Nil, v. 289: der Eridanos, v. 361: der peukentinische Sylaros, v. 414: der 
messenische Eurotas , v. 657: der Thermodon, v. 665: der Tanais. 
29 V. 430: Dodona, 443: Delphi, v. 853: Schweineopfer der Aphrodite in Aspendos. 
30 Vv. 40, 68, 397, 456, 475, 476, 551, 665, 689, 722, 755, 880, 953, 1052, 1079, 1127. 
31 Vv. 59, 451, 655. 
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mit der Tradition und verwendet Elision sehr selten, durchschnittlich nur 10mal pro 100 

Verse. Etwa seltener als bei Homer (62 – 68mal) findet sich die Elision bei Hesiod, Quintus 

von Smyrna, in den homerischen Hymnen und in den orphischen Argonautika. Die anderen 

epischen Autoren benutzen die Elision 57–36mal innerhalb von 100 Versen. Es gibt dabei 

keine chronologische Gesetzmässigkeit, die hellenistischen Autoren verwenden sie aber öfter 

als die spätantiken. Im Fall des Dionysios Periegetes enthalten 100 Verse ca. 41,7 elidierte 

Hexameter – außer den Hilfswörtern finden sich in der Erdbeschreibung folgende elidierte 

Formen: ἀλγέα, ἔλλαχε, θαύµατα, κλύζεται, κύµατα, οἴδµατα, ὄνοµα (οὔνοµα, οὐνόµατα), 

πῆµα, πρῶτα, φαίνεται. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die metrisch-prosodischen Besonderheiten 

des dionyseïschen Gedichtes den Normen derjenigen hellenistischen und spätantiken Dichter 

entsprechen, die ihrerseits dem homerischen Usus folgen und diesen auch teilweise 

modernisieren; man kann diese Richtung hypothetisch „Schule des Apollonios Rhodios“ 

nennen. Im Gegensatz dazu reklamierte die andere Richtung, die hypothetische „Schule des 

Kallimachos“ einen höheren Standard des Hexameters. Das Gedicht des Nonnos repräsentiert 

die beiden Richtungen in ihrer Endversion und bildet damit eine neue Kategorie mit stark 

verfeinerter, aber auch einförmigerer Metrik. 

 

4.2 Sprache 

Es wurde schon öfters bemerkt, dass das Gedicht des Dionysios Periegetes eine dichterische 

Kompilation aus verschiedenen geographischen Angaben und aus der Nacherzählung bzw. 

Entlehnungen aus bekannten literarischen Werken darstellt32. Mit der Auswahl seines 

Kompilationsstils erreicht Dionysios zumindest zwei Ziele: (1) eine solche Art der 

Informationswiedergabe zeigt seine Vertrautheit mit den benutzten Quellen und unterstreicht 

die literarischen Ambitionen des Autors; (2) die Verwendung von poetisch markierten 

Wörtern aus den bekannten Texten bereichert sein eigenes Lehrgedicht mit neuen 

Bedeutungen und Allusionen. 

Die Sprache der Erdbeschreibung des Dionysios Periegetes widerspiegelt den 

Wortschatz der frühgriechischen Tradition (Homer, Hesiod, manchmal sogar Pindar) und 

enthält verschiedene Dialektformen und Entlehnungen aus den Werken der hellenistischen 

Autoren (Arat, Apollonios Rhodios, Kallimachos, Nikander). Außerdem finden sich in der 

Sprache des Dionysios seltene (prosaische) Wörter, spezifische Fachwörter (meistens aus 

geographischer und astronomischer Literatur) und Neuerfindungen. Dionysios verwendet 

aktiv den Wortschatz seiner literarischen Quellen und schafft damit einen Komplex von 

versteckten Bedeutungen und Anspielungen. Dabei haben seine Allusionen meistens keine 

relevanten Bezug zum Kontext der zitierten Werke, sondern dienen der Verzierung seines 

Textes. Einige von ihm verwendete dichterische Wörter wandeln aus einem Text in den 

anderen und ziehen dank ihrer Expressivität und Bildhaftigkeit die Aufmerksamkeit auf sich; 

manchmal ist die Wahl eines Lexems bzw. einer Redewendung durch formale (metrische) 

                                                           
32 S. z. B.: GÖTHE (1875) 6–8; ANHUT (1888) 15–17; BERNAYS (1905) 46–47, 55–56; HUNTER 

(2003) 343–356, bes. 343; BOWIE (2004) 177–186. 
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oder ästhetische Züge bestimmt. Betrachten wir nun einige Beispiele der dionyseïschen 

Sprache. 

 

I. Epische Formen 

Im Gedicht des Dionysios finden sich epische Formen wie z. B. Εὐρωπείης (v. 152) statt der 

gewöhnlichen Form Εὐρώπης, Εὐδοθεείης (v. 259) statt Εἰδοθέης, Χρυσείην (v. 589) statt 

Χρυσήν, ᾿Αγχιάλεια (v. 875) ~ Ἀγχιάλια; ἠέλιος ~ ἥλιος33. Eine epische Färbung fügt auch die 

Vokalverlängerung πουλο- (statt πολυ-) in dem von Dionysios bedachten Wort πουλυτενής 

(vv. 99 und 340) hinzu, das im Vers am ersten Platz steht und somit eine Dehnung braucht 

(vgl. v. 87: πουλύ). Außerdem verwendet Dionysios die episch-ionischen Formen ῥηΐδιον (v. 

619) und ῥηϊδίως (v. 881) statt ῥᾴδιον und ῥᾳδίως. Dreimal findet sich in seinem Gedicht das 

epische Zahlwort πίσυρες (vv. 44, 887, 1130). In der Erdbeschreibung werden zwei 

Dativformen benutzt: -οις (Instrumentalis) und -οισι(ν) (Locativendung). Es gibt auch 

Beispiele von Dualisformen: δοιαί (θάλασσαι) (vv. 112, 420) und δισσαί (sc. ἡπείρους, 95; 

στροφάλλιγγα, v. 161; θαλάσσῃ, vv. 400, 928; νῆσοι, v. 566; στόµατα, v. 1092). 

 

II. Dialektformen 

Dionysios verwendet in seinem Gedicht oft verschiedene Dialektformen desselben Wortes, z. 

B.: ἀγχοῦ – ἀγχί; αἰεί – ἀεί; ἄκρα (v. 469) – ἄκρη; ἀλωοµένην (v. 775) – ἀλώµενος, 

ἀλώµενοι; αὐτάρ – ἀτάρ; ∆ιωνύσοιο (v. 842), ∆ιωνύσου (v. 1143) – ∆ιονύσου (v. 623), 

∆ιονύσῳ (v. 578), ∆ιόνυσον (v. 940); δύω – δύο; ἐειδόµενος – εἰδοµένος; εἰς – ἐς; 

εἱλίσσεσθαι (v. 546) – ἑλίσσοµαι; ἐµεῦ (v. 889) – ἐµῶν (v. 355); ἐνί, εἰν – ἐν; οὖρος – ὄρος; 

πολέες (v. 1071) – πολλοί; ποτί – πρός; ῥεῖα (v. 707) – ῥέα (v. 345); σφίσι(ν) – σφι(ν); τοί – 

σοί (v. 1054); gen. sg. -ου und -οιο (vgl. Πόντου in v. 165 und Πόντοιο in v. 166), dat. pl. -αις 

und -ῃσι (in den Klammern sind die Einzelfälle angeführt). 

 

IIIa. Entlehnungen aus frühgriechischen Texten 

Außer verschiedenen Entlehnungen aus den homerischen Texten (dazu s. unten) gibt es in der 

Erdbeschreibung lexikalische Parallelen zu anderen frühen Epen, z. B. zu den Werken 

Hesiods, mit denen Dionysios ebenfalls manchmal spielt:  

αἰλόµητις (Ὀδυσσεύς) (Dion. Per. 207) ~ Hesiod. Theog. 511: αἰλόµητιν (Προµηθέα), F 10, 2 

und 26 (M.-W.): Σίσυφος αἰλοµήτης;  

oder Ἀχελώιος ἀργυροδίνης (Dion. Per. 433) ~ Ἀχελῷόν τ᾿ ἀργυροδίνην (Hesiod. Theog. 

340), vgl.: δίνῃς ἀργυρέῃς Ἀχελώιος (497);  

auch das hesiodeische Beiwort ἴφθιµος (ἀνήρ) bei Dionysios (v. 986) spielt auf Hesiod an 

(vgl. Erga. 704: ἄνδρα καὶ ἴφθιµον), bei dem auch das Beiwort auf ähnliche Weise in der 

Theogonie in der Anfangsposition steht (vv. 455, 768, 774, 987). 

                                                           
33 Vgl. die Aussage des Eustathios dazu: Ὅτι ὥσπερ Ὑψιπύλη Ὑψιπύλεια, Ἀπάµη Ἀπάµεια, 
Πηνελόπη Πηνελόπεια, Λαοδίκη Λαοδίκεια, ἐρήµη ἐρήµεια, κολώνη κολώνεια· οὕτω καὶ 
Εὐρώπη Εὐρώπεια. Καὶ τὴν Εἰδοθέαν δὲ Εἰδοθέειαν αὐτὸς µετ' ὀλίγα ἐρεῖ. Ὁ δὲ σχηµατισµὸς 
Ἰώνων ἴδιος (Eust. ad Dion. Per. 152). 
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Einige von Dionysios benutzte Beiwörter haben Parallelen bei Pindar, z. B.: βαθύκρηµνος 

(Dion. Per. 244, 618, 849, 880) – βαθύκρηµνον ... ἅλος ... θέναρ (Pind. Isth. 4 (3), 56 nach 

LSJ, oder 74 nach TLG), βαθυκρήµνοισι ... ἀκταῖς (Pind. Nem. IX 40); ἀνέµων κλονεόντων 

(Dion. Per. 464) – vgl. ἀνέµων κλονεόνται (Pind. Pyth. IX 48); µελάµφυλλος (Dion. Per. 573) 

– Pind. Pyth. 1, 27); ἐρίβροµος (Dion. Per. 576) – Pind. Ol. XI 20, Pyth. IV 3 und 11; 

ἐριβρεµέτης (Dion. Per. 578) – Pind. Isth. IV (III) 6434. 

 

IIIb. Entlehnungen aus hellenistischen Texten 

Im Gedicht des Dionysios gibt es auch Lexeme aus den Texten der hellenistischen Dichter, 

die ihrerseits traditionelle epische Formen mit neuen Prä- oder Suffixen modernisierten. 

Dieser poetische Wortschatz spielt im Text des Dionysios eine stilistische Rolle oder markiert 

seine Vertrautheit mit seinen hellenistischen Vorgängern, z. B.: ἐπιτροχάει (Dion. Per. 203, 

665, vgl. 148) von ἐπιτροχάω = ἐπιτροχάζω (+dat. Apoll. Rhod. IV 1266, +acc. Nic. Al. 544, 

+gen. AP 9, 306); περίπυστον (Dion. Per. 13): Apoll. Rhod. IV 213, Parth. 25, 3, App. BC II 

88, Coluth. 75; ἀποκιδνάµενος (Dion. Per. 48): vgl. Apoll. Rhod. IV 133, Arat. 735; ἀγχίγυοι 

(Dion. Per. 215) – Apoll. Rhod. I 1222; ῥυηφενέων (Dion. Per. 337) –  auch bei Call. F 239 

Pf., 2, vgl. Call. h. 1 (Jov.) 84: ῥυηφενία; περιβροµέουσι (Dion. Per. 420) – Apoll. Rhod. I 

879, IV 17; πολυγλώχινι (Dion. Per. 476) – Nic. Ther. 36; sowie die Form ἔλλαχ- (mit dem 

verdoppelten „l“: bei Homer und anderen frühepischen Autoren findet sich die Form mit 

einem „l“) vv. 264, 401 = 929 = 1175, 548, 646, 935 – vgl. Call. H. 4 (Del.), 97; Apoll. Rhod. 

II 881.  

 

IV. Seltene Wörter 

Die von Dionysios benutzten prosaischen oder selten angetroffenen Wörter sollen 

anscheinend die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dem ganzen Text eine wissenschaftliche 

Färbung geben. Als einige Beispiele kann man nennen: 

1. Entlehnungen aus der griechischen Prosa  

παραυγάζουσα (v. 89) von παραυγάζω „den Anschein geben“ – findet sich noch bei Strabon 

in der Medialform im Kap II, 1, 18 C 75 und in der Passivform von der Sonne II 5, 42 C 135; 

διθάλασσον „in zwei Meere zerfallen bzw. Doppelmeer“ (v. 156) – Strabo II 5, 22, I 1, 8; 

Dion. Chr. 5, 9; εὔφραστον (v. 171) – Arist. Rhet. 1407b 12; προνενευκότες (v. 214), 

προνένευκε (v. 1149) von προνεύω – (Pl. Euthd. 274b, X. Eq. 8, 7, Plb. 1, 24, 2 etc.); 

παραθρώσκοντες (v. 286) von παρα- und θρῴσκω (noch in Oikonomos Ἐπιγραφαὶ τῆς 

Μακεδονίας p. 36, ii B.C. – LSJ s.v.); 

2. seltene poetische Ausdrücke 

ἐπιφρίσσων (v. 443) – Emped. B 83, 2 D.-K.; Nonn. 35, 55; Opp. C. I 384 etc.; πολύολβος (v. 

934) – Sapph. F 133, 2 Lobel-Page (von Aphrodite), AP 6, 114; Coluth. 280; BSA 27, 245; AP 

9, 642; ἐφηµίξαντο - φηµίζοµαι (Dion. Per. 456) – findet sich bei den Tragikern, Pindar, bei 

den Alexandrinern, aber nicht bei Homer; κλῃζοµένος (v. 456) – nicht bei Homer; πέζαν 

ὑποξύουσα πολήων / (Dion. Per. 61, vgl. auch in v. 385: θῖνας ὑπ. Λιβυρνίδας (...)): vgl. АР 

                                                           
34 Zu homerischen Parallelen im Text des Dionysios s. unten. 
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9, 669 (Marian.): ποταµὸς πέζαν ὑποξύων νάπης; ἡδυγαής (317) – AP 6, 295 (Phan.); 

µελισσόβοτος (v. 327) – AP 9, 523; ἀνευάζουσι (v. 579) – AP 9, 139 (Claud.); 

3. Fachwörter 

Die Fachwörter werden von Dionysios meistens aus der geographischen und astronomischen 

Literatur seiner Vorgänger entlehnt, sie betonen die wissenschaftlichen Aspekte seines 

Werkes und zeugen gleichzeitig vom Buchcharakter seiner Arbeit; z. B.: 

τραπεζίῳ (εἶδος ὁµοίη) (v. 175), vgl. τραπεζοειδής Strabo 14, 6, 3; διεµετρήσαντο (v. 236) 

oder µετρησασθαι (v. 716); πόλον (v. 236) (vgl. ἐς πόλον ἄρκτων, v. 582, ἐς δύσιν ἄρκτων, 

v. 1134 u.a.); κώνου (v. 277, 621); σχῆµα „Schema“ (v. 277, 620); τριτάτης ἐπὶ κύκλα 

σελήνης (v. 720); πολυσχιδές „vielfach bzw. in viele Zweige gespalten“ (v. 643): das 

Beiwort benutzt Dionysios im übertragenen Sinne, genau wie früher Strabon (XI 12, 1), die 

ursprüngliche Bedeutung bei Arist. HA 495a 35, 497b 20, 499b 7; De gen. anim. 742a 8, 

771a-b etc.; ῥόµβος „Rhombus“ (v. 1131). 
 

V. Neubildungen 

Für den Wortschatz des Dionysios sind auch die Wortformen kennzeichnend, die sich bei den 

früheren antiken Autoren nicht finden und uns somit vermuten lassen, dass sie von Dionysios 

selbst bedacht wurden35. So bildet Dionysios beispielsweise neue Komposita: ἑπτάπολιν (v. 

251), πεντάπορος (v. 301), πολυδινήτῳ (v. 407), πουλυτενής (vv. 99, 340), βοοτρόφον (v. 

558), λιγύθροος (v. 574), συοκτονίῃσι (v. 853: vom Substantiv συοκτονία, wurde 

anscheinend nach dem Modell des Beiwortes συοκτονός bei Kallimachos h. 3 (Dian.) 216 

gebildet, vgl. Epigr. 36, 1). Zu diesen Beispielen kann man noch βαθυκύµονος (Ὠκεανοῖο) 

(v. 56), Ἀσιηγενέων (v. 593) von Ἀσιηγενής (bei Dionysios wird eine ionische Form 

verwendet, vgl. Ἀσιαγενής – D. S. 17, 77) hinzufügen. Unter den Verbformen finden sich 

auch ἀµφέλκεται (v. 268, von ἀµφέλκω, ἀµφέλκοµαι), ἐπιλαδόν (v. 763, nach dem 

homerischen Adjektiv ἰλαδόν (...)), περιβρέµεται (vv. 132, 475) findet sich in der Medialform 

bei den Vorgängern des Dionysios nicht (in der Aktivform bei Apoll. Rhod. II 323); dazu 

gehören auch die Substantive µεσήπειροι (v. 211, 1068), µεσούριον (v. 17, vgl. als µεσόριον 

bei Tsetz. Hist. 1, 765, Eust. ad Hom. Il. I 607 (van der Valk)) und das Adjektiv εὐρυτάτη (v. 

458). 

 

4.3 Stil und Mittel sprachlicher Darstellung 

Wie schon in der Forschung bemerkt wurde, kann man in der Kaiserzeit drei 

Hauptvariationen des griechischen epischen Stiles unterscheiden: (a) die traditionelle 

homerisch-apollonianische Stilart mit homerischer Grammatik und Wortschatz, aber mehr 

konzentriert und etwas trocken; (b) die feinere alexandrinische Stilart mit strenger gebauten 

Hexametern und mit einer Vorliebe für einzigartige Erfindungen; (c) die neue Stilart, die in 

ihrer stärksten Eigenart durch Nonnos vertreten ist36. Die dritte Stilart ist eher für die Werke 

                                                           
35 Einige Beispiele sind bereits in der Dissertation von GREAVES (1994, 162–169) 
versammelt. 
36 Ausführlicher dazu s.: WIFSTRAND (1933) 78. 
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nach Dionysios kennzeichnend, und unter den ersten zwei gehört das Gedicht des Dionysios 

Periegetes offensichtlich zur ersten Stilart37, da es eine Verbindung mit dem frühgriechischen 

Epos und gleichzeitig mit hellenistischen epischen Autoren zeigt, was bereits am Beispiel 

seines Hexameters klar wurde. Außerdem wird die dichterische Freiheit des Dionysios von 

Anfang an durch die von ihm gewählte didaktische Richtung begrenzt, die unter den antiken 

Gattungsrichtungen am meisten die Traditionsnachfolge voraussetzt. 

Die von Dionysios ausgewählten Mittel sprachlicher Darstellung dienen seinem 

Hauptziel, nämlich einer für seinen Leser reizvollen Darlegung geographischer Kenntnisse in 

dichterischer Form. Um die poetische Technik des Dionysios kurz zu beschreiben, sollen jetzt 

einige Elemente auf dem Niveau des Wortes (z. B. Tmesis), des Satzes (Wortfolge und 

Anordnung des Verses: Anapher, Anadiplose, Epanalepse u.a.) und der Sprache (Synonyme, 

etymologisches Spiel, Formelhaftigkeit) ausgewählt und besprochen werden. Einige von 

diesen Mitteln (z. B. Anapher, Alliteration, Akrosticha) stellen eine Art der literarischen 

Begrenzung dar, was wieder von dem betont gebildeten Buchstil des dionyseïschen Werkes 

zeugt. 

 

I. Wortniveau  

Bereits auf dem Niveau eines Wortes spielt Dionysios mit seinem Text, wenn er eine Figur 

von Tmesis benutzt, wobei Morpheme eines Wortes getrennt werden: 

 
Ῥώµην (...) µητέρα πασάων πολίων, „Rom (...) Mutter aller Städte, d.h. die Metropolis“ (v. 356), 

Λευκὴν ἐπὶ πέτρην, „Leukopetra“ (v. 363), Πέλοπος δ' ἐπὶ νῆσος, „Peloponnesos“ (v. 403). 

 

Diese stilistische Figur ist schon bei alexandrinischen Dichtern sehr häufig, ohne zu Härte und 

Dunkelheit zu führen38: 

 
τήν ποτε Σαυροµάτῃσιν ἐπ᾿ ἀνθρώποισι µίγησαν = ἐπεµίγησαν (v. 656), ζώµατα καὶ νεβρῖδας ἐπὶ 

στήθεσσι βαλόντες = ἐπιβαλόντες (Dion. Per. 703), οὐ γὰρ ἐν ὄλβῳ / ἴσην µοῖραν ἅπασιν ἐπ' 

ἀνδράσι θήκατο δαίµων = ἐπεθήκατο (vv. 969–970). 

 

II. Satzniveau 

Der sorgfältige Versbau zeigt sich in der Vorliebe des Dionysios für verschiedene Variationen 

der Wortfolge und der Anordnung eines Verses. So verleihen die ziemlich oft benutzten zwei- 

drei- und sogar vierfachen Anaphern (Wortwiederholung am Anfang von aufeinander 

folgenden Versen) dem wiederholten Wort einen besonderen Akzent, wodurch die 

Aufmerksamkeit des Lesers auf eine Passage gelenkt wird.  

Die meisten Anaphern bilden die geographischen Eigennamen: Θύµβρις / Θύµβρις / 

Θύµβρις (vv. 352–354), Ῥήβας / Ῥήβας / Ῥήβας (vv. 794–796), Ἴλιον / Ἴλιον / Ἴλιον / 

                                                           
37 Wobei in der oben genannten Arbeit von WIFSTRAND (1933, 91) Dionysios Periegetes zur 
„alexandrinischen“ Stilgruppe gerechnet wurde, da er „sparsam ist und nur einige wenige 
homerische Verbindungen hat“.   
38 MOMMSEN (1895) 810–811. 
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Ἴλιον (vv. 815–818). Im Fall des Tiber wird mit der Anapher vielleicht die Zentrallage des 

Flusses im Abschnitt über die Apenninenhalbinsel betont; gleichzeitig ist die dreifache Tiber-

Anapher mit einer Epanalepse (Wiederholung eines Wortes am Ende des ersten und am 

Anfang des zweiten Verses) des Namens von Rom verbunden, was die zentrale Rolle der 

Hauptstadt widerspiegelt. Mit der Anapher des Namens des bithynischen Flusses Rheba (der 

heutige Riva Deresi) markiert Dionysios den Abschluss seines südpontischen Abschnittes (vv. 

762–798) und spielt gleichzeitig auf die dreifache Erwähnung des Rhebas in den Argonautika 

des Apollonios Rhodios (Ῥήβαν ὠκυρόην ποταµόν: II 349 = II 650, auch II 789) an, wo er als 

einer der Orientierungspunkte für die Argonauten in Bithynien dient. Die einzige vierfache 

Anapher im Text der Erdbeschreibung – von Ilion – soll die Folge der homerischen Tradition 

ausdrücken. In der Passage über die Perser finden sich zwei Anaphern nicht mit Eigennamen, 

sondern mit Beiwörtern: µοῦνοι / µοῦνοι (vv. 1056–1057), χρύσεά τοι / χρύσεα δ᾿ / χρυσῷ δ᾿ 

(vv. 1059–1061)39, die die Einzigartigkeit dieses Volkes betonen. 

 Viele Anaphern werden durch eine einfache Wiederholung desselben Wortes im 

nächsten Vers gebildet: Καρχεδών / Καρχεδών (vv. 196–197 + v. 195), οἱ πρῶτοι / πρῶτοι δ᾿ 

(vv. 233–234 + v. 236, auch in vv. 907–908), Αἰόλου / Αἰόλου (vv. 462–463 + v. 461), πάντη 

γάρ / πάντη δ᾿ (vv. 1103–1104), was anscheinend eine Variante der Anapher darstellt und 

ebenso mehr Aufmerksamkeit auf die Passage ziehen soll. Eigenartig ist die Anapher mit 

einem etymologischen Spiel um den Städtenamen Tarsos: Ταρσόν / ταρσόν (vv. 869 – 870 + 

v. 868), wo in den aufeinander folgenden Versen nicht nur der Stadtname, sondern auch der 

den Namen wiederholende „Pferdehuf“ wiederholt wird.  

 Den Anaphern ähnlich ist eine andere Art der einfachen stilistischen Wiederholung 

eines Wortes in demselben Vers, und zwar Epanalepsen. Die Wiederholung “verdoppelt” 

entweder anschaulich das beschriebene geographische Objekt, wie im Fall der zwei Syrten an 

der libyschen Küste: 

 
πρὸς δὲ νότον Λιβυκός τε πόρος καὶ Σύρτιος ἀρχὴ  

τῆς ἑτέρης· ἑτέρην δ' ἂν ἴδοις προτέρωσε περήσας  

„Nach Süden hin aber der Libysche Meeresweg und der Anfang der Syrte,  
der einen; die andere dürftest du wohl erblicken, wenn du weiter übergesetzt 
hast“ (vv. 477–478); 

 

oder betont das Wort, worauf ein Akzent liegt, wie z. B. in dieser Sentenz: 

 
τοῦτο δ' ἀριστήεσσι ∆ιὸς πάρα δῶρον ὀπηδεῖ  

ἀντ' ἀρετῆς· ἀρετὴ γὰρ ἀκήρατον ἔλλαχε τιµήν  

„diese Gabe erfolgt den Trefflichsten von seiten des Zeus  
für ihre Tugend; denn Tugend erloste unverderbliche Ehre“ (vv. 547–548). 
 

Die Wiederholung von ungewöhnlichen Namen oder akustischen Anklängen soll ebenso die 

Aufmerksamkeit des Lesers auf sich ziehen: 

 

                                                           
39 S. dazu: BOWIE (1990) 74–75; SCHINDLER (2000) 178; HUNTER (2003) 352–356. 
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ἔνθα µελισσοβότοιο κατὰ σκοπιὰς Παλλήνης 

φύεται ἀστέριος καλὸς λίθος οἷά τις ἀστὴρ  

µαρµαίρων  

„Da, über die Anhöhen der bienenbeweideten Pallene hin,  
wächst der schöne Sternstein, gleichsam ein Gestirn,  
ein funkelndes“ (vv. 327–329); 

 

 

(...) ὁµώνυµον ἵκετο γαῖαν, 

οὐ µὲν ἑκὰς Κόλχων· Κόλχων γε µὲν αἶαν ἱκέσθαι  

οὔ οἱ ἔην  

„ ... gelangte sie (sc. Medea) in ein Land gleichen Namens,  
nicht fern zwar den Kolchern; der Kolcher Erde allerdings zu erreichen stand 
ihr nicht frei“ (vv. 1026–1028). 
 

Im Text der Erdbeschreibung finden sich auch andere stilistische Wiederholungen, aber 

nicht in demselben Vers, sondern im nächsten oder sogar übernächsten Vers. Sie stellen ein 

typisch episches Element dar und dienen zur Verlangsamung des Rhythmus und zur 

gleichzeitigen Verdichtung des Stoffes: 

 
ἠµὲν ὅσοι Θήβην ἐρικυδέα ναιετάουσιν,  

Θήβην ὠγυγίην, ἑκατόµπυλον  

„zum einen soviele das hochberühmte Theben bewohnen,  
Theben, das altehrwürdige“ (vv. 248–249), 
 

vgl.: ὁρµηθεὶς βορέηνδε, καὶ Ἴκαρον εἰσαφίκοιο, 

Ἴκαρον εἰναλίην  

„nachdem du gen Norden aufgebrochen bist, und wirst wohl nach Ikaros 
hingelangen,  
Ikaros, der im Meere gelegenen ... “ (vv. 609–610). 
 

Das Erzeugen des epischen Stiles mit Hilfe von Wiederholungen ist besonders bemerkenswert 

im folgenden Vergleich des Meeres neben Pamphylien mit einer kriechenden Schlange – 

einer Passage, die gleichzeitig voll von homerischen und apollonischen Anspielungen ist40:  

 
Ὡς δὲ δράκων βλοσυρωπὸς ἑλίσσεται, ἀγκύλος ἕρπων,  

Νωθής, τῷ δ' ὑπὸ πᾶσα βαρύνεται οὔρεος ἄκρη  

Ἐρχοµένῳ· τὼς κεῖνος ἑλίσσεται εἰν ἁλὶ κόλπος,  

Νήχυτος, ἔνθα καὶ ἔνθα βαρυνόµενος προχοῇσιν.  

Τοῦ µὲν ἐπὶ προχοῇς Παµφύλιοι ἀµφινέµονται  

„Wie ein grimmig blickender Drache sich windet, gekrümmt kriechend,  
träg, doch unter ihm die ganze Bergesspitze beschwert wird,  
wenn er einherzieht, so windet sich jener Golf in der Salzflut,  

                                                           
40 Vgl. Ὡς δὲ δράκων, Hom. Il. XXII 93, Apoll. Rhod. IV 1541, Γοργὼ βλοσυρῶπις, Hom. Il. 
XI 36, vgl. Il. VII 212: βλοσυροῖσι προσώπαισι, XV 608: βλοσυρῆσιν ὑπ᾿ ὀφρύσιν; einen 
Vergleich mit den Bewegungen der Schlange trifft man auch bei Apollonios Rhodios an (IV 
1541–1547). 
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weit ausgegossen, hier und da von Flutmassen beschwert.  
An dessen Flut nun siedeln ringsum die Pamphylier“ (vv. 123–127). 

 

Manchmal wird eine epische Wiederholung zur etymologischen Erklärung eines 

geographischen Namens: 

 
πάρ' θ' ἱερὴν Γόρτυνα καὶ ἠπειρώτιδα Φαιστόν,  

προπρηνής, κριοῖο παραυγάζουσα κάρηνον· 

τοὔνεκα καὶ κριοῦ µιν ἐφηµίξαντο µέτωπον  

„über das heilige Gortyn und das binnenländische Phaistos hinaus - ,  
vornüberhängend, den Anschein eines Widderhauptes gebend;  
deswegen machten sie sie auch als Kriumetopon allseits bekannt“  

(vv. 88–90), 
 

oder stellt einen visuellen Effekt dar, wie in dem Beispiel vom Tanaisfluss, der Europa von 

Asien trennt: 
συρόµενος Τάναϊς Μαιώτιδος ἐς µέσα πίπτει,  

ὅστε καὶ Εὐρώπην ἀποτέµνεται Ἀσίδος αἴης,  

ἐς δύσιν Εὐρώπην, ἐς δ' αὐγὰς Ἀσίδα γαῖαν  

„sich hinziehend, der Tanais in die hintersten Winkel der Mäotis stürzt,  
welcher auch Europa sich abschneidet vom Asiatischen Land,  
gen Sonnenuntergang Europa, zum Frühlicht hin aber das Asiatische Land“  

(vv. 660–662), 
 

oder im nächsten Fall mit drei verschiedenen Winden über drei Meeren: 

 
Τυρρηνῇ Σικελῇ τε καὶ Ἀδριάδι πληθούσῃ·  

ἡ µία δ' εἰς ἄνεµον τεκµαίρεται ὁλκὸν ἑκάστη,  

Τυρρηνὴ ζέφυρον, Σικελὴ νότον, Ἀδριὰς εὖρον  

„(sc. von drei Meeren rings umlaufen),  
dem Tyrsenischen, dem Sikelischen und dem strotzenden Adriatischen;  
ein jedes einzelne aber legt seinen Zug auf einen Wind hin fest,  
das Tyrsenische auf den Zephyr, das Sikelische auf den Notos, das Adriatische 
auf den Euros hin“      (vv. 100–102). 
 

Die Wiederholungen werden von Dionysios auch gerne bei der Beendung einer Passage 

benutzt, z. B. am Ende seiner Beschreibung Italiens, wie ein Schlussakkord: 

 
ἑξείης δ' ἐπὶ τοῖσι Καλαβρίδος ἤθεα γαίης,  

φῦλά τ' Ἰηπύγων τετανυσµένα µεσφ' Ὑρίοιο  

παραλίης, Ὑρίου, τόθι σύρεται Ἀδριὰς ἅλµη  

πόντον ἐς ἀγχίπορον Ἀκυλήϊον ἔνθα νένασται  

ἄστυ Τεγεστραίων, µυχάτου ἐπὶ πείρασι πόντου  

„Anschließend aber an diese die Wohnsitze des Kalabrischen Landes  
und die Stämme der Iapygier, ausgedehnt bis nach Hyrios,  
dem am Meer gelegenen, Hyrios, wo die Adriatische Salzflut sich hinschleppt  
zum nahebei verlaufenden Akyleischen Meer, wo angesiedelt ist  
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die Stadt der Tegesträer – an den schlupfwinkelig-innersten Enden des Meeres“ 
(vv. 378–382)41. 

 

 Mit Hilfe der stilistischen Figur der Anadiplose spielt Dionysios mit dem Aussehen 

seiner Verse und ihrem Inhalt. Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs (buchstäblich 

„Verdoppelung“ oder „Ausbuchtung“) wird in den durch ihn gebildeten Wörtern 

widergespiegelt, z. B. schneidet der Fluss Tiber Rom in zwei Teile, was auch in den Versen 

anschaulich gezeigt wird: 

 
Θύµβρις, ὃς ἱµερτὴν ἀποτέµνεται ἄνδιχα Ῥώµην, 

Ῥώµην τιµήεσσαν  

„der Thymbris, welcher sich entzweischneidet das holde Rom,  
Rom, das verehrte, das große Haus meiner Herren“ (vv. 355–356); 
 

Mit der gebogenen Figur der Anadiplosis wird eben die runde Form des Grabmals von 

Harmonia und Kadmos illustriert –  
κεῖνον δ' αὖ περὶ χῶρον ἴδοις περιηγέα τύµβον,  

τύµβον, ὃν Ἁρµονίης Κάδµοιό τε φῆµις ἐνίσπει  

„An jenem Golf aber dürftest du wohl ein hochberühmtes Grabmal erblicken,  
das Grabmal, welches die Kunde als das der Harmonia und des Kadmos 
vermeldet“ (vv. 390–391), 

 

 – sowie die der Insel Patalene in der Indusmündung anschaulich wiedergegeben: 

 
δισσὰ δέ οἱ στόµατ' ἐστί· µέσην δ' ἐπιδέδροµε νῆσον,  

νῆσον, τὴν καλέουσιν ἐπιχθόνιοι Παταλήνην  

„Zwei Mündungen hat er (sc. der Indus): ist er doch auf eine inmitten liegende 
Insel aufgelaufen,  
eine Insel, welche die Einheimischen Patalene nennen“ (vv. 1092–1093), 
 

und auch das Schlingen des Drachens um den heiligen Dreifuß im Apollon-Tempel in Delphi 

betont: 
∆ελφύνης τριπόδεσσι θεοῦ παρακέκλιται ὁλκός,  

ὁλκός, ἀπειρεσίῃσιν ἐπιφρίσσων φολίδεσσι  

„der Delphyne Leibesstrang um die Dreifüße des Gottes gebogen ist,  
der Leibesstrang, von unendlichen Schuppen starrend“ (vv. 442–443). 
 

Vgl. über das Kaspische Meer als einen der Ozeangolfe: 

 
τρισσοὺς γὰρ ἑλίσσων  

κόλπους κυµαίνοντας ἐρεύγεται, ἔνδοθι βάλλων,  

                                                           
41 Zu den anderen stilistischen Wiederholungen im Text des Dionysios s. vv. 89–90, 102–103, 
109–111, 123–125 + 124–126, 156–158, 167–168, 174–175, 268–269, 269–273, 276–277 + 
279, 322–323, 332–334, 357–359, 395–396, 401–403, 413–414, 507–508, 536–538, 543–544, 
576–578, 609–610, 661–662, 729–730. 
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Περσικὸν Ἀράβιόν τε καὶ Ὑρκάνιον βαθυδίνην,  

τοὺς δύο µὲν νοτίους, τὸν δ' ἐς βορέην ὁρόωντα, 

ἐς βορέην ὁρόωντα καὶ εἰς λίβα γείτονα πόντου 

Εὐξείνου, τόθι φῶτες ἀπείριτοι ἀµφινέµονται  

„... denn drei wälzt er (sc. der Ozean)  
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 benachbart dem Pontos“  

(vv. 630–635). 
 

Die ursprüngliche „Verdoppelung“, oder besser gesagt, die Zugehörigkeit zu den beiden 

angeführten geographischen Objekten findet sich im Beispiel des Isthmus zwischen dem 

Schwarzen und dem Kaspischen Meer: 

 
τοῦ δὲ πρὸς ἀντολίην βορέην ἐπικέκλιται ἰσθµός,  

ἰσθµὸς Κασπίης τε καὶ Εὐξείνοιο θαλάσσης  

„Gegen dessen Osten und Norden hin aber ist eine Landenge angelehnt,  
die Landenge zwischen dem Kaspischen und dem Euxeinischen Meer“  

(vv. 695–696). 
 

Mit den Augen ist auch eine Art von Inversion wahrzunehmen, und zwar der Chiasmus, 

wobei zwei parallele Glieder in aufeinander folgenden Versen in der umgekehrten Richtung 

platziert werden:  

 
κόλπους δ' ἔνθα καὶ ἔνθ' ἀπερεύγεται, ἔνδοθι βάλλων  

εἰς ἅλα, τυτθοὺς µὲν πλέονας, πίσυρας δὲ µεγίστους·  

ἤτοι µὲν πρώτιστον, ὃς ἑσπερίην ἅλα τίκτει  

„Meerbusen aber speit er (sc. der Ozean) hier und da aus,  
Salzflut hineinwerfend ins Innere; kleinere zwar mehr, doch vier sehr große:  
wohlan nun, als allerersten den, der die westliche Salzflut gebiert“  

(vv. 43–45), 
 

vgl. ἴχνεσιν ὀρθότατον· Ταῦρον δέ ἑ κικλήσκουσιν,  

οὕνεκα ταυροφανές τε καὶ ὀρθόκραιρον ὁδεύει  

„in seinen Spuren höchst gerade, Tauros rufen sie es –  
deswegen, weil es stiergestaltig und spitzen Hauptes seines Weges zieht“  

(vv. 641–642). 
 

Visualisation des Sinnes (Figurverse)  

Außer den zwei oben besprochenen Akrosticha im Text der dionyseïschen Erdbeschreibung 

mit den Hinweisen auf den Namen und auf die Lebenszeit des Autors42 gibt es im Gedicht 

noch ein Akrostichon des sogenannten „Gamma-Typs“ 43: 

                                                           
42 Mehr dazu s. oben Teil I. Kap. 1. Titel, Inhalt, Autorschaft. 
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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). 

 

Dieser Akrostichon-Typ unterscheidet sich von den Akrosticha mit der Autorenunterschrift 

und findet sich zum ersten Mal bei Arat (ΛΕΠΤΗ: Phaen. 783–787)44. In den Versen 306–

307 der Periegese geht es um den so genannten „Achilleuslauf“, eine schmale Landzunge 

(vgl. v. 307: στεινόν, „schmal, eng“, Akrostichon: στενή) zwischen der Borysthenesmündung 

und dem Karkinitischen Meerbusen. Das akrostichisch gebildete Wort στενή weist also einen 

Bezug zum Inhalt der Verse auf, von denen es gebildet wird45. Auf die Verbindung des 

Akrostichons mit dem Kontext weist auch M. KORENJAK in seinem neulich erschienenen 

Artikel hin, der darin sogar eine absichtliche Anspielung des Dionysios auf das Akrostichon 

ΛΕΥΚΗ in der homerischen Ilias (XXIV 1–5) sieht und seine Idee mit sehr subtielen 

Argumenten untermauert46. Das Akrostichon ΣΤΕΝΗ des Dionysios wiederholt außerdem 

den Wortgebrauch des Poseidonios (Posid. F 200а 11 Edelstein – Kidd = Agathem. I 2, wo 

der Begriff στενή mit σφενδόνη „Schleuder“ verbunden ist); dies lässt vermuten, dass 

Dionysios in seinem Abschnitt über die Völker nördlich des Istros (vv. 302–310) auch die 

Daten des Poseidonios (vgl. Posid. F 277a 25–33 Edelstein – Kidd = Strabo VII 3, 2–7 C 

296–301, wo Mysier, Hippemolgen, Galaktofagen und Abier erwähnt wurden), oder seine 

späteren Bearbeitungen als Quelle verwenden konnte47. 

 In anderen Fällen benutzt Dionysios seine Verse oder einzelne Wörter, um einen 

visuellen Eindruck zu machen. So nennt er bei der Beschreibung Siziliens den zweiten – in 

der Antike wohl verbreiteten – Namen der Insel „Trinakrien“ (d. h. „Dreispitzige“) und spielt 

damit, indem er die ihre Umrisse bildenden drei Kaps zuerst alle zusammen in einem Vers 

                                                                                                                                                                                     
43 Der Begriff stammt von G. MORGAN (1993) 142–145, der auch erklärt (144 f.), weshalb die 
Chance, dass ein Gamma-Akrostichon zufällig zustande kommt, minimal ist. Der Terminus 
auch bei DANIELEWICZ (2005) 322. 
44 Zu den sprachlichen Anklängen an das Gedicht des Arat s. auch bei: ANHUT (1888) 12 f.; 
EFFE (1977) 192–194. 
45 Dieses dritte Akrostichon wurde von P. COUNILLON (1981) bes. 519–522 entdeckt; zur 
Verbindung mit dem Inhalt s. auch: BRAND (1992) 314–315; FRUHWIRTH (1990) 17. 
46 KORENJAK (2009) 392–396. 
47 BERNAYS (1905) 54–55. 
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anführt (v. 469) und dann jedes Kap im jeweils folgenden Vers wiederholt (vv. 470–472), was 

insgesamt die visuelle Gestalt eines Dreiecks, d. h. Siziliens, schafft: 

 
Τρινακρίη δ' ἐπὶ τῇσιν ὑπὲρ πέδον Αὐσονιήων  

ἐκτέταται, πλευρῇσιν ἐπὶ τρισὶν ἑστηυῖα·  

ἄκρα δέ οἱ Πάχυνός τε Πελωρίς τε Λιλύβη τε.  

ἀλλ' ἤτοι Λιλύβη µὲν ἐπὶ ῥίπην ζεφύροιο  

εἰσανέχει, Πάχυνος δὲ πρὸς αὐγάς, αὐτὰρ ἐπ' ἄρκτους  

ἠνεµόεσσα Πελωρίς, ἐς Αὐσονίην ὁρόωσα, 

„Trinakrien aber, auf diese folgend, liegt über den Boden der Ausonier hinaus 
ausgedehnt, auf drei Seiten ruhend:  
als Spitzen hat es Pachynos und Peloris und Lilybe.  
Aber wohlan, Lilybe nun ragt gegen den Ansturm des Zephyros hin  
hervor und empor, Pachynos aber dem Frühlicht zu, gegen Norden wiederum  
die windgepeitschte Peloris, nach Ausonien blickend“ (vv. 467–472). 
 

Auf ähnliche Weise spielt Dionysios mit den Versen, in denen er die Teilung Libyens 

von Asien durch den Nil beschreibt:  

 
ὅς ῥά τε καὶ Λιβύην ἀποτέµνεται Ἀσίδος αἴης,  

ἐς λίβα µὲν Λιβύην, ἐς δ' αὐγὰς Ἀσίδα γαῖαν, 

„und er schneidet sich auch Libyen ab vom Asiatischen Land,  
zum Libs hin Libyen, zum Frühlicht hin das Asiatische Land“ (vv. 230–231). 
 

Die Wiederholung der Kontinentennamen Libyens und Asiens in den benachbarten Versen 

widerspiegelt die Funktion des Nils als eines Grenzflusses und betont die Symmetrie des 

schematischen Weltbildes des Dionysios48. In v. 747 platziert Dionysios das Wort „Mitte“ in 

der Mitte des Verses: 

 
Σουγδιάς, ἧς διὰ µέσσος ἑλίσσεται ἱερὸς Ὦξος, 

„Sogdien, über dessen Mitte hin der heilige Oxos sich windet“. 

 

Dies alles zeugt von der sorgfältigen Vorbereitung des Dichters, seiner Fähigkeit, den Stoff 

den Versen unterzuordnen, und von seinem Wunsch, mit dem aufmerksamen Leser zu 

spielen. 
 

III. Sprachniveau (Tropen, Figuren u. ä.) 

Im Text des Dionysios finden sich auch Synekdoche, die Metonymienart, bei der das Ganze 

durch einen Teil bezeichnet wird (wie z. B. im Fall des poetischen Wortes „Dachbalken“ 

(µέλαθρον), womit in v. 255 der Tempel des Zeus Sinopites und in v. 357 das Heiligtum der 

Parthenope bezeichnet werden), Metaphern, bei denen die Eigenschaften nach der 

Ähnlichkeit oder nach dem Kontrast entlehnt werden: Εὐξείνου παρὰ χεῖλος ... Πόντου, „an 
                                                           
48 Zu ähnlichen visuellen Versen s. auch unten: Teil II. Kap. 9. Pontische Gewässer und 
Gebirge (zur Maiotis und zum Bosporos Kimmerios, vv. 163–168, zum Tanais, vv. 660–662 
und zur Kirkeischen Ebene, v. 692). 
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des Euxeinos Lippe entlang“ (v. 763), oder Periphrasen, die Dionysios sehr gerne bei den 

geographischen Namen benutzt, nicht nur um dem toponymischen Wortschatz einen 

Gestaltcharakter zu geben, sondern auch um seine eigene Gelehrsamkeit und dichterische 

Meisterschaft zu zeigen. Nur im Abschnitt über Ägypten, d. h. über seine Heimat, verwendet 

Dionysios in 8 Versen vier Periphrasen auf einmal: 
 

Μακηδόνιον πτολίεθρον „Makedonische Stadt = die Stadt Alexandria“ (v. 254), Σινωπίταο ∆ιὸς 

µεγάλοιο µέλαθρον „des großen Zeus Sinopites Wohnung = Tempel des Serapis“ (v. 255), µακραὶ 

... σκοπιαὶ Παλληνίδος Εἰδοθεείης „die mächtigen Aussichtswarten der Pallenierin Eidothea = die 

Insel Pharos“ (v. 259), Πηλῆος πτολίεθρον ἐπώνυµον „nach Peleus zubenannte Stadt = die Stadt 

Pelusion“ (v. 261). 

 

Es gibt auch andere Beispiele von Periphrasen der geographischen Namen:  

 
πρόσθε γε µὴν Ἰσθµοῖο πρὸς αὐγὰς Ἀττικὸν οὖδας, / τοῦ διὰ θεσπεσίου φέρεται ῥόος Ἰλισσοῖο, / 

ἔνθεν καὶ Βορέης ποτ' ἀνήρπασεν Ὠρείθυιαν „Unterhalb nun fürwahr des Isthmos – nach Osten zu 

– der Attische Boden, durch welchen sich die Flut des göttlichen Ilissos trägt, von wo auch Boreas 

einst die Oreithyia fortriß“ (vv. 423–425) = die Stadt Athen; τῷ πάρα Πυθῶνος θυόεν πέδον, ἧχι 

δράκοντος / ∆ελφύνης τριπόδεσσι θεοῦ παρακέκλιται ὁλκός ... „An dessen Seite Pythons 

weihrauchduftender Boden, wo der Schlange Delphyne Leibesstrang um die Dreifüße des Gottes 

gebogen ist ...“ (vv. 441–442) = die Stadt Delphi; ὕδωρ Ἀθαµαντίδος Ἕλλης „Wasser der 

Athamastochter Helle“ (v. 515) = die Meerenge Hellespont49. 

 

Für die poetische Technik des Dionysios Periegetes ist die Klangmalerei kennzeichnend; 

eine ihrer Variationen stellt die Alliteration dar, worunter man den Gleichklang im Anlaut 

versteht, also eine Verbindung von Wörtern, die mit demselben Laut oder denselben Lauten 

beginnen50. Die Klangmalerei in einem Text, der fürs Lesen mit den Augen bestimmt ist, 

fordert vom Dichter eine vollkommene Beherrschung der Sprache und des Metrums, kein 

Element darf dabei (im Unterschied zur oralen Dichtung) zufällig sein. 

(а) Klangmalerei: über die Flüsse – µορµύρεται, v. 82; µορµύρων, v. 134; µορµύρουσι, vv. 

315, 664, 784 – vom Verb µορµύρω „brausen, murmeln“; κελαρύζει, vv. 440, 832 – vom 

Verb κελαρύζω „rauschend strömen, plätschern“; κυλινδοµένοιο, v. 397; κυλίνδει, v. 626; 

κύλινδρον, v. 1076 – vom Verb κυλίνδω „wälzen, rollen“. 

(b) Alliteration:  

 
ἐς λίβα µὲν Λιβύην, ἐς δ' αὐγὰς Ἀσίδα γαῖαν 

„zum Libs hin Libyen, zum Frühlicht hin das Asiatische Land“ (v. 231), 

 

∆ωδώνης ἤπειρος ἀπείριτος ἐστεφάνωται 

                                                           
49 Zu den dionyseïschen Periphrasen der geographischen Objekte am Schwarzen Meer s. 
unten Teil II. Angaben des Dionysios Periegetes über das Schwarzmeergebiet. 
50 S. dazu: DEFRADAS (1958) 37–38. 
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„liegt Dodonas Festland, das endlose, ausgedehnt“ (v. 430)51, 

 

Κηφισοῦ µέγα χεῦµα κατερχόµενον κελαρύζει 

„hinabsteigend, plätschert des Kephisos mächtiger Guß“ (v. 440)52, 

 

Ἱρήν, ἣν ἐνέπουσι κάρην ἔµεν Εὐρωπείης 

„der Heiligen, welche, wie sie künden, das Kopfende Europas sei“ (v. 562), 

 

ἀνθρώπων ἀπάνευθεν ἀλώµενος ἐνδιάασκεν 

„fernab der Menschen umherirrend, er unter freiem Himmel sein Leben zubrachte“ (v. 873). 

 

In vv. 73–85 finden sich bei der Beschreibung der Teile des Mittelmeers praktisch in jedem 

Vers die Lautverbindungen ἐπ(-) / ἠπ-, die ebenfalls ein Beispiel der Klangmalerei darstellen 

und gleichzeitig den Rythmus der sich hinaufwälzenden Wellen wiedergeben. 

Dionysios liebt auch die etymologische Spielerei, die eine Verbindung zwischen 

einem geographischen Objekt und seinem Namen schafft. Der Gebrauch der Etymologie wird 

bei Dionysios zum Interpretationsmittel, denn er erklärt das Wesen eines geographischen 

Objektes durch den äußerlichen Anklang der Namen, z. B.: 

 
τὴν δὲ µετ' Αἰόλου εἰσὶ περίδροµοι εἰν ἁλὶ νῆσοι, / (...)  ἑπτὰ δέ τοι ταί γ' εἰσίν, ἐπώνυµοι 

ἀνδράσι Πλωταί, / οὕνεκα µέσσον ἔχουσι περίπλοον ἀµφιέλικτον, „Nach dieser wiederum 

liegen ringsumlaufen in der Salzflut des Aiolos Inseln, / (...) Zu siebent aber sind ihm ebenjene, 

Ploten von den Menschen zubennant - / deswegen, weil sie zwischen einander eine 

rundherumlaufende Umschiffung gewähren“ (vv. 461–466),  

vgl. Αἰολίην δ' ἐς νῆσον ἀφικόµεθ'· ἔνθα δ' ἔναιεν /Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσι, 

/ πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ· πᾶσαν δέ τέ µιν πέρι τεῖχος / χάλκεον ἄρρηκτον, λισσὴ δ' ἀναδέδροµε πέτρη 

(Hom. Od. X 1–4)53; 

 
ἔστι δέ τις καὶ σκαιὸν ὑπὲρ πόρον Εὐξείνοιο / ἄντα Βορυσθένεος µεγαλώνυµος εἰν ἁλὶ νῆσος / 

ἡρώων· Λευκήν µιν ἐπωνυµίην καλέουσιν, / οὕνεκά οἱ τάπερ ἔστι κινώπετα λευκὰ τέτυκται,  

„Es gibt aber eine auch über den linken Verlauf des Euxeinos hinaus, / dem Borysthenes 

gegenüber, eine Insel in der Salzflut mit großem Namen, / die der Heroen; Leuke nennen sie sie 

mit Beinamen - / deswegen, weil ihr das Getier, welches darauf ist, weiß beschaffen ist“ (vv. 

541–544); 

 

Ταῦρον δέ ἑ κικλήσκουσιν, / οὕνεκα ταυροφανές τε καὶ ὀρθόκραιρον ὁδεύει, / οὔρεσιν 

ἐκταδίοισι πολυσχιδὲς ἔνθα καὶ ἔνθα,  

„Tauros rufen sie es - / deswegen, weil es stiergestaltig und spitzen Hauptes seines Weges zieht, 

/ in ausgedehnten Gebirgen vielfach gespalten hier und da“ (vv. 641–643); 

 

                                                           
51 Die Alliteration in diesem Vers wurde bereits von Eustathios in seinem Kommentar 
bemerkt (ad Dion. Per. 428). 
52 MOMMSEN (1879) 79. 
53 Zur Parallele s.: GÖTHE (1875) 30; RASCHIERI (2004) 87. 
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µέσην διὰ Ταρσὸν ἰόντος, / Ταρσὸν ἐϋκτιµένην, ὅθι δή ποτε Πήγασος ἵππος, / ταρσὸν ἀφείς, 

χώρῳ λίπεν οὔνοµα,  

„welcher mitten durch Tarsos geht, / Tarsos, das wohlgegründete, wo ja einst das Pegasospferd 

/ durch Ablegen seines Hufabdrucks dem Platz den Namen hinterließ“ (vv. 868–870); 

 

ἣν Κοίλην καλέουσιν ἐπώνυµον, οὕνεκ' ἄρ' αὐτὴν / µέσσην καὶ χθαµαλὴν ὀρέων ὑπὸ πρῶνες 

ἔχουσιν, / ἑσπερίου Κασίοιο καὶ ἠῴου Λιβάνοιο,  

„welches sie Beckensyrien mit Beinamen nennen – deswegen füglich, weil es, / in der Mitte 

liegend und gesenkt, die Anhöhen der Berge unten umfassen: / des westlich gelegenen Kasion 

und des östlich gelegenen Libanos“ (vv. 899–901). 

  

4.4 Epische Elemente 

I. Formelstil 

Zu den mündlichen Epen gehört der Gebrauch der Formel, der sich wiederholenden 

Redewendungen. In späteren schriftlichen Texten wirkt die Formelhaftigkeit eher künstlich, 

man kann damit aber den epischen Stil gut nachahmen, vgl. in der Erdbeschreibung:  

 
νῆσος ἀπείριτος, ἐστεφάνωται /, v. 4 = ἤπειρος ἀπείριτος ἐστεφάνωται/, v. 430; 

(Πηλῆος) πτολίεθρον ἐπώνυµον ἄνδρες ἔχουσιν /, v. 261 = (ἐκ τῆς καὶ) πτολίεθρον ἐπώνυµον 

ἄνδρες ἔχουσιν /, v. 779; 

πολλὸν ἀνερχοµένη, δισσῇ ζωσθεῖσα θαλάσσῃ /, v. 400 = v. 928; 

(µέσφ' αὐτῆς) Συρίης τε καὶ Ἀραβίης ἐρατεινῆς /, v. 802 = (εἱλεῖται) Συρίης τε καὶ Ἀραβίης 

ἐρατεινῆς /, v. 925. 

 

Dionysios ist darin nicht einzigartig und folgt einfach der Tradition, vgl.: 

 
εἰν ἁλὶ νῆσοι / (Dion. Per. 461, 554) ~ Apoll. Rhod. IV 564, Call. h. Del. 196; 

φαείνεται ἀνθρώποισι / (Dion. Per. 451, vgl. 36: ἀνθρώποισι φαείνεται ) ~ Arat. 135; 

 (νῆσος) ἀπείριτος ἐστεφάνωται / (Dion. Per. 4), (ἤπειρος) ἀπείριτος ἐστεφάνωται / (Dion. Per. 

430), ῥόος ἐστεφάνωται / (Dion. Per. 555) ~ ἐστεφάνωται / (Hom. Il. V 739, XVIII 485, Od. X 

195: (πόντος) ἀπείριτος ἐστεφάνωται /); 

ἄλλυδις ἄλλῃ (Dion. Per. 225, 449) ~ Hom. Il. XIII 279, Od. V 369, IX 458, XI 385 etc.; Arat. 

68: ἄλλυδις ἄλλη; 

(...) εἰς ἁλὶ (...) / (Dion. Per. 125, 144, 458, 461, 542, 554, 604 – am Anfang, 1181) ~ Hom. Od. 

I 162: εἰς ἁλὶ κῦµα κυλίνδει /, VII 244 = IX 25: εἰς ἁλὶ κεῖται /; Apoll. Rhod. I 831, III 1294, IV 

564: εἰς ἁλὶ νῆσοι / = Dion. Per. 554, IV 792, 983: εἰς ἁλὶ νῆσος / = Dion. Per. 542, IV 1637: 

εἰς ἁλὶ νήσων /, Arat. 158, Call. h. 4 (in Del.), 3, 196: εἰς ἁλὶ νῆσοι / = Dion. Per. 554. 

 

II. Synonyme 

Um den epischen Stil in seinem Gedicht zu betonen, benutzt Dionysios mehrere 

Synonyme. Beispielsweise verwendet Dionysios für die dichterische Bezeichnung der Flüsse 

am häufigsten das traditionelle Wort ποταµός „Fluss“ (29mal, dabei ist die Pluralform 

häufiger als die Singularform) und das neutrale [ποταµοῦ / ποταµών] ὕδωρ „[Fluss-]Wasser“ 

(19mal, 10mal davon in der Pluralform). Danach folgen der Häufigkeit nach προχοαί 
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„Mündung“ oder „sich ergießende Fluten, Wassermassen“ (in Bezug auf die Flüsse 11mal, 

außerdem wird das Wort von Dionysios fünfmal in Verbindung mit Meeren benutzt), ῥόος 

„Lauf“ (10mal für Flüsse, dabei einmal in der weiblichen Form ῥοαί für den Fluss Halys: v. 

784; außerdem für die Ozeanströmungen) und χεῦµα „Flut, Strom, Wasser“ (7mal im 

Gedicht, zweimal davon über die Flüsse). Selten verwendet Dionysios das Lexem δίνη 

„Strudel“, das den brausenden Strom der Flüsse betont, die meistens ihre Quelle in den 

Bergen haben (dreimal im Singular für den Acheloos: v. 497, den Rhein: v. 567 und den 

Meandros: v. 824, und einmal im Plural für den Paktolos: v. 832), und das Wort ῥέεθρον 

„Strom, Strahl“ (einmal im Singular für den Rhebas: v. 794, zweimal im Plural für den 

Alpheios und den Eurotes: v. 412, und für den Kios: v. 806), nur einmal wird χαράδρα 

„Waldstrom“ erwähnt (bei der Beschreibung des Bergflusses in Persien, der in seinem Wasser 

den Stein Achat enthält, v. 1077). Zweimal bezeichnet Dionysios mit dem Wort ὁλκός die 

Flussläufe (des Acheloos: v. 433, und des Mardos: v. 733)54. Auf ähnliche Weise spielt 

Dionysios in aufeinander folgenden Versen mit verschiedenen Wörtern für „wo“: ἔνθα 

Μέλας, ὅθι Κρᾶθις, ἵνα ῥέει ὑγρὸς Ἰάων, / ἧχι καὶ ὠγύγιος µηκύνεται ὕδασι Λάδων, „wo der 

Melas, wo der Krathis, wo der feuchte Iaon fließt, / wo auch der altehrwürdige Ladon lang 

sich hinzieht mit seinen Wassern“ (vv. 416–417). 

 

III. Epitheta 

Auffallend ist auch der Gebrauch der Epitheta, deren Menge wohl am meisten auffällt: 

Tatsächlich steht selten ein Substantiv ohne ein schmückendes oder ausmalendes Epitheton55. 

Die ausgedehntere Anwendung von Epitheta kann man natürlich vor allem mit dem 

didaktischen Gegenstand des dionyseïschen Gedichtes erklären. Im Gebrauch von Epitheta 

wiederholt Dionysios aber auch den homerischen Usus, wenn er solche Attribute verwendet, 

die gleichzeitig charakteristische Eigenschaften bezeichnen. Am Beispiel der Gewässer kann 

man vielfältige Beiwörter beobachten: Um die Größe eines Flusses zu betonen, nennt ihn 

Dionysios ἀπειρεσίος „unermeßlich; grenzlos“, ἄσπετος „unendlich; gewaltig“, πλατύς 

„breit“. Von den raschen Strömungen der Flüsse sprechen solche Beiworte wie ἐνυάλιος 

„kriegerisch“, λαβρότατος „der stürmischste“, ὤκιστος „rasch“, θοώτερον „der schnellste, 

beweglichste“, von ihrem Fließen – ὑγρός „weich; sanf gleitend“, vom Lauf – πλωτός 

„schiffbar“ oder κρυµώδης „eiskalt“. Andere Adjektive betonen die Schönheit eines Flusses: 

χαρίεις „reizend; lieblich“, ἐρατεινός „lieblich“, ἱµεροείς „reizend“, εὐρρείτης und εὔρροος 

„schönfliessend“. Dionysios verwendet auch Beiworte aus der archaischen Epoche: ὠγύγιος 

                                                           
54 Vgl. CUSSET (2004) 203–216: hier wird das Wortfeld der Flüsse bei Dionysios mit dem 
ähnlichen Wortschatz aus den Argonautika des Apollonios Rhodios verglichen. 
55 Zum Vergleich stehen bei Apollonios Rhodios in den ersten hundert Versen des 2. Buches 
40 Attribute, in den vv. 576–675 des dritten Buches gleichfalls 40 Attribute; in dem 
hellenistischen Kleinepos (Theokritos) XXV haben die Verse 51–150, die fast nur Erzählung 
enthalten, weniger als vierzig Attribute, während sich bei Nonnos mehr als 120 Attribute in 
den ersten 100 Versen des 2. Buches der Dionysiaka finden, und die ersten hundert Verse des 
42. Gesangs enthalten mehr als 100 Epitheta (die Angaben aus WIFSTRAND (1933) 80). In der 
Erdbeschreibung des Dionysios enthalten die vv. 299–398 mehr als 70 Attribute, und die vv. 
910–1010 etwas mehr als 50. 
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„uralt“, βασιλεύτατος „der königlichste“, καλλιρόος „schönfliessend“, ἀργυροδίνης 

„silberstrudelnd“. Die letzten zwei Eigenschaftsworte gehören zu den Komposita, wie auch 

µελανδίνης „dunkelstrudelnd“ und πεντάπορος „fünfströmig“.  

 

1. Homerische Epitheta bei Dionysios 

Es wurde zuerst von M. SCHNEIDER und später von U. BERNAYS bemerkt, dass Dionysios 

aktiv homerische Epitheta benutzt56. Hier sollen die homerischen Epitheta bei Dionysios 

angeführt werden, die die Listen von SCHNEIDER und BERNAYS erweitern. Wie es scheint, 

kann man sie zumindest in drei Gruppen einteilen: (1) die Epitheta, die Dionysios 

buchstäblich aus den homerischen Texten in denselben Redewendungen entlehnt; (2) die 

Epitheta, die Dionysios in synonymischen Redewendungen benutzt; (3) die Epitheta, die 

Dionysios mit anderen Substantiven als bei Homer verwendet: 

 

(1)  νήσου ἐπ᾿ ἀµφιρύτης (Dion. Per. 452, am Anfang des Verses) - νήσῳ ἐν ἀµφιρύτῃ (Hom. Od. I 50, 

198, XII 283, ebenfalls am Anfang des Verses, vgl. XI 325: ∆ίῃ ἐν ἀµφιρύτῃ); 

ἐπ᾿ Ὠκεανὸν βαθυδίνην / (Dion. Per. 1149) - ἐπ᾿ Ὠκεανὸν βαθυδίνην / (Hom. Od. X 511); 

τετραµµέναι ἄλλυδις ἄλλῃ / (Dion. Per. 449) - τετραµµέναι ἄλλυδις ἄλλη / (Hom. Od. V 71); 

Φοινίκων ἀνδρῶν (Dion. Per. 453) - Φοινίκων ἀνδρῶν (Hom. Od. XV 473); 

µεγάλοιο ∆ιὸς (Dion. Per. 454) – das Formelepitheton des Zeus bei Homer findet sich einmal in 

derselben metrischen Position: µεγάλοιο ∆ιὸς (Hom. Il. XII 241), vgl. Apoll. Rhod. I 1315, II 289, 

III 158: µεγάλοιο ∆ιὸς – immer in der mittleren Position, wie bei Dionysios Periegetes; 

ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων / (Dion. Per. 455) - ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων / (Hom. Il. V 637, XXIII 

332, vgl. Apoll. Rhod. III 919: ἐπὶ προτέρων γένετ᾿ ανδρῶν, Arat. 130: προτέρων ὀλοώτεροι 

ἄνδρες); 

Αἰόλου Ἱπποτάδαο (Dion. Per. 462) - Αἴολος (...) Ἱπποτάδης (Hom. Od. X 2: Aiolos steht auch am 

Anfang des Verses), Αἰόλοο (...) Ἱπποτάδαο / (Hom. Od. X 34: das Beiwort in derselben Form des 
                                                           
56 SCHNEIDER (1882) 21; BERNAYS (1905) 28, n. 53. Vgl. (fettgedruckt sind die bei Schneider 
und Bernays fehlenden Parallelen): Ὠκεανοῖο βαθυρρόου (Dion. Per. 3, in der mittleren 
Position) - βαθυρρόου Ὠκεανοῖο / (Hom. Il. VII 422, XIV 311, Od. XI 13, XIX 434, am 
Versende), πολυκλύστοιο θαλάσσης / (Dion. Per. 143, 863) - πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ / (Hom. 
Od. IV 354, VI 204, XIX 277); κῦµα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης / (Dion. Per. 326) - 
πολυφλοίσβοιο θαλάσσης (Hom. Il. I 34, II 209 und VI 347: κῦµα π. θ., IX 182, XIII 798: 
κύµατα π. θ., XXIII 59, Od. XIII 85 und 220); Ὠκεανοῦ µεγακήτεος (Dion. Per. 1087) - 
µεγακήτεα πόντον (Hom. Od. III 158; vgl. Il. VIII 222 und XI 5: ἐπ᾿ Ὀδυσσῆος µεγακήτεϊ νηῒ 
µελαίνῃ /, XI 600: ἐπὶ πρυµνῇ µεγακήτεϊ νηΐ /, XXI 22: δελφῖνος µεγακήτεος), ἀκαµάτου ... 
Ὠκεανοῖο / (Dion. Per. 27) - ἀκάµατον πῦρ / (Hom. Il. V 4, XV 598, XV 731, XVI 122, 
XVIII 225, XXI 13, XXI 341, XXIII 52, Od. XX 123, XXI 181); Ἀχελώϊος ἀργυροδίνης / 
(Dion. Per. 433) - Πηνειῷ (...) ἀργυροδίνῃ (Hom. Il. II 753), ἐς ποταµὸν (...) ἀργυροδίνην 
(Hom. Il. XXI 8), ποταµὸς (...) ἀργυροδίνης (Hom. Il. XXI 130); Ὑρκάνιον βαθυδίνην / 
(Dion. Per. 632) - ποταµὸς βαθυδίνης / (Hom. Il. XX 73, XXI 143, 212, 228, 329; vgl. XXI 
14: Ξάνφου βαθυδινήεντος, XXI 602: παρ ποταµὼν βαθυδινήεντα); Τίγρις ἐϋρρείτης (Dion. 
Per. 984, am Anfang des Verses) - Σατνιόεντος ἐϋρρείταο παρ ᾿ ὄχθας (Hom. Il. VI 34), 
Αἴγυπτον ἐϋρρείτην (Hom. Od. XIV 257); ἀµετρήτοιο θαλάσσης / (Dion. Per. 1171) - 
ἀµέτρητον (...) δαίµων /(Hom. Od. XIX 512), ἀµέτρητος πόνος (Hom. Od. XXIII 249) (also 
nie vom Meer bei Homer!); κελαινῶν Αἰθιοπήων (Dion. Per. 179) – κελαινός findet sich sehr 
oft bei Homer, aber nie von Völkern. 
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Genitivs), vgl. Apoll. Rhod. IV 819-820: Ἱπποτάδην δέ / Αἴολον (...) (mit Aiolos wieder am 

Anfang des Verses). 

 

(2) Κεφαλλήνων πτολίεθρα / (Dion. Per. 436) - Κεφαλλήνων πολίεσσι / (Hom. Od. XXIV 355); 

 

(3) νῆσος ἀπείριτος ἐστεφάνωται / (Dion. Per. 430), ἤπειρος ἀπείριτος ἐστεφάνωται / (Dion. Per. 430) 

- πόντος ἀπείριτος ἐστεφάνωται / (Hom. Od. X 195): Die Wortverbindung bei Dionysios stellt eine 

lexikalische Entlehnung aus dem Text des Homer dar, bei dem das Beiwort ἀπείριτος ein hapax 

legomenon ist. Im homerischen Kontext geht es aber um die Insel Aiaia, die vom grenzenlosen 

Meer (πόντος ἀπείριτος) umgeben ist, während bei Dionysios mit dem Beiwort die endlose Insel 

der Oikumene beschrieben wird. Diese Anspielung kann man als ein Wortspiel des Dionysios mit 

dem bekannten Text interpretieren. 

ἑσπερίων στηλάων / (Dion. Per. 450) - ἑσπερίων ἀνθρώπων / (Hom. Od. VIII 29); 

ἐσχατοώντα Γάδειρα (Dion. Per. 65, 451) - Τρῶας (...) / εἴ τινά που δηΐων ἕλοι ἐσχατόωντα / 

(Hom. Il. X 205–206): Es kann sein, dass Dionysios mit dem Gebrauch dieses Epithetons wieder 

mit dem Kontext spielt: Es geht dabei um die sich an den gegenüberliegenden Seiten des 

Mittelmeeres befindene Troas (bei Homer) und Gadeira (bei Dionysios). 

ἁζόµενοι µεγάλοιο ∆ιὸς γόνον Ἡρακλῆα / (Dion. Per. 454) - ἁζόµενοι ∆ιὸς υἱὸν ἑκηβόλον 

Ἀπόλλωνα / (Hom. Il. I 21, vgl. Apoll. Rhod. IV 1733: ἁζόµενος – in der Anfangsposition, IV 334: 

(...) ἁζόµενοι κούρην ∆ιὸς (...) / ); 

ἐπήρατος ... Κύρνος / (Dion. Per. 458) - πτολίεθρον ἐ. (Hom. Il. XVIII 512, XXII 121), δαῖς ἐ. 

(Hom. Il. IX 228), ἄντρον ἐ. (Hom. Od. XIII 103, 347), εἷµα ἐ. (Hom. Od. VIII 366); 

περίδροµοι (...) νῆσοι (Dion. Per. 461) - περίδροµος (sc. κολώνη) (Hom. Il. II 812), (sc. αὐλή) 

(Hom. Od. XIV 7): Bei Homer ist die Bedeutung des Beiwortes „rings umlaufbar“, während man 

bei Dionysios ein Wortspiel sehen kann: περίδροµος bedeutet hier gleichzeitig „rund; kreisförmig“ 

und „herumlaufend“ – dies alles über die Inseln des Aiolos. 

φιλοξείνου βασιλῆος (Dion. Per. 462, vgl. 206: Λωτοφάγοι φ.) – Hom. Od. VI 121, VIII 576, IX 

176, XIII 202 (innerhalb derselben Formel: ἦε φιλόξεινοι, καὶ σφιν νόος ἐστὶ θεουδής), vgl. Pind. 

Ol. II 101, Nem. I 20; Call. F 263 Pf. (Hecala), 3; h. 4 (Del.), 156 – für Dionysios ist es wichtig, 

mit dem Beiwort die Anspielung auf den homerischen Kontext über die Inseln des Aiolos und über 

die Lotophagen zu betonen. 

 

2. Komposita 

Eine Art von den Epitheta stellen die Komposita dar, die Dionysios ebenfalls aus den 

homerischen Epen entlehnt:  

 
ἀγακλεής (v. 554), ἀγάρροος (vv. 198, 325), ἀπιπρεπέων (v. 232), ἀργυροδίνης (v. 433), 

βαθυδίνην (v. 632), βαθυρρόου (v. 3), βλοσυρωπός (v. 123), ἑκατόµπυλον (v. 249), ἐναλίγκιος 

(v. 228), ἐννύχιος (v. 574), ἐρικυδέα (v. 248), εὔβοτος (vv. 241, 502, 921), εὐεργής (v. 581), 

εὔκτυτος (v. 552), εὐλείµων (v. 241), ἐϋρρείτης (vv. 353, 848, 984, 1152), εὐρυρέοντι (v. 818), 

εὐρυχόροιο (v. 825), εὐρύχορος (vv. 537, 825), ἐϋστέφανος (v. 369), θεουδεής (v. 559), 

ἠλίβατος (vv. 68, 389, 535, 598, 691, 1150), ἰσοφαρίζω (v. 569), κακοξεινώτερος (v. 742), 

καλλίκοµος (v. 503), καλλιρρόος  (vv. 246, 289), κυαναυγέος (ἀµφιτρίτης) (v. 169 – das 

Beiwort ist selten, vom Meer nur bei Dionysios), λιγύφωνος (v. 529), µεγαθύµων (v. 282), 

µελισσόβοτος (v. 327), µεταδήµιος (v. 744), παµφαίνω (vv. 318, 530), πανύστατοι (v. 218), 



Teil I. Kap. 4. Die poetische Technik 
 

 

 - 151 - 

περίδροµος (vv. 5, 60, 99, 862, 1063), περικτίονες (v. 153), περιµήκετος (v. 599), περιναιέται 

(v. 94), vgl. περιναιετάουσιν (vv. 330, 679), πολυήρατον (v. 195), πολυΐππος (v. 308), 

πολυκλύστοιο (vv. 86, 143, 863), πολυσπερέων (v. 66), πολύφλοισβος (v. 326), τρίπους (v. 

442), φιλόξεινος (vv. 206, 462), χαλκεόφωνον (v. 789) u.a. 

 

Eine andere Gruppe bilden die von Dionysios verwendeten Komposita, die sich bei Homer 

nicht finden:  

 
ἀγχίγυοι (v. 215), βαθύκρηµνος (vv. 244, 618, 849, 880), ἔγγονοι (v. 553), ἐριβρεµέτης (v. 

578), ἐρίβροµος (v. 576), ἑπταπόρου (v. 264), εὔιππος (v. 213), εὔφραστον (v. 171), κακόφρων 

(v. 486), µεγαλόφρονος (v. 790), µεγαλώνυµος (vv. 542, 860), µελάµφυλλος (v. 573), 

πολυσχιδές (v. 643), χιονώδης (v. 428), χρυσαυγής (v. 293), u.a. 

 

IV. Gleichnisse  

Viele Gleichnisse im Text des Dionysios haben eine Hilfsfunktion neben dem 

geographischen Stoff und sind daraufhin orientiert, dem Leser zu helfen, die ihm 

mitgeteilten Angaben besser zu behalten, d. h. sie spielen eine didaktische Rolle. Es wurden 

schon oben solche Vergleiche der Oikumene mit einer Schleuder, Libyens mit einem 

Pardenfell, Indiens mit einem Rhombus u.ä. besprochen57. Eine andere Art stellen 

ausführlichere Gleichnisse dar, die nach homerischem Modell gebaut sind und somit zur 

poetischen Tradition gehören. Im Text der dionyseïschen Erdbeschreibung gibt es zwei 

solche Gleichnisse – der Vergleich des Issischen Golfes mit einer Schlange (vv. 123–126) 

und der der Sporaden-Inseln mit den im Himmel strahlenden Sternen (vv. 530–532)58. 

Bemerkenswerterweise befinden sich die beiden Gleichnisse innerhalb der Passagen, die 

zwei Akrosticha mit den Hinweisen auf den Autorennamen (vv. 112–134) und auf seine 

Zeit (vv. 513–532) enthalten. Dies zeugt nicht nur von der verfeinerten poetischen Technik 

des Dionysios, sondern auch von der betonten innerlichen Verbindung der beiden 

Abschnitte; wahrscheinlich sollen die poetischen Gleichnisse für einen aufmerksamen Leser 

diese Passage markieren und dazu beitragen, die Aufmerksamkeit auf die Akrosticha im 

Text zu richten. 

 
(1)  Ὡς δὲ δράκων βλοσυρωπὸς ἑλίσσεται, ἀγκύλος ἕρπων,  

Νωθής, τῷ δ' ὑπὸ πᾶσα βαρύνεται οὔρεος ἄκρη  

Ἐρχοµένῳ· τὼς κεῖνος ἑλίσσεται εἰν ἁλὶ κόλπος,  

Νήχυτος, ἔνθα καὶ ἔνθα βαρυνόµενος προχοῇσιν, 

„Wie ein grimmig blickender Drache sich windet, gekrümmt kriechend,  
träg, doch unter ihm die ganze Bergesspitze beschwert wird,  
wenn er einherzieht, so windet sich jener Golf in der Salzflut,  
weit ausgegossen, hier und da von Flutmassen beschwert“ (vv. 123–126). 

 
In dieser Passage vergleicht Dionysios den Meeresstrom mit einer sich windenden Schlange. 

Der Vergleich des Dionysios will nicht mehr als ein anschauliches Bild sein; er ist nicht nur 

                                                           
57 Mehr dazu s. oben Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des Dionysios Periegetes.  
58 S. dazu auch bei: BRODERSEN (1994) 97; SCHINDLER (2000) 179; HUNTER (2003) 346–347. 
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formal, sondern auch funktional den anderen Gleichnissen in seinem Werk ähnlich59. 

Dionysios benutzt hier nicht nur ein homerisches Gleichnis (Ὡς δὲ δράκων, Hom. Il. XXII 93, 

vgl. Apoll. Rhod. IV 1541), sondern auch das markante homerische Epitheton „grimmig 

blickend“ (Γοργὼ βλοσυρῶπις, Hom. Il. XI 36, vgl. Il. VII 212: βλοσυροῖσι προσώπαισι, XV 

608: βλοσυρῆσιν ὑπ᾿ ὀφρύσιν). Einen Vergleich mit den Bewegungen der Schlange findet 

man auch bei Apollonios Rhodios (IV 1541–1547); Dionysios spielt auf das Gleichnis des 

Apollonios an und ändert es: In den Argonautika wird der chaotische Weg der Argo über den 

See mit einer Schlange verglichen, während in der Periegese die heftigen Meeresströme 

zwischen Felsen den Schlangenbewegungen ähneln. Außerdem gibt es in diesem Abschnitt 

eine Allusion auf die Verse des Nikander: vgl. νωθεῖς (Nic. Theor. 349) ~ νωθῆς (Dion. Per. 

124), ἄκροθεν οὐρή (Nic. Ther. 337) ~ οὔρεος ἄκρη (Dion. Per. 124), βλοσυρόν (Nic. Ther. 

336) ~ βλοσυρωπός (Dion. Per. 123)60. 

 
(2) Νῆσοι δ' ἑξείης Σποράδες περὶ παµφαίνουσιν,  

Οἷον ὅτ' ἀνεφέλοιο δι' ἠέρος εἴδεται ἄστρα,  

Ὑγρὰ νέφη κραιπνοῖο βιησαµένου βορέαο, 

„Anschließend aber leuchten klar ringsum die Sporadeninseln,  
wie dann durch den wolkenlosen Luftraum hindurch die Gestirne sich  

sehen lassen,  
sobald die dunstfeuchten Wolken der reißende Boreas in seine Gewalt 
gebracht hat“ (vv. 530–532). 

  

Für den Vergleich der Sporaden-Inseln mit den im unbewölkten Himmel strahlenden Sternen 

könnten mehrere Vorläufertexte als Modell dienen: Vor allem fallen zwei Abschnitte aus der 

Ilias ein (VIII 555–561, wo Lagerfeuer mit den Sternen verglichen werden, und XVI 297–

300, wo Zeus die Wolken vom Himmel räumt). Die den Sternen ähnelnden Inseln findet man 

bei Pindar (Paen. VI 125–126, wo Aegina als Stern des Zeus auftritt, und F 33 c, 5–6, wo 

Delos als ein Stern beschrieben wird; vgl. die Insel Ἀστερίς bei Hom. Od. IV 846). Auch von 

Kallimachos wird der alte Name von Delos, Asteria, erwähnt (h. IV 36–38); schließlich ist ein 

Abschnitt aus den Argonautika zu erwähnen (IV 1711–1718), wo eine der Sporaden-Inseln  

plötzlich als ein Stern in der dunklen Nacht den Argonauten erscheint und dadurch den 

Namen Ἀνάφη, d. h. „Erscheinende“, bekommt61. 

 

4.5 Intertextualität 
Bereits im 12. Jh. wies Eustathios in seinem Kommentar zum dionyseïschen Gedicht auf die 

Vertrautheit seines Autors nicht nur mit den homerischen und hesiodeischen Epen, sondern 

auch mit der hellenistischen Dichtung des Arat, des Apollonios Rhodios und anderer Autoren 

hin (Eust. ad Dion. Per. 638); auch die späteren Forscher, die die Frage nach den literarischen 

Quellen des Dionysios berührten, bemerkten verschiedene Einflüsse der früheren Tradition 

                                                           
59 BRODERSEN (1995) 97. 
60 Dazu siehe: RENGAKOS (1994) 66–67; REEVE (1996–1997) 247–249. 
61 HUNTER (2003) 347. 
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auf den dionyseïschen Text62. Dionysios richtet ständig seinen Blick zurück auf die 

archaische Poesie und auf den hellenistischen Alexandrinismus, die für ihn in gleichem Maß 

als Muster gelten. Homer, Hesiod und die alexandrinischen Klassiker sind in der 

Erdbeschreibung durch intertextuelle Bezüge präsent. Dionysios ist sich sicher, dass seine 

gebildeten Leser nicht nur Nutzen aus den von ihm gesammelten geographischen 

Kenntnissen, sondern auch Unterhaltung aus den überall im Gedicht befindlichen Bezügen 

auf das Spiel mit Homer- oder Apollonioszitaten bzw. aus den darin verstreuten Hinweisen 

auf Hesiod- oder Aratparallelen gewinnen. Man kann so ein alexandrinisches Muster im Text 

des Lehrgedichts erkennen, d. h. inhaltliche und gestalterische Komponenten, die intertextuell 

an hellenistische Vorbilder erinnern. Durch die Orientierung auf den Wortschatz seiner 

Vorgänger und durch das Schaffen eigener neuer Verse ahmt Dionysios die gelehrten 

Methoden der alexandrinischen Dichter nach, die die griechische Klassik verarbeiteten. Dabei 

sind seine Entlehnungen meistens keine Anspielungen im engeren Sinne, sie zeigen aber, dass 

hellenistische Texte in späterer Zeit als Repertoire benutzt werden und ihre Autoren selber 

eine Art Klassiker geworden sind. Die Intertextualität solcher Art erhält dann einen neuen 

Zweck. Die literarischen Anspielungen auf Passagen des Arat, des Kallimachos und des 

Apollonios Rhodios scheinen mir besonders feinsinnig, daher sollen eine Reihe von diesen 

„fremden“ Texten im poetischen System des Dionysios verfolgt werden. Im Laufe der 

Analyse werden Allusionen, Zitate und andere Arten von intertextuellen Verbindungen 

betrachtet, die insgesamt die Spezifik des dionyseïschen Gedichtes bilden. Die Analyse erhebt 

aber keine Ansprüche auf Vollständigkeit: Im Folgenden werden nur die meist 

kennzeichnenden Beispiele für die thematische Benutzung angeführt. 

 

4.5.1 Arat 

Seinerzeit richtete E. MAASS in seiner Arbeit über die Phainomena Arats die Aufmerksamkeit 

auf eine Reihe von lexikalischen Parallelen in den Lehrgedichten des Arat und des Dionysios 

Periegetes, ließ sie aber ohne Kommentar63. Es scheint zweckmäßig, die Zusammenstellung 

von MAASS (1–5 und 12)64 mit weiteren Parallelpassagen zu ergänzen und einige 

Erläuterungen hinzuzufügen: 

  

1)  λοξοτέρῃ γὰρ τῆµος ἐπιστρέφεται στροφάλιγγι,  

„dann nämlich dreht sie sich (sc. die Sonne) auf einer schrägeren Kreisbahn“ (Dion. 

Per. 584), vgl. 

µειοτέρῃ γὰρ πᾶσα περιστρέφεται στροφάλιγγι  (Arat. Phaen. 43 Martin). 

 

                                                           
62 ANHUT (1888) 10–13; BERNAYS (1905) 32 ff.; GREAVES (1994) 105–139; HUNTER (2004) 
217–231. 
63 MAASS (1892) 257–258. 
64 Das bei MAASS angeführte Beispiel ἀποτέµνεται (Dion. Per. 354) ~ περιτέµνεται (Arat. 
Phaen. 49–50) kann kaum als eine Parallele betrachtet werden. 
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Mit dem Gebrauch des arateischen astronomischen Wortschatzes, der ein Bewegungsverb und 

ein Substantiv mit derselben Wurzel aus den homerischen Epen enthält65, variiert Dionysios 

betont diese Verse des Arat über eine Bahnbewegung der Sternbilder in seinem Gedicht, 

während er seinerseits von der Sonne spricht.  
 

2)  Ῥήνῳ δ᾿ ἑξείης ἐπιτέλλεται ἱερὸς Ἴστρος  

 „an den Rhenos aber anschließend erhebt sich der heilige Istros“ (Dion. Per. 298), vgl. 

ἀπ᾿ ὀµφαλίοιο γὰρ ἄκρου  

µεσσόθεν ἡµιτελὴς περιτέλλεται ἱερὸς Ἵππος (Arat. Phaen. 214–215 Martin) 

Das von Dionysios hier verwendete Verb ἐπιτέλλοµαι („aufgehen; sich zeigen, erheben“) mit 

der Zusatzbedeutung „in der Richtung (+ Dat.)“ klingt an das ähnliche Verb περιτέλλοµαι 

(„im Kreise laufen; seinen Kreis vollenden“) an66 und findet sich normalerweise in 

Kontexten, in denen die gegenseitigen Lagen der Himmelskörper beschrieben werden67. Der 

Perieget verbindet jedoch das arateische „astronomische“ Verb mit dem Fluss Istros (h. 

Donau), d. h. benutzt es in Bezug auf ein geographisches Objekt, was eine Anspielung 

schafft; die Parallele zu den Phainomena wird auch durch das dafür ausgewählte Adjektiv 

ἱερός („heilig“) betont. 

  

3)   Ἴστρος ἐς ἀντολίην τετραµµένος ἄχρι θαλάσσης, 

 „der Istros, nach Osten gekehrt bis zum Meer“ (Dion. Per. 299), 

 τυτθὸν ἐπ᾿ ἀντολίην τετραµµένος ἄχρις Ἐλάνων, 

„ein wenig nach Osten gekehrt, bis hin zu (sc. der Stadt der) Elanen reichend“ (Dion. 

Per. 926), 

 τόσσον ἐπ᾿ ἀντολίην τετραµµένοι ἄχρι πυλάων, 

 „soweit nach Osten gekehrt – bis hin zu den Toren“ (Dion. Per. 1034), vgl. 

καὶ τὸ µὲν ἐς λοφιὴν τετραµµένον ἄχρι παρ᾿ αὐτὸν / δύνει  

(Arat. Phaen. 632–633 Martin) 

 

Dreimal benutzt Dionysios innerhalb einer Formel die Redewendung des Arat τετραµµένος 

ἄχρι („gekehrt bis ... “), die in den Phainomena immer auf eine Wendung bzw. Richtung zu 

einer bestimmten Seite hinweist (zu einem Ufer, v. 298; zu der Sonne, v. 853; einfach 

Wendung, vv. 344, 575) oder wie hier die Kreisbewegung des Sternbildes des Wals 

beschreibt. Im Kontext der Erdbeschreibung gehört die Redewendung zu geographischen 

Objekten: (а) zum Fluss Istros, der sich ostwärts bis zum Euxeinischen Meer verbreitet, (b) 

zum Arabischen Golf, der sich nach Osten bis zu dem Land bzw. der Stadt der Elanen 

ausdehnt, und (c) zum Gebiet der Meden, das ostwärts bis hin zu den Kaspischen Toren liegt. 

 
                                                           
65 Vgl. Hom. Il. XVI 775, XXI 502–503; Od. XXIV 39. 
66 S. auch: Arat. Phaen. 232, 329, 509, 693, 709, 739, 1128; vgl. Hom. Il. II 551, VIII 404, 
Od. XI 295 in Bezug auf die Zeit; h. Hom. II 445, h. Hom. IV 371; Hesiod. Erga. 383, 567; 
Alc. F 347, 352. 
67 Vgl. Hesiod. Erga. 383, 567; h. Hom. Herm. 371, Alc. F 347, 352. 
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Ein weiteres Beispiel für Dionysios’ Gebrauch eines Bewegungsverbs in Bezug nicht auf den 

Himmels-, sondern auf den geographischen Raum ist: 

 

4)  Ἄρτεµις ἱλήκοι· προτέρων λόγος, οἵ µιν ἔφαντο   
ἑλκῆσαι πέπλοιο (Arat. Phaen. 637 Martin),  

vgl.  

 ἀλλ᾿ ὃ µὲν ἱλήκοι· σὺ δέ µοι ∆ιὸς ἔννεπε Μοῦσα 

„Doch der möge gnädig sein (sc. Apollo)! Du aber, Zeustochter Muse, künde mir...“  

(Dion. Per. 447) 

 

Der Gebrauch eines seltenen Wortes ist üblich für einen alexandrinischen Autor, der damit 

seine Verse schmückt und mit einem gebildeten Leser rechnet. Diese homerische Glosse geht 

auf einen epischen Kontext zurück, was den Versen des Arat und des Dionysios eine 

zusätzliche archaisierende Färbung gibt68. 

 

5, 6, 7) Λιβύη ... ἕρπει ... / ἀρξαµένη πρώτιστα Γαδειρόθεν, ἧχί περ ἄκρη / ἐς µυχὸν ὀξυνθεῖσα 

τιταίνεται  Ὠκεανοῖο, / οὖρον δ᾿ Ἀραβίης τεκµαίρεται ἄγχι θαλάσσης / εὐρύτερον ... / 
παρδαλέῃ δέ µιν  ἄνδρες ἐπικλείουσιν ὁµοίην, 

„Libyen ... kriecht ... seinen Anfang nehmend zuallererst von Gadeira aus, ebenwo seine 

Spitze zum innersten Winkel des Ozeans hin zugespitzt, sich erstreckt; eine Grenze aber legt 

es sich nahe dem Arabischen Meer fest, eine breitere ... als einem Pantherfell ähnlich rühmen 

noch dazu es (sc. Libyen) die Menschen“ (Dion. Per. 174–181), vgl.  

 

Κείνη που κεφαλὴ τῇ νίσσεται ἧχί περ ἄκραι (Arat. Phaen. 61 = 231 Martin), 

Ἑλίκῃ γε µὲν ἄνδρες Ἀχαιοὶ / εἰν ἁλὶ τεκµαίρονται ἵνα χρὴ νῆας ἀγινεῖν (Arat. Phaen. 37–38 

Martin, vgl. auch vv. 801, 1063, 1121), 

<Ἀρκτοφύλαξ>, τόν ῥ' ἄνδρες ἐπικλείουσι Βοώτην (Arat. Phaen. 92). 

 

Bei der Beschreibung der Umrisse Libyens und deren Vergleich mit einem Trapez wiederholt 

Dionysios den Wortgebrauch des Arat. Das Adverb ἧχι („(eben)wo“) bei der Darstellung des 

innersten Winkels einer imaginären geometrischen Figur ist eigentlich homerisch und wird 

oftmals in der abschließenden Position im Vers gebraucht69. Bei Arat findet man es auch mit 

einigen Variationen und dann immer am Anfang des Verses in vv. 135 (ἧχί περ ἐννυχίη), 457 

(ἧχι κέονται), 1009 (ἧχί τε κείουσιν)70. Das aus dem arateischen Gedicht entlehnte Verb 

τεκµαίροµαι („beurteilen; bestimmen“) benutzt Dionysios in einem neuen – geographischen – 

Kontext. Eine weitere Entlehnung bildet die Redewendung ἄνδρες ἐπικλείουσι(ν) „die 

Menschen rühmen“ (v. 181) aus dem Gedicht des Arat, bei dem es um den zweiten Namen 

des Sternbildes Bootes geht. 
                                                           
68 Vgl. h. Hom. Apoll. I 165: ἀλλ᾿ ἄγεθ᾿ ἱλήκοι µὲν Ἀπόλλων Ἀρτέµιδι ξύν, „Doch die mögen 
gnädig uns sein, Apollo und Artemis!“; Hom. Od. III 380, XVI 184; Theocr. XV 143; Apoll. 
Rhod. IV 983; s. auch den LSJ-Artikel s.v. *ἵληµι. 
69 Vgl. Hom. Il. III 326, Od. VI 94. 
70 Vgl. bei Kallimachos immer in der schließenden Position: h. 1, 10 (ἧχι µάλιστα), 2, 91 (ἧχι 
λέοντα), 4, 49 (ἧχί σε νύµφαι).  
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8) πολλοὶ γὰρ πάντη, πολέων δ᾿ ἐπὶ ἶσα πέλονται / µέτρα τα καὶ χροιή, πάντες γε µὲν ἀµφιέλικτοι  

(Arat. Phaen. 377–378 Martin), vgl. 

 ἑπτὰ δέ τοι ταί γ᾿ εἰσίν, ἐπώνυµοι ἀνδράσι Πλωταί, / οὕνεκα µέσσον ἔχουσι περίπλοον 

ἀµφιέλικτον 

 „Zu siebent aber sind ihm (sc. Aiolos) ebenjene, Ploten von den Menschen zubenannt – 

deswegen, weil sie zwischen einander eine rundherumlaufende Umschiffung gewähren“ 

(Dion. Per. 465–466), 

 ἀλλ᾿ εἴη τοι σχῆµα περίτροχον, ἀµφιελικτόν71, / πάσης Κασπίης µεγάλης ἁλός 

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

großen“ (Dion. Per. 718–719) 

 

Das für die Charakterisierung der Schwimmenden Inseln (v. 466) und der Form des 

Kaspischen Meeres (v. 718) in der Erdbeschreibung benutzte seltene Epitheton ἀµφιελικτός 

(„rundgedreht“) findet sich unter den früheren Autoren nur bei Arat bei der Beschreibung der 

Kreisbewegung der Sterne. 

 

9) ... ὁ δέ οἱ παραπέπταται Ὄρνις / ἀσσότερος βορέω ... (Arat. Phaen. 312–313 Martin), vgl. 

σκαιῇ δ᾿ Αὐσονίων παραπέπταται ἄπλετος ἰσθµός, 

„zu seiten der Linken aber liegt der Ausonier unsäglicher Landschlauch ausgebreitet“ (Dion. 

Per. 98), 

ἐκ δὲ τοῦ οἰγόµενος παραπέπταται ἐγγύθι Πόντος / πολλὸς ἐὼν καὶ πολλὸν ἐπ᾿ ἀντολίης µυχὸν 

ἕρπων, 

„Von diesem aus aber (sc. Thrakischer Bosporos) sich öffnend, liegt daneben den Menschen 

der Pontos ausgebreitet, selbst von weitem Umfang – und weit dem hintersten Winkel des 

Ostens zu kriechend“ (Dion. Per. 146–147) 

 

Dies ist ein weiteres Beispiel eines seltenen Verbs, das im arateischen Gedicht im 

astronomischen und im dionyseïschen Text im geographischen Kontext benutzt wird.  

 

10) µεταξὺ νότοιο καὶ ἠελίοιο κελεύθου (Arat. Phaen. 321 Martin), vgl.  

 πᾶσα χθών ... / ὀξυτέρη βεβαυῖα πρὸς ἠελίοιο κελεύθους, 

 „die ganze Landmasse liegt ... spitzer zugelaufen gegen die Pfade der Sonne hin“  

(Dion. Per. 4–6) 

 

Der Ausdruck des Dionysios weist auf eine imaginäre Linie „Ost–West“ hin: Dieser Linie 

entlang sei die ganze Landmasse etwas länger als nach der Linie „Nord–Süd“, so Dionysios. 

Die Redewendung stellt eine Reminiszenz an Arat dar, wobei Arat darin Eudoxos folgt, wenn 

er die Ekliptik statt des Äquators für eine Trennungslinie zwischen dem nördlichen und 

südlichen Teil der Oikumene auswählt. Diese Parallele im Text der Periegese schafft eine 

                                                           
71 Diese Form (mit einem Akzent auf der letzten Silbe) findet sich in den Ausgaben von 
TSAVARI (1990b) und RASCHIERI (2004), während BERNHARDY (1828) und MÜLLER (1861) 
die Betonung von ἀµφιέλικτον korrigieren, was auch von AMATO (2005) akzeptiert wird. 
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Allusion zwischen dem astronomischen Kontext des Arat und dem geographischen Stoff des 

Dionysios. 

 

11)  ἧχί περ ἐννυχίη ἔτι φαίνεται ἀνθρώποισι / Παρθένος (Arat. Phaen. 135–136), vgl. 

αὐτὰρ ὅθι πρώτιστα φαείνεται ἀνθρώποισιν,  

„wo wiederum zuallererst sie (sc. die Sonne) den Menschen sich zeigt...“ (Dion. Per. 

36), 

ἐσχατόωντα Γάδειρα φαείνεται ἀνθρώποισι, 

„zeigt sich den Menschen das zuäußerst gelegene Gadeira“ (Dion. Per. 451) 

 

Die dionyseïsche Redewendung φαείνεται ἀνθρώποισι(ν) (von der Sonne, v. 36, oder von der 

Insel Gadeira, v. 451) stellt eine Anspielung auf die Passage des Arat dar, die von der 

Erscheinung der Dike handelt72. 

 

Die nächsten Beispiele demonstrieren eine thematische (und keine lexikalische) Ähnlichkeit 

der Verse des Arat und des Dionysios, d. h. man kann hier schon von eigentlichen Allusionen 

sprechen: 

 

12)  758 Τῴ κείνων πεπόνησο, ... 

 761 Μόχθος µέν τ᾿ ὀλίγος, τὸ δὲ µυρίον αὐτίκ᾿ ὄνειαρ 

  γίνετ᾿ ἐπιφροσύνης αἰεὶ πεφυλαγµένῳ ἀνδρί. 

  Αὐτὸς µὲν τὰ πρῶτα σαώτερος, εὖ δὲ καὶ ἄλλῳ 

 764 παρειπὼν ὤνησεν, ὅτ᾿ ἐγγύθεν ὤρορε χειµών (Arat. Phaen. 758–764 Martin), vgl. 

 

170 νῦν δέ τοι ἠπείρου µυθήσοµαι εἶδος ἁπάσης,  

ὄφρα καὶ οὐκ ἐσιδών περ ἔχοις εὔφραστον ὀπωπήν·  

ἐκ τοῦ δ' ἂν γεραρός τε καὶ αἰδοιέστερος εἴης,  

173 ἀνδρὶ παρ' ἀγνώσσοντι πιφαυσκόµενος τὰ ἕκαστα, 

„Nun aber werde ich dir das Erscheinungsbild der gesamten Festlandmasse in Worte 

kleiden,  

damit du, auch wenn du es nicht gesehen hast, eine leicht faßliche Anschauung habest; 

dadurch aber dürftest du wohl ehrwürdig und achtbarer sein,  

wenn du vor einem unwissenden Mann die Einzelheiten erhellst“ (Dion. Per. 170–173) 

 

In diesem Fall geht es um eine für die Lehrdichtung typische rhetorische Wendung an den 

Adressaten bzw. Leser mit einer Erinnerung an den Nutzen der astronomischen (bei Arat) 

oder der geographischen (bei Dionysios) Kenntnisse. In beiden Texten wird die Möglichkeit 

für den Leser betont, später die anderen mit dem neuen Wissen zu belehren. Die Verse des 

Arat hielt W. LUDWIG (1963) für das Proömium zum zweiten Teil der Phainomena. 

Dionysios kündigt den Beginn eines neuen Abschnittes mit einer Orientierungsformel an, um 

seinem Leser die Orientierung in der Stoffmasse zu erleichtern73. In dieser Passage bezeichnet 

                                                           
72 S. auch: TSAVARI (1990b) 66; KHAN (2004) 244. 
73 EFFE (1977) 190. 
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der Perieget das Ziel seines Werkes, dass der Leser auch ohne seinen Heimatort zu verlassen 

eine klare Vorstellung von dem allgemeinen Weltbild und von der Vielfältigkeit der Länder 

und Völker erhalte. Im Unterschied zu Arat wiederholt Dionysios das Thema nochmals in 

seinem Gedicht in vv. 881–886.  

 

13)  Οὔ κεν Ἀθηναίης χειρῶν δεδιδαγµένος ἀνὴρ 

ἄλλῃ κολλήσαιτο κυλινδόµενα τροχάλεια  

τοῖά τε καὶ τόσα, πάντα περὶ σφαιρηδὸν ἑλίσσων (Arat. Phaen. 529–531 Martin), vgl. 

 

οὐκ ἂν ἐκεῖνο  

ἴδρις µωµήσαιτο σοφῆς ὑποεργὸς Ἀθήνης, 

„nicht würde wohl jenen ein kundiger Diener der weisen Athene betadelen“ (Dion. 

Per. 341–342) 

 

Dies ist eine komplexe Reminiszenz des Dionysios, für die es mehrere Parallelen gibt. Was 

die Redewendung σοφῆς ὑποεργὸς Ἀθήνης („der weisen Athene“, v. 342) betrifft, so dient als 

Modell dafür wahrscheinlich die Charakterisierung des Argos, des Erbauers der Argo, bei 

Apollonios Rhodios: θεᾶς ὑποεργὸς Ἀθήνης (I 226)74. Der ganze Vergleich aber erinnert an 

die Passage aus den Phainomena, besonders was den Gebrauch der Verbformen betrifft. Der 

Hinweis auf χεῖρες Ἀθηνᾶς (Arat. Phaen. 529), oder ὑποεργὸς Ἀθήνης (Apoll. Rhod. I 226), 

kann als hellenistische Metapher für die perfekte Arbeit betrachtet werden. Auch Dionysios 

möchte hier damit die perfekte Linie der Apenninen betonen (ὄρος ὀρθὸν ... ἰθυµµένον, vv. 

340–341). 

 

14)  10 Αὐτὸς γὰρ τά γε σήµατ' ἐν οὐρανῷ ἐστήριξεν  

ἄστρα διακρίνας, ἐσκέψατο δ' εἰς ἐνιαυτὸν  

ἀστέρας οἵ κε µάλιστα τετυγµένα σηµαίνοιεν    

ἀνδράσιν ὡράων, ὄφρ' ἔµπεδα πάντα φύωνται.    

14 Τῷ µιν ἀεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἱλάσκονται (Arat. Phaen. 10–14 Martin), 

vgl. 

1170 αὐτοὶ γὰρ καὶ πρῶτα θεµείλια τορνώσαντο  

καὶ βαθὺν οἶµον ἔδειξαν ἀµετρήτοιο θαλάσσης·  

αὐτοὶ δ' ἔµπεδα πάντα βίῳ διετεκµήραντο,  

ἄστρα διακρίναντες, ἐκληρώσαντο δ' ἑκάστῳ  

1174 µοῖραν ἔχειν πόντοιο καὶ ἠπείροιο βαθείης, 

„Sie selbst (sc. Götter) nämlich zirkelten sich auch die ersten Grundfesten ab  

und wiesen den tiefen Pfad des unermeßlichen Meeres;  

sie selbst setzten alles als unverrückbar dem Leben fest,  

die Gestirne auseinandersondernd: sprachen sie doch durchs Los einem jeden zu,  

sein Teilstück zu haben an Meer und an tiefem Festland“ (Dion. Per. 1170–1174) 

 

                                                           
74 ANHUT (1888) 11; TSAVARI (1990b) 58; RASCHIERI (2004) 77. 
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Die vv. 1170–1174 aus dem Epilog des dionyseïschen Gedichtes stellen eine Reminiszenz an 

die vv. 10–14 aus dem Prolog der Phainomena Arats dar. Der Wortgebrauch ἔµπεδα πάντα 

(Arat. Phaen. 13 ~ Dion. Per. 1172) geht auf das homerische Epos zurück75. Aus den 

homerischen Beispielen sieht man aber, dass die Redewendung ἔµπεδα πάντα ausschließlich 

zu irdischen Situationen gehört und mit dem Verb φυλάσσειν im Sinne „(be)hüten, bewahren“ 

verbunden ist. Dagegen gehört dieselbe Redewendung ἔµπεδα πάντα bei Arat und Dionysios 

unmittelbar zur Gottheit, was von Dionysios zusätzlich durch die Verbindung mit dem Verb 

διατεκµαίροµαι („festsetzen“) betont wird, das nur im Kontext mit einer Gottheit verwendet 

wird (vgl. Hesiod. Erga. 397–398)76. 

 

15) Der Vers des Dionysios über den Ozean εἷς µὲν ἐών, πολλῇσι δ' ἐπωνυµίῃσιν ἀρηρώς 

„der zwar ein einziger ist, doch mit vielen Beinamen bestückt“ (v. 28) stellt eine weitere 

Anspielung auf den Prolog des Arat dar: Der Ozean bei Dionysios ist einer und hat doch viele 

Namen, so wie Zeus in den Phainomena, „der von den Menschen in vielerlei Funktion 

angerufen wird (Phaen. 1–14)“77.  

 

4.5.2 Kallimachos 

Betrachten wir jetzt dichterische Parallelen zwischen der Periegese des Dionysios und den 

Hymnen des Kallimachos, die – im Unterschied zum übrigen Erbe des hellenistischen 

Dichters – als Ganzes erhalten sind. Den unten angeführten Abschnitten zufolge entlehnt 

Dionysios einzelne Wörter und Redewendungen von Kallimachos, dessen Werke er 

höchstwahrscheinlich sehr gut kannte, doch nicht in willkürlicher Weise. Dionysios benutzt 

ganz bewußt den kallimacheischen Wortschatz, um seinen eigenen Versen Eigenart und 

Ausdruckskraft zu verleihen. Indem Dionysios archaische Toponyme und seltene Wörter von 

Kallimachos übernimmt, demonstriert er nicht nur seine Belesenheit, sondern überträgt auch 

künstlerische Gestaltungen des Kyrenäers in seine eigene Dichtung. Auf einen ähnlichen 

Wortgebrauch in einigen Passagen des Kallimachos und des Dionysios richtete bereits 

Eustathios seine Aufmerksamkeit78: 

 

1)   414 κὰδ δὲ µέσην νῆσον κοίλην χθόνα ναιετάουσιν  

Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες ὑπὸ σκοπιὴν Ἐρυµάνθου,  

ἔνθα Μέλας, ὅθι Κρᾶθις, ἵνα ῥέει ὑγρὸς Ἰάων,  

417 ἧχι καὶ ὠγύγιος µηκύνεται ὕδασι Λάδων, 

                                                           
75 Hom. Od. II 227: πείθεσθαί τε γέροντι καὶ ἔµπεδα πάντα φυλάσσειν, XI 178: ἠὲ µένει 
παρὰ παιδὶ καὶ ἔµπεδα πάντα φυλάσσειν, XIX 525: ἠὲ µένω παρὰ παιδὶ καὶ ἔµπεδα πάντα 
φυλάσσω. 
76 Y. N. Z. KHAN (2004, 241–243) verbindet diese Verse von Arat und Dionysios mit dem 
Text des Hymnos „An Zeus“ des Stoikers Kleanthes und richtet besondere Aufmerksamkeit 
auf den ähnlichen Wortschatz. S. auch den Komm. zu dieser Passage des Arat: KIDD (1997) 
174. 
77 EFFE (1977) 193 
78 Eust. ad Dion. Per. 414; vgl. auch die Anmerkungen zur Stelle von C. MÜLLER: GGM II 
(1861) 128. 
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„Über die Mitte der Insel hin aber bewohnen ein Beckenland  
die Apidaneischen Arkader unter der Anhöhe des Erymanthos,  
wo der Melas, wo der Krathis, wo der feuchte Iaon fließt,  
wo auch der altehrwürdige Ladon lang sich hinzieht mit seinen Wassern“  

(Dion. Per. 414–417), vgl. 
 

 

11    ἔνθεν ὁ χῶρος  

ἱερός, οὐδέ τί µιν κεχρηµένον Εἰλειθυίης  

ἑρπετὸν οὐδὲ γυνὴ ἐπιµίσγεται, ἀλλά ἑ Ῥείης  

14 ὠγύγιον καλέουσι λεχώιον Ἀπιδανῆες 

 

18 Λάδων ἀλλ' οὔπω µέγας ἔρρεεν οὐδ' Ἐρύµανθος,  

λευκότατος ποταµῶν, ἔτι δ' ἄβροχος ἦεν ἅπασα  

Ἀζηνίς· µέλλεν δὲ µάλ' εὔυδρος καλέεσθαι  

αὖτις· ἐπεὶ τηµόσδε, Ῥέη ὅτε λύσατο µίτρην,  

ἦ πολλὰς ἐφύπερθε σαρωνίδας ὑγρὸς Ἰάων  

ἤειρεν, πολλὰς δὲ Μέλας ὤκχησεν ἁµάξας,  

πολλὰ δὲ Καρίωνος ἄνω διεροῦ περ ἐόντος  

ἰλυοὺς ἐβάλοντο κινώπετα, νίσσετο δ' ἀνήρ 

πεζὸς ὑπὲρ Κρᾶθίν τε πολύστιόν τε Μετώπην  

27 διψαλέος· τὸ δὲ πολλὸν ὕδωρ ὑπὸ ποσσὶν ἔκειτο  

(Call. h. Jov. 11–14, 18–27 Pf.). 

 

Es erscheint gar nicht verwunderlich, dass die beiden über Arkadien schreibenden Dichter 

dieselben Hydronyme und Ethnonyme erwähnen (Call. h Jov. 11–14, 18–27; Dion. Per. 415–

417), doch springt in die Augen, dass die arkadischen Flüsse Iaon und Melas sich in einem 

solchen Kontext nur bei Kallimachos und Dionysios finden. Interessant sind auch die 

ähnlichen Versschlüsse mit dem Namen „Erymanthos“ (womit gleichzeitig ein Fluss – bei 

Kallimachos – und ein Berg – bei Dionysios – bezeichnet werden) und mit dem homerischen 

Epitheton ὑγρός „feucht, wasserreich“ (sc. Ἰάων) bei den beiden Dichtern. Während 

Kallimachos bei der Beschreibung des Flusses Ladon das Beiwort µέγας verwendet, benutzt 

Dionysios an der entsprechenden Stelle das Verb µηκύνεται „sich hinziehen, erstrecken“ und 

wählt für die Bezeichnung des Flusses Ladon das Adjektiv ὠγύγιος „ogygisch, altehrwürdig“. 

Dasselbe Beiwort sieht man bei Kallimachos, wenn er in vv. 12–13 sagt, dass die Apidaner – 

die alten Bewohner der Peloponnes – den Ort, wo Zeus geboren wurde, Ῥείης ὠγύγιον 

λεχώιον („altehrwürdige Bettstelle der Rhea“)79 nennen. Dieser Abschnitt zeigt, dass die 

Übereinstimmung des Wortschatzes bei den beiden Dichtern gar nicht zufällig ist, und dass 

Dionysios sich in diesem Fall an der Dichtung des Kallimachos orientiert und mit dem 

Verständnis eines gebildeten Kenners rechnet. Dionysios hält sich nicht bei den Einzelheiten 

des von Kallimachos nacherzählten Mythos auf (über die den Zeus gebärende Rhea, die Gaia 

gebietet, ihr fliessendes Wasser zu geben, damit sie sich und den Säugling waschen könne), 

                                                           
79 Zu homerischen Wörtern bei Kallimachos vgl.: RENGAKOS (1992) 21–47; SISTAKOU (2002) 
169. 
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sondern richtet seine Aufmerksamkeit auf die konkreten Details der geographischen 

Landschaft: auf die Hydronyme und Oronyme. Neben den geographischen Angaben versucht 

Dionysios auch, dem Abschnitt über die „Apidaneischen Arkadier“ eine archaisierende 

Färbung zu verleihen. 

 

Es kann sein, dass Dionysios mit seinem Adjektiv auf ein seltenes Substantiv im 

kallimacheischen Hymnos auf Zeus anspielt: 

 
   Ταρτησὸς χαρίεσσα, ῥυηφενέων πέδον ἀνδρῶν, 

„das anmutige Tartessos, der Boden im Überfluß reicher Männer“ (Dion. Per. 

337), vgl. 

ἐν δὲ ῥυηφενίην ἔβαλές σφισιν, ἐν δ᾿ ἅλις ὄλβον (Call. h. Jov. 84 Pf.),  

vgl. auch [     ].ω[....]µα ῥυηφενὲς ο[ (Call. F 239, 2 Lloyd-Jones – Parsons), 

wo das Adjektiv auf ähnliche Weise verwendet wird. 

 

Das seltene Epitheton Κυρβάντιον (ἄστυ) (v. 524) findet sich in dieser Form (statt 

Κορυβάντιον) nur bei Dionysios, man kann aber eine ähnliche Form bei Kallimachos sehen: 

Κυρβάντων ἕταραι (h. Jov. 46)80. 
 

2) Die nächste Passage des Dionysios stellt eine Reminiszenz an den kallimacheischen 

Hymnos auf Artemis dar81: 

 
826 τάων δ' ἀµφοτέρων γε βορειοτέρην ἐσίδοιο  

παραλίην Ἔφεσον, µεγάλην πόλιν Ἰοχεαίρης,  

ἔνθα θεῇ ποτε νηὸν Ἀµαζονίδες τετύκοντο  

829 πρέµνῳ ἔνι πτελέης, περιώσιον ἀνδράσι θαῦµα, 

„Als von eben diesen beiden aus nördlicheres dürftest du wohl erblicken  

das am Meer gelegene Ephesos, die große Stadt der Pfeilschütterin,  

wo der Göttin einst die Amazoniden den Tempel verfertigten  

auf dem Strunk einer Ulme, ein übermäßiges Wunder den Menschen“ (Dion. Per. 

826–829), vgl. 

 

237 σοὶ καὶ Ἀµαζονίδες πολέµου ἐπιθυµήτειραι  

ἔν κοτε παρραλίῃ Ἐφέσῳ βρέτας ἱδρύσαντο  

239 φηγῷ ὑπὸ πρέµνῳ, τέλεσεν δέ τοι ἱερὸν Ἱππώ 

 

248 κεῖνο δέ τοι µετέπειτα περὶ βρέτας εὐρὺ θέµειλον / δωµήθη (Call. h. Dian. 

237–239, 248–249 Pf.) 

 

Dieser kurze Exkurs des Dionysios über eines der sieben Weltwunder, den Tempel der 

Artemis in Ephesos, zeigt die Erudition des Dichters und verfolgt vor allem „gelehrte“ Ziele. 

                                                           
80 ANHUT (1888) 32. 
81 Vgl. die Anmerkungen zur Stelle von MÜLLER: GGM II (1861) 155. 
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So wird in einem ähnlichen Abschnitt des Kallimachos eine heilige Eiche (φῆγος) erwähnt, 

während es bei Dionysios um eine Ulme (πτελέα) geht; möglicherweise stellt dies eine 

verdeckte Anspielung auf den ältesten Namen von Ephesos – Πτελέα – dar82. 

Auf denselben Hymnos kann auch die folgende lexikalische Parallele zurückgehen: 

 
τῆς διὰ µεσσατίης κατασύρεται ὕδατα Ῥήνου „durch welche genau mitten hindurch die Wasser 

des Rhenos sich hinabschleppen“ (Dion. Per. 296) ~ τὸ δ' ἄτριχον εἰσέτι καὶ νῦν / µεσσάτιον 

στέρνοιο µένει µέρος (Call. h. Dian. 77–78)83. 

 

3) In der dionyseïschen Erdbeschreibung gibt es eine Menge von wörtlichen 

Entlehnungen aus dem kallimacheischen Hymnos auf Delos. So kann man eine Parallele in 

der Beschreibung der Kykladischen Inseln bei Dionysios finden: 

 
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  

529 Ἀνθρώπων ἀπάνευθε κύει λιγύφωνος ἀηδών, 

„Welche aber von Asien den ersten Anteil erlosten, rundherumliegend  
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“ (Dion. Per. 525–529), vgl. 

 

278 ἀλλά τοι ἀµφιετεῖς δεκατηφόροι αἰὲν ἀπαρχαί  

279 πέµπονται, πᾶσαι δὲ χοροὺς ἀνάγουσι πόληες... 

 

300 Ἀστερίη θυόεσσα, σὲ µὲν περί τ' ἀµφί τε νῆσοι  

301 κύκλον ἐποιήσαντο καὶ ὡς χορὸν ἀµφεβάλοντο (Call. h. Del. 278–279, 300–

301 Pf.) 

Als Bindeglied zwischen den beiden Abschnitten tritt ein Aition auf, das die Herkunft des 

Namens der Kykladischen Inseln erklärt84. Offensichtlich stellt die Verbform ἐκυκλώσαντο 

(„sich einkreisten“, v. 526) bei Dionysios eine Kontamination der Wortverbindung κύκλον 

ἐποιήσαντο (v. 301) des Kallimachos dar85. Es gibt aber auch einige Unterschiede in den 

Passagen – man kann aus diesem Grund sogar vermuten, dass Dionysios dafür auch eine 

andere Quelle außer Kallimachos benutzte. So sagt Kallimachos, alle Städte feierten Feste auf 

Delos86. Dionysios jedoch verbindet das Adjektiv ἅπασαι („allesamt“, v. 527) mit den Inseln, 

                                                           
82 Vgl.: Plin. nat. hist. V 31, 115; Steph. Byz. s. v. Ἔφεσος: Ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ... Πτελέα. 
83 RASCHIERI (2004) 73. 
84 Vgl. auch Steph. Byz. s. v. Κυκλάδες, wo der dionyseïsche Vers 526 zitiert wird. 
85 HUNTER (2003) 346. 
86 Dies steht auch in Einklang mit den Daten des Thukydides (III 104, 3). 
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was seinerseits eine Parallele zu Strabon bildet87. Außerdem betont Kallimachos die führende 

religiös-politische Rolle von Delos, was für die hellenistische Zeit kennzeichnend ist, 

während Dionysios sagt, die Feste richtete man zu Ehren Apolls ein88. Der Perieget benutzt in 

seiner Passage auch das homerische Wort ἀηδών im Sinne von „Nachtigall“. 

 

Auf ähnliche Weise ist beispielsweise die Wortverbindung des Dionysios ὅρµον ἔχουσα „ein 

einwärtsgekehrter Hafen“ (Dion. Per. 75) in der Beschreibung von Massalia mit einem Vers 

aus dem Deloshymnos des Kallimachos (οὐ λιπαρὸν νήεσσιν Ἐχινάδες ὅρµον ἔχουσαι, v. 

155) zu vergleichen. Für den Ausdruck περισκεπέεσσιν ἐρυµνόν „ringsum deckende (Berge)“ 

(v. 245) bei der Beschreibung des Nilstroms hat Dionysios wahrscheinlich wieder einen Vers 

des Kallimachos benutzt: κεῖναι µὲν πύργοισι περισκεπέεσσιν ἐρυµναί (h. Del. 23), wobei es 

im Hymnos um die Festungsmauern der meisten Inseln geht; ebenso ist der Ausdruck Ῥώµην 

τιµήεσσαν („das holde Rom“, v. 354) aus der dionyseischen Erdbeschreibung von 

Kallimachos beeinflußt: ’Ἥρη τιµήεσσα, πολὺ προὔχουσα θεάων (h. Del. 218) 89. Bei der 

Beschreibung des Isthmos der Hyleer wiederholt Dionysios einen Versteil des Kallimachos 

(ὅση παρακέκλιται ἰσθµῷ „soweit er angelehnt ist an die Landenge“, v. 386 ~ φεῦγε δ' ὅλη 

Πελοπηῒς ὅση παρακέκλιται Ἰσθµῷ, h. Del. 72), was gleichzeitig eine Anspielung auf eine 

Passage des Ps.-Skylax (v. 22) oder des Ps.-Skymnos (vv. 405–412 Marcotte) darstellt, da die 

beiden Vorgänger des Dionysios die Größe des Isthmos der Hyleer mit der Größe der 

Peloponnes vergleichen90. Die Charakterisierung Παρνησοῦ νιφόεντος („der beschneite 

Parnasos“, Dion. Per. 439) findet sich bereits im hom. hymn. II 282 (ὑπὸ Παρνησὸν 

νιφόεντα), aber auch bei Kallimachos, der sie in derselben metrischen Position verwendet: 

Παρνησὸν νιφόεντα (h. Del. 93)91. Den Vers des Dionysios über Sizilien Ἀονίῳ τµηθεῖσα 

πολυγλώχινι σιδήρῳ „vom vielzackigen Aonischen Eisen zerspalten“ (v. 476) assoziert 

Eustathios mit einer Mythenversion, wonach Sizilien mit dem Dreizack Poseidons von Italien 

abgehauen und Iokastos, dem Sohn des Aiolos, als Geschenk gegeben worden sei (Eust. ad 

Dion. Per. 476); es kann sein, dass der Vers eine Anspielung auf die folgenden 

kallimacheischen Verse darstellt: ἢ ὡς τὰ πρώτιστα µέγας θεὸς οὔρεα θείνων / ἄορι 

τριγλώχινι τό οἱ Τελχῖνες ἔτευξαν / νήσους εἰναλίας εἰργάζετο (Call. h. Del. 30–33), in denen 

es um Poseidon geht, der die Landmasse zerschlägt und daraus Inseln schafft. 

 

4) An einigen Stellen der Erdbeschreibung kann man Parallelen zum kallimacheischen 

Hymnos auf Apollon beobachten, z. B. wurde der Ausdruck des Dionysios über den Zeus-

Tempel in Alexandria οὐκ ἂν ἐκείνου / νηὸν ἐν ἀνθρώποισι θεώτερον ἄλλον ἴδοιο „Nicht 

wirst du unter den Menschen einen anderen, göttlicheren Tempel als jenen erblicken“ (vv. 
                                                           
87
 ἔνδοξον δ' ἐποίησαν αὐτὴν αἱ περιοικίδες νῆσοι, καλούµεναι Κυκλάδες, κατὰ τιµὴν 
πέµπουσαι δηµοσίᾳ θεωρούς τε καὶ θυσίας καὶ χοροὺς παρθένων πανηγύρεις τε ἐν αὐτῇ 
συνάγουσαι µεγάλας. 
88 S. dazu auch: COUNILLON (2001a) 11–23. 
89 S. dazu: COUNILLON (2004) 193 und 200. 
90 COUNILLON (2004) 199; vgl. auch den Komm. zur Ps.-Skymnos-Stelle von MARCOTTE 
(2002) 201. 
91 ANHUT (1888) 11; TSAVARI (1990b) 65. 
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256–257, mit einigen Variationen auch vv. 990–991) anscheinend aus dem kallimacheischen 

Text entlehnt: οὐ κείνου χορὸν εἶδε θεώτερον ἄλλον Ἀπόλλων (h. Apoll. 93); und der 

dionyseïsche Vers über die Insel Korsika ὔλη δ᾿ ἀµφιλαφὴς οὔτις τόσον, ὅσσον ἐκείνη „an 

Wald aber umfangreich ist keine so sehr wie jene“ (v. 460) spielt auf eine Passage des 

Kallimachos an: ἀµφιλαφὴς οὔ τις τόσον, ὅσον Ἀπόλλων (h. Apoll. 42)92. 

 

5) Es gibt auch einige interessante Verbindungen zwischen dem Gedicht des Dionysios 

und den Fragmenten des Kallimachos. So verwenden die beiden Dichter dasselbe Beiwort 

„königlich“ von Flüssen – Kallimachos vom Phasis und Dionysios vom Tiber: 

 
Θύµβρις ἐϋρρείτης, ποταµῶν βασιλεύτατος ἄλλων, 

„der Thymbris, der schönfließende, der königlichste von allen Flüssen“ (Dion. Per. 

353), vgl. 

καὶ Φᾶσις [ποταµῶν ἡµε]τέρων βασιλεύς (Call. Aetia, F 7, 34 Pf.). 

 

Bei der Beschreibung Roms findet sich in der Erdbeschreibung eine weitere dionyseische 

imitatio cum variatione, die an einen kallimacheischen Vers aus dem Aitia-„Epilog“ anklingt: 

ἐµῶν µέγαν οἶκον ἀνάκτων „das große Haus meiner Herren“ (Dion. Per. 355) ~ χαῖρε, Ζεῦ, 

µέγα καὶ σύ, σάω δ' [ὅλο]ν οἶκον ἀνάκτων (Call. F 112, 8 Pf.), wo Kallimachos das 

königliche Haus des Ptolemaios lobt93. 

Außerdem benutzt Dionysios in seinem Gedicht bei Flussbeschreibungen das Verb 

ὁδεύω im Sinne „eines Weges ziehen, (durch-)wandern“ und folgt somit dem Wortgebrauch 

des Kyrenäers: 

 
ἔνθ' ἐρατεινότατος ποταµῶν Ἀλφειὸς ὁδεύει, 

„wo der lieblichste unter den Flüssen, der Alpheos, seines Weges zieht“ (Dion. Per. 410), 

Ῥήβας, ὃς Πόντοιο παρὰ στοµάτεσσιν ὁδεύει, 

„der Rhebas, welcher an den Einmündungen des Pontos seines Weges wandelt“ (Dion. Per. 

795), vgl. 

Τµώλῳ ὑπ' ἠνεµόεντι, τόθεν Πακτωλὸς ὁδεύων / ... κελαρύζει, 

„am Fuße des windgepeitschten Tmolos, von wo aus seinen Weg nehmend, der Paktolos 

rauscht“ (Dion. Per. 831), 

ὑστατίῃς προχοῇσι Τερηδόνος ἐγγὺς ὁδεύων, 

„in seinen letzten Ergießungen nahe Teredon seines Weges ziehend (über den Euphrat)“, vgl. 

κ]αὶ πουλὺς, ὅν οὐδ᾿ ὅθεν ο[ἶ]δεν ὁδεύω / θνητὸς ἀνήρ ... (Call. F 384, 31–32 Pf.) 

 

Die Verse des Kallimachos stellen einen Redeabschnitt des personifizierten Nils dar. Bei 

Dionysios wird das Verb einfach im geographischen Kontext benutzt, nicht nur von Flüssen, 

sondern auch von der Bergkette Tauros (v. 642).  

                                                           
92 TSAVARI (1990b) 67; RASCHIERI (2004) 69 und 87. 
93 HUNTER (2003) 344; COUNILLON (2004b) 193. 
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 Das seltene Beiwort bei Dionysios ῥυηφενέων (ἀνδρῶν) im Sinne von πλουσίων 

„reich“94 (v. 337) wurde auch von Kallimachos benutzt (F 239, 2); vgl. auch das ähnliche 

Adjektiv εὐηφενής bei Homer (Il. XXIII 81) und das Substantiv ῥυηφενίη bei Kallimachos (h. 

Jov. 84).  

Bemerkenswerterweise wählt Dionysios für die Schlange, die Apollon vor der 

Inbesitznahme Delphis töten musste95, und die nach ihrem Tod den Namen Python (von 

πύθοµαι „verfaulen“) bekommen hat, statt der üblichen Maskulinform (ὁ ∆ελφύνης) die 

dichterische weibliche Form (ἡ ∆ελφύνη, v. 441) des Namens – dieselbe Form findet sich 

aber auch bei Kallimachos (F 88 Pf.), was eine intertextuelle Verbindung zum dionyseïschen 

Text schafft. 

 

4.5.3 Apollonios Rhodios 

Unter den griechischen Autoren der hellenistischen Zeitperiode war das Epos des Apollonios 

Rhodios wahrscheinlich eine der wichtigsten Quellen und dichterischen Muster für 

Periegetes96. Die epische Beschreibung der Argonauten-Fahrt durch das Mittelmeer die 

kleinasiatische Küste entlang und weiter durch das Schwarze Meer zur kaukasischen Kolchis 

ist ein richtiges geographisches Handbuch. Die Gattungsspezifik der Werke (das heroisch-

mythologische Epos des Rhodiers einerseits und das geographische Lehrgedicht des 

Periegetes andererseits) prägt aber den Charakter der dionyseïschen Entlehnungen: Periegetes 

verwendet nur den geographischen Inhalt der Passagen des Apollonios, ohne deren Kontexte 

zu beachten. Die geographischen Daten bei Apollonios Rhodios gehen auf den Argonauten-

Zyklus zurück und spiegeln damit die ethnogeographische Situation vor dem Trojanischen 

Krieg wider; fast fünfhundert Jahre später ändert Dionysios nichts in den von ihm aus den 

Argonautika entlehnten Passagen – dies lässt eine Vorliebe der beiden epischen Autoren für 

einen betonten Archaismus vermuten.  

Bei einem Vergleich der beiden Gedichte kann man zwei Gruppen von Parallelen 

unterscheiden: (1) die Daten über die südpontischen Völker und Stämme sowie dortige 

Toponyme und Hydronyme (Apoll. Rhod. II 317–401 und II 549–1280 ~ Dion. Per. 761–

808), und (2) einzelne lexikalische Entlehnungen des Dionysios aus dem Text der 

Argonautika. Die erste Gruppe wird unten im Teil über das Schwarzmeergebiet in der 

Beschreibung des Dionysios ausführlicher untersucht97, während ich hier einige Beispiele für 

                                                           
94 So Schol. Dion. Per. 332; Eust. ad Dion. Per. 337. 
95 Vgl. hom. hymn. II 372–374. 
96 Zum Quellenproblem s. z. B.: GÖTHE (1875) 6–8; ANHUT (1888) 15–17; BERNAYS (1905) 
46–47, 55–56; HUNTER (2003) 343–356, bes. 343; BOWIE (2004) 177–186. 
97 S. dazu: Teil II. Kap. 8. Pontische Völker und Stämme (Die vierte Route). Drei Passagen 
zur sakralen Geographie aus dem zweiten Buch des Apollonios Rhodios in der Bearbeitung 
des Dionysios Periegetes wurden von mir in einem Artikel betrachtet, der bald erscheinen 
soll: ILYUSHECHKINA (im Druck). Es handelt sich um einen sakralen locus, den Hades-
Eingang im Land der Mariandyner (Apoll. Rhod. II 351–356 ~ Dion. Per. 788–792), um die 
mythologische Erzählung über Sinope (Apoll. Rhod. II 946–951 ~ Dion. Per. 772–779) und 
um den religiösen Kult des Dionysos-Bakchos (Apoll. Rhod. II 904–910 ~ Dion. Per. 700–
705). 
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lexikalische Parallelen (meistens aus dem 4. Buch der Argonautika) betrachten möchte. 

Passagen aus den Argonautika des Apollonios Rhodios und die entsprechenden Abschnitte 

aus der Periegese des Dionysios sollen zeigen, auf welche Weise Dionysios die Argonautika 

als Quelle benutzt und inwiefern er sie verarbeitet hat. 

 

1) Dionysios wiederholt bei seiner Beschreibung Illyriens fast einen ganzen Vers aus der 

Passage des Apollonios Rhodios über die Kolcher, die einst ihre Siedlungen in Illyrien 

gegründet hatten: 

 
κεῖνον δ' αὖ περὶ χῶρον ἴδοις περιηγέα τύµβον,  

τύµβον, ὃν Ἁρµονίης Κάδµοιό τε φῆµις ἐνίσπει, 

„An jenem Golf aber dürftest du wohl ein hochberühmtes Grabmal erblicken, 
das Grabmal, welches die Kunde als das der Harmonia und des Kadmos 
vermeldet“ (Dion. Per. 390–391), vgl. 
 

οἱ δ' ἄρ' ἐπ' Ἰλλυρικοῖο µελαµβαθέος ποταµοῖο,  

τύµβος ἵν' Ἁρµονίης Κάδµοιό τε, πύργον ἔδειµαν (Apoll. Rhod. IV 516–517). 

 

In den darauf folgenden Versen des Apollonios Rhodios werden die Keraunischen Berge (ihr 

nördliches Vorgebirge, Teil von Epiros)98 genannt, die den östlichen Grenzpunkt zwischen 

dem Adriatischen und dem Ionischen Meer bilden – im Süden davon liegt das Ionische Meer, 

im Norden das Adriatische: 

 
... οἱ δ' ἐν ὄρεσσιν  

ἐνναίουσιν ἅπερ τε Κεραύνια κικλήσκονται (Apoll. Rhod. IV 518–519), 

 

dagegen stellt Dionysios die Redewendung mit den Keraunischen Bergen vor seine 

Erwähnung des berühmten Grabmals: 

 
Ἰλλυρικὴν ἐπὶ χέρσον ἑλίσσεται ἄχρι κολώνης  

οὐρέων τ' ἠλιβάτων, τὰ Κεραύνια κικλήσκουσιν  

„windet sie sich (sc.  die Landenge) rings um das Illyrische Festland – bis hin zur 
Erhebung 
und zu den hochragenden Bergen, welche sie die Keraunischen rufen“  

(Dion. Per. 388–389). 
 

So sollen die Details in der dionyseïschen Beschreibung Illyriens seine Leser an die illyrische 

Passage aus dem vierten Buch des Apollonios erinnern: Der Leser kann mit Hilfe des 

Dionysios in seinen Gedanken die Küste Illyriens entlanggehen und sich gleichzeitig als 

Teilnehmer des Argonauten-Zugs vorstellen. 

 

                                                           
98 Ps.-Scyl. 26, 27; Strabo I 2, 10 C 21 u. a.; Plin. nat. hist. III 97. 
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2)  Auf ähnliche Weise erwähnen die beiden Dichter Flüsse, die von den mythischen 

Rhipäischen Bergen herunterfliessen: Dionysios den Aldeskos und den Pantikapes99, 

Apollonios Rhodios den Istros100: 

 
κεῖθι καὶ Ἀλδήσκοιο καὶ ὕδατα Παντικάπαο 

Ῥιπαίοις ἐν ὄρεσσι διάνδιχα µορµύρουσι, 

„Dort murmeln auch des Aldeskos und Pantikapes Wasser 
zweigeteilt in den Rhipäischen Bergen“ (Dion. Per. 314–315), 

 

vgl. Ἴστρον µιν καλέοντες ἑκὰς διετεκµήραντο·  

ὃς δή τοι τείως µὲν ἀπείρονα τέµνετ' ἄρουραν  

εἷς οἶος, πηγαὶ γὰρ ὑπὲρ πνοιῆς βορέαο  

Ῥιπαίοις ἐν ὄρεσσιν ἀπόπροθι µορµύρουσιν (Apoll. Rhod. IV 284–287). 

 

Der Vers wurde von Dionysios also praktisch buchstäblich aus den Argonautika entlehnt, 

wobei er nur das apollonische ἀπόπροθι („fern“) zu διάνδιχα („zweigeteilt“, synonym mit 

ἄνδιχα) abändert, das aus der homerischen Sprache in die spätere Dichtung aufgenommen 

wurde101. 

 

3) Für die folgende Redewendung findet Dionysios das Muster wieder im 4. Buch der 

Argonautika: 
ἔνθα, κορυσσοµένης Τυρσηνίδος ἀµφιτρίτης,  

ἄλλοτε µὲν πληµυρὶς ἐγείρεται, ἄλλοτε δ' αὖτε  

ἄµπωτις ξηρῇσιν ἐπιτροχάει ψαµάθοισιν, 

„dahier, wenn das Tyrsenische Meer sich bauscht, 
wird bald die Flut erweckt, bald wiederum 
läuft die Ebbe, die Aufschlürferin, über den trockenen Sand hin“  

(Dion. Per. 201–203) 
 

ἐπεὶ τεναγώδεα λεύσσω  

τῆλε περισκοπέων ἅλα πάντοθεν, ἤλιθα δ' ὕδωρ  

ξαινόµενον πολιῇσιν ἐπιτροχάει ψαµάθοισι· (Apoll. Rhod. IV 1264–1266). 

 

4) Dionysios nennt in seinem Gedicht die Einwohner Arkadiens, des Gebiets in der Mitte 

der Peloponnes, Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες (v. 415)102. Der Beiname Ἀπιδανῆες ruft die homerische 

Formel ἐξ ἀπίης γαίης in Erinnerung103. Die Tradition von den Arkadern als Autochthonen ist 

                                                           
99 Mehr zu den Rhipäischen Bergen sowie den Flüssen Aldeskos und Pantikapes in der 
Erdbeschreibung des Dionysios Perigetes s. unten: Teil II. Kap. 9. Pontische Gewässer und 
Gebirge. 
100 SCHNEIDER (1882) 22; TSAVARI (1990b) 56; RASCHIERI (2004) 75. 
101 Vgl. Hom. Il. I 189, VIII 167 und XIII 455: im Rahmen einer Formel διάνδιχα µερµήριξε /, 
sowie in Il. IX 37. 
102 Die Peloponnes wurde ursprünglich nach Apis, dem Sohn des Phoroneus, Apia genannt 
(Apollod. II 1 ff.; Eust. ad Dion. Per. 414). 
103 Hom. Il. I 270; III 49; Od. VII 25; XVII 18; vgl. Soph. Oed. Col. 1685–1686. 



Teil I. Kap. 4. Die poetische Technik 
 

 

 - 168 - 

alt und weit verbreitet104. Das Ethnikon Ἀπιδανῆες wird im kallimacheischen Zeushymnos 

zusammen mit dem arkadischen Ortsnamen Ῥείης ... λεχώιον erwähnt (Call. h. I 13–14)105, 

um entweder die Bewohner von Arkadien106 oder die ganze Peloponnes (nicht nur Argos) zu 

bezeichnen (vgl. z. B. Strabo VIII 6, 9 C 371). Bei Apollonios Rhodios findet sich aber 

dieselbe Formel mit den Arkadern wie bei Dionysios, was für diese Stelle der 

Erdbeschreibung auf eine Entlehnung aus den Argonautika schließen lässt: οἶοι δ' ἔσαν 

Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες, / Ἀρκάδες, οἳ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονται / ζώειν (Apoll. Rhod. IV 

263–265). 

 

5) Einige Beispiele kann man nicht als direkte Entlehnungen bezeichnen, die Anspielung 

auf den Text des Apollonios sieht man aber dennoch sofort. So diente eine Passage aus den 

Argonautika, in der der Mythos über den Helios-Sohn Phaethon erzählt wird, den Zeus in den 

Eridanos gestürzt hatte, um einen Weltenbrand zu verhindern, und seine trauernden 

Schwestern, die Heliaden (IV 596–614)107, als Quelle für Dionysios bei seiner Beschreibung 

des Kelten-Landes und deren Fluss Eridanos. Bei Apollonios ist die Sage jedoch zu einer 

Geschichte geworden, die mit dem Argonautenzug durch den Eridanos-Fluss verbunden ist, 

während sie bei Dionysios eher in eine Andeutung des bekannten Mythos in einem 

geographischen Kontext umgewandelt ist (vv. 290–293)108. Dabei findet sich auch eine 

lexikalische Parallele zwischen den beiden Texten: 

 
Ἡλιάδες κώκυσαν, ὀδυρόµεναι Φαέθοντα·  

κεῖθι δὲ Κελτῶν παῖδες, ὑφήµενοι αἰγείροισι,  

δάκρυ' ἀµέλγονται χρυσαυγέος ἠλέκτροιο, 

„die Heliaden weinten, den Phaethon beklagend, 
dort aber melken sich der Kelten Söhne, unter Schwarzpappeln sitzend, 
die Träne des golden glänzenden Bernsteins“ (Dion. Per. 291–293) 
 
Ἡλιάδες ταναῇσιν †ἀείµεναι αἰγείροισιν  

µύρονται κινυρὸν µέλεαι γόον, ἐκ δὲ φαεινάς  

ἠλέκτρου λιβάδας βλεφάρων προχέουσιν ἔραζε (Apoll. Rhod. IV 604–606). 

 

6) Eine Reihe von Beispielen zeigen die Verwendung von seltenen Wörtern im 

geographischen Kontext bei den beiden Dichtern. So entlehnt Dionysios von Apollonios 

Rhodios die Redewendung πέζα ἠπείροιο, die in beiden Texten die spezifische Bedeutung 

                                                           
104 S. schon bei Herod. VIII 73, 1; vgl. I 66, 2: „eichelessende Arkader“; vgl. Strabo VIII 6, 9 
C 371: Ἀπιδόνας. 
105 Zu dieser Passage des Kallimachos und der Parallele dazu in der Erdbeschreibung s. oben. 
106 So G. R. MCLENNAN (1977) zu v. 14. Aus dem Kontext des kallimacheischen Hymnos, 
der Beschreibung des wasserlosen Arkadiens, kann man eine weitere Etymologie herauslesen, 
die die Apidaner mit der Wurzel πίδαξ „wasserlos (-es Volk)“ verbindet. S. dazu: SISTAKOU 

(2002) 145–173. 
107 Vgl. diesen Mythos auch bei: Aesch. F 71 Radt; Arist. mir. 81; Ovid. I 751–II 400. S. 
auch: RASCHIERI (2004) 73. 
108 Vgl. Strabo V 1, 9 C 215. 
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„Küstenlinie des Festlandes“ hat (Dion. Per. 1081 ~ Apoll. Rhod. IV 1258; vgl. Dion. Per. 61: 

πέζα πολήων)109.  

Dionysios beschreibt den libyschen Stamm der Nigreter, der Nachbarn der Getulen, 

und die Kletabenen in Arabia Felix mit dem seltenen Beiwort ἀγχίγυοι „benachbart“ (v. 215), 

das in den Argonautika in Bezug auf diejenigen, die in der Nähe der Quelle namens Πηγά 

wohnen (Πηγὰς ἀγχίγυοι περιναιέται, Apoll. Rhod. I 1222), erscheint. 

Das Substantiv ἤπειρος bedeutet normalerweise entweder „Ufer, festes Land“ (im 

Gegensatz zum Meer) oder „Festland“ (im Gegensatz zu den Inseln). Apollonios von Rhodos 

verwendet zweimal ein davon stammendes Adverb ἤπειρόνδε „landwärts, ins Innere“ im 

Gegensatz zum Gebirge (Apoll. Rhod. II 734, 976). Im Gedicht des Dionysios finden sich 

beide Bedeutungen: Im breiteren Sinne als „im Lande“ im Gegensatz zum Küstengebiet (vv. 

266, 876, 904) und im engeren Sinne – wie bei Apollonios – als „Tal“ im Gegensatz zu 

Bergen (κορυφαὶ χιονώδεος Αἵµου / ... τοῦ δ᾿ ἄντα ... / ∆ωδώνης ἤπειρος ἀπείριτος 

ἐστεφάνωται, „die Gipfel des schneereichen Haimos / ... diesem gegenüber ... / liegt Dodonas 

Festland, das endlose, ausgedehnt“ Dion. Per. 428–430). 

Auch bei den Eigennamen dient das Gedicht des Apollonios von Rhodos dem 

Perigetes als Muster. So benutzt Dionysios bei seiner Beschreibung Libyens die seltene Form 

Σερβωνίδα Λίµνην (der heutige Sabkhet el-Bardawil zwischen Ägypten und Syrien, v. 253); 

der See wurde bereits bei Herodot erwähnt (II 6, III 5), die Form Σερβωνίδα statt Σερβωνίδος 

findet sich jedoch nur bei Apollonios (II 1215) und Dionysios. 

Also kann man sehen, dass die Angaben des Apollonios Rhodios durch Dionysios 

Periegetes nicht nur direkt entlehnt, sondern auch verarbeitet und damit zu dem ihn 

kennzeichnenden pragmatischen Stil umgewandelt werden. So erhält sein Leser bzw. Zuhörer 

meist kompakte Informationen über die geographischen Objekte in einer konkreten Region.  

 

4.6 Zusammenfassung 

Das Werk des Dionysios Periegetes stellt nicht nur ein didaktisches Werk zum 

geographischen Thema dar; trotz der Tatsache, dass wissenschaftliche Kenntnisse sich darin 

im Vordergrund befinden, werden sie mit stilistischer Feinsinnigkeit und 

Anspielungsreichtum dargelegt. Das Gedicht des Dionysios enthält eine Menge von 

rhetorischen Effekten, archaisierende Tendenzen, eine Vorliebe für Akrosticha und 

literarische Ambitionen. Man kann Dionysios unstrittig als einen richtigen Meister in seinem 

Fach bezeichnen, denn ohne eine dichterische Bearbeitung hat die Geographie im 

dionyseïschen Gedicht keinen Wert. Darauf stützen sich die daraus resultierenden 

Schlussfolgerungen. Aufgrund der angeführten Analyse kann man schließen, dass die 

metrisch-prosodischen Besonderheiten der Erdbeschreibung den Normen der hellenistischen 

und spätantiken Dichter entsprechen, die ihrerseits dem homerischen Usus folgen und diesen 

auch teilweise modernisieren. Die bildhafte Sprache des Gedichtes erweist sich als 

                                                           
109 In einer ähnlichen Bedeutung findet sich das Wort πέζα beim hellenistischen Dichter 
Hermesianax von Kolophon: ἥ τε πολὺν µύστῃσιν Ἐλευσῖνος παρὰ πέζαν / εὐασµὸν κρυφίων 
ἐξεφόρει λογίων (Hermesian. VII, 17–18 Powell). 
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wesentliche Hilfe für den didaktischen Autor. Der Tradition folgend führt Dionysios mehrere 

Epitheta, Komposita und seltene Wörter in seinen Wortschatz ein. Aufgrund seines Textes 

kann man von der Übertragung der hellenistischen sprachlich-stilistischen Situation in die 

kaiserzeitliche Epoche sprechen, mit anderen Worten geht es dabei um Kontinuität und 

Transformation der Ästhetik der Dichtung in der hadrianischen Zeit. Die Sprache des 

Gedichtes widerspiegelt den Wortschatz der frühgriechischen Tradition (vor allem Homer, 

Hesiod) und enthält verschiedene Dialektformen und Entlehnungen aus den Werken der 

hellenistischen Autoren (Arat, Apollonios Rhodios, Kallimachos, Nikander). Im so gebildeten 

Wortschatz des Dionysios manifestiert sich aber vor allem die sprachlich-philologische 

Gelehrsamkeit. Der Stil des Dionysios stützt sich auf eine bewusste Auswahl von Wörtern 

und Redewendungen, die bereits von seinen Vorgängern manchmal benutzt wurden. Dabei 

wird eine Linie geschaffen, die den Wortschatz des Dionysios mit der früher ausgearbeiteten 

Tradition verbindet, aber auch die eigene Identität des Autors akzentuiert. Viele Passagen der 

Erdbeschreibung stellen Neufassungen von Texten anderer Dichter dar, die für einen 

gebildeten Leser Anspielungen auf die frühere Tradition enthalten. Dies schafft den Effekt 

eines stilistischen Dialogs; die Gegenüberstellung von zwei Positionen – der seines eigenen 

Textes und der eines fremden – versetzt den Leser in die stilistische Struktur des 

geographischen Lehrgedichtes. Dionysios verwendet Texte seiner Vorgänger nicht nur als 

seine Quellen, sondern auch als dichterische Muster, was dem Periegeten die Möglichkeit 

gibt, das intertextuelle Wesen seiner Passagen zu zeigen.  

 

 


