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Kapitel 5. Mythologische und historische 

Vergangenheit 
 

5.1 Götter 
5.2 Heroen 
5.2 Historische Siedlungs- und Heiligtumsgeographie 
5.4 Zusammenfassung 

 
In diesem Kapitel handelt sich um mythologische Kontexte im Gedicht des Dionysios 
Periegetes, die eng mit dem geographischen Stoff seines Werkes verbunden sind. Die 
mythologische Vergangenheit selbst ist für Dionysios nicht so wichtig, ihn interessieren aber 
die Vorstellungen über die mythologische Vergangenheit: Er benutzt sie als Anlass, um sein 
Interesse zu konkreten geographischen Orten oder antiquarischen Details zu zeigen. Dabei 
gibt es kaum einen Unterschied zwischen den kurzen mythologischen Exkursen und den 
großen: In beiden Fällen sind nur die Einzelheiten wichtig, die direkt mit einem konkreten 
geographischen Ort verbunden sind. Man findet keine umfassenden Mythenversionen in der 
Erdbeschreibung, sondern nur kennzeichnende Details. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, 
dass die ganze Welt bei Dionysios durch die Verbreitung der mythologischen oder religiösen 
Kultstätten zum Träger der griechischen Kultur wird. Dies lässt vielleicht sogar von der 
ideologischen Position des Autors sprechen. 

Manchmal betont Dionysios mythologische Passagen in seinem Text auch lexikalisch, 
beispielsweise mit den Wörtern µῦθος („wie die Sage geht“, „nach der Sage“, vv. 144, 197), 
φῆµις („die Kunde ... vermeldet“, v. 391) oder φάτις („so die Sage“, v. 545). Einzelne Wörter 
bezeichnen temporale Beziehungen und weisen darauf hin, dass die im Gedicht erwähnten 
mythischen Ereignisse in grauer Vorzeit geschehen sind: πάρος „vormals“ (v. 140), πρότερον 
„vormals“ (v. 196), πότ(ε) „einst“ (vv. 207, 348 u. a.), προτέροις „in frühren Jahren“ (v. 365), 
ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων „bei frühren Menschen“ (v. 455) – zum Unterschied von νῦν „jetzt“ 
(vv. 367, 950), d. h. zur Zeit des Dionysios oder seiner, uns unbekannten, Quelle. Solche 
Wörter und Redewendungen tragen Funktion der temporalen Formeln, die davon zeugen, dass 
der Stoff des dionyseïschen Gedichtes „chronologisiert“ wird und Anspruch auf einen 
bestimmten Grad des Historismus erhebt. 

Die Vorstufe der wissenschaftlichen Geographie bildet das allgemeine, teils 
mythologische, Weltbild Homers, der als „Vater der geographischen Empirie“ (Strabo I 1, 2 C 
7) gilt, in dessen Gedichten jene wurzelt1. Im geographischen Lehrgedicht des Dionysios 
finden sich verschiedenartige Anspielungen auf die homerischen Epen (vor allem auf die 
Odyssee als auf ein Reisendenepos) sowie auf die Argonautika des Apollonios Rhodios – das 
geographische Handbuch der Antike. In diesen Muster-Texten für Dionysios sind mehrere 

                                                 
1 Zur homerischen Geographie s. beispielsweise den RE-Artikel von GISINGER (1924) 532–
536. 
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Mythen über Götter und Heroen versammelt und ausführlich nacherzählt, die Dionysios dann 
in seinem Werk nur kurz erwähnt. So entlehnt Dionysios aus den homerischen Epen den 
Odysseus selbst und den Wohnsitz der Lotophagen (vv. 205–207)2, die Syrenenfelsen (v. 
360)3, Kephallenier Städte (v. 436)4, die Inseln des Aiolos (vv. 461–466)5, die „fette Kerkyra, 
der freundliche Boden des Alkinoos” (v. 494)6, den „Sitz der Nerikischen Ithaka“ (v. 495)7 
und das Trojanische Ilios (vv. 815–818)8. Was die geographischen Details aus der 
mythologischen Sage über den Argonauten-Zug des Apollonios Rhodios betrifft, so hat 
Dionysios die Kyaneen-Felsen (v. 144)9, die Inseln des Apsyrtos (vv. 488–490)10, den Stamm 

                                                 
2 ἧς ὑπὲρ αἶαν / Λωτοφάγοι ναίουσι, φιλόξεινοι γεγαῶτες· / ἔνθα ποτ' αἰολόµητις ἀλώµενος 
ἦλθεν Ὀδυσσεύς, „über deren Land hinaus (sc. über der Neapolis) wohnen die Lotophagen, 
gastfreundlich von Wesen: dahin kam einst, umherirrend, der buntsinnige Odysseus“ (Dion. 
Per. 205–207). Als die Mitreisenden des Odysseus bei den Lotophagen in Libyen eingelandet 
sind, haben sie völlig vom Rückkehr nach Hause, nach Ithaka, vergessen (s. Hom. Od. IX 82 
ff.). 
3 πρὸς δὲ νότον, µάλα πολλὸν ὑπὲρ Σειρηνίδα πέτρην, / φαίνονται προχοαὶ Πευκεντίνου 
Σιλάροιο, „Nach Süden hin aber, gar weit über den Sirenenfelsen hinaus, zeigen sich die 
Ergießungen des Peukentinischen Silaros“ (Dion. Per. 360–361; vgl. Hom. Od. XII 167: 
νῆσον Σειρήνοιϊν). 
4 (Ἐχινάδας,) ᾗσιν ὁµούρων / ἕσπεται ἄλλυδις ἄλλα Κεφαλλήνων πτολίεθρα, „(Echinaden), 
und der an diese angrenzenden Kephallenier Städte folgen darauf“ (Dion. Per. 435–436): Es 
geht um die Kephallener, Untertanen des Odysseus (vgl. Hom. Il. II 631). S. auch: GÖTHE 
(1875) 33. 
5 τὴν δὲ µετ' Αἰόλου εἰσὶ περίδροµοι εἰν ἁλὶ νῆσοι, / Αἰόλου Ἱπποτάδαο, φιλοξείνου 
βασιλῆος, / Αἰόλου, ὃς θηητὰ µετ' ἀνδράσιν ἔλλαχε δῶρα, / κοιρανίην ἀνέµων κλονεόντων 
ἱσταµένων τε / ἑπτὰ δέ τοι ταί γ' εἰσίν, ἐπώνυµοι ἀνδράσι Πλωταί, / οὕνεκα µέσσον ἔχουσι 
περίπλοον ἀµφιέλικτον, „Nach dieser (sc. Korsika) wiederum liegen ringsumlaufen in der 
Salzflut des Aiolos Inseln, des Aiolos, des Hippotessohnes, des gastfreundlichen Königs, des 
Aiolos, welcher unter den Menschen ansehnliche Gaben erloste, die Herrschaft über die 
Winde, über die stürmenden und die sich legenden. Zu siebent aber sind ihm ebenjene, Ploten 
von den Menschen zubenannt – deswegen, weil sie zwischen einander eine 
rundherumlaufende Umschiffung gewähren“. Äolos, nach dessen Namen die Inseln genannt 
wurden, ist bei Homer Gottheit der Winde und beherrscht die schwimmende Insel (Hom. Od. 
X 1–75). Dionysios lokalisiert die Inseln des Aiolos zum Nord-Westen von Sizilien. 
6 λιπαρὴ Κέρκυρα, φίλον πέδον Ἀλκινόοιο, „die fette Kerkyra, der freundliche Boden des 
Alkinoos“ (Dion. Per. 494). Außer dem Odysseus, lies der König der Phäaken Alkinoos auch 
Jason und Medea helfen (Apoll. Rhod. IV 1096–1169). Im Vers des Dionysios handelt es sich 
um die Insel „Schwarzes Kerkyra“ an der Küste Illyriens (Apoll. Rhod. IV 569–571) – zum 
Unterschied von der homerischen Insel Scheria (vgl. Hom. Od. VI 12 ff.; Timaios F 79 (54) = 
Schol. Apoll. Rhod. 4 Jacoby: ἡ νῆσος ἡ Κέρκυρα· αὕτη πρότερον Σχερία ἐκαλεῖτο). 
7 τῇ δ' ἐπὶ Νηρικίης Ἰθάκης ἕδος ἐστήρικται, „Auf diese aber folgend liegt der Sitz der 
Nerikischen Ithaka festgestemmt“ (Dion. Per. 495). 
8 Ἴλιον ἠνεµόεσσαν ἐπὶ πλευρῇσιν ἔχουσα, / Ἴλιον ἀγλαὸν ἄστυ παλαιγενέων ἡρώων, / 
Ἴλιον, ἣν ἐπόλισσε Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων, / Ἴλιον, ἣν ἀλάπαξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη, 
„Ilios, das windgepeitschte, an seinen Flanken habend, Ilios, die glänzende Stadt vor alters 
geborener Helden, Ilios, welches zur Stadt erbaute Poseidon und Apoll, Ilios, welches 
zunichte machten Athene und Hera“ (Dion. Per. 815–818).  
9 κυανέας ὅθι µῦθος ἀναιδέας εἰν ἁλὶ πέτρας / πλαζοµένας καναχηδὸν ἐπ' ἀλλήλῃσι φέρεσθαι, 
„wo, wie die Sage geht, die Kyaneen, tückische Felsen in der Salzflut, unstet treibend, mit 
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der Bebryker (v. 805), den Hylas – den Diener des Herakles (vv. 806–808)11, die Medea, 
„Tochter des Aietes“ (vv. 1020–1028)12 in seine Erdbeschreibung genommen; der Periegetes 
sagt aber nichts von dem Golden Vlies selbst, was auch selbstverständlich ist, da es mit der 
Geographie nichts zu tun hat13. 

Natürlich beschränkt sich Dionysios mit den Allusionen auf die homerischen Texte 
oder auf das alexandrinische Epos des Apollonios Rhodios nicht, wenn er mythologische 
Vergangenheit auf den geographischen Kontext projiziert. Der Dichter stellt neue Akzente, 
macht unerwartete Bemerkungen, gestaltet Vorstellungsmotive über die Vergangenheit um 
entsprechend seiner Forderung des literarischen Spiels und ordnet dabei den mythologischen 
Stoff immer den geographischen Aufgaben unter. Für die Bearbeitung der traditionellen 
Mythologie verwendet Dionysios Periegetes – wie seine alexandrinischen Vorgänger – solche 
poetische Mittel wie Spiel und Unterhaltung14. Anscheinend wurde erwartet, dass sein Leser 
gut gebildet war, vieles aus den Büchern schon wusste, Einbildungskraft beherrschte und 
damit Andeutungen aller Art im Dionysiostext schnell erfassen konnte. 

                                                                                                                                                         
Getöse sich gegeneinander werfen“ (Dion. Per. 144–145). Nach Herodot (IV 85), die 
Kyaneen beim Thrakischen Bosphoros wurden einst Planktai genannt; der Name Planktai 
findet sich zum ersten Mal bei Homer (Od. XII 61). 
10 ἑξείης δὲ πόροιο πρὸς αὐγὰς ἠελίοιο / Ἀψύρτου νήσων ἀναφαίνεται ἄσπετος ὁλκός, / ἅς 
ποτε Κόλχων υἷες ἐπέδραµον, εὖτ' ἐµόγησαν / ἴχνια µαστεύοντες ἀλήµονος Αἰητίνης, „Der 
Reihe nach weiter auf diesem Pfad, dem Frühlicht der Sonne entgegen, kommt der unsägliche 
Zug der Inseln des Apsyrtos zum Vorschein, welche einst der Kolcher Söhne anliefen, als sie 
sich erschöpft hatten, aufspürend die Fährten der umherschweifenden Aietestochter“ (Dion. 
Per. 487–490). Nach der Sage, Apsyrtos mit Kolchern verfolgte seine Schwester Medea, die 
mit Jason und den Argonauten entflohen war (Apoll. Rhod. IV 305 ff.). 
11 Βέβρυκες δ' ἐπὶ τοῖσι καὶ οὔρεα Μυσίδος αἴης, / ἧχί περ ἱµερόεντα Κίος προΐησι ῥέεθρα, / 
τοῦ ποτ' ἐπὶ προχοῇσιν Ὕλαν ἀπενόσφισε Νύµφη, / ὀτρηρὸν θεράποντα πελωρίου 
Ἡρακλῆος, „Die Bebryker auf diese folgend (sc. Byzantisches Land) – und die Berge des 
Mysischen Landes, ebenwo der Kios seine anmutigen Fluten vorantreibt, an dessen 
Ergießungen einst den Hylas die Nymphe sich griff, den flinken Diener des ungeheuren 
Herakles“ (Dion. Per. 805–808). Während Herakles erfolglos versuchte den entführten Hylas 
zu finden, machten die Argonauten sich weiter auf den Weg (Apoll. Rhod. I 1223–1256). Die 
Hinweise auf den Hylas-Mythos finden sich bei mehreren Autoren, z. B. bei Theokritos, 
Apollonios Rhodios, Nikander, Propertius, Valerius Flaccus, Ausonius, Dracontius u.a. (mehr 
dazu s.: MAUERHOFER (2004) passim).  
12 Vgl. Dion. Per. 1022: Αἰήταο θυγατρός ~ Apoll. Rhod. IV 1297: Αἰήταο (...) θυγατρί; 
Hesiod. Theog. 992: κούρην δ' Αἰήταο διοτρεφέος βασιλῆος. Dionysios verwendet in seiner 
Passage über Medea eine Allusion auf den Eponymenmythos, in dem Medea einen Sohn 
Medeios hat, der später zum Eponymen des Landes Midien wird (vgl. Hesiod. Theog. 1000–
1001: καί ῥ' ἥ γε δµηθεῖσ' ὑπ' Ἰήσονι ποιµένι λαῶν / Μήδειον τέκε παῖδα; Diod. IV 56, 1; 
Strabo XI 13, 10 C 526). 
13 Vgl. JACOB (1990) 44–51. Zu Parallelen zwischen den Argonautika und der 
Erdbescheibung s. auch oben: Teil I. Kap. 4. Die poetische Technik des Dionysios Periegetes 
(Intertextualität: Apollonios Rhodios) und unten: Teil II. Kap. 8. Pontische Völker und 
Stämme (Die vierte Route). 
14 Vgl. u. a. JACOB (1990) 44–51; WEBER (1993) passim. 
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Ich habe keine Ansprüche, in diesem Kapitel das ganze Bild der mythologischen 
Kontexten bei Dionysios systematisch zu erforschen. Hier werden nur einige Aspekte der 
Deutung von der mythologischen Vergangenheit in der Erdbeschreibung betrachtet: (1) Die 
Rolle der Götter (an Beispielen von Dionysos-Bakchos und Apollon), (2) die Welt der Heroen 
und (3) die historische Siedlungs- und Heiligtumsgeographie. 

  

5.1 Götter 

Die Götter repräsentieren bei Dionysios traditionell die Grundlage von allem, was es in der 
Oikumene gibt (vgl. „einzig aber die Götter vermögen alles leicht (...)“, v. 1169 ff.), und sind 
das Symbol der griechischen Religion. In der Periegese des Dionysios finden sich die meisten 
Namen der klassischen Götter des griechischen Pantheons15, sie werden aber in Kontext der 
aufgezählten geographischen Objekte eingeflochten, wodurch sie ganz andere Funktionen – 
im Vergleich zum homerischen oder hellenistischen Epen – bekommen16. 

Die Beziehung des Dionysios zu den Göttern ist als eine Akzeptanz mit Beachtung 
einer kritischen Distanz zu bestimmen17. Der Dichter strebt keine theologische Aussage an. 
Die Götternamen und damit verbundene Vorstellungen von der mythologischen 
Vergangenheit werden von Dionysios zugunsten seiner ornamentalen Interessen gedient, was 
den wissenschaftlichen Stoff (d. h. Geographie) für den Leser hinreißender macht und 
gleichzeitig der didaktischen Richtung untergeordnet ist18. Die von Dionysios erwähnten 
Götter treten als markante künstlerische Zeichen auf und fördern das Auszeichnen eines 
konkreten geographischen locus und damit die bessere Informationsspeicherung durch den 
Leser/ Zuhörer. Außerdem tritt Dionysios als Verteidiger der traditionellen griechischen 
Religion hervor, während er mit Hilfe der mythologischen Vergangenheit die Interessen der 

                                                 
15 Vgl.: Zeus (vv. 210, 255, 372, 447, 454, 501, 547, 871, 940, 1179), Hera (vv. 141, 371, 
534, 818), Dionysos (578, 623, 842, 940, 1143), Apollon (vv. 444, 527, 817), Athena (v. 818), 
Artemis (v. 827), Poseidon (vv. 817, 916), Aphrodite (vv. 484, 509), Ares (vv. 377, 654), 
Hephaist (v. 522); den Namen des Hermes verbirgt Dionysios in einem Akrostichon (vv. 513–
532). Für die Benennung der Götter verwendet Dionysios oft die Eponymen, Zweitnamen, z. 
B. die Kolias (v. 592) für die Aphrodite, die Tauropolos (v. 610) oder die Pfeilschütterin (v. 
827) für die Artemis, Eiraphiotes (v. 576) oder Bakchos (vv. 700, 704) für den Dionysos u. a. 
16 Beispielsweise lassen schon die Erwähnungen des Zeus eine thematische Differenzierung 
sichtbar werden: (a) Zeus als Verkörperung der höchsten Gerechtigkeit (vv. 210, 372, 547, 
1179), (b) die mit Zeus verbundenen Mythen, d. h. eine Dekorationsfunktion (vv. 501, 777, 
871, 940), (c) die mit dem Namen des Zeus verbundenen Sehenswürdigkeiten, d. h. eine rein 
geographische Funktion (v. 255). 
17 Vgl. die poetische Erklärung des Dionysios in vv. 895–896: „und nicht wird mir wohl – so 
als ob mein Wort gelogen wäre – jemand einen Tadel auferlegen!“. Von hier aus gewinnt man 
übrigens den Zugang zu Aristoteles, der in seiner Poetik geschrieben hat: „auch in der 
Tragödie verwendet ein Dichtergelegentlich etwas Wunderbares; aber im Epos ist das 
Schwerdenkbare, die Haupquelle des Wunder baren, duchhaus am Platze ... Das Wunderbare 
gefällt ... Homer hat den anderen Dichtern ein Beispiel gegeben, wie man Sachen, die nicht 
wahr sind, berichten muss“ usw. (Poet. 24, 1460 a 25 f.; Übers. v. W. Schönherr). 
18 Vgl. RAMIN (1979); DAWSON (1992) passim. 
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Griechen nicht nur im eigenen Land, sondern auch in der ganzen Welt hielt19. Die sakralen 
Orte, Heiligtümer und Tempel sind für die Selbstidentifikation des Autors wichtig und sind 
vor allem mit der Tradition verbunden. 

So folgt Dionysios in seinem Gedicht teilweise der genealogischen Dichtung, die mit 
Hesiod beginnt, und erwähnt Götternamen mit ihren kultischen Stätten: z. B. Κρήτη 
τιµήεσσα, ∆ιὸς µεγάλοιο τιθήνη, „Kreta, die verehrte, die Amme des großen Zeus“ (v. 501) 
oder Σάµος ἱµερόεσσα, Πελασγίδος ἕδρανον Ἥρης, „die holde Samos, der Sitz der 
Pelasgischen Hera“ (v. 534)20. Dabei bildet Dionysios in der Regel gleichzeitig eine 
lexikalische Parallele zwischen seinen Versen und den homerischen Texten (beispielsweise 
mit Hilfe charaktervoller Epitheta) und verbindet somit in seinem Werk die beiden 
Richtungen des griechischen Epos – Homer und Hesiod21. 

Für eine ausführlichere Analyse betrachten wir jetzt einzelne Passage aus dem Gedicht 
des Dionysios, in denen zwei große Götter des griechischen Pantheons erwähnt sind: 
Dionysos und Apollon. Dieser Auswahl wurde damit bestimmt, dass dem Dionysos – als 
einem der ältesten Göttern, als einem reisenden und welteroberten Gott und, wahrscheinlich, 
als einem Patron des Dichters selbst22 im Text viel Platz gewidmet wird23; der kaum wenig 
wichtiger Status des Apollon wird im Gedicht durch die Erwähnungen seines Namens bei den 
bekanntesten und wichtigsten Heiligtümern Griechenlands betont – in Delphi und auf Delos. 

So tritt der Gott Dionysos mehrmals in ihm gewidmeten mythologischen Exkursen in 
der dionyseïschen Erdbeschreibung hervor: Mittels seines Epiklese Θηβαιγενέος „von 
Theben stammender“ wird von seiner Heimat in böotischen Theben berichtet (v. 623); der 

                                                 
19 Die fremden Gottheiten werden bei Dionysios sehr selten erwähnt, vgl. beispielsweise den 
in einer Periphrase genannten Ammon (τέµενος Λιβυκοῖο θεοῦ, v. 212) und den 
babylonischen Gott Belos (v. 1007). 
20 Vgl. die anderen Beispiele: Κύπρος (...) ἐπήρατος αἶα ∆ιωναίης Ἀφροδίτης, „Kypros (...) 
die liebliche Stadt der Dionetochter Aphrodite“ (Dion. Per. 508) (vgl. Hom. Od. VIII 362–
363: ἡ δ' ἄρα Κύπρον ἵκανε φιλοµµειδὴς Ἀφροδίτη, / ἐς Πάφον, ἔνθα τέ οἱ τέµενος βωµός τε 
θυήεις); Λῆµνος, κραναὸν πέδον Ἡφαίστοιο, „Lemnos, der felsige Boden des Hephaistos“ 
(Dion. Per. 522) (vgl. Hom. Od. VIII 283, 293: αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα δόλον περὶ δέµνια χεῦεν, 
/ εἴσατ' ἴµεν (sc. Hephaist) ἐς Λῆµνον, ἐϋκτίµενον πτολίεθρον, / ἥ οἱ γαιάων πολὺ φιλτάτη 
ἐστὶν ἁπασέων); Θάσος, ∆ηµήτερος ἀκτή, „Thasos, der Demeter Kornküste“ (Dion. Per. 523). 
Wie es sich aus diesen Beispielen zeigt, wurde die Entstehung eines Kultus traditionell mit 
dem Geburtsort des Gottes verbunden. 
21 Es finden aber auch Ausnahmen bei Dionysios, wie z. B. in einer Passage über den 
Aphroditos-Kult in kleinasiatischen Aspendos, wo die Göttin mit Schweinopfern verehrt wird 
(Dion. Per. 851–853).    Hier vertritt Dionysios eine homerische Version des Mythos, wonach 
Aphrodite Tochter des Zeus und der Dione, einer der Okeaniden, sei (Hom. Il. V 370 ff.; 
Hesiod. Theog. 353), vgl. die Version Hesiods, wonach Aphrodite Tochter des von Kronos 
kastrierten Uranos sei (Hesiod. Theog. 182–201). 
22 CL. SCHINDLER (2000, 180) erklärt die auffällige Aufmerksamkeit des Dionysios zum 
Mythen über Dionysos durch den theophorischen Namen; vgl. eine ähnliche Rolle Apollons 
im Epos des Apollonios Rhodios. 
23 Es hat wohl vom 6. Jh. v. Chr. an kaum eine griechische Stadt geben, in der dem Dionysos 
nicht Verehrung dargebracht wurde, und kein Gott ist von den Dichtern so viel besungen; 
mehr zum Gott Dionysos s. z. B. im RE-Artikel von KERN (1905) 1010–1046. 
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Zug des Dionysos über die Länder bis nach Indien, wo sich „jetzt“ die Nysäische Strasse 
befindet (vv. 1152–1160) und die Dionysischen Säulen am Rande der Oikumene stehen (vv. 
623–624 und 1164–1165), dient der Verbreitung seines Kultes, der im Westen bei den Kelten 
(vv. 570 ff.), im Mittelmeer in Thrakien, im Osten am Fluss Ganges (vv. 577–578) und bei 
den indischen Gargariden (vv. 1143–1144), in Kleinasien bei den Lydiern (vv. 839–845), auf 
dem Kaukasus bei den Kamaritern (vv. 700–705)24 zu finden ist25. Einen auffällig 
ausführlichen Exkurs widmet Dionysios einer Mythenversion über die zweite Geburt des 
Gottes Dionysos aus dem Schenkel des Zeus in Südarabien26:  

 
935 ἄλλο δέ τοι καὶ θαῦµα µέγ' ἔξοχον ἔλλαχ' ἐκείνη·  

αἰεὶ κηώεσσα θύοις ὕπο λαρὸν ὄδωδεν  

ἢ θύου ἢ σµύρνης ἢ εὐόδµου καλάµοιο  

ἢ καὶ θεσπεσίοιο πεπαινοµένου λιβάνοιο  

ἢ κασίης· ἐτεὸν γὰρ ἀνὰ χθόνα λύσατο κείνην  

940 Ζεὺς αὐτὸς ∆ιόνυσον ἐϋρραφέος µηροῖο·  

τῷ καὶ γεινοµένῳ κηώδεα γείνατο πέζαν.  

µῆλα δὲ καὶ τῆµος λασίοις ἐβαρύνετο µαλλοῖς  

ἐν νοµῷ, αὐτόµατοι δὲ κατέρρεον ὕδασι λίµναι·  

ὄρνιθες δ' ἑτέρωθεν ἀοικήτων ἀπὸ νήσων  

945 ἦλθον φύλλα φέροντες ἀκηρασίων κιναµώµων.  

αὐτὰρ ὁ νεβρῖδας µὲν ἐπωµαδίας ἐτάνυσσε,  

κισσῷ δ' ἱµερόεντι καλὰς ἔστεψεν ἐθείρας  

ἀκροχάλιξ οἴνῳ, πλεκτοὺς δ' ἀνεδήσατο θύρσους,  

µειδιόων, καὶ πολλὸν ἐπ' ἀνδράσιν ὄλβον ἔχευεν.  

950 τοὔνεκεν εἰσέτι νῦν λιβάνῳ κοµόωσιν ἄρουραι,  

οὔρεα δὲ χρυσῷ, ποταµοὶ δ' ἑτέρωθι θυηλαῖς·  

αὐτοὶ δ' ἐνναέται µάλα πίονα δῆµον ἔχουσι,  

χρυσείοις πέπλοισιν ἀγαλλόµενοι µαλακοῖσιν·  

„Doch ja auch ein anderes Wunder, ein groß herausragendes, erloste jenes:  
stets duftend unter Räucherwerk, trägt es einen köstlichen Geruch –  
sei es von Thujenholz oder wohlriechender Myrrhe, sei es von Kalmus  
oder auch vom göttlichen, tropfweichen Weihrauch,  
oder von Kassienrinde. Wahrhaftig nämlich löste sich auf jenem Boden  
Zeus selbst den Dionysos aus der Seite des wohl vernähten Schenkels;  
und diesem erwuchsen schon bei der Geburt die Wohlgerüche alle.  
Die Schafe auch wurden damals von dichtwolligen Vliesflocken beschwert  

                                                 
24 Ausführlicher zu der Passage über Bakchos bei dem pontischen Stamm der Kamariter s. 
unten: Teil II. Kap. 8. Pontische Völker und Stämme (Die dritte Route). 
25 Die Anfänge der Sage vom welterobernden, vor allem aber in den Orient vordringenden 
Dionysos lassen sich bereits im 5. Jh. v. Chr. nachweisen. Bei Euripides gelangt Dionysos, 
begleitet von einer Schar lydischer Frauen, nach seiner Siegesfahrt durch Persien, Baktrien, 
Mydien, Arabien und Asien nach Theben (Ba. 13–25, vgl. Str. XV 1, 7 C 687, der auf diese 
Verse des Euripides hinweist). 
26 Das Thema der Gottesgeburt nimmt einen wichtigen Platz bereits in der Dichtung des 
Hesiod: vgl. die Geburt des Dionysos – Theog. 940–942, oder die der Aphrodite – Theog. 191 
ff., oder des Zeus – Theog. 457ff. u. a.) 
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auf der Weide, von selbst strömten die Seen über von Wassern,  
und die Vögel – von drüben, von unbesiedelten Inseln her  
kamen sie, Blätter tragend von lauterem Zimt.  
Er indes breitete Hirschkalbfelle über die Schultern,  
mit holdem Efeu bekränzte er die schönen Haare,  
hochtrunken vom Weine schwang er sich die umflochtenen Thyrsosstäbe empor, 
lächelnd, und vielen Reichtum goss er aus unter den Menschen.  
Deswegen prangen bis heute noch die Fluren von Weihrauchgehölz,  
die Berge von Gold, die Flüsse ihrerseits von Räucherwerk.  
Die Einwohner selbst bieten ein gar üppiges Volk,  
die sie mit goldenen Gewändern prunken, mit weichen“ (Dion. Per. 935–954). 

 
Als Mutter des Dionysos galt Semele, die ihren göttlichen Sohn unter Donner und Blitz 
gebiert. Sie selbst wurde durch den Blitz getötet, so dass Zeus, der Vater des Dionysos, ihre 
unreife Leibesfrucht in seinen Schenkel einnähen musste, aus dem dann Dionysos zu zweiten 
Mal geboren wird27. Von seiner zweiten Geburt erzählte man an vielen Orten: So wurden in 
den antiken Quellen unter anderen Naxos28, Teos29, Andros30, Elis31, Sangarios32 genannt33. 
Der ganze Abschnitt in der dionyseïschen Erdbeschreibung wird nach der Form nach den 
homerischen und alexandrinische (vor allem kallimacheïschen) Götterhymnen orientiert und 
stellt einen kleinen Hymnus zu Dionysos dar. In Versen 935–939 geht es zuerst um ein 
merkwürdiges Land Arabia Felix; ab Vers 939 beginnt ein neues Thema über die Geburt des 
Dionysos und sie begleitende ungewöhnliche Erscheinungen (vv. 939–945). Danach kommt 
eine Epiphania des Gottes: Dionysos – als auch die Götter in homerischen oder 
kallimacheïschen Hymnen34– erscheint vor den Menschen in seiner göttlichen Gestalt, mit 
traditionellen Attributen (Hirschkalbfelle, Efeu, Tyrsosstäbe) und gießt vielen Reichtum aus 
(vv. 946–949)35. Am Schluss des Exkurses wird berichtet, dass die hier immer noch 
anwesenden wunderbaren Eigenschaften der Landschaft mit der Geburt des Dionysos an 
diesem Ort erklären sind (vv. 950–953). Auf solche Weise tritt der Mythos als αἰτία der 
merkwürdigen Erscheinungen: Im Tal prangen noch bis heute die Fluren von 
Weihrauchgehölz, die Schafe besetzten die dichtwolligen Vliesflocken, die Berge sind voll 
von Gold usw. (vv. 941–945 und 950–954). Diese Verbindung von den Mythoskomponenten 
und von der Paradoxographie zeigt, einerseits, die Wichtigkeit des Ereignisses, d. h. der 
Gottesgeburt, andererseits – zieht die Aufmerksamkeit des Lesers auf das Wunder. So kann 

                                                 
27 Vgl. Hesiod. Theog. 940; oder Eurip. Bacc. 1–5: Ἥκω ∆ιὸς παῖς τήνδε Θηβαίαν χθόνα 
/ ∆ιόνυσος, ὃν τίκτει ποθ' ἡ Κάδµου κόρη / Σεµέλη λοχευθεῖσ' ἀστραπηφόρωι πυρί· / µορφὴν 
δ' ἀµείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν / πάρειµι ∆ίρκης νάµαθ' Ἱσµηνοῦ θ' ὕδωρ.  
28 Diod. V 52; s. auch III 66. 
29 Diod. III 66. 
30 Plin. nat. hist. II 231. 
31 Paus. VI 26, 1, 2. 
32 Arr. = Eust. ad Dion. Per. 939. 
33 Ausführlicher dazu s.: KERN (1905) 1034–1035. 
34 Vgl. Hom. h. Cer. 101–104; Call. h. Cer. 43–55 u. a. 
35 Vgl. einen sinnlichen Anklang mit Hom. Il. XIV 325, wo Dionysos χάρµα βροτοῖσιν 
bedeutet und damit gleichzeitig den Wein verkörpert. 
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man zusammenfassen, dass die mythologische Vergangenheit sich auf solche Weise in 
Wunderdingen (θαῦµα, v. 935) des Alltags (νῦν „bis heute noch” – v. 950) immer noch erhält. 

Der ätiologische Exkurs über die Geburt des Gottes mit einer Auflistung der 
naturwissenschaftlichen Paradoxa dient nicht nur dafür, um die Gelehrsamkeit des Dichters zu 
zeigen und den Leser mit den wunderbaren Daten zu unterhalten, sondern auch wird durch 
Elemente des literarischen Spiels gefüllt. Beispielsweise wird das Partikelchen ἤ dreimal in v. 
937 horizontal und dreimal in vv. 937–939 vertikal nach Modell eines Gamma-Akrostichon 
verwendet, was bei der Aufzählung der exotischen Pflanzen Arabiens (Tujenholz, Myrrhe, 
Kalmus, Weihrauch, Kassienrinde) einen visuellen Effekt schafft36. Das Wort λιβάνοιο am 
Ende des Verses 938 wird in einer ähnlichen Position im v. 954 wiederholt, aber in einer 
neuen Bedeutung. Die Redewendung ἐϋρραφέος µηροῖο „des wohl vernähten Schenkels“ (v. 
940)37 stellt eine Allusion auf die berühmte Epiklese des Dionysos Εἰραφιώτης (es findet sich 
in v. 576) dar. Kann sein, dass Dionysios in diesem Abschnitt auch den Wortgebrauch des 
Theokritos (Id. XXIX 29) wiederholt, als er in v. 946 das Beiwort ἐπωµαδίας (νεβρῖδας) 
verwendet; IS. TSAVARI weist jedoch in diesem Fall auf den Wortgebrauch des Kallimachos 
(h. Cer. 44) hin und folgt dann Eustathius (ad Dion. Per. 939), während sie weiter vorschlägt, 
aufgrund dieser Parallel im Text des Dionysios κατωµαδίας statt ἐπωµαδίας in 946 zu lesen38. 
Am Anfang des v. 948 verwendet Dionysios eine Entlehnung aus dem Text des Apollonios 
Rhodios: ἀκροχάλιξ οἴνῳ (Dion. Per. 948) ~ ἀκροχάλιξ οἴνῳ (Apoll. Rhod. IV 432, ebenso im 
Kontext über den Dionysos, am Anfang des Verses). 

Durch den ganzen Abschnitt geht das Thema des Glücks, der Fülle und des 
Wohllebens: vgl. in v. 927 „der höchst reichen Araber Land“ (ὀλβίστων Ἀράβων αἶα), in v. 
934 „schwerreiche und prunkende Stämme“ (πολύολβα καὶ ἀγλαὰ φῦλα), in v. 949 „vielen 
Reichtum (...) unter den Menschen“ (πολλὸν ἐπ' ἀνδράσιν ὄλβον)39. Dem Glück und dem 
Reichtum der fein lebenden Araber wird in den nächsten Versen die Armut und das Wild der 
unglücklichsten Erember entgegengesetzt, die den Arabern gegenüber in Libyen wohnen (vv. 
962–968). Sein Grundmotiv hebt Dionysios ausdrücklich am Schluss hervor: „Nicht nämlich 
an Reichtum den gleichen Anteil erlegte allen Menschen die Gottheit auf“ (οὐ γὰρ ἐν ὄλβῳ / 
ἴσην µοῖραν ἅπασιν ἐπ' ἀνδράσι θήκατο δαίµων, vv. 968–969). Das ist nicht nur der Hinweis 
auf die Macht des Gottes, sondern auch – und vor allem – eine Geste der Demut. 

Dem Apollon
40 wird in der Erdbeschreibung eine Passage gewidmet, die eine 

Periphrase zum Delphischen Heiligtum des Gottes darstellt: 

                                                 
36 Man kann sagen, dass Dionysios in diesem Fall als Rhetor mit fremdartigen Wörtern und 
Ausdrücken spielt; vgl. Arist. Poet. 22, 3, 1458 a 22: ὄνοµα ξενικόν. 
37 Vgl. Theocr. Id. XXVI 33–34: Χαίροι µὲν ∆ιόνυσος, ὃν ἐν ∆ρακάνῳ νιφόεντι / Ζεὺς 
ὕπατος µεγάλαν ἐπιγουνίδα κάτθετο λύσας. 
38 TSAVARI (1990b) 103; RASCHIERI (2004) 124–125. 
39 Vgl. auch Dion Per. 1062: ὄλβος ἀπείριτος „der nicht endende Reichtum“ (die 
Wortverbindung findet eine Parallele bei Hesiod. Scut. 204) über das Glück und Reichtum der 
Perser. 
40 Die Name Ἀπόλλων wird dreimal im Gedicht des Dionysios erwähnt (vv. 444, 527 und 
817), niemals jedoch als Φοῖβος genannt (vgl. Call. h. Apoll., wo Apollo 16-mal erscheint, 
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437 τῷ δ' ἐπὶ Φωκὶς ἄρουρα, πρὸς ἀντολίην τε καὶ ἠῶ  

ἑλκοµένη βορέηνδε κατὰ στόµα Θερµοπυλάων,  

Παρνησοῦ νιφόεντος ὑπὸ πτυχί· τῆς διὰ µέσσης  

440 Κηφισοῦ µέγα χεῦµα κατερχόµενον κελαρύζει.  

τῷ πάρα Πυθῶνος θυόεν πέδον, ἧχι δράκοντος  

∆ελφύνης τριπόδεσσι θεοῦ παρακέκλιται ὁλκός,  

ὁλκός, ἀπειρεσίῃσιν ἐπιφρίσσων φολίδεσσι,  

νηῷ ἐν µεγάλῳ, τόθι πολλάκις αὐτὸς Ἀπόλλων  

445 ἱστάµενος χρυσέης ἀναλύεται ἅµµα φαρέτρης,  

ἢ ἀπὸ Μιλήτοιο ἢ ἐκ Κλάρου ἄρτι βεβηκώς 

„Nach diesem aber (sc. Ätolischen Land) die Phokische Ackerflur, dem Sonnenaufgang 
und Morgenrot zu,  
sich hinziehend nach Norden zur Einmündung der Thermopylen hinab,  
unterhalb der Auffaltung des beschneiten Parnasos; und mitten durch diese 
hinabsteigend, plätschert des Kephisos mächtiger Guss.  
An dessen Seite Pythons weihrauchduftender Boden, wo der Schlange  
Delphyne Leibesstrang um die Dreifüße des Gottes gebogen ist,  
der Leibesstrang, von unendlichen Schuppen starrend,  
im holden Tempel, wo oftmals Apollon selbst  
– sei ‘s von Milet, sei ‘s von Klaros soeben gegangen –  
sich niederlassend die Schlinge des goldenen Köchers sich löst“ (Dion. Per. 437–446). 

 
Die Themen und der Wortschatz des Abschnittes über den Apollon-Tempel in Delphi (der 
beschneite Parnasos, der Fluss Kephisos, Delphyne-Python, der holde Tempel, die goldene 
Rüstung des Apollon u. a.) rufen wieder die Assoziation mit einem homerischen Hymnus an, 
und zwar mit dem Hymnus an Apollon, zu. Das Epitheton des Tals θυόεν πέδον, 
„weihrauchduftender Boden“ (v. 441) soll den Rauch von zahlreichen Brandopfern dem 
Apollon im Heiligtum bezeichnen (vgl. Eust. ad Dion. Per. 444)41. Es wird hier der älteste 
Name des Gebietes am Parnasosfluss von der Seite von Delphi angeführt: Πυφῶνος ... πέδον 
(v. 441)42. Der Ortsname wird vom Gestank der riesigen Schlange (δράκοντος ∆ελφύνης, vv. 
441–442) hergeleitet, die Apollon vor Inbesitznahme von Delphi töten musste43, und die nach 
ihrem Tod den Namen Python (von πύθοµαι „verfaulen“) bekommen hat. Bemerkenswert 
wählt Dionysios für die Schlange statt einer üblichen Maskulinform ὁ ∆ελφύνης eine 
dichterische weibliche Form ἡ ∆ελφύνη aus (bemerkt bereits bei Eust. ad Dion. Per. 441) – 
dieselbe weibliche Form findet sich bei Kallimachos (F 88 Pfeiffer), was vermuten lässt, dass 
eben Kallimachos in diesem Fall als Quelle für Dionysios dienen könnte44. Der Name 

                                                                                                                                                         
und 17-mal Φοῖβος, nie aber mit einander, immer als Alternativbenennung; anders bei Homer 
– als Formel Φοῖβος Ἀπόλλω). 
41 Vgl. auch: Hom. Il. VIII 48, XXIII 148, Od. VIII 363; h. Hom. Cer. 318, 490; Apoll. Rhod. 
I 307: ἐκ νηοῖο θυώδεος. 
42 Vgl. h. Hom. II 183: πρὸς Πυθὼ πετρήεσσαν, Hom. Il. IX 404: Πυθοῖ ἔνι πετρηέσσῃ. 
43 Vgl. h. Hom. II 371–374; Call. F 88 Pfeiffer. 
44 A. A. RASCHIERI (2004) 84–85 weist auch auf einen der Scholien zu den Argonautika des 
Apollonios Rhodios hin (Schol. ad Apoll. Rhod. II 706), wonach von Apollonios die 
Maskulinform verwendet wurde während bei Kallimachos eine weibliche Form. S. auch: 
PHILIPPE (2005) 255–261; MATTEO (2008) ad loc. 
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„Delphyne“ erscheint auch wegen der Vorliebe der antiken Autoren für etymologisches Spiel 
als Assoziation zu den ∆ελφοί45. 

In Delphi hat Apollon einen Tempel gegründet, der bereits in der Ilias erwähnt wird46; 
die dionyseïsche Redewendung τριπόδεσσι θεοῦ (v. 442) stellt eine Periphrase des 
weltberühmten Orakels des Apollon: Auf einem τρίπους saß die Weissagerin Pythia47. Die 
Biegungen des Drachens um die heilige Dreifüße werden durch eine Symploke ὁλκός - ὁλκός 
(vv. 442–443) betont48. Dionysios erwähnt in seiner Passage auch ein Heiligtum des Apollon, 
das sich in Milet befand, und einen Tempel mit einem Orakel in der Nähe von Milet – in 
Klaros (Kleinasien)49: Damit ist diese Stelle des Dionysios möglicherweise eine Imitation von 
einer Stelle der Argonautika des Apollonios Rhodios (I 307–309), wo auf ähnliche Weise 
mehrere Apollos-Kultstätte in verschiedenen Orten der Oikumene aufgezählt sind50. Die 
Richtung des apollonischen Ankommens von Kleinasien nach Griechenland könnte auch 
indirekt auf die reale Verbreitung seines Kultes aus Asien hinweisen. Eine Parallel zur 
goldenen Rüstung des Apollon (χρυσέης ... ἅµµα φαρέτρης, „die Schlinge des goldenen 
Köchers“, v. 445) findet sich in homerischen Hymnen: Φοίβου Ἀπόλλωνος χρυσαόρου (h. 

Hom. Ap. 395)51. 
Eine Assoziation mit den beiden Göttern stellt eine andere Passage aus der 

Erdbeschreibung des Dionysios dar: 
 

830 Μῃονίη δ' ἐπὶ τῇσιν ἐπ' ἀντολίην τετάνυσται 

Τµώλῳ ὑπ' ἠνεµόεντι, τόθεν Πακτωλὸς ὁδεύων  

χρυσὸν ὁµοῦ δίνῃσιν ἐφελκόµενος κελαρύζει·  

τοῦ δ' ἂν ἐπὶ πλευρῇσι καθήµενος εἴαρος ὥρῃ  

κύκνων εἰσαΐοις λιγυρὴν ὄπα, τοί τε καθ' ὕδωρ  

835 ἔνθα καὶ ἔνθα νέµονται ἀεξοµένης ἔτι ποίης·  

πολλοὶ γὰρ λειµῶνες ἐν Ἀσίδι τηλεθάουσιν,  

ἔξοχα δ' ἂµ πεδίον Μαιάνδριον, ἔνθα Καΰστρου  

ἥσυχα παφλάζοντος ἐπιρρέει ἀγλαὸν ὕδωρ.  

οὐ µὰν οὐδὲ γυναῖκας ὀνόσσεαι, αἳ περὶ κεῖνο  

                                                 
45 Zum Verhältnis der Namen Pytho (älter) – Delphoi (jünger) s. einen RE-Artikel von 
LAUFER (1963) 576–579, der Delphoi als einen alten Namen der Bewohner von Pytho ansieht 
– bei der Eigenart Delphis (BURKERT (1972) 134) die Priester.  
46 Hom. Il. II 519; IX 404–405. 
47 Zu Apollon Delphinios s.: BOURBOULIS (1949); über die Sonderform des Apollon s.: GRAF 
(1979) 2–22. 
48 Vgl. ähnliches über einen Efeu bei Theocr. Id. I 29–30: τῶ ποτὶ µὲν χείλη µαρύεται ὑψόθι 
κισσός, / κισσὸς ἑλιχρύσῳ κεκονιµένος (HUNTER (2003) 352). 
49 αὐτὸς Ἀπόλλων ... ἢ ἀπὸ Μιλήτοιο ἢ ἐκ Κλάρου ἄρτι βεβηκώς, „Apollon selbst – sei ‘s von 
Milet, sei ‘s von Klaros soeben gegangen“ (vv. 444–446); vgl. h. Hom. I  40: Κλάρος 
αἰγλήεσσα. 
50 οἷος δ' ἐκ νηοῖο θυώδεος εἶσιν Ἀπόλλων / ∆ῆλον ἀν' ἠγαθέην ἠὲ Κλάρον, ἢ ὅγε Πυθώ / ἢ 
Λυκίην εὐρεῖαν ἐπὶ Ξάνθοιο ῥοῇσι (Apoll. Rhod. I 307–309). Zu dieser Parallel s.: 
BERNHARDY (1827) 638; TSAVARI (1990b) 66.  
51 Vgl. auch das Beiwort ἑκατήβολος „treffsicher, nie fehlend“ (h. Hom. Ap. 222). 
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840 θεῖον ἕδος, χρυσοῖο κατ' ἰξύος ἅµµα βαλοῦσαι,  

ὀρχεῦνται, θηητὸν ἑλισσόµεναι περὶ κύκλον,  

842 εὖτε ∆ιωνύσοιο χοροστασίαι τελέθοιεν·  

„Mäonien aber, auf diese (sc. Ionien) folgend, ist gen Osten ausgedehnt,  
am Fuße des windgepeitschten Tmolos, von wo aus seinen Weg nehmend, der Paktolos  
rauscht, zugleich mit den Strudeln Gold mit sich einherschleppend;  
an dessen Seiten aber sitzend zur Frühlingszeit,  
dürftest du wohl der Schwäne helltönende Stimme vernehmen, welche über das Wasser 
hin  
hier und da weiden auf dem wuchernden Gras;  
denn viele Wiesen grünen und blühen in Asien,  
vornehmlich aber die Maiandrosebene hinauf, wo des Kaystros,  
des gemächlich plätschernden, glänzendes Wasser dahin fließt.  
Und wahrlich auch nicht die Frauen wirst du tadeln, welche rings um jenen  
göttlichen Sitz, eine Schlinge von Gold um die Lende geworfen,  
tanzen, sich drehend rings in einem bestaunenswerten Kreis,  
sooft sie des Dionysos Reigentänze vollführen“ (Dion. Per. 830–842). 

 
Die Schwäne am Paktolfluss rufen in der Einbildungskraft den Gott Apollon zu, wenn auch 
von ihm selbst im Abschnitt kein Wort gesagt wird: Aus den Mythen ist aber bekannt, dass 
die Schwäne den Apollon besingen52 und als heilige Vögel dieses Gottes gelten53. In dieser 
Passage mit Mäonien, mit dem Paktolfluss und mit den Schwänen spielt Dionysios 
wahrscheinlich auf die Verse des Apollonios Rhodios (IV 1300–1302), in denen auf ähnliche 
Weise die Schwäne (als Komponente des Mythos über Apollon) eng mit dem Ortsnamen des 
Paktolflusses verbunden sind54, und gleichzeitig auf Kallimachos (In Del. 249–251)55 an.  
Andererseits, ehren nach Dionysios die dort wohnenden Frauen in ihren Reigentänze um 
einen göttlichen Sitz den Gott Dionysos (vv. 839–842): Mäonien war zwar berühmt für diese 
dionysischen Riten, Beweise wofür sich bei Nonnos finden56.  

 

5.2 Heroen 

Im Gedicht des Dionysios existiert gleichzeitig mit der Welt der Götter und ist ihr benachbart 
die Welt der Heroen57. Während die Verbindung zwischen den Göttern und den Heroen eine 

                                                 
52 Vgl. h. Hom. XXI 1–3: Φοῖβε σὲ µὲν καὶ κύκνος ὑπὸ πτερύγων λίγ' ἀείδει / ὄχθῃ 
ἐπιθρῴσκων ποταµὸν πάρα δινήεντα / Πηνειόν. 
53 HUNTER (2003) 348–350. 
54 Vgl.: ἢ ὅτε καλὰ νάοντος ἐπ' ὀφρύσι Πακτωλοῖο / κύκνοι †κινήσουσιν ἑὸν µέλος, ἀµφὶ δὲ 
λειµών / ἑρσήεις βρέµεται ποταµοῖό τε καλὰ ῥέεθρα, „wenn an den Höhen des schön 
dahinfließenden Paktolos die Schwäne ihre Weise anstimmen, und ringsum tönen die betauten 
Wiesen und die schönen Strömungen des Flusses“ (Übers. von P. Dräger). 
55 Vgl.: κύκνοι δὲ †θεοῦ µέλποντες ἀοιδοί† / Μῃόνιον Πακτωλὸν ἐκυκλώσαντο λιπόντες / 
ἑβδοµάκις περὶ ∆ῆλον (Call. h. IV 249–250). 
56 Nonn. Dion. X 307: ναίω Μαιονίην, XXV 451: Μαιονίην δ' ... τροφὸς ... Βάκχου, XL 152: 
µηδὲ νοήσω / Μαιονίην, µὴ Τµῶλον ἴδω, µὴ δῶµα Λυαίου, u.a. S. dazu auch: BERNHARDY 
(1825) 755–756; GGM (1861) 156; RASCHIERI (2004) 117. 
57 S., z. B., vv. 451–454, in denen gesagt wird, dass auf der Insel Gadeira die Phöniker den 
Herakles als eine Gottheit ehren. 
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imaginäre Linie „oben – unten“ bildet, wird sie auch mit einer imaginären Perspektive im 
räumlichen Breite ergänzt: Die Handlungsverbreitung der mythologischen Gestalten erweitert 
den geographischen Raum der Oikumene. Ohne Zweifel verbindet Dionysios mit dem Begriff 
„Heros“ (ἥρως) keinen ursprünglichen religiösen Sinn, sondern verwendet die 
mythologischen Heroen wie Kadmos, Bellerophontes, Herakles, Achilles u. a. als literarische 
Gestalten, die mit jenem oder anderem geographischen Punkt assoziiert und verbunden sind. 
Gleichzeitig treten die Heroen in seinem Text als griechische Kulturträger sowohl in als auch 
außer Griechenland hervor. 

Die Erwähnung einiger mythologischen Gestalten widerspiegelt wohl die dionyseïsche 
Huldigung an Homer, dies bestätigen auch lexikalische Anklänge. Beispielsweise werden im 
Gedicht der homerische Heros Diomedes, dessen Heldentaten im fünften Buch der Ilias 

beschrieben sind, und die nach ihm genannte Insel im Adriatischen Meer genannt: 

 

481 ἀλλ' ὁπότ' Ἀδριάδος σκαιὸν πόρον ἀµφιτρίτης  

εἰσελάσῃς ἐπὶ νηός, Ἰηπυγίην ἐπὶ γαῖαν, 

δήεις ἰφθίµου ∆ιοµήδεος αὐτίκα νῆσον,  

ἔνθ' ἥρως ἀφίκανε, χαλεψαµένης Ἀφροδίτης,  

485 ὁππότε τηλίστων µετεκίαθεν ἔθνος Ἰβήρων,  

ἧς ἀλόχου βουλῇσι κακόφρονος Αἰγιαλείης 

„Doch sowie du in den linksseitigen Pfad des Adriatischen Meeres  
eingefahren bist zu Schiffe, zum Iapigischen Land hin,  
wirst du sogleich des kraftgewaltigen Diomedes Insel finden,  
wo der Heros hingelangte – da sich erzürnt hatte Aphrodite – ,  
nachdem er fortgeganden war zum Volk der vielfach erflehten Iberer –  
wegen der Absichten seiner Gemahlin, der übelgesinnten Ägialeia“  

(Dion. Per. 481–486). 
 

In diesem Abschnitt wird kurz die Geschichte des Diomedes nach dem Trojanischen Krieg 
nacherzählt: Die von Diomedes im Krieg verwundete Aphrodite (Hom. Il. V 336) rächte sich 
– Ägialeia, die Gattin des Diomedes, befindet sich zu Hause in Argos im Ehebruch mit 
Komes, dem Sohn des Sthenelos (ἥρως ... χαλεψαµένης Ἀφροδίτης ... κακόφρονος 
Αἰγιαλείης, Dion. Per. 484–486)58. Diomedes verließ Argos nach dem Ehebruch der Gattin 
und gelangte auf seiner Irrfahrt nach Iberien, zu König Daunos59; später wurde Diomedes auf 
einer nach ihm benannten Adria-Insel bestattet60. 

                                                 
58 Vgl. Apollod. I 8, 6; Schol. Hom. Il. V 412; Schol. Dion. Per. 483; Eust. ad Dion. Per. 483. 
59 S. auch: Lycoph. 592, 643; Schol. Lycoph. 615; Strabo VI 3, 9 C 284. 
60 Um eine einzelne Insel des Diomedes geht es auch bei Aristoteles (Arist. mir. 79), 
Kallimachos (Fragm. Gramm. F 407, 164 Pfeiffer = Lycos. F 4 FHG II 371) und Ps.-Scymnos 
(431–433 Marcotte), während nach Strabon (VI 3, 9 C 284) gibt es zwei Inseln (heute die 
größte von den Isole di Tremiti, gegenüber dem Kap Gargano) und nach Ptolemaios (Geogr. 
III 1, 69) – fünf. Die Gefährten des Diomedes wurden in Vögel verwandelt, die den Heiligtum 
des Heros auf der Insel bewachten (Antig. mir. 172 Gianinni = Call. F 26 Pfeiffer; vgl. Verg. 
Aen. XI 271 sq.; Ovid. met. XIV 497 sq.; Plin. nat. hist. X 61; Aelian. HA I 1; Myth. Vat. I. II 
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Es finden sich hier auch nicht nur sinnliche, sondern auch lexikalische Anklänge mit 
dem homerischen Text. So das von Dionysios verwendete homerische Beiwort ἰφθίµου 
(∆ιοµήδεος, v. 483) ~ ἰφθίµη ἄλοχος ∆ιοµήδεος über die Ägialeia, die Gattin des Diomedes 
(Hom. Il. V 415) oder ἴφθιµος bei den Sthenelos (Hom. Il. XXIII 511) bildet eine klare 
Parallel zum homerischen Text. Die Redewendung κακόφρονος Αἰγιαλείης bei Dionysios (v. 
486) stellt eine umgekehrte Anspielung auf homerische Αἰγιάλεια περίφρων (Il. V 412). Das 
dionyseïsche Beiwort τηλίστων  (zu den Iberen) findet sich in seiner neutralen Bedeutung 
„der weiteste“ in Orph. Arg. 181; nach Eustathius wird es jedoch bei Dionysios als Synonym 
zu τρίλλιστος „dreimal bzw. oftmals erfleht, heiß ersehnt“ verwendet: ὁ ∆ιοµήδης εἰς 
τριλλίστους ἤ τηλίστους Ἴβηρας ἦλθε (Eust. ad Dion. Per. 483), was seinerseits dem 
homerischen πολύλιστος entspricht, weil Dionysios τρίς und πολύ oft ersetzt (vgl. v. 476: 
πολυγλώχινι statt τριγλώχινι) (so Eust. ad Dion. Per. 483). Das Wort τρίλλιστος „dreimal 
bzw. oftmals erfleht, heiß ersehnt“ trifft man schon als hapax legomenon bei Homer (Il. VIII 
488) und später bei Kallimachos (h. VI 138: τρίλλιστε beim Anruf an Demeter)61.  

Eine weitere Passage des Dionysios wird den Inseln des Apsyrtos im Adriatischen 
Meer gewidmet (vv. 487–490) und inhaltlich mit dem mythologischen Zyklus über die 
Argonauten verbunden, zu dem auch solche Episoden der Erdbeschreibung gehören wie die 
Entführung des Hylas, den Diener des Herakles, von der Nymphe am Fluss Kios (vv. 806–
808), der Rückkehr der Medea aus Attika ins an Kolchis begrenzte Land, die nach dem 
Namen ihres Sohnes Medas Medien genannt wird (vv. 1020–1028) u. a. Die Apsyrtischen 
Inseln an der illyrischen Küste (bei Pula) werden verschiedenerweise mit dem Mord des 
Apsyrtos, des Sohnes des Kolcherkönigs Aietes und Stiefbruders der Medea, verbunden, unter 
anderem als Ort des Mordes: Die Leiche des Apsyrtos wird dort ans Land gespült, und die 
Argo weissagt, die Argonauten müssten sich auf dieser Insel von Kirke entsühnen lassen62. 
Dionysios schreibt: 

 
487 ἑξείης δὲ πόροιο πρὸς αὐγὰς ἠελίοιο  

Ἀψύρτου νήσων ἀναφαίνεται ἄσπετος ὁλκός,  

ἅς ποτε Κόλχων υἷες ἐπέδραµον, εὖτ' ἐµόγησαν  

490 ἴχνια µαστεύοντες ἀλήµονος Αἰητίνης 

„Der Reihe nach weiter auf diesem Pfad, dem Frühlicht der Sonne entgegen,  
kommt der unsägliche Zug der Inseln des Apsyrtos zum Vorschein,  
welche einst der Kolcher Söhne anliefen, als sie sich erschöpft hatten,  
aufspürend die Fährten der umherschweifenden Aietestochter“ (Dion. Per. 487–490). 

 
Mit dem Ausdruck νήσων ... ἄσπετος ὁλκός „der unsägliche Zug der Inseln“ (v. 488) kann 
eine andere Version des Mythos gemeint werden, wonach Apsyrtos von den Argonauten 

                                                                                                                                                         
42). Vgl.: ROSCHER (1884–1886) 1022–1027; THOMPSON W. D’ARCY (1918) 92 sq.; 
DIRLMEIER (1967); BANNERT (1978) 29–42. 
61 RASCHIERI (2004) 89; zu verschiedenen Lesarten s.: TSAVARI (1990b) 69. 
62 Vgl. Theop. FGrH F 130 = Ps.-Scymn. 372–374 Marcotte; Apoll. Rhod. III 241; IV 578 ff.; 
Strabo II 5, 20 C 124; VII 5, 5 C 315; Plin. nat. hist. III 151; Apollod. I 9, 24,4; Orph. Arg. 
1033 ff. S. auch einen RE-Artikel über Apsyrtos: WERNICKE (1895) 285–286. 
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zerstückelt wurde, als sich der verfolgende Aietes mit den Kolchern näherten, und die Stücke 
ins Meer geworfen wurden63. Aus diesen Stücken ist also die Kette der Apsyrtischen Inseln 
entstanden. Der ungewöhnliche Gebrauch des Wortes ὁλκός „(Schiffs-)bahn“ bei der 
Beschreibung der Inseln richtet auf sich die Aufmerksamkeit (Eust. ad Dion. Per. 488). Die 
Wörter des Dionysios ποτε Κόλχων υἷες ἐπέδραµον, „einst der Kolcher Söhne anliefen“ (v. 
489) stellt eine wahrscheinliche Anspielung auf eine Mythenversion, die man auch bei 
Apollodoros findet: Der um Apsyrtos trauernde Aietes sendet neue Verfolger aus, die aber die 
Spur der Medeia nicht finden und aus Furcht vor der Wut des Aietes die neu gefundenen 
Inseln besiedeln64. Die Tochter des kolchischen Königs Aietes, die mit den Argonauten 
geflohene Medea, nennt Dionysios in einer periphrastischen Redewendung ἀλήµονος 
Αἰητίνης, „der umherschweifenden Aietestochter“ (v. 490).  

Ein anderer bekannter Mythos über die Heliaden, die Schwestern des Phaethon, und 
den Bernstein65 wird in einer Passage des Dionysios über den Fluss Eridanos skizziert: 

 
288 τοῖς δ' ἔπι Πυρηναῖον ὄρος καὶ δώµατα Κελτῶν,  

ἀγχόθι πηγάων καλλιρρόου Ἠριδανοῖο,  

290 οὗ ποτ' ἐπὶ προχοῇσιν ἐρηµαίην ἀνὰ νύκτα  

Ἡλιάδες κώκυσαν, ὀδυρόµεναι Φαέθοντα·  

κεῖθι δὲ Κελτῶν παῖδες, ὑφήµενοι αἰγείροισι,  

293 δάκρυ' ἀµέλγονται χρυσαυγέος ἠλέκτροιο 

„Auf sie aber folgend (sc. die Iberer) das Pyrenäengebierge und die Häuser der Kelten,  
nahe den Quellen des schön fließenden Eridanos,  
an dessen Ergießungen einst die einsame Nacht hindurch  
die Heliaden weinten, den Phaethon beklagend;  
dort aber melken sich der Kelten Söhne, unter Schwarzpappeln sitzend,  
die Träne des golden glänzenden Bernsteins“ (Dion. Per. 288–293). 
 

 

Als Quelle für diesen Abschnitt des Dionysios über den Helios-Sohn Phaëton, den Zeus nach 
einer Mythosversion in den Eridanos gestürzt hatte, um einen Weltenbrand zu verhindern, und 
seine trauenden Schwestern Heliaden, diente eine Passage aus den Argonautika des 
Apollonios von Rhodos (IV 596–617)66, vgl. besonders Apoll. Rhod. 604: ἀείµεναι 

                                                 
63 Vgl. Apollod. I 9, 24, 1; Zenob. IV 92. 
64 Apollod. I 9, 25, 3; vgl. Eust. ad Dion. Per. 488. 
65 Vgl. Hesiod. F 311 M.-W; Aesch. F 71 Radt; Eur. Hippol. 736-741; Arist. mir. 81; Ps.-
Scymn. 391–397 Marcotte; Diod. V 23 2–4; Strabo V 1, 9 C 215; Ovid. I 751–II 400. S. auch: 
ROSCHER (1884–1886) 1308–1309; ROSCHER (1897–1909) 2175–2194 sq. 
66 Vgl. Apoll. Rhod. IV 596–617: ἐς δ' ἔβαλον µύχατον ῥόον Ἠριδανοῖο, / ἔνθα ποτ' 
αἰθαλόεντι τυπεὶς πρὸς στέρνα κεραυνῷ / ἡµιδαὴς Φαέθων πέσεν ἅρµατος Ἠελίοιο / λίµνης 
ἐς προχοὰς πολυβενθέος· ἡ δ' ἔτι νῦν περ / (600) τραύµατος αἰθοµένοιο βαρὺν ἀνακηκίει 
ἀτµόν, / οὐδέ τις ὕδωρ κεῖνο διὰ πτερὰ κοῦφα τανύσσας / οἰωνὸς δύναται βαλέειν ὕπερ, ἀλλὰ 
µεσηγύς / φλογµῷ ἐπιθρῴσκει πεποτηµένος. ἀµφὶ δὲ κοῦραι /Ἡλιάδες ταναῇσιν †ἀείµεναι 
αἰγείροισιν / (605) µύρονται κινυρὸν µέλεαι γόον, ἐκ δὲ φαεινάς / ἠλέκτρου λιβάδας 
βλεφάρων προχέουσιν ἔραζε· / αἱ µέν τ' ἠελίῳ ψαµάθοις ἔπι τερσαίνονται, / εὖτ' ἂν δὲ 
κλύζῃσι κελαινῆς ὕδατα λίµνης / ἠιόνας πνοιῇ πολυηχέος ἐξ ἀνέµοιο, / (610) δὴ τότ' ἐς 
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αἰγείροισιν ~ Dion. Per. 292: ὑφήµενοι αἰγείροισι, die Dionysios jedoch stark gekürzt hat67. 
Bei Apollonios Rhodios wird die Sage zu einer Geschichte geworden, die mit dem 
Argonautenzug durch den Eridanos verbunden ist68, während bei Dionysios der berühmte 
Mythos traditionell als Beweis für die Allmacht des Zeus verwendet wird, und außerdem mit 
einem konkreten Ortsnamen – mit der Eridanosquelle69, der auch gleichzeitig zum markanten 
Punkt auf der mentalen Landkarte des Dionysios wird70.  

Nach der dionyseïschen Beschreibung befindet sich die Insel Leuke („Weiße“) im 
Schwarzen Meer der Borysthenesmündung gegenüber und ist der Wohnsitz der Seelen von 
Achilleus und von den anderen griechischen Heroen nach ihrem Tod: 

 
541 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·  

545 κεῖθι δ' Ἀχιλλῆός τε καὶ ἡρώων φάτις ἄλλων  

ψυχὰς εἱλίσσεσθαι ἐρηµαίας ἀνὰ βήσσας·  

τοῦτο δ' ἀριστήεσσι ∆ιὸς πάρα δῶρον ὀπηδεῖ  

548 ἀντ' ἀρετῆς· ἀρετὴ γὰρ ἀκήρατον ἔλλαχε τιµήν 

„Es gibt aber eine (sc. Insel) 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 Getier, welches darauf ist, weiß beschaffen ist;  
dort aber wandeln, so die Sage, des Achilleus und anderer Helden  
Seelen über die einsamen Waldschluchten hin:  
Diese Gabe erfolgt den Trefflichsten von seiten des Zeus  

                                                                                                                                                         
Ἠριδανὸν προκυλίνδεται ἀθρόα πάντα / κυµαίνοντι ῥόῳ. Κελτοὶ δ' ἐπὶ βάξιν ἔθεντο / ὡς ἄρ' 
Ἀπόλλωνος τάδε δάκρυα Λητοΐδαο / ἐµφέρεται δίναις, ἅ τε µυρία χεῦε πάροιθεν, / ἦµος 
Ὑπερβορέων ἱερὸν γένος εἰσαφίκανεν, / (615) οὐρανὸν αἰγλήεντα λιπὼν ἐκ πατρὸς ἐνιπῆς, / 
χωόµενος περὶ παιδὶ τὸν ἐν λιπαρῇ Λακερείῃ / δῖα Κορωνὶς ἔτικτεν ἐπὶ προχοῇς Ἀµύροιο. 
67 BERNAYS (1905) 30; RASCHIERI (2004) 73. Zum Vergleich der beiden Passagen des 
Apollonios Rhodios und des Dionysios s. ausführlicher: CUSSET (2004) 212–214. 
68 Zum Rückkehr der Argonauten über den Eridanos s.: DELAGE (1930) 220–224. S. auch: 
Eust. ad Dion. Per. 288. 
69 Vgl. Diod. V 23, 3. 
70 Der griechischen Mythologie zufolge befindet sich der Eridanosfluss am äußersten Westen, 
er wurde vom Ozean und der Thetis geboren (Hesiod. Theog. 338; Paus. I 4,1); Eridanos 
mündet im Norden in den Ozean, wovon der Bernstein angefahren sei (die Sage von der 
Entstehung des Bernsteins zuerst bei Hesiod. F 150 M.–W.). Meistens wird Eridanos mit dem 
Fluss Pados / Po (Eur. Hipp. 732; Arist. mir. 81; Ps.-Scymn. 391 (395) Marcotte; Pherekydes 
F 33 Müller) bzw. mit der Rhone identifiziert (Ps.-Scyl. 19, die anderen Stellen dazu siehe bei 
MILCHHÖFER (1907) 446–448) identifiziert. Apollonios Rhodios vereinigt Eridanos – Pados – 
Rodan, so dass die Argonauten aus Eridanos sofort in den Rodan einfahren (Apoll. Rhod. IV 
627). Strabon hält Eridanos zum mythischen Fluss: „Das meiste dagegen von dem was 
gefabelt wird oder einfach erlogen ist muss beiseite bleiben, wie z. B. die Geschichte von 
Phaethon und den Heliaden, die in Pappeln verwandelt wurden am Eridanos, den es nirgends 
auf der Erde gibt, aber der in der Nähe des Padus fließen soll (...)“ (Strabo V 1, 9 C 215; 
Übers. v. S. Radt). 
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für ihre Tugend; denn Tugend erloste unverderbliche Ehre“ (Dion. Per. 541–548). 
 

Einige antiken Autoren nennen die Insel Leuke („Weiße“) auch „Insel der Seligen“ oder 
„Insel des Achilleus“71, die eigentlich in der frühgriechischen Tradition gleichgesetzt 
wurden72. Auf der Insel Leuke („Insel des Achilleus“) sowie am benachbarten Festland wurde 
der Achilleus als „Beherrscher des Pontos“ seit der Kolonisation in 7.- 6. Jh. v. Chr. verehrt73. 
Der Kult des Achilleus wurde eng mit den hesiodeïschen Vorstellungen vom Existenz nach 
dem Tod auf der Insel der Seligen (νῆσος µακάρων, Op. 171) verbunden. Später wurde diese 
Vorstellung auf die anderen Heroen des Trojanischen Krieges übertragen, was auch in den 
Versen des Dionysios widerspiegelt ist (µεγαλώνυµος ... νῆσος ἡρώων, „die mit großem 
Namen Insel der Heroen“, vv. 542–543)74. 

Dionysios spielt in diesem Abschnitt wieder auf die Verse seiner Vorgänger an und 
erneut die alten Motive mit einer hellenistischen Feile und mit einem bewussten Leserbezug: 
Er wird damit auch zum Vermittler im rhetorischen Sinne. So, erscheint das Wort φάτις („die 
Sage“, „das Gerücht“, v. 545) in der Periegese teils in der apollonischen Bedeutung 
„Orakelspruch” bzw. λόγος (vgl. z. B. Apoll. Rhod. IV 1334), teils im üblichen Sinne 
„Mythos”. Die Entlehnung εἰν ἁλὶ νῆσος (v. 542) geht auf die Argonautika zurück (IV 983), 
wo der Ausdruck sich in derselben metrischen Position befindet75; die Redewendung 
ἐπωνυµίην καλέουσιν (v. 543) findet eine Parallele in den Hymnen des Kallimachos (h. III 
205: καλέουσιν ἐπωνυµίην (ἀπὸ νύµφης))76. Um die Bedeutung seiner Sentenz am Ende des 

                                                 
71 Vgl. Strabo II 5, 22 С 125, VII 3, 17 und 19; Mela II 98; Plin. nat. hist. IV 83 und 93: ante 
Borysthenem Achillea est … eadem Leuce et Macaron apellata, „vor dem Borysthenes liegt 
die Insel Achillea ... die auch Leuke oder („Insel“)der Seligen genannt wird“; Solin. 19, 1; 
Iord. Get. 46. Diese Insel war ursprünglich ein Märchenland, jenseits des Ozeanos gelegen, 
wurde aber mit Erschließung des Schwarzen Meeres durch milesische Seefahrer auf der „Insel 
des Achilleus“ lokalisiert. 
72 Vgl. Hesiod. Op. 170–174: über die Inseln der Helden; oder bei Pindar: ἔνθα µακάρων / 
νᾶσον ὠκεανίδες / αὖραι περιπνέοισιν·... / Ἀχιλλέα τ' ἔνεικ', ἐπεὶ Ζηνὸς ἦτορ / _λιταῖς ἔπεισε, 
µάτηρ· ... (Pind. Ol. II 70–72, 79–80), ἐν δ' Εὐξείνῳ πελάγει φαεννὰν Ἀχιλεύς / νᾶσον· (Pind. 
Nem. IV 49–50). S. auch: Schol. Eur. Androm. 1262 Schwartz: Λευκὴν κατ᾿ ἀκτὴν ἐντός: 
Λευκὴν νῆσον, ἐν ᾗ διέτριβεν ὁ Ἀχιλλεὺς µεταξὺ τοῦ Εὐξείνου πόντου. A. IVANCHIK meint, 
dass die Insel Leuke mit der Insel der Seligen nicht später der Mitte des 7. Jh. v. Chr. 
gleichgesetzt wurde (dies ist die Datierung des kyklischen Gedichtes Äthiopis, in dem die 
Leuke zum ersten Mal als Bezeichnung für die Insel der Seligen erwähnt wurde, zum Text s.: 
BERNABÉ (1988)). Das erklärt die Verbreitung des Kultus des Achilleus in den an das 
Schwarze Meer angrenzten Gebieten, ausführlicher s.: IVANTCHIK (2005) 76–77; s. auch: 
WEST (2005) 58. 
73 Eine ausführliche Beschreibung der Leuka und den Achilleus-Kult dort gibt es bei Arrianus 
in seinem Periplus Ponti Euxeini (32–34). S. auch: HOMMEL (1983); EHRHARDT (1983) 179–
180; HEDREEN (1991) 313–330; OKHOTNIKOV (2001) 155–166; RUSYAEVA (2003) 1–16; 
IVANTCHIK (2005) 68–81. 
74 Z. B.: Hesiod. Erga. 167–173. S. auch: HUPE (2006).  
75 Vgl. TSAVARI (1990b) 74). S. auch: Apoll. Rhod. IV 564 oder Call. h. IV 196: εἰν ἁλὶ νῆσοι, 
was eine Parallele in der Periegese findet: vv. 461, 554. 
76 RASCHIERI (2004) 94. 
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Abschnittes zu betonen, verwendet Dionysios einen visuellen Effekt in v. 548, wobei er 
zweimal das Wort ἀρετή wiederholt77. Das den Abschnitt beendete Wort τιµή bedeutet bereits 
bei Homer eine Würde göttlicher Natur, die das Los bzw. die Schicksal einem König bringt78; 
Dionysios benutzt aber das Wort in einer erweiterten Bedeutung als „Verehrung“ (v. 548)79. 
Das von Dionysios bei der Erklärung des Inselnamens verwendete seltene Wort κινώπετα (v. 
544) tritt erst in den alexandrinischen Werken vor80; ob κινώπετον ein verlangtes κνώψ  
darstellt, ist unklar81. Bei Dionysios ist es mit der Etymologie des Inselnamens verbunden und 
wahrscheinlich mit einer Geschichte von den Meervögeln als Tempelwärtern auf der anderen 
Insel Leuke, gegenüber des Isthros, verwechselt82. Von dieser verwechselten Theorie 
ausgehend vielleicht, erklärt Eustathios das Wort κινώπετα auch als eine Vogelrasse: ἡ 
κίνησις ἐν τῷ πέτεσθαι (Eust. ad Dion. Per. 541)83. Aufgrund des dionyseïschen Textes (und 
der Erklärung des Eustathios) kann man schließen, dass die geographische Benennung der 
Insel im Schwarzen Meer nicht auf den homerischen Heros, sondern auf die ungewöhnlichen 
weißen Vögeln zurückgeht, die ihrerseits vielleicht mit dem religiösen Kult des Achilleus-
Pontarchos zu tun haben84. Gleichzeitig spielt Dionysios mit den aitiologischen Homonymen: 
Mit dem Ortsnamen der Insel Leuke („Weiße“, v. 543) und mit der Farbenbezeichnung der 
Vögel λευκή „weiß“ (v. 544)85.  

 

5.3 Historische Siedlungs- und Heiligtumsgeographie 

In der literarischen Tradition sind Zeugnisse über mythische und historische Gründer 
griechischer Städte erhalten; meistens, wenn auch nicht unbedingt immer, waren die Gründer 
gleichzeitig Eponymen der Städte. In der griechischen Kolonisationspraktik spielten Kulte der 
mythischen Gründer und Gönner einer Polis, der Götter und der Heroen, neben den 
historischen Gründer, den Oikisten, eine besondere Rolle und waren immer zum wichtigen 

                                                 
77 Vgl. auf ähnliche Weise, auch in mittlerer Position in v. 1027: Κόλχων, Κόλχων. 
78 Vgl. Hom. Il. II 197: τιµὴ δ' ἐκ ∆ιός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ µητίετα Ζεύς. 
79 Ob die ganze Sentenz (∆ιὸς πάρα δῶρον ... ἔλλαχε τιµήν, Dion. Per. 547–548) auf eine 
Homerstelle (vgl., z. B., Il. XV 189–190: ἕκαστος δ' ἔµµορε τιµῆς· / ἤτοι ἐγὼν ἔλαχον (...) 
oder h. Hom. III 470–471: φιλεῖ δέ σε µητίετα Ζεὺς / ἐκ πάσης ὁσίης, ἔπορεν δέ τοι ἀγλαὰ 
δῶρα) zu beziehen ist, bleibt fraglich. 
80 Vgl. Nic. Ther. 27, 195; Call. h. I 25; vgl. Etym. Magn. s.v. κινώπεδα (513, 57). 
81 S.: Nic. Ther. 499, 520: über die Schlangen, 751: über die Spinnen; Lycophr. Alex. 675; s. 
auch einen LSJ-Artikel s.v. κνώψ. 
82 Darüber: Pind. Nem. IV 49; Eur. Andr. 1260 f., Iph. Taur. 438; Ps.-Scyl. 68; Ps.-Scymn. F 7 
b Marcotte; Strabo II 125, VII 3, 16 C 306; Paus. III 19; Arr. PPE 21–23; Ptol. Geogr. III 10. 
83Vgl.: Antig. Car. F 122 Giannini: Ἱστορεῖται δὲ καὶ περὶ τὴν Λευκὴν νῆσον µηθὲν 
ὑπεραίρειν δύνασθαι τῶν ὀρνέων τῇ πτήσει τὸν τοῦ Ἀχιλλέως ναόν; Plin. nat. hist. X 29; 
Solin. 19. S. auch: Apoll. Rhod. IV 1301: κύκνοι κινήσουσιν „die Schwäne ihre Weise 
anstimmen”, d. h. „Schwanengesang” wurde nach Apollonios durch „Bewegen” erzeugt. 
84 Vgl. Eur. Iphig. Taur. 434–436. 
85 Homer spielte auch mit den ähnlich klingenden Wörtern, z. B. Il. VI 260: οἶνος „Wein“ und 
ὀνήσεαι „du wirst profitieren“), dazu s. auch bei Athen. II 35 c. Dionysios orientiert sich in 
vielem auf die poetische Technik des Homer, so auch hier kann er bewusst ein 
etymologisches Spiel verwenden.   
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Bestandteil der lokalen Sagen86. Die Gründungsmythen haben bei Dionysios jedoch einen 
anderen Charakter als die Geschichten über die Entstehung griechischer Städte in den 
früheren Jahrhunderten (die so genannte Ktisisliteratur), obwohl die Dionysios-Passage sich 
natürlich auf schriftlich tradierte frühere Informationen stützen87. Dionysios lässt sich zu, wie 
seine alexandrinischen Vorgänger, das literarische Spiel in Bezug auf die mythische 
Ausgestaltung der historischen Zeugnissen zu benutzen. So, schreibt Dionysios: 
 

Τάρας δ' ἁλὸς ἐγγύθι κεῖται,  

ἥν ποτ' Ἀµυκλαίων ἐπολίσσατο καρτερὸς Ἄρης 

„Taras hingegen siedelt nahe der Salzflut,  
welches sich einst der kraftvolle Ares der Amykläer zur Stadt erbaute“  

(Dion. Per. 376–377). 
  

Das archaisierte Ethnonym Ἀµυκλαίων „der Amykläer“ (v. 377) stellt ein Synonym zum 
Beiwort „Lakonisch“ / „Spartanisch“ dar und wird mehrmals von Dionysios im Gedicht 
benutzt88. Also erwähnt Dionysios in Verbindung mit der süditalischen Stadt den „Ares der 
Amykläer“ und meint damit wahrscheinlich die Tatsache, dass der antike Taras (heute Tarent) 
in der Magna Graecia von den Spartanern während des Ersten Messenischen Krieges um 706 
v. Chr. gegründet wurde89. Eine Parallelstelle bei Ps.-Skymnos90 lässt vermuten, dass seine 
Zeugnisse bzw. die Angaben des Ephoros, die Ps.-Skymnos verwendet hatte (70 F 216 Jacoby 
= Strabo VI 3, 3 C 279–280), als Quelle für diese Passage des Dionysios dienen konnten91.  

Das weitere Beispiel fällt aus einem üblichen Schema aus: Es geht hier nicht um eine 
Stadtgründung, sondern um die Zerstörung von Sybaris nach dem Willen des Zeus:  

 
ἔστι δέ τοι κἀκεῖθι, ∆ιὸς µέγα χωσαµένοιο,  

δειλαίη Σύβαρις, ναέτας στενάχουσα πεσόντας,  

µηναµένους ὑπὲρ αἶσαν ἐπ' Ἀλφειοῦ γεράεσσιν 

                                                 
86 Zu Gründungssagen von Städten s. vor allem: GIERTH (1971); PRINZ (1979); SCHEER 
(1993); IVANCHIK (2005) 143–161. 
87 Z. B. war Dionysios von Chalkis auf Euböa (vermutlich das 2. Jh. v. Chr.) Autor eines 
Werkes über Städtegründungen in fünf Büchern (Κτίσεις) (FGrH 840). BENNO SCHMID 
dachte, dass es die Ktisisliteratur bereits in archaischer Zeit gab (SCHMID (1947)); C. L. 
DOUGHERTY-GLEN meint aber, dass eine Gattung „Ktisis” vor dem Hellenismus nicht 
existierte (DOUGHERTY-GLEN (1988), vgl.: DOUGHERTY (1994) 35–46). 
88 Vv. 213, 413, 860, vgl. v. 13: ᾿Αµυκλαίοιο. Amyklas, Sohn des Lakedaimon und der Sparta, 
der Tochter des Eurotas, hat nach einer Mythosversion die lakonische Stadt Amyklai 
gegründet (Paus. III 19, 4; Steph. Byz. s. v.). Ausführlicher s. einen RE-Artikel 
GAERTRINGEN, VON (1894) 1999–2000 und ROSCHER (1884–1886) 325–326. 
89 S. dazu auch: MALKIN (1994) 115–142; vgl. SONNABEND (2007) 108. 
90 Vgl. Ps.-Scymn. 330–332: Τάρας ... Λακεδαιµονίων ἄποικος, εὐδαίµων πόλις. 
91 Am Ende des Prologs nennt Ps.-Skymnos eine Liste von seinen Quellen, u.a. auch Ephoros 
von Kyme (ca. 400–330) (Ps.-Scymn. 115 Marcotte). Ps.-Scymnos (333–336 Marcotte), 
Antiochos von Syracusae (555 F 13 Jacoby = Strabo VI 3, 2 C 278) und Diodoros von Sicilia 
(XV 66, 3) erzählen auch, dass junge Spartiatai (so genannten Partheniai) einen Aufstand 
unternommen hatten und daraufhin zur Koloniegründung Taras ausgeschickt wurden. 
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„Es liegt dir aber auch dort das – da Zeus in heftigen Zorn geraten –  
elende Sybaris, das seine gefallenen Bewohner beseufzende,  
welche über Gebühr verrückt waren nach des Alpheios Weihegaben“  

(Dion. Per. 372–374). 
  

Die Sybariten bemühten sich, mit den panhellenischen Olympischen Spielen zu konkurrieren, 
die alle vier Jahre nicht weit vom Heiligtum des Zeus am Fluss Alpheos stattfanden92. Im 
Jahre 511 / 510 v. Chr. wurde Sybaris von den Krotoniaten zerstört93. Obwohl Dionysios 
seine Information über den tragischen Ereignis in der Geschichte von Sybaris sehr knapp 
wiedergibt, erwähnt er hier auch die Konkurrenzveranstaltung zu den Olympischen Spielen. 
Dionysios betont in seiner Passage die Kausalzusammenhang zwischen der Verweichlichung-
Hybris der Sybariten und der Zerstörung der Stadt durch die Zeus-Strafe. 

Von der Stadt Karthago wird in der Erdbeschreibung folgendes berichtet:  
 

τοῖς δ' ἐπὶ Καρχηδὼν πολυήρατον ἀµπέχει ὅρµον,  

Καρχηδών, Λιβύων µέν, ἀτὰρ πρότερον Φοινίκων,  

Καρχηδών, ἣν µῦθος ὑπαὶ βοῒ µετρηθῆναι 

„Auf diese aber folgend hält Karchedon einen vielbeliebten Hafen umfasst,  
Karchedon, Libyern zwar, doch vormals Phönikiern zueigen,  
Karchedon, welches – so die Sage – nach einer Rindshaut vermessen wurde“  

(Dion. Per. 195–197). 
 

In dieser mit der dreifachen Anapher geschmückten Passage erwähnt Dionysios einen 
bekannten Mythos über die Gründung von Karthago. Nach den antiken Zeugnissen ist die 
Gründung von Karthago mit dem Namen von Dido (auf phoinikisch auch Helissa bzw. Anna 
genannt), der Tochter des tyrischen Königs (Agenor bzw. Belus bzw. Mutto bzw. Methres) zu 
verbinden: Sie entfloh nach dem Tod ihres Mannes von Tyros und landete in Libyen; dort 
wünschte sich Dido ein Landesstück durch die in schmale Streifen geschnittene Rindhaut94. 
Eustathios sagt zum Abschnitt des Dionysios, dass gerade deswegen der alte Name des 
Akropolis in Karthago „Byrsa“ war (Βύρσα, „abgezogene Haut“) (Eust. ad Dion. Per. 195): 
Wahrscheinlich wird das phoinikische Bosra („Festung“) im Griechischen zu Βύρσα 
geworden, was des mythischen Exzerpt über die Gründung Karthagos zugrunde gelegt 

                                                 
92 Vgl. Heracl. Pont. F 49 Wehrli = Athen. XII 552a; Ps.-Scymn. 350–360 Marcotte: „Sie 
hätten sich sogar bemüht, die Olympischen Spiele zu sabotieren und die Zeus dort erwiesenen 
Ehren aufzuheben, und zwar mit folgender List: Sie feierten zur selben Zeit wie die Eleer auf 
eigene Rechnung einen hochdotierten gymnischen Wettkampf, damit jeder von ihren 
Kampfpreisen angelockt, sich beeile, zu ihnen zu kommen, und Griechenland verlasse. Die 
Krotoniaten aber, die in der Nähe wohnten, vernichteten sie innerhalb kurzer Zeit mit Gewalt, 
nachdem sie insgesamt etwa zwanzig und dann noch einmal hundertneunzig Jahre hindurch 
sicher Bestand gehabt hatten“ (Übers. von M. Korenjak). 
93 Ps.-Scymn. 337–360; Diod.  XI 90, 3; vgl.: Herod. VI 127, 1; Tim. FGrH 566 F 50 Jacoby; 
Strabo VI 1, 12–13 C 262–263; Eust. ad Dion. Per. 373. S. auch: PHILIPP (1931) 1008; 
GIANGIULIO (1989) 270–271; MORGAN (1990) 172–178. 
94 Tim. FGrH 566 F 82 (23) Jacoby; Verg. Aen. I 367–368: mercatique solum, facti de 
nominee Byrsam, taurino quantum posset circumdare tergo; Iustin. 18, 4, 3–6, 8. 
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werden konnte95. Eine archaisierende Note bringt auch der von Dionysios hier verwendete 
homerische hapax legomenon µετρηθῆναι „wurde vermessen“ (v. 197)96. 

Einzelne mythologische Exkursen des Dionysios enthalten Erwähnungen von den 
bestimmten Kultstätten, zu denen die seit alten Zeiten bekannten Tempel, Heiligtümer, Gräber 
der Heroen oder der Gründers zuzählen sind97. Nach der periegetischen Tradition dienten 
diese Orte für Reisende als topographische Orientierungspunkte98. Hierzu muss man auch die 
Erwähnungen von berühmten heiligen Hainen und Täler hinzufügen, in denen ungewöhnliche 
und wunderbare Ereignisse nach dem Willen der Götter passieren. Solche Kultstätte kann 
man als Teile der Erinnerungslandschaft nennen, die als Träger der Vergangenheit in der 
wirklichen Landschaft dieser oder jener Gegend hervortreten. 

In seinem Text richtet Dionysios die Aufmerksamkeit nicht auf eine detaillierte 
Beschreibung eines Tempels, Heiligtums oder Grabs de visu, sondern auf ein Erzählen über 
die Gründung eines sakralen Denkmals in der mythologischen oder in der historischen 
Vergangenheit99. So, handelt es sich in einem Abschnitt von der Gründung des berühmten 
Artemistempel in Ephesos: 

 
τάων δ' ἀµφοτέρων γε βορειοτέρην ἐσίδοιο  

παραλίην Ἔφεσον, µεγάλην πόλιν Ἰοχεαίρης,  

ἔνθα θεῇ ποτε νηὸν Ἀµαζονίδες τετύκοντο  

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 Amazonen den Tempel verfertigten  

                                                 
95 Auch das Eponym Karchedon wird aus dem Punischen abgeleitet; das Gründungsdatum 
von Karthago um 814/813 Jh. v. Chr.   
96 Hom. Od. III 179: µετρήσαντες. In Passiv findet sich das Verb bei Aesch. Choeph. 209: 
µετρούµεναι; vgl. auch bei Arat. Phaen. 497: µετρηθέντος. 
97 Dionysios verwendet für die Kultstätten unterschiedliche Bezeichnungen, die eine 
besondere lexikalische Reihe bilden: So, bezeichnen µέλαθρον und νηός die höchste Ebene 
der Sakralstätten, zu denen die größten und bedeutendsten Tempel gehören. Dabei verteilt 
Dionysios die wichtigsten Tempel gleichmäßig auf drei Kontinente: Der Tempel des Zeus von 
Sinope in Libyen (vv. 255–257), der Tempel der Parthenope in Europa (vv. 357–359) und der 
Tempel der Artemis in (Klein)asien (vv. 827–829); insgesamt bilden sie eine mentale Grenze 
zwischen dem griechischen Kulturraum und den entfernten Gebieten der Barbaren, wobei sich 
das kulturelle Zentrum in Delphi befindet – im Tempel des Apollo (vv. 441–446). Zur 
nächsten lexikalischen Ebene gehören die periphrastisch erwähnten kleineren Tempel oder 
Heiligtümer, die Dionysios mit ἕδος, δόµος und τέµενος bezeichnet (vv. 13, 212, 371, 840). 
Zur dritten, niedrigsten Ebene lassen sich die vereinzelten Andeutungen auf einen Kultbau, z. 
B. „Altäre“ (βωµοί,,,, v. 611), zusammenfassen. Auf diese Weise wird durch den 
Sakralwortschatz des Dionysios eine begriffliche Hierarchie ausgedrückt, durch die die 
unterschiedlichen Ebenen bzw. Funktionen der Sakralstätten widergespiegelt werden. 
98 Vgl. Herod. VII 216. 
99 Es gab spezielle Werke über die Gründungen von Tempeln und Heiligtümern, 
beispielsweise Κτίσεις ἱερῶν („Gründungen der Heiligtümer“) von dem Peripatetikos 
Heraklitos Pontikos (Clem. Alex. Protr.  II, p. 11 Sylb.). 
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auf dem Strunk einer Ulme, ein übermäßiges Wunder den Menschen“ (Dion. Per. 
826–829). 

 

Man pflegt glauben, dass längst vor dem Bau des berühmten Tempels in der ersten Hälfte des 
6. Jh. auf demselben Ort in Ephesos bereits seit dem 8. Jh. ein Heiligtum war, das – ähnlich 
wie die Stadt selbst – von den Amazonen gegründet wurde100. Die Passage des Dionysios ist 
voll von den literarischen Parallelen: Vor allem zieht auf sich die Aufmerksamkeit die 
homerische Epiklese der Artemis Ἰοχέαιρα „Pfeilschütterin“ (v. 827)101. Dann spielt 
Dionysios hier auf die Verse des Kallimachos an, der auf ähnliche Weise von der Gründung 
der Artemiskult in Ephesos berichtet (Call. h. Dian. 237–239): Dionysios benutzt dieselbe 
dichterische Form des Ethnonyms Ἀµαζονίδες (Call. h. Dian. 237 = Dion. Per. 828) und 
ersetzt die kallimacheïsche Redewendung φηγῷ ὑπὸ πρέµνῳ „im Schutz einer Eiche“ (h. 

Dian. 249) durch seine eigene πρέµνῳ ἔνι πτελέης „auf dem Strunk einer Ulme“ (v. 829). 
Damit werden die Verse des Dionysios gleichzeitig zur feinen Allusion auf die alte 
Benennung von Ephesos Πτελέα, die auf das Wort πτελέη „Ulme“ zurückgeht102; Dionysios 
benutzt oftmals solche poetische Aitimologien, denen zugrunde die 
Komponentenwiederholung liegt. Außerdem hat Dionysios für seinen Vers περιώσιον 
ἀνδράσι θαῦµα, „ein übermäßiges Wunder den Menschen“ (v. 829) auch eine 
Wortverbindung des Apollonios Rhodios entlehnt: θάµβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν, „ein 
ungeheures Wunder für die Männer anzusehen“ (Apoll. Rhod. I 1307). 

Bei der Beschreibung Italiens erwähnt Dionysios den Tempel der Parthenope:  
 

τῇ δ' ἐπὶ Καµπανῶν λιπαρὸν πέδον, ἧχι µέλαθρον  

ἁγνῆς Παρθενόπης, σταχύων βεβριθὸς ἀµάλλαις,  

Παρθενόπης, ἣν πόντος ἑοῖς ὑπεδέξατο κόλποις 

„Auf dieses folgend der Kampaner fetter Boden, wo die Wohnung  
der heiligen Parthenope, von Ährengarben schwer bedeckt,  
der Parthenope, welche das Meer aufnahm in seinen Schoß“ (Dion. Per. 357–359). 

 
Nach einer Mythenversion ist Parthenope eine der Sirenen, die gleich ihren Schwestern ins 
Meer stürzte, nachdem Odysseus und seine Reisegefährten wohlbehalten an der Insel der 
Sirenen vorbeigefahren waren103. Das Wort µέλαθρον (v. 357, „Tempel“) bedeutet eigentlich 
„Dach, -gebälk u.a.“, hier wird es als pars pro toto benutzt104. Die Epanalepsis (einfache 

                                                 
100 S. Pind. F 174 = Paus. VII 2, 4; vgl. Herod. I 92, II 148; Strabo XII 3, 21 C 550; XIV 1, 
20–23 C 639–641; Plin. nat. hist. XXXVI 95–97; Hyg. Fab. 225. Das Artemistempel in 
Ephesos wird zu der traditionellen Liste von sieben Weltwundern zugezählt, u.a. neben dem 
Leuchtturm in Pharos (vgl. Dion. Per. 258–259), den babylonischen Gärten der Seramis (vgl. 
Dion. Per. 1005–1006; zu diesen und anderen Weltwundern s.: Mart. Spect. 1; Hyg. Fab. 223; 
Ampelius VIII; Vibius Sequester, GLM, p. 159 Riese; s. auch: BRODERSEN (1992). 
101 Hom. Il. V 53, IX 538 u.a., Od. XI 198 u.a.; Pind. Pyth. II 9. 
102 HUNTER (2003) 348; RASCHIERI (2004) 115. 
103 Vgl. Hom. Od. XII 167 ff. 
104 Seit Homer (Il. II 414, vom Palast des Odyseus: Od. XVIII 150, XIX 544, XXII 239) 
findet sich das Wort in der Dichtersprache; vgl. Aesch. F 160 Radt; Aristoph. Av. 1247, Thes. 
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Wortverdopplung) mit dem Namen der Parthenope  (ἁγνῆς Παρθενόπης ... Παρθενόπης „der 
heiligen Parthenope ... Parthenope“, vv. 358–359) soll vielleicht stilistisch auf die homerische 
Anapher in der Odysseus-Erzählung über die Sirenen anspielen: ἴδµεν ... ἴδµεν (Hom. Od. 
XII 189–191)105. An dem Ort, an dem das Leichnam der Parthenope am Land gespült worden 
sein soll, wurde ein sie ehrender Bau von den Einwohnern errichtet und ihr Kult begründet106. 
Bei Eustathios findet sich eine andere Version des Mythos, die die Sirene Parthenope als eine 
Jungfrau schildert, die sich in einen phrygischen Jungen Metiochos verliebt; über sich selbst 
erzürnt, schneidet sie sich ihr Haar ab und flüchtet nach Kampanien, worauf ihr Aphrodite 
Vogelgestalt verleihet (Eust. ad Dion. Per. 358)107. 

In einer anderen Passage spricht Dionysios von dem berühmten Heiligtum der Hera 
Lakinia in der Nähe von Kroton auf dem Vorgebirge Lakinion (heute Capo delle Colonne):  

ἐγγύθε δέ σφεων  

ἱµερτὸν πτολίεθρον ἐϋστεφάνοιο Κρότωνος,  

ναιόµενον χαρίεντος ἐπ' Αἰσάρου προχοῇσιν,  

ἔνθα καὶ αἰπὺν ἴδοιο Λακινιάδος δόµον Ἥρης 

„Nahe denen wiederum  
die holde Stadt des wohlumkränzten Kroton,  
welche bewohnt wird an des anmutigen Aisaros Ergießungen,  
wo du wohl das steilgelegene Haus der Lakinischen Hera erblicken könntest“  

(Dion. Per. 369–371). 

 
Nach einer Mythenversion, bekannt in der Wiedergabe von Diodor, sollte das Heiligtum einst 
von Herakles der Hera zur Sühne für den getöteten Lakinios, einen örtlichen König, gestiftet 

                                                                                                                                                         
41, 874; Lycoph. Alex. 770; vgl. auch: Pind. Pyth. 5, 40 und Call. h. 2, 2 (über den Apollo-
Tempel in Delphi). S. dazu: WILLIAMS (1978); SCHADE (1999) 172. 
105 Das homerische Epitheton ἁγνῆς (Od. V 123, XVIII 202, u. a.) bezeichnet meist Götter: 
Artemis (s. die oben genannten Ilias-Stellen), Demeter (Hom. hymn. Cer. 203, 439), 
Persephone (Hom. Od. XI 386; Hom. hymn. Cer. 337), Apollo (Pind. Pyth. IX 64). Die 
homerische Anaphor используется здесь в качестве модели. R. Nicolai schlägt in seiner 
Rezension vor, statt dieser Lesart die Variante ἁγνόν zu bevorzugen, die durch einige 
Manuskripten und durch die Übersetzung des Priscianus (domus Parthenopes castissima) 
bestätigt wurde (NICOLAI (1992) 483); diesem Vorschlag widerspricht aber der Text des 
Eustathios, in dem man die Lesart ἁγνὴν τὴν Παρθενόπην findet (Eust. ad Dion. Per. 358).  
106 So Tim. FGrH 566 F 98 = Schol. ad Lycophr. Alex. 732; s. auch Komm. dazu: JACOBY 
(Bd. III b 580 f.); vgl. Arist. mir. 103; Lycoph. Alex. 717–718; Strabo I 2, 13, 18 C 23, C 26; 
V 4, 7 246; Eust. ad Hom. Od. XII 167. S. auch: PAIS, E. (1905) 1–8. Später wurde neben 
dem Heiligtum eine Stadt gegründet, die nach dem Namen der Sirene Parthenopeia genannt 
wurde (später in Neapolis umbenannt) (Strabo V 4, 7 C 246; Ovid. Met. XIV 101; Plin. nat. 
hist. III 62; Sil. Ital. XII 33; Solin. II 9; Steph. Byz. s.v. Νεάπολις). Es kann sein, dass der 
Ausdruck des Dionysios µέλαθρον ἁγνῆς Παρθενόπης metaphorisch ist und auf die Stadt 
Parthenopeia / Neapolis hinweist. 
107 Ähnlich in Schol. Dion. Per. 358, wo die Parthenope als Samierin auftritt, vgl. Fragmente 
eines Berliner Papyrus zum griechischen Metiochos-Parthenope-Roman: P. Berol. 21179, P. 
Berol. 7927, P. Berol. 9588, die von den Archäologen auf das 2. Jh. n. Chr. datiert wurden – 
STEPHENS, WINKLER (1995) 72–100. 
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worden sein108. Nach einer anderen Version des Mythos, sei sowohl die Gründung des 
Tempels als auch die Krotons mit dem korynthischen Kerkyra verbunden109.  Servius 
berichtet auch über eine Variante des Mythos, wonach der Tempel als Geschenk der Thetis 
an die Göttin Hera gilt110; eine ähnliche Version ist bei Lykophron anzutreffen, wonach 
jedoch Thetis der Hera ein Grundstück bzw. einen heiligen Hain (ὄρχατος) widmet111, auf 
dem dann später in den archaischen oder klassischen Zeiten ein dorischer Tempel gebaut 
wurde112. Also folgt Dionysios wahrscheinlich der Gründungsversion von Diodor113, während 
er aber eigentlich das Heiligtum nur als einen markanten Punkt in der Nähe von Kroton (in 
der Tat 25 km davon entfernt) erwähnt und anscheinend mit der Vorkenntnissen der Leser 
mit dem Mythos rechnet. Das in v. 369 verwendete Beiname ἐϋστεφάνοιο (Κρότωνος) hat 
hier die homerische Bedeutung „des wohlumkränzten (Kroton)“114; Scholien, sowie auch 
Eustathios, erklären das Beiwort irrtümlich mit den zahlreichen Siegen der Krotoniaten in 
den heiligen Agonen ganz Griechenlands115. 

Nach einer Mythenversion ist bekannt, dass der König Kadmos mit seiner Frau 
Harmonia (Tochter des Ares und der Aphrodite) das von ihm gegründete Theben in 
Böotien116 verlassen hatten und zu den von den Illyriern bedrängten Encheleërn – die Hylleer 
(Ὑλλήων sc. χθόνα, v. 386) bei Dionysios – gezogen war, die ihn gemäss einem Orakel zum 
Herscher machten117. Nach dem Tod wurden er und seine Frau Harmonia von Zeus in 
Schlangen verwandelt118 und in Elysische Gefilde versetzt119. In der dionyseïschen 
Erdbeschreibung finden sich folgende Verse: 

 
κεῖνον δ' αὖ περὶ χῶρον ἴδοις περιηγέα τύµβον,  

τύµβον, ὃν Ἁρµονίης Κάδµοιό τε φῆµις ἐνίσπει·  

κεῖθι γὰρ εἰς ὀφίων σκολιῶν γένος ἠλλάχθησαν,  

ὁππότ' ἀπ' Ἰσµηνοῦ λιπαρὸν µετὰ γῆρας ἵκοντο 

„An jenem Golf aber dürftest du wohl ein hochberühmtes Grabmal erblicken,  
das Grabmal, welches die Kunde als das der Harmonia und des Kadmos vermeldet:  

                                                 
108 Diod. IV 24, 7; Serv. Aen. III 552. S. auch: ROSCHER (1884–1890) 2086–2087; RASCHIERI 
(2004) 79. 
109 Schol. Theocr. IV 32 f.; vgl. Lycophr. 856. S. auch: GIANGIULIO (1989) 121–130. 
110 Serv. Aen. III 552. 
111 Lycophr. 857; Tzetz. Schol. in Lycophr. 857. 
112 Vgl. Ps.-Scyl. 13; Strabo VI 1, 11 C 261; Liv. XXIV 3; Steph. Byz. s.v. Λακίνιον; Eust. ad 
Dion. Per. 371. Dazu auch s.: GIANNELLI (1963) 143–147 (ein Überblick der 
Mythenversionen über Lakinia und Kroton); EDLUND (1987) 48; GIANGIULIO (1989). 
113 Vgl. Conon. Fab. 3 mit den anderen Namen. 
114 Vgl. Hom. Il. II 569: Μυκήνας ... εὐκτίµενον πτολίεθρον, Il. XIX 99: ἐϋστεφάνῳ ἐνὶ 
Θήβῃ; vgl. Pind. Ol. VIII 32: Ἰλίῳ µέλλοντες ἐπὶ στέφανον τεῦξαι, und Anakreos F 46 Page: 
νῦν δ᾿ ἀπὸ µὲν στέφανος πόλεως ὄλωλεν. Die Bemerkung zum Text des Dionysios wurde von 
CL. SALMASIUS (1689, 46) gemacht. 
115 Schol. Dion. 369; Eust. ad Dion. Per. 369. 
116 Diod. V 48-49; Apoll. Rhod. III 1178–1187; Schol. Apoll. Rhod. I 916. 
117 Strabo VII 7, 8 С 326; Apollod. III 5, 4. 
118 Ps.-Scyl. 24; Apoll. Rhod. IV 516–518; Hyg. fab. 6. 
119 Apollod. III 39. S. auch: ROSCHER (1886–1890) 1830–1833. 



Teil I. Kap. 5. Mythologische Vergangenheit 
 

 

 - 194 - 

Dort nämlich verwandelten sie sich in die gekrümmte Leibesgestalt von Schlangen,  
als sie vom Ismenos gekommen waren nach einem behaglichen Greisenalter“  

(Dion. Per. 390–393). 
 

Wie es schon bemerkt wurde, gibt es eine Verbindung zwischen dem Mythos bzw. der Kunde 
(φῆµις, v. 391) und dem topographischen Orientierungspunkt (in diesem Fall – das Grabmal 
von Harmonia und Kadmos), der gleichzeitig als lokale Sehenswürdigkeit beschrieben wird; 
dies ist für die periegetische Tradition kennzeichnend120. In diesem Abschnitt des Textes 
findet sich ein weiteres Beispiel von Epanalipsis (τύµβον ... τύµβον, „Grabmal ... Grabmal“, 
vv. 390–391), was bereits von Eustathios bemerkt wurde121. Die Wörter des Dionysios  
τύµβον, ὃν Ἁρµονίης Κάδµοιό τε, „das Grabmal, welches als das der Harmonia und des 
Kadmos“ (v. 391) spielen auf die Argonautika des Apollonios Rhodios an, in denen es auch 
von diesem Gebiet des Adriatischen Meeres geht: τύµβος ἵν᾿ Ἁρµονίης Κάδµοιό τε (Apoll. 
Rhod. IV 517). Die Erwähnung des Ismenosflusses (v. 393) weist auf das Gebiet in Böotien 
hin, wo sich das von Kadmos gegründete Theben befinden: Über den Flussnamen wird also 
das Land bzw. die Stadt gemeint122.  

Als eine andere lokale Sehenswürdigkeit gilt der Grabhügel vom König Erythraios auf 
der Insel Ogyris123:  

 
ἔστι δέ τοι προτέρω Καρµανίδος ἔκτοθεν ἄκρης  

Ὤγυρις, ἔνθα τε τύµβος Ἐρυθραίου βασιλῆος 

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

 

Der König Erythraios ist Eponym des Erythräischen Meeres (heutiger Persischer Golf)124, in 
dem sich die Insel Ogyris befindet (heute Masirah). Nach Strabon, der seinerseits sich auf 
einen gewissen Boxon verweist, sei ein Perser Erythras (nach einer anderen Version sei 
Erythras ein Sohn des Perseus gewesen) als erster auf diese Insel gelandet gewesen, dort hätte 
                                                 
120 Vgl. aber auch die frühere Erwähnung vom Grabhügel der Amazonen Myrina vor Troja, 
der als markanter Punkt dient, in der Ilias (Hom. Il. II 811–814). 
121 Eust. ad Dion. Per. 391. Zu verschiedenen Wiederholungen, Anaphern, Epanalepsen bei 
Dionysios s.: HUNTER (2003) 352–356. 
122 Vgl. zur Bezeichnung von Athen bei Dionysios über den Flussnamen Ilissos: CUSSET 
(2004) 203–216. 
123 Vgl. Alex. Ephes. F 33 = Eust. ad Dion. Per. 606: µεσσοβαθὴς δ' ἄρα νῆσος ἁλὸς κατὰ 
βένθος Ἐρυθρῆς / Ὤγυρις, ἔνθα τε τύµβος ἁλὸς µεδέοντος Ἐρύθρα / κέκληται, „Also (liegt) 
mitten in der Tiefe des Erythräischen Meeres die Insel Ogyris, wo das Grabmal des 
Herrschers Erythra, dem Meer den Namen gegeben“. 
124 Zur Tatsache, dass der Name des Meeres sich einem sagenhaften Erythras verdankt, s. bei: 
Agatharch. GGM I 112, 28–113, 42; Strabo XVI, 4, 20 C 779; Curt. 10, 1, 13; Mela 72; Plin. 
nat. hist. VI, 107; Varro bei Solin 33,1; Steph. Byz. s. v. Ἐρύθρα, ἡ θάλασσα; Mart. Cap. VI, 
677. Vgl. bei Strabo: „Von Karmanien aus, so berichten sowohl Nearchos als Orthagoras, 
liege zweitausend Stadien südwärts im offenen Meer die Insel Tyrine (sic!), auf der man das 
Grab des Erythras zeigt, einen großen, mit wilden Dattelpalmen bepflanzten aufgeworfenen 
Hügel; dieser sei König des Landes gewesen und habe des Meer nach sich benannt 
hinterlassen“ (XVI 3, 5 С 766; Übers. v. S. Radt). 
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er später zusammen mit anderen Kolonisten aus Persien eine Siedlung gegründet und das 
Meer nach sich benannt125. Im Kontext des dionyseïschen Gedichtes tritt der König Erythraios 
einerseits als mythischer Gründer einer Siedlung auf der Insel Ogyris, andererseits als 
Eponym des Erythräischen Meeres hervor.  Außerdem waren die kultischen Stätten, als auch 
das Grab des Gründers, immer als sichtbare Zeugnisse und hatten große Bedeutung in 
Tradition der Kolonisationsbewegung; deswegen werden sie auch vom Dichter besonders 
gewürdigt126.  

Zum Schluss möchte ich noch auf eine Sache die Aufmerksamkeit richten. Im Text 
des Dionysios finden sich mehrfache Beispiele der Verbindung zwischen 
Mythenkomponenten und naturwissenschaftlichen Paradoxen127. Als direkte Fortsetzung der 
mythischen Vergangenheit gilt ein ungewöhnliches „hier und nun“. Beispielsweise dort, wo 
einst die Heliaden den Phaethon am Fluss Eridanos beklagten, finden jetzt die Kelten den 
Bernstein (vv. 290 ff.); ein giftiges Kraut wächst nun, wo einst ein schrecklicher Speichel aus 
dem Maul des von Herakles besiegten Kerberos gefallen sei (vv. 788–792)128; als der Heros 
Bellerophontes sich zum Sitz des Zeus gestrebt hat, hat sein Ross Pegasos den Reiter 
abgeworfen und an dem Ort für immer seinen Hufabdruck abgelegt (vv. 869–873)129 u. a.   

Der Mythos kann in ungewöhnlichen Charakteristika der Kräuter, Steine und anderer 
Artefakten widerspiegelt sein, die dank diesen wunderbaren Eigenschaften zu Amuletten, 
tödlichen Giften oder merkwürdigen Sehenswürdigkeiten werden. Die Grenze zwischen dem 
Mythos und admiranda wird meistens behalten, manchmal aber werden diese admiranda von 
Dionysios erwähnt ohne mit einem Mythos begleitet zu werden (und andersrum), so dass der 
Unterschied zwischen den Mythen und ihnen ähnlichen Wundern praktisch eliminiert wird. 

                                                 
125 Strabo XVI 4, 20 C 779. 
126 MILLER (1997) 146 ff. 
127 Vgl. ROMMEL (1923). 
128 Der giftige Akonitos wuchs, nach der antiken Tradition, im Gebiet von Heraklea Pontika 
(vgl. Theophr. H. pl. IX 16, 4–7), das bei Dionysios periphrastisch genannt wird. Neben 
Heraklea Pontika wurde auch der Eingang in den Hades lokalisiert (Xen. Anab. VI 2, 2; 
Apoll. Rhod. II 727–748; Nicandr. Alexiph. 12; Amm. Marc. XXII 8, 17). Die Vorstellung 
über diese Verbindung zwischen dem Hadeseingang und dem Gift wurde in einer verbreiteten 
Mythosversion widerspiegelt, wonach das giftige Kraut aus dem Speichel des Kerberos 
gewachsen sei, als Herakles ihn aus dem Hades herausgeholt hatte (Schol. Apoll. Rhod. II 353 
/ 356 b; Schol. Nicandr. Alexiph. 13; Ovid. Met. VII 408–419; Plin. hist. nat. XXVII 4; Mela I 
103; Serv. Comm. ad Georg. II 152). Mehr zum Abschnitt über den Herakles und Kerberos 
bei Dionysios s. unten: Teil II. Kap. 8. Pontische Völker und Stämme. 
129 Der Mythos über Bellerophontes wird in der homerischen Ilias erzählt (VI 155–205); 
Homer sagt aber nichts über den Ross Pegasos, Geschenk von Athena, nur deutet daran 
vielleicht mit den Wörtern θεῶν τεράεσσι πιθήσας (Il. VI 183) an. Dionysios spielt mit den 
ähnlich klingenden Wörtern Ταρσόν (v. 869) als Ortsname in Kilikien und ταρσόν (v. 870) als 
Hufabdruck des Rosses, betonend es mit einer Anapher (in denselben Versen findet sich auch 
eine Epipher: ἵππος - ἵππου). Zu Abdrücken der Götter, Heroen und anderer mythischen 
Gestalten als loci communes vgl. bei Herod. IV 82 (Fußabdruck des Herakles in Skythien); 
Arist. Mir. 97 (Fußabdruck einer Gottheit auf dem Japigischen Kap in Italien); Diod. IV 24, 3 
(Abdrücke von Kuhklauen, die Herakles nach seinen Namen benannt hat); Cic. de nat. deor. 
III 5 (Hufabdrücke der Dioskuren-Pferden am Fels neben dem Regilsee). 
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So, können hier folgende Beispiele aus der Erdbeschreibung angeführt werden: In Illyrien 
gibt es eine Wunderzeichnung (τέρας, v. 394), und zwar „rücken zwei Felsen zusammen, 
wenn ein Beginn eines sich heranwälzenden Übels den Einwohnern entsteht“ (vv. 395–396); 
„der dunsttrübe Jaspis“, den das Kaspische Meer gebiert (φύει, v. 724), verhasst den Empusen 
und anderen Truggestalten (vv. 723–725); ein reizvolle Stein Beryll wächst (φύεται, v. 1013) 
in der Nähe von Babylon in den Serpentinsteinfelsen (vv. 1012–1013)130; die Perser besitzen 
einen unendlichen Reichtum (v. 1062)131: Ihre Rüstung, Reitzeug und Sandalen sind gold, 
was wieder mit einer Anapher betont wird (χρύσεα - χρύσεα - χρυσῷ, vv. 1059–1061)132; ein 
großes Wunder (µέγα θαῦµα, v. 65) stellen die Säule des Herakles am westlichen Rande des 
Ozeans (vv. 64–65)133 oder die des Dionysos am östlichen Rande des Ozeans in Indien (vv. 
623–625; 1164) dar; „riesige Seeungeheuer” (κήτεα, v. 597) bewohnen das Erythräische Meer 
an der Insel Taprobane (vv. 597–598; 601–605)134 u. a. Dieser Eindruck eines bunten 
Durcheinanders im Gedicht des Dionysios wurde von seinem Publikum anscheinend als 
reizvoll angenommen135. 
 

5.4 Zusammenfassung 

Die oben betrachteten Abschnitten sind repräsentativ für das Verständnis vom literarischen 
Spiel bei der Deutung mythologischer Motiven, Götter und Heroen bei Dionysios Periegetes, 
da sie einerseits die Traditionskontinuität zeigen, andererseits zeugen von der Bereitschaft des 
Dichters zu Experiment bei der Arbeit mit dem mythologischen Stoff. 

Im Großen und Ganzen stellt die periegetische Mythographie des Dionysios eine 
Auflistung der mit Mythen verbundenen geographischen Realien – Flüsse, Berge, Täler bis zu 
den Kultstätten und Grabmäler der Heroen oder der mythischen Stadtgründer. Der Leser des 
Dionysios hat mit den Ergebnissen der Göttertaten nicht nut in der grauen Vorzeit, sondern 
auch im Alltagsleben zu tun: Der Gestalt eines Gottes oder eines Heros gibt oft einem Ort 
seinen Namen oder ist genealogisch mit einem geographischen Punkt verbunden. Der ganze 
Raum der Oikumene ist bei Dionysios mit den wichtigen Marksteine gefüllt, die mit den 

                                                 
130 Vgl. Posidon. F 16 Teiler = Strabo XVI, 4, 20 C 779: in der Nähe vom Arabischen Golf 
„finden sich der Smaragd und der Beryll in den Goldbrunen“. S. dazu auch: SCHAMP, 
HALLEUX (1985) 146–177.  
131 Die Redewendung ὄλβος ἀπείριτος wird hier von Dionysios wahrscheinlich aus dem 
Scutum des Ps.-Hesiod entlehnt (Hesiod. Scut. 204). 
132 Diese Anapher des Dionysios stellt eine anscheinende Anspielung auf die Verse des 
Kallimachos über die Insel Delos dar, vgl.: χρύσεα - χρυσῷ - χρύσειον - χρυσῷ - (χρυσέοιο) 
(Call. h. Del. 260–264 / 265); s. dazu: HUNTER (2003) 345–346; RASCHIERI (2004) 134. 
133 Zu den Säulen des Herakles und den Stieren des Herion s. bei: Pind. Nem. 3, 20–23; Isthm. 
4, 11–14; Herod. II 33; IV 8; Dicaearch. F 112 Wehrli; Eratosth. F III B 58 Berger; Polyb. 
XXXIV 9, 4 = Strabo III 5, 5 C 170. Zu den Säulen als mythologisch-geographischen Punkt 
s.: ROMM (1992) 17–19. 
134 Vgl. κήτη „riesige Meerestiere” als möglicherweise Thunfische bei Ps.-Scymn. 162 
Marcotte (neben den Gadeira im Mittelmeer); F 10 Marcotte (neben dem Borysthenes im 
Schwarzen Meer); ähnlich bei Ephor. 70 F 129 b und Ps.-Aristotel. Mir. 136. 
135 Vgl. Hor. De arte poet. 29–30: qui variare cupit rem prodigialiter unam / delphinum silvis 
adpingit ...  
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Göttern bzw. Heroen verbunden sind und deswegen vom Dichter besonders gewürdigt 
werden. Während die Erscheinung der Götter in der früheren Epen (Homer, Apollonios 
Rhodios) den Vorwand für ein ausführliches emotionales Erzählen darstellt, ist die Rolle der 
Götter bei Dionysios sekundär in Bezug auf die Thematik seines Gedichtes; die Funktionen 
der Götterbeschreibungen werden reduziert und dem geographischen Kontext untergeordnet: 
Die von Dionysios erwähnten Götter treten als markante künstlerische Zeichen auf und 
fördern das Auszeichnen eines konkreten geographischen locus und damit die bessere 
Informationsspeicherung durch den Leser. 

Die Namen und Epitheta der griechischen Götter und Heroen treten im Gedicht als 
eigenartiger kommunikative Code, der den Dichter mit seinem Publikum vereinigt. Manchmal 
reicht es nur einen bekannten Namen oder kennzeichnendes Beiwort zu erwähnen, um bei 
dem Leser die notwendigen Assoziationen auszurufen; manchmal erfüllt der bekannte Mythos 
eine didaktische Rolle; manchmal benutzt Dionysios Mythen über Götter und Heroen als 
aitiologische Konstruktionen. Die Verbindung eines Gottes mit einem geographischen Ort 
schafft auch eine temporale Opposition „Vergangenheit – Gegenwart“ im Lehrgedicht des 
Dionysios, die lexikalisch betont wird (z. B. πότε, vv. 700, 775, ἐνέπουσιν, v. 788 u. a.). 

Dionysios erwähnt auch Gründungsmythen von Städten und Heiligtums, die eine 
historische Grundlage haben, was wahrscheinlich auf die von ihm beim Schaffen des 
Gedichtes benutzten Quellen zurückgeht. Die Hauptorientierung des Dionysios auf seine 
Vorgänger-Dichter gibt meistens eine mythische Ausgestaltung den wenigen historischen 
Elementen in seinem Werk. Dabei stellt der Text des Dionysios jedoch ein Beispiel der 
Identifizierung der mythologischen Sagen mit der realen Geographie dar. 
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Abb. 8. Das Weltbild des Dionysios Periegetes (nach MILLER (1898) VI, Taf. 6). 

 


