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Kapitel 7. Klima und Landschaft des nördlichen 

Schwarzmeergebietes 

 
7.1 Dionysios’ Kenntnisse der Zonenlehre 

7.2 Einzelne Beschreibungen des Klimas im nördlichen Teil der Oikumene 

7.3 Der skythische Winter in der Beschreibung des Dionysios (vv. 666–678) 

7.4 Zusammenfassung 

 

Im vorliegenden Kapitel wird der Exkurs des Dionysios Periegetes über die klimatischen 

Bedingungen und die Landschaft des nördlichen Schwarzmeergebietes und der Maiotis 

untersucht (vv. 666–678) (dazu s. 7.3). Dionysios bedient sich hier einer Dichterlandschaft, 

die beim Leser bzw. Zuhörer Assoziationen mit den Quellen und Vorbildern erweckt, die 

seinem Werk zugrunde liegen1, gleichzeitig ist sie aber auch mit der Klima- und Zonenlehre 

verbunden, was darauf schließen lässt, dass Dionysios mit solchen Disziplinen wie der 

Astronomie oder der mathematischen Geographie bekannt war (7.1). Im vollen Sinn haben 

die Erkenntnisse der antiken Astronomie, der Mathematik und der Klimatheorie keine 

wirkliche Reflexion im Werk des Dionysios gefunden. Aus einigen Bemerkungen des 

Dionysios kann man aber schließen, dass der Perieget mit den Methoden der mathematischen 

Geographie und der astronomischen Beobachtungen vertraut war und die altgriechischen 

Theorien über die Zonen- und Klimagürtel kannte. Als Ergänzung zum Bild des 

„skythischen“ Exkurses dienen die über das Gedicht verstreuten Bemerkungen zu 

klimatischen Erscheinungen im ganzen nördlichen Gebiet der Oikumene (7.2). 

 

7.1 Dionysios’ Kenntnisse der Zonenlehre 

Die Vorstellungen des Dionysios über die Besonderheiten des Klimas und die Landschaft in 

den nördlichen Gebieten des Pontos sind mit einem großen Komplex wissenschaftlicher 

Überlegungen – von Eudoxos von Knidos bis Strabon – verbunden. Vor allem ist das 

„moderne“ Klima von dem antiken Begriff der „Klima(zone)“ (wörtl. „Neigungsgürtel“) zu 

unterscheiden2. Die auf der Oikumene eingeteilten Klimastreifen variierten im Laufe der Zeit 

von fünf bis sieben3. Gegen Norden bestätigte das antike geographische Wissen nur eine 

zunehmende Kälte; eine der Grenzen des nördlichen Klimastreifens lag in Skythien, an der 

                                                 
1 Mehr zu den möglichen Vorbildern s. unten in diesem Kapitel. 
2 Der griechische Begriff κλίµα („Neigung, Biegung“) wurde wahrscheinlich erstmals von 
Eudoxos von Knidos benutzt und bezeichnete insbesondere die Krümmung des 
Himmelsgewölbes, darüber hinaus auch die der Erdoberfläche vom Äquator bis zu den Polen; 
mehr dazu s.: HEILEN (2000) 56–63. 
3 Zur antiken Klimatologie s.: KUBITSCHEK (1921) 838–844; HONIGMANN (1929); DILLER 

(1934) 258–269; DICKS (1955) 248–255; MARCOTTE (1998) 263–277. 
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Borysthenesmündung4. Die Klimalehre bzw. ihre Elemente waren in der geographischen 

Literatur im Hellenismus und später – in der Kaiserzeit – sehr verbreitet. 

Die Oikumene selbst befindet sich auf der Erdoberfläche, die ihrerseits wieder in fünf 

Zonen eingeteilt wird. Von diesen Zonen hielt man die mittlere und die beiden äußeren an den 

Polen wegen der großen Hitze bzw. Kälte für unbewohnbar5. Der Zonenlehre entsprechend 

beschreibt Dionysios die in der (nördlichen) gemäßigten Zone liegende Oikumene als eine 

vom Ozean umspülte gestreckte Insel (vv. 3 ff.)6. 

Im Text der Periegese finden sich auch einige Angaben, die über Dionysios’ 

Kenntnisse der Theorie der Himmelskugel und der Ekliptik diskutieren lassen. So bemerkt 

Dionysios bei der Beschreibung Ägyptens, dass dessen Bewohner „als erste mit Linien sich 

das Himmelsgewölbe vermaßen, / da sie in ihrem Sinn erfasst hatten den schrägen Lauf der 

Sonne“ (vv. 236–237)7. An anderer Stelle schreibt Dionysios: „Wenn du aber, vorwärts 

schreitend, einen weiten Weg Ozeans durchschnitten hast, / dürftest du wohl zur Insel Thule 

mit einem wohlgefertigten Schiff hinübergelangen: / dahier nun, wenn die Sonne zum 

Drehpunkt der Bären geschritten ist, / liegt die Tage und Nächte zugleich stetsscheinendes 

Feuer ausgegossen; / dann nämlich dreht sie sich auf einer schrägeren Kreisbahn, / wobei ihre 

Strahlen in gerader Neigung kommen, / bis sie ihren südlichen Weg zu den Schwarzen 

wiederum einschlägt“ (vv. 580–586)8. Hier gibt Dionysios also in dichterischer Form die 

Angaben über die Orbitalbewegung der Sonne und über den Horizont wider und beschreibt 

die Polarnacht in der Nähe der Thule-Insel, die sich am arktischen Polarkreis befindet9. In 

diesem Zusammenhang sind die Worte von Strabon zu bemerken, dass schon Homer die 

Horizontlinie mit dem Ozean identifizierte und den „arktischen (Polar-) Kreis“ mit dem 

Sternbild der Bären bezeichnete (Strabo I 1, 6–7 C 3–4). Ähnliche Angaben finden sich in den 

folgenden Versen des Dionysios, die vermuten lassen, dass der Autor mit der Astronomie und 

den Himmelsrichtungen vertraut war: Der Kaukasus begrenzt Indien „zum Drehpunkt der 

Bären hin“ (ἐς πόλον / var. δύσιν ἄρκτων, v. 1134), vgl. das Kaspische Meer „zurück 

                                                 
4 Vgl. THOMSON (1948) 175–176; VAN PAASSEN (1957). 
5 Mehr dazu s.: ABEL (1974) 989–1188 (zu Dionysios: 1150–1151). S. auch: BRODERSEN 

(1995) 101–109. 
6 Ob Dionysios die Erde als kugelförmig betrachtet, sowie zur dionyseïschen Vorstellung über 
die Form der Oikumene s. oben: Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des Dionysios Periegetes (Die 
Form der Landmasse und ihr Aufbau).  
7 πρῶτοι δὲ γραµµῇσι πόλον διεµετρήσαντο, / θυµῷ φρασσάµενοι λοξὸν δρόµον 
ἠελίοιο (Dion. Per. 236–237). 
8
 πολλὴν δὲ προτέρωσε ταµὼν ὁδὸν Ὠκεανοῖο, / νῆσόν κεν Θούλην εὐεργέϊ νηῒ περήσαις· / 
ἔνθα µέν, ἠελίοιο βεβηκότος ἐς πόλον ἄρκτων, / ἤµαθ' ὁµοῦ καὶ νύκτας ἀειφανὲς ἀγκέχυται 
πῦρ· / λοξοτέρῃ γὰρ τῆµος ἐπιστρέφεται στροφάλιγγι, / ἀκτίνων ἰθεῖαν ἐπὶ κλίσιν 
ἐρχοµενάων, / µέσφ' ἐπὶ κυανέους νοτίην ὁδὸν αὖτις ἐλάσσῃ· (Dion. Per. 580–586). 
9 Vgl. mehr oder weniger ähnliche Aussagen über die nördlichen Grenzen der Oikumene bei: 
Herod. IV 25; Strabo II 5, 7–8 C 114, 42–43 C 136; Mela III 6; 9; Plin. nat. hist. II 187, IV 
104; Avien. Desc. Orb. 760; Prisc. Perieg. 569; Serv. Verg. Georg. I 30; Gemin. 5 p. 85 Hild.; 
Cleomed. I 7 p. 37. S. auch den Komm. von H. BERGER (mit Literatur) in seiner Ausgabe der 
geographischen Fragmente des Eratosthenes („Zonenlehre und Okeanosfrage“): BERGER 

(1880) 73–74. 
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wiederum nach Norden / sich hinziehnd“ (ἐπ᾿ ἄρκτους, v. 721); oder: „(Libyen) ist nach dem 

Bärengestirn gekehrt (µετ᾿ ἄρκτους τέτραπται, v. 271)“, „(das Kaspische Meer) dürftest du 

wohl zu Schiffe umfahren haben bis zum Umlauf des dritten Mondes“ (τριτάτης ἐπὶ κύκλα 

σελήνης, v. 720) u. a.10. 

Die von Dionysios benutzte Fachterminologie beweist auch seine Vertrautheit mit der 

mathematischen Geographie (τραπέζιον „Trapez“, v. 175, κῶνοι „Kegel“, v. 277, 621; 

σχῆµα „Schema“, v. 277, 620; ῥόµβος „Rhombus“, v. 1131, u. a.)11. Gleichzeitig orientiert 

sich Dionysios an dichterischen Vorbildern und hält sich an die deskriptive Geographie, 

wobei er einen spezifischen – nur den Fachleuten verständlichen – Inhalt weglässt. So setzt 

Dionysios beispielsweise die Mündung des Borysthenes und die Kyaneen am Thrakischen 

Bosporos auf demselben Meridian fest (ὀρθὸν ἐπὶ γραµµῇ κατεναντία, vv. 311–313), erklärt 

die Tatsache aber nicht12; an anderer Stelle der Periegese werden Alexandria in Ägypten (v. 

254) und das im äußersten Süden Ägyptens liegende Syene (vv. 223; 244) erwähnt13, die 

dionyseïschen Nachrichten über diese Ortsnamen sind aber auf keine Weise mit der 

astronomisch-mathematischen Forschung seines Landsmanns Eratosthenes verbunden14: Die 

Aufmerksamkeit des Dichters richtet sich stattdessen auf die Geschichte der Umbenennung 

des äthiopischen Flusses Siris in Nil (vgl. Herod. II 5–34), d. h. auf eine symbolische 

„ethnische“ Expansion in Bezug auf den Oberlauf des Flusses. 

Die Vorstellungen des Dionysios von den Klimastreifen sind mit den oben genannten 

Angaben verbunden, man kann aber nicht behaupten, dass seine Vorstellungen klar entwickelt 

und offen dargelegt werden. So bleibt es unklar, wo genau nach Dionysios die Trennlinie 

zwischen der arktischen kalten Klimazone mit einer leeren Landschaft und dem gemäßigten 

                                                 
10 Zu Himmelsrichtungen in der Antike s. z. B.: PODOSSINOV (1991) Himmelsrichtung. – In: 
Reallexikon für Antike und Christentum (RAC). 15. Sp. 233–286. 
11 BRODERSEN (1995) 95 ff. 
12 Zur Parallele dieser Stelle aus der Erdbeschreibung mit Eratosthenes s. oben: Teil I. Kap. 2. 
Das Weltbild des Dionysios Periegetes (Die Quellenfrage: Eratosthenes). 
13 „Von diesen (sc. den Äthiopen) ragen der rußschwarzen Blemyer Erhebungen empor, / von 
wo die Wasser des höchst fruchtbaren Nils hinabsteigen, / welcher freilich, von Libyen her 
nach Osten in weitem Strome kriechend, / Siris von den Äthiopen gerufen wird; von Syene 
aber die / Einwohner wandelten ihn, den umgeschwenkten, dem Namen nach in den Nil um. / 
Von dort aus aber nach Norden erstreckt, als ein jeweils anderer anderswohin, / stürzt er, 
durch sieben Mündungen hindurch gewunden, in die Salzflut, / mit seinen Wassern den fetten 
Boden Ägyptens befruchtend“ (Dion. Per. 220–227); „Seine (sc. Libyens) Form nun denn ist 
auf drei Seiten gestellt, / breit zwar um die nördlichen Küsten, spitz aber dem Morgenrot zu – 
/ sich hinziehend gar bis zum tiefabschüssigen Syene, durch die beiden ringsum deckenden 
Berge befestigt, / mitten zwischen welchen die Wasser des schönfließenden Nils 
hinabsteigen“ (Dion. Per. 243–246). 
14 Aus dem Werk eines Astronomen der nachchristlichen Zeit (1.–2. Jh.?), Kleomedes De 

motu circulari corporum caelestium („Über die Kreisbewegung von Himmelskörpern“, I, 10, 
2 Ziegler = I 7, 51–110 Todd), ist uns eine Beschreibung der Erdmessung des Eratosthenes 
bekannt (250.000 Stadien), die – grob beschrieben – auf der Schattenmessung mit der Hilfe 
eines Gnomons in Alexandria und Syene und auf der Entfernung von Syene bis Alexandria 
beruht; vgl. Strabo XVII 1, 48 C 817. Ausführlicher s.: GRATWICK (1995) 178–184; GEUS 

(2000) 77–82; GEUS (2002) 75–92. 
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bewohnten Klimagürtel zu ziehen ist. Weit im Süden – neben dem Erythräischen bzw. 

Äthiopischen Meer – setzt Dionysios einen „heißen“ Klimastreifen, in dem es an jeglichen 

Lebenszeichen fehlt: „(...) nach Süden zu: da aber liegt ein weiter Schlauch unbewohnten 

Bodens / ausgedehnt, verbrannt von heftigen Sonnen“ (vv. 39–40)15 – die Grenzen dieser 

Klimazone werden aber auch nicht bestimmt. Man kann nur vermuten, dass der Wendekreis 

des Krebses eine der Grenzen zwischen diesem „heißen“ und dem gemäßigten Klimagürtel 

bildet: „Von dort aber abgekehrt – vor die südliche Erhebung hin, / dürftest du wohl sogleich 

zur großen Insel der Kolias gelangen, / zu Taprobane, der Mutter der aus Asien stammenden 

Elefanten, / über welcher, auf himmlischen Bahnen sich erhebend, / im Kreise wirbelt im 

Äther der feurige Krebs“ (vv. 591–595)16; nebenbei belehrt Dionysios seine Leser bzw. 

Zuhörer über die Kreisbahn des Himmelsgewölbes. Schließlich verwendet Dionysios im 

Epilog seiner Periegese einen weit verbreiteten topos über die Klimazonen, der auf das 

geographische Epyllion Hermes des Eratosthenes zurückgeht (F 16 Powell)17. In diesem 

Fragment des Eratosthenes wird von den fünf Gürteln auf der Erdoberfäche (πέντε δέ οἱ 

ζῶναι) mitgeteilt, zwei davon seien dunkelblau (die unbewohnten Polarzonen), der mittlere 

sei rot (die unbewohnte heiße Zone), und zwei weitere, die zwischen den kalten und heißen 

Klimagürteln lägen, stellten gemäßigte (bewohnte) Zonen dar, in denen Weizen und andere 

Gaben der Eleusinischen Demeter wüchsen18. Nach Dionysios sieht das Weltbild 

folgendermaßen aus: „Sie (sc. die Götter) 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. / Dadurch füglich erloste jedes Stück 

auch eine andersartige Beschaffenheit der Gestalt: / eines nämlich ist licht und 

weißschimmernd beschaffen, / ein zweites schwärzlicher, ein drittes erloste das Aussehen 

beider; / ein anderes ist der blühenden Farbe Assyrischen Rötels vergleichbar, andere 

wiederum andersartig: so nämlich ersann es der große Zeus. So sind den Menschen alle Dinge 

verschiedenartig beschaffen“ (vv. 1172–1180). 

 

7.2 Einzelne Beschreibungen des Klimas im nördlichen Teil der 

Oikumene 

Bevor Dionysios zu einer ausführlichen Beschreibung des Winters in Skythien kommt (dazu 

ausführlicher unten), skizziert er andere klimatische Erscheinungen im ganzen nördlichen Teil 

                                                 
15
 πρὸς νότον ἔνθα τε πολλὸς ἀοικήτου χθονὸς ἀγκὼν / ἐκτέταται, µαλεροῖσι κεκαυµένος 

ἠελίοισιν (Dion. Per. 39–40). 
16
 κεῖθεν δὲ στρεφθεὶς νοτίης προπάροιθε κολώνης, / αἶψά κε Κωλιάδος µεγάλης ἐπὶ νῆσον 

ἵκοιο, / µητέρα Ταπροβάνην Ἀσιηγενέων ἐλεφάντων, / ἧς ὕπερ, οὐρανίῃσιν ἀειρόµενος 
στροφάλιγξι, / δινεῖται κατὰ κύκλον ἐν αἰθέρι Καρκίνος αἴθων (Dion. Per. 591–595). Mehr 
zur Darstellung von Taprobane in der Antike s.: FALLER (2000) 166–171: zu den Angaben 
des Dionysios und seinen lateinischen Übersetzungen. 
17 POWELL (1925) 58–63; s. auch: BERGER (1903) 393–394, 398–399; ZANKER (1987) 96–97; 
SOLMSEN (1942 = 1968) 203–224; SH (1983) 397–398. 
18 Zu dieser Parallele mit dem Fragment des Eratosthenes s. auch oben: Teil I. Kap. 1. Das 
Werk: Titel, Inhalt, Autorschaft (in Bezug auf eines der Akrosticha in der Erdbeschreibung). 
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der Oikumene. Diese knappen Angaben präzisieren die allgemeine Vorstellung vom Norden. 

Die folgenden Verse beschreiben den Ozean in der Polarzone: „(...) oberhalb hinwiederum, / 

nach Norden zu, wo die Söhne der kriegswütigen Arimaspen, / nennen sie ihn (sc. den Ozean) 

Verfestigtes und Kronisches Meer; / andere wiederum machten ihn auch als Toten bekannt – 

wegen der kraftlosen / Sonne: denn allzu träge scheint sie über diese Salzflut hin, / stets aber 

wird sie abgestumpft unter beschattenden Wolken“ (vv. 30–35)19. Möglicherweise wird hier 

auf die homerische Odyssee angespielt, wo das düstere Land der Kimmerier am Rande der 

Welt, am tief strömenden Ozean dargestellt ist (Hom. Od. XI 13–18)20. Es finden sich hier 

keine wörtlichen Entlehnungen, aber die ganze Schilderung gleicht einer traurigen Gegend21. 

Die finstere Darstellung (des schrecklichen Klimas im Norden, des stets mit Wolken 

bedeckten Himmels über dem „toten“ Teil des Ozeans) erinnert an die mythische Welt der 

Toten – an den Tartaros – und könnte gleichzeitig als rhetorische Färbung bei der 

Beschreibung des nördlichen Teils der Oikumene betrachtet werden. Diesem Zweck dient 

auch die Erwähnung der fabulösen „kriegswütigen Arimaspen“, die im Norden traditionell in 

der Nähe der Issedonen, der ihr Gold bewachenden Greifen und der Hyperboreer lokalisiert 

werden22. Die Angaben über die „kriegswütigen Arimaspen“ stützen sich auf das nur in 

Fragmenten überlieferte epische Gedicht Arimaspeia des Aristeias von Prokonnesos (6.–5. Jh. 

v. Chr.)23, das nicht nur von Herodot bei seiner Geschichtsschreibung, sondern 

möglicherweise auch von Aischylos bei der Schilderung der Wanderung von Io (Aesch. 

Prom. vinct. 802–806) als Quelle benutzt wurde24. Gleichzeitig enthält die dionyseïsche 

dichterische Beschreibung einige konkrete geographische Realien, die in erster Linie auf die 

Zeugnisse des Pytheas von Massalia zurückgehen: Dieser spricht sowohl von dem 

„Verfestigten“25 als auch vom „Toten“ Meer und beschreibt das für die nördlichen Gegenden 

charakteristische Klima26. Der Begriff „Kronisches Meer“ stammt von Philemon, uns bekannt 

                                                 
19 Zum allgemeinen Bild des Ozeans in der Erdbeschreibung s. oben: Teil I. Kap. 2. Das 
Weltbild des Dionysios Periegetes (Ozean). 
20
 ἡ δ' ἐς πείραθ' ἵκανε βαθυρρόου Ὠκεανοῖο. / ἔνθα δὲ Κιµµερίων ἀνδρῶν δῆµός τε πόλις τε, 

/ ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυµµένοι· οὐδέ ποτ' αὐτοὺς / Ἠέλιος φαέθων καταδέρκεται 
ἀκτίνεσσιν, / οὔθ' ὁπότ' ἂν στείχῃσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα, / οὔθ' ὅτ' ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ' 
οὐρανόθεν προτράπηται / ἀλλ' ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσι (Hom. Od. XI 13–18). 
21 Vgl.: PANCHENKO (1998) 73–82. 
22 Herod. III 116; IV 13, IV 27; vgl. Diod. II 43, 5; Strabo XI 6, 2 С 507; Paus. I 24, 6; Mela 
II 2; Plin. nat. hist. IV 88; VII 10; Solin. 20; Amm. Marc. XXII 8. 
23 Die ausführlichste Sammlung von Fragmenten des Gedichtes: BOLTON (1962); s. auch: 
ROMM (1992) 67–76; IVANTCHIK (1993a) 35–67; HEILEN (2000) 42–43; BOWIE (2004) 182. 
24
 ἄλλην δ' ἄκουσον δυσχερῆ θεωρίαν· / ὀξυστόµους γὰρ Ζηνὸς ἀκραγεῖς κύνας / γρῦπας 

φύλαξαι, τόν τε µουνῶπα στρατὸν / Ἀριµασπὸν ἱπποβάµον', οἳ χρυσόρρυτον / οἰκοῦσιν ἀµφὶ 
νᾶµα Πλούτωνος πόρου (Aesch. Prom. vinc. 802–806). 
25 πεπηγυῖα θάλαττα (Pyth. F 2 Roseman = Strabo I 4, 2) – für den nördlichsten 
Meeresbereich. 
26 mortuum mare (F 21 Roseman = Plin. nat. hist. IV 95). 
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in der Überlieferung von Plinius d. Älteren27. Es ist hinzuzufügen, dass auch die Insel Thule 

sowohl von Dionysios (v. 587) als auch von Eratosthenes und Pytheas von Massalia (F II C 2 

Berger = Strabo I 4, 2 C 63) im Polarkreis lokalisiert wird, wobei diese Insel von Tacitus 

(Agr. 10), von Marinos von Tyros und Ptolemaios allerdings viel südlicher angesetzt wird28. 

Als eine Ergänzung zu dem oben genannten Abschnitt der Periegese gibt Dionysios 

noch eine stereotype Beschreibung des nördlichen Gebietes: „Dort murmeln auch des 

Aldeskos und Pantikapes Wasser / zweigeteilt in den Rhipäischen Bergen. / An deren 

Ergießungen aber, nahe dem verfestigten Meer, / wächst der süßglänzende Bernstein, 

gleichsam ein Schimmer / des neu zunehmenden Mondes; und den allüberstrahlenden 

Diamanten / magst du in der Nähe erschauen, unter den kalten Agathyrsen“ (vv. 314–319). 

Wie auch die vorige Passage über den nördlichen Teil des Ozeans ist diese Vorstellung vom 

Norden aus einigen traditionellen Elementen entstanden, die aus verschiedenen Quellen 

entlehnt und miteinander vereinigt wurden. Man kann vermuten, dass dieses von Dionysios in 

dichterischer Weise überlieferte Bild einer nördlichen Gegend sich ursprünglich auf die 

wirklichen Tatsachen und Beobachtungen stützte, die später mit rhetorischen Übertreibungen 

und Klischees bedeckt wurden29. Im Nordgebiet, am Verfestigten Meer, werden außer den 

„kriegswütigen Arimaspen“ auch die „kalten Agathyrsen“ lokalisiert; das hier erwähnte 

Rhipäische Gebirge ist nach den antiken Ansichten eng mit der Geographie des Nordens 

verbunden30; die Schilderung von Edelsteinvorkommen, Bernsteinen und Adamanten weist 

auf die mythische Lage eines nördlichen Landes und auf die Ungewöhnlichkeit seiner 

Bewohner hin31. Der feste Beiname ψυχρός „kalt“ wird von Dionysios im geographischen 

Sinne benutzt und verweist normalerweise auf die nördliche (bzw. zum Norden gehörende) 

Lage eines bestimmten Objektes:  

ἧχι βορείου / Ὠκεανοῦ κέχυται ψυχρὸς ῥόος, ἔνθα Βρετανοί,  

„..dahin, wo des nördlichen / Ozeans kalte Flut hingegossen liegt, wo die Bretanen (sc. 
siedeln)“ (Dion. Per. 283–284);  

vgl. Κιµµέριοι ναίουσιν ὑπὸ ψυχρῷ ποδὶ Ταύρου,  

                                                 
27 Plin. nat. hist. IV 95, dazu 104 (so GISINGER (1937c) 2339), vgl. auch: Apoll. Rhod. IV 327, 
507–510 (wo aber der Nordteil der Adria gemeint ist), Plut. De facie in orbe lunae (941a) und 
Orph. Arg. (1081). 
28 Vgl. ABEL (1974) 1151; ROMM (1992) 148–149. Ausführlicher zu dieser Stelle bei 
Dionysios und den vermutlichen Quellen dafür s. oben: Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des 
Dionysios Periegetes (Ozean). 
29 Vgl. eine ähnliche Reihe solcher Klischees: Ὥσπερ ἐν ταῖς γεωγραφίαις, (...) οἱ ἱστορικοὶ 
τὰ διαφεύγοντα τὴν γνῶσιν αὐτῶν τοῖς ἐσχάτοις µέρεσι τῶν πινάκων πιεζοῦντες, αἰτίας 
παραγράφουσιν ὅτι ‘τὰ δ' ἐπέκεινα θῖνες ἄνυδροι καὶ θηριώδεις’, ἢ ‘πηλὸς ἀιδνής’, ἢ 
‘Σκυθικὸν κρύος’, ἢ ’πέλαγος πεπηγός’, οὕτως κτλ. (Plut. Tes. 1, 1 f.); s. auch: BRODERSEN 

(1995) 104. 
30 Mehr zu den Rhipäischen Bergen s. unten: Teil II. Kap. 9. Pontische Gewässer und 
Gebirge. 
31 Vgl. eine literarische Parallele, der Eingang in den Tartaros bei Vergil: porta adversa 

ingens, solidoque adamante columnae (Verg. Aen. VI 552). 
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„Kimmerier wohnen unten am kalten Fuß des Tauros“ (Dion. Per. 168)32. 

Dagegen kennzeichnet das Epitheton ἀρειµανής „kriegswütig“ nur die stereotype 

Zugehörigkeit zur barbarischen Welt am nördlichen Rand der Oikumene: vgl. die 

„kriegswütigen Arimaspen“ (Dion. Per. 31) oder die „kriegswütigen Germanen“ (Dion. Per. 

285). 

 

7.3 Der skythische Winter in der Beschreibung des Dionysios (vv. 666–

678) 

Der Kompilationscharakter der Periegese ist durch die Tatsache bedingt, dass Dionysios 

neben den geographischen Angaben seiner Vorgänger Themen, Motive und Wortschatz der 

dichterischen Tradition verwendet33. Bereits im 12. Jh. richtete Eustathios von Thessaloniki 

seine Aufmerksamkeit sowohl auf Dionysios’ tiefe Kenntnisse der homerischen und 

hesiodeïschen Werke als auch auf seine Vertrautheit mit der hellenistischen Dichtung von 

Kallimachos, Arat und Apollonios von Rhodos (Eust. ad Dion. Per. 638)34. Auch in der 

späteren Forschung, die sich den literarischen Quellen des Dionysios widmet, wurde 

mehrmals der Einfluss der dichterisch-rhetorischen Tradition auf das Werk des Periegeten 

betont35. 

Der unten angeführte Exkurs aus der Periegese des Dionysios (vv. 666–678) enthält 

die Beschreibung einer für ihn als Bürger des ägyptischen Alexandria einmaligen 

klimatischen Erscheinung, nämlich der des Wintereintritts in der Gegend des Flusses Tanais 

(heute Don). Dionysios’ poetische Schilderung des nordpontischen Winters wird weiter in der 

Wechselwirkung mit dem „fremden Wort“ (der Terminus stammt von M. BACHTIN) 

betrachtet, so dass mögliche Anspielungen, Periphrasen, Zitate und andere intertextuelle 

Verbindungen betont werden, die der stilistischen Eigenart des dionyseïschen Gedichtes zu 

Grunde liegen.  

 
666 τοῦ δ' ἄν, κυµαίνοντος ἀπείριτον ἐκ βορέαο,  

πηγετὸν ἀθρήσειας ὑπὸ κρυµοῖο παγέντα.  

σχέτλιοι, οἳ περὶ κεῖνον ἐνοίκια χῶρον ἔχουσιν·  

αἰεί σφιν ψυχρή τε χιὼν κρυµός τε δυσαής·  

670 καὶ δέ κεν, ἐξ ἀνέµων ὁπόταν πλεῖστον κρύος ἔλθῃ,  

ἢ ἵππους θνῄσκοντας ἐν ὀφθαλµοῖσιν ἴδοιο,  

ἠὲ καὶ ἡµιόνους ἢ ἀγραύλων γένος οἰῶν·  

οὐδὲ µὲν οὐδ' αὐτοί κεν ἀπήµαντοι τελέθοιεν  

ἀνέρες, οἳ κείνῃσιν ὑπαὶ ῥιπῇσι µένοιεν·  

                                                 
32 Vgl. ψυχρὴ ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Βορέαο, Hom. Il. XV 170, XIX 358; Eust. ad Hom. Od. 
XXIV 465: “ψυχρός bedeutet ‚kalt’, und Psychros heißt der Fluss in Sarmatien“. 
33 Zum Thema antiker Kompilation vgl.: BOWIE (1990) 53–90; PODOSSINOV (2003) 97–99. 
34 Mehr zu den dichterischen Mustern des Dionysios s. oben: Teil I. Kap. 4. Die poetische 
Technik des Dionysios Periegetes (Intertextualität). 
35 S. einige Publikationen zum Thema: GÖTHE (1875); ANHUT (1888) 10–13; BERNAYS (1905) 
32 ff.; GREAVES (1994) 105–139; HUNTER (2003) 343–356; HUNTER (2004) 217–231. 
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675 ἀλλὰ γὰρ ἠλάσκουσιν, ὑποζεύξαντες ἀπήνας,  

χώρην εἰς ἑτέρην, λείπουσι δὲ γαῖαν ἀήταις  

χειµερίοις, οἵτε σφι κακῇ θυΐοντες ἀέλλῃ  

678 γαῖάν τε κλονέουσι καὶ οὔρεα πευκήεντα.  

 „An diesem aber (sc. am Tanais) dürftest du wohl – durch den endlos dahinwogenden 
Boreas –  
von Eishauch gefrorenen Frost erschauen.  
Elend die, welche rings in jenem Gebiet ihre Wohnsitze haben:  
stets herrscht ihnen kalter Schnee und schlimm blasender Eishauch;  
auch dürftest du wohl, sobald durch die Winde die meiste Eiseskälte herangekommen,  
Pferde vor deinen Augen sterben sehen –  
oder auch Maultiere oder das Geschlecht der im Freien hausenden Schafe;  
und freilich auch nicht sie selbst dürften wohl unbeschadet hervorgehen,  
die Menschen, welche womöglich unter jenen Stürmen verharren;  
doch schweifen sie ja fort, nachdem sie ihre Wagen angespannt haben,  
in eine andere Gegend und überlassen ihr Land den Gebläsen,  
den winterlichen, welche ihnen, einherstürmend mit schlimmem Wirbelwind,  
das Land zerrütten und die fichtenbestandenen Berge“ (Dion. Per. 666–678). 

 

Die Vorstellungen des Dionysios über das Klima, die Landschaft und die Lebensart 

der skythischen Völker übersteigen die allgemeinen Vorstellungen nicht; seine Daten könnte 

er aus der narrativen Tradition geschöpft haben; sie entsprechen offensichtlich den 

Erwartungen seiner Leser. Bei seiner teils glaubwürdigen, teils stereotypen Darstellung eines 

nördlichen Landes und des für dieses Land kennzeichnenden strengen Klimas betont der 

Dichter die Härte des skythischen Winters, der die in der Klimazone wohnenden Völker 

zwingt, ihr Zuhause und die Gegend zu verlassen. Um den Grad der Abhängigkeit bei der 

Beschreibung der örtlichen Naturbedingungen und der damit verbundenen Lebensart der 

Nomaden in den nordpontischen Steppen zu bestimmen, muss man sich ähnlichen Angaben in 

der antiken literarischen Tradition zuwenden36.  

Bereits von Eustathios von Thessaloniki wurde bemerkt, dass sich Dionysios in 

seinem Exkurs über den skythischen Winter teilweise an Hesiods Schilderung der Winterkälte 

(Erga. 493–563, bes. 511)37 orientiert, teilweise die Beschreibung des Winters bei Herodot 

(IV 28)38 und seinem Zeitgenossen Arrian benutzt (Eust. ad Dion. Per. 668–669). Die 

Darstellung des Winters in Böotien bei Hesiod ist betont hyperbolisiert, was durch die 

dichterische Form gerechtfertigt ist; aber auch in der Prosabeschreibung des Herodot ist die 

Härte des skythischen Winters offensichtlich übertrieben:  

 

                                                 
36 Ein Teil der antiken Angaben über das „nördliche“ Skythien ist in einem ausführlichen 
Artikel in der RE angeführt: DANOFF (1962) 938–945; s. auch: OLSHAUSEN (1978) 398–404. 
37 Vgl.: Μῆνα δὲ Ληναιῶνα, κάκ' ἤµατα, βουδόρα πάντα, / τοῦτον ἀλεύασθαι καὶ πηγάδας, αἵ 
τ' ἐπὶ γαῖαν / πνεύσαντος Βορέαο δυσηλεγέες τελέθουσιν, / ὅς τε διὰ Θρῄκης ἱπποτρόφου 
εὐρέι πόντῳ / ἐµπνεύσας ὤρινε, µέµυκε δὲ γαῖα καὶ ὕλη etc. (Hesiod. Erga. 504–511). S. auch 
den Komm. ad loc.: WEST (1978).  
38 Zu den Beschreibungen des Herodot s. unter anderem: KARTTUNEN (2002) 472–473; HOSE 

(2004) 168. 
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οὕτω µὲν δὴ τοὺς ὀκτὼ µῆνας διατελέει χειµὼν ἐών, τοὺς δ᾿ ἐπιπλοίπους τέσσερας ψύχεα 
αὐτόθι ἐστί,  
„So herrscht also acht Monate hindurch beständiger Winter; aber auch die vier übrigen Monate 
ist es dort kalt“, - Herod. IV 28; Übers. v. J. Feix).  
 

Ähnlich schreiben über Skythien Hippokrates, nach dessen Worten dort „stets Winter“ (ἀεί) 

andauere (Ps.-Hipp. De aer. 19; vgl. Dion. Per. 669: αἰεί), und Xenophon von Athen (Anab. 

VII 4, 1 ff.: Über Schneefall und Vereisung des Pontos). Strabon betont, dass das Klima in der 

Gegend der Maiotis und des Borysthenes viel strenger sei als in den südpontischen Gebieten 

(Strabo II 1, 16 C 73–74) und präzisiert weiter: Das äußerst kalte Klima an der nördlichen 

Küste des Pontos bedinge die entsprechende Lebensart der örtlichen Nomaden (Strabo VII 3, 

18 C 307)39. Offensichtlich eignet sich Dionysios diese traditionellen Angaben an; für ihn 

(wie auch für die anderen antiken Autoren) sind rhetorische Mittel bei der Widerspiegelung 

zuverlässiger Daten und die mögliche Benutzung literarischer Klischees, Formeln und topoi 

charakteristisch40. Aus den Progymnasmata von Theon von Alexandria (1. Jh.) und von 

Hermogenes von Tarsos (2. Jh.) ist bekannt, dass die Darstellung einer der Jahreszeiten – des 

Winters, des Frühlings, des Sommers oder des Herbstes – eine der obligatorischen Übungen 

für Schüler in den rhetorischen Schulen war41. 

Am Anfang seines Exkurses benutzt Dionysios eine Anrede an den imaginierten 

Leser, die in einer Optativkonstruktion mit ἄν ausgedrückt wird (ἄν ... ἀθρήσειας, vv. 666–

667); eine solche Anrede ist für didaktische Werke kennzeichnend42. Eine direkte Anrede des 

Dichters an den Leser zieht ihn (den Leser) zum literarischen Kontext heran und macht ihn 

zum Mitbeteiligten an der imaginierten Darstellung, so der namenlose Autor der Abhandlung 

De sublimitate (1. Jh.) (Ps.-Longin. 26). Das hier von Dionysios verwendete Verb ἀθρέω 

„betrachten; überlegen“ findet sich schon im homerischen Epos43, was auch den 

dionyseïschen Versen einen altertümlichen Klang verleiht. Gleichzeitig ist zu betonen, dass 

Dionysios sich hier an einen ziemlich engen Kreis von Lesern richtet, um sie geographisch zu 

belehren und so auch die „Fantasie“ seines Lesers und die „Wahrnehmungsbilder“ (vgl. 

φαντασίαι – Ps.-Longin. 15, 1–2) des skythischen Winters in seiner Vorstellungskraft zu 

                                                 
39 Strabo VII 3, 18 C 307: „Die Kälte ist offenkundig, obwohl sie in Ebenen wohnen. Sie 
halten nämlich keine Esel (das Tier ist ja kälteempfindlich), und die Rinder werden teils ohne 
Hörner geboren, teils feilen sie ihnen die Hörner ab (denn auch dieser Körperteil ist 
kälteempfindlich); ferner sind die Pferde klein, Schafe und Ziegen dagegen groß; bronzene 
Wasserkrüge zerbersten und der Inhalt wird fest. Die Stärke des Frosts zeigt sich vor allem in 
dem was bei der Mündung des Maiotischen Sees eintritt.Dort wird nämlich der Sund 
zwischen Phanagoreia und Pantikapaion mit Wagen befahren, so dass es dann eine mit Kot 
bedeckte Fahrstraße gibt“ (Übers. v. S. Radt). S. auch: LULOFS (1929) 33–34. 
40 Vgl.: BOWIE (2004) 182. 
41 FUHRMANN (1986) 9–17. 
42 Vgl. SCHMIDT (1986) 67–70. Mehr zu solchen Konstruktionen bei Dionysios s. oben: Teil I. 
Kap. 3. Gattungsaspekte (Die Erdbeschreibung als didaktisches Werk). 
43 ἀθρήσειε (Il. XII 391 und XIV 334), ἀθρῆσαι (Od. XII 232 und XIX 478; vgl. Soph. OT 
1305; Eur. Hec. 679). 
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erwecken. Als Stichwörter in ähnlichen Konstruktionen des Dionysios werden    Verben mit 

der Bedeutung des „Sehens“ bzw. der „Wahrnehmung“ benutzt44. 

Zum Wort σχέτλιοι „die Unglücklichen“ (v. 668) bemerkt Eustathios in seinem 

Kommentar zur Periegese, es sollte offensichtlich keinen Tadel bedeuten, sondern das 

Mitgefühl äußern (Eust. ad Dion. Per. 668). In diesem Fall verwendet Dionysios das 

homerische σχέτλιος, aber in einem neuen Sinn, der erst später bei den Tragikern zu finden 

ist45; damit wiederholt Dionysios den Wortgebrauch des Apollonios Rhodios am Anfang des 

Verses (Arg. II 1028: σχέτλιος „der Unglückliche“ über den König der Mossyniker). 

Weiter trifft man den Formelausdruck οἳ περὶ κεῖνον ἐνοίκια χῶρον ἔχουσιν, „welche 

rings in jenem Gebiet ihre Wohnstätten haben“ (v. 668, vgl. oben in v. 649: οἳ κατὰ χῶρον 

ὁµούριον οἶκον ἔχουσι, „(Leute) die an einem angrenzenden Ort sich ihr Haus errichteten“) 

und eine offensichtliche Entlehnung des Dionysios aus einem kallimacheïschen Hymnos an: 

κρυµός τε δυσαής „und schlimm blasender Eishauch“ (v. 669, vgl. Call. h. III 115: δυσαέα 

κρυµόν)46. 

Eustathios von Thessaloniki nimmt an, dass Dionysios in den Versen 671–672 eine 

Hyperbole anwendet (Eust. ad Dion. Per. 666). Es ist auch nicht auszuschließen, dass 

Dionysios hier als Vorbild die Verse von Hesiod über den durchdringenden nördlichen Wind 

benutzt hat, vor dem sich sowohl wilde Tiere als auch Haustiere kaum retten können (Erga. 

512–517)47. Was die Maultiere betrifft (v. 672: ἡµιόνους), so wohnen sie nur in wärmeren 

Gegenden: Strabon merkt an, dass die Bevölkerung des nördlichen Pontosraums keine Esel 

(ὄνους) züchtet, weil diese Tiere auf den rauen Winter und Kälte zu empfindlich reagieren 

(δύσριγος) (Strabo VII 3, 18 C 307)48. In der Periegese sind deswegen möglicherweise Pferde 

oder Maulesel bzw. Wildesel gemeint, d. h. äußerlich kleinen Pferden ähnliche Esel. 

Wahrscheinlich orientiert sich Dionysios dabei aber einfach am Wortgebrauch der 

dichterischen Tradition49. 

Auf einen Vers des Hesiod wird von Dionysios auch später angespielt: κακῇ θυΐοντες 

ἀέλλῃ, „einherstürmend mit schlimmem Wirbelwind“ (v. 677) – auf ähnliche Weise findet 

sich die Redewendung am Ende des Verses in der Theogonie: κακῇ θυΐουσιν ἀέλλῃ (Theog. 

874; vgl. auch: Hesiod. Erga. 621: δὴ τότε παντοίων ἀνέµων θυίουσιν ἀῆται). Das Verb θύω 

trifft man in verschiedenen Formen schon im homerischen Epos an50. Als eine 

                                                 
44 Vgl. ἄν ... ἴδοις (Dion. Per. 156 und 1075), ἰδοῖο (Dion. Per. 371), κεν ... ἰδοῖο (Dion. Per. 
670–671); s. auch oben: Teil I. Kap. 3. Gattungsaspekte (Die Erdbeschreibung als 
didaktisches Werk). 
45 Vgl. Aesch. Prom. vinc. 644; Soph. Antig. 47, Phil. 369, 930; Eur. Alc. 824. 
46 Die Entlehnung wurde angeführt auch in: TSAVARI (1990b) 83; RASCHIERI (2004) 104. 
47
 θῆρες δὲ φρίσσουσ', οὐρὰς δ' ὑπὸ µέζε' ἔθεντο· / τῶν καὶ λάχνῃ δέρµα κατάσκιον· ἀλλά νυ 

καὶ τῶν / ψυχρὸς ἐὼν διάησι δασυστέρνων περ ἐόντων· / καί τε διὰ ῥινοῦ βοὸς ἔρχεται οὐδέ 
µιν ἴσχει, / καί τε δι' αἶγα ἄησι τανύτριχα· πώεα δ' οὔτι, / οὕνεκ' ἐπηεταναὶ τρίχες αὐτῶν, οὐ 
διάησι / ἲς ἀνέµου Βορέω· S. auch den Komm. ad loc.: WEST (1978) 287. 
48 Vgl. eine ähnliche Bemerkung bei Plin. nat. hist. VIII 68. 
49 Vgl. Maultiere bei Hom. Il. II 852, XVII 742; Pind. Ol. VI 22. 
50 Il. XII 40, XXIII 230, Od. XII 400. 
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handschriftliche Variante zum dionyseïschen ἀέλλῃ wird θυέλλη überliefert; vgl. die 

Varianten θυέλλαι und ἄελλαι zur Odyssee (IV 727)51. 

Auch der dionyseïsche Hinweis auf die Jahreszeit in vv. 676–677 ἀήταις χειµερίοις hat 

eine Parallele bei Hesiod: vgl. [sc. µεὶς] ... χειµέριος (Erga. 558, in ähnlicher Weise am 

Anfang des Verses). Bemerkenswerterweise wird das hier zum durchdringenden Wind 

gehörende Beiwort χειµέριοι „[winter]kalt“ (v. 677) in einigen Kontexten in der 

substantivierten Form für die Bezeichnung des nördlichen Volkes der „Kimmerier“ benutzt: 

„κιµµέριοι ist das Volk, das um den Ozean wohnt; einige aber schreiben χειµέριοι ‚kalte, 

[winterliche]’“ (Schol. vetera ad Hom. Od. XI 14). Der namenlose Autor der Scholien zur 

homerischen Odyssee verweist weiter auf Herodot und bemerkt, die Kimmerier hätten die 

Skythen vertrieben, wobei es von Herodot genau entgegengesetzt überliefert wird (Herod. IV 

12–13). Aus dem Kontext des Dionysios kann man vermuten, dass der Scholiast damit die 

saisonbedingten strengen Winde gemeint hat, die die skythischen Nomaden zum Wandern 

gezwungen haben. Die eigentliche ethnische Zugehörigkeit der Nomaden erfährt man aus vv. 

758–760: ἄλλοι δὲ Σκύθαι „noch sind andere Skythen (die zahlreich wohnen am Erdland)“, 

in Bezug auf die pontischen Skythen, die sich von den Skythen am Kaspischen Meer 

unterscheiden (v. 728: πρῶτοι µὲν Σκύθαι εἰσίν). Der dichterische Wortgebrauch ἀῆται (hier 

mit der Bedeutung „Wind“) findet sich schon im frühgriechischen Epos und erinnert den 

(antiken) Leser bzw. Zuhörer an das aus dem Epos bekannte gehobene Stilniveau52. 

Eustathios (ad Dion. Per. 759) richtet seine Aufmerksamkeit darauf, dass Dionysios 

eigene Verse aus seinem skythischen Exkurs (λείπουσι δὲ γαῖαν ἀήταις / χειµερίοις, vv. 676–

677) etwas verändert später in vv. 759–760 wiederholt: χθών, / χειµέριοις ἀνέµοισι 

κεκλειµένη ἠδὲ χαλάζαις („ein sturmgepeitschter Boden ausgedehnt, / den Winterwinden 

überlassen und den Hagelschlägen“). 

Es ist kompliziert, οὔρεα πευκήεντα „die fichtenbestandenen Berge“ (v. 678) zu 

identifizieren – wahrscheinlich sollten sie einfach der freien Äußerung der dichterischen 

Bildlichkeit zugeschrieben werden53. In einigen Manuskripten der Periegese des Dionysios 

findet man eine Lesart, die auch später in v. 1183 wiederkehrt und wörtlich einen Ausdruck 

des Hesiod mit einem unhomerischen Beiwort in derselben metrischen Position wiederholt: 

οὔρεα βησσήεντα (Hesiod. Theog. 130; vgl. auch in Erga. 389 und 530; F 26, 11 M.-W.)54. 

 

7.4 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde die dionyseïsche Darstellung des Klimas und der Landschaft des 

nördlichen Schwarzmeergebietes untersucht. Das Thema ist indirekt mit der Frage über die 

                                                 
51 Im Manuskript V¹, s.: TSAVARI (1990b) 84; RASCHIERI (2004) 104. Für eine spätere 
Allusion auf das Verb vgl.: Quint. Smirn. III 704: θοῇ θυίοντας ἀέλλῃ. S. auch den Komm. 
zur Theogonie: WEST (1966) 396. 
52 Hom. Il. XIV 254, Od. IV 567, IX 139; Hesiod. Erga 621, 645, 675; vgl. Plato Crat. 410 b 
3 f.: οἱ γὰρ ποιηταί που τὰ πνεύµατα ἀήτας καλοῦσιν. 
53 Vgl. πιτυῶδες ὄρος, Strabo XIII 1, 15 C 588; νῆσον πευκήεσσαν, Orph. Argon. 1189. 
54 S. den Komm. ad loc.: WEST (1978) 257. Zu den verschiedenen Lesarten in den 
Handschriften der Periegese s.: TSAVARI (1990b) 84. 
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Vertrautheit des Dionysios mit den Methoden der mathematischen Geographie und der 

astronomischen Beobachtungen verbunden. Seine über das Gedicht verstreuten Bemerkungen 

zu klimatischen Erscheinungen zeigen, dass Dionysios mit diesen Disziplinen wahrscheinlich 

bekannt war. In seinem Gedicht orientiert er sich aber vor allem an der poetischen Tradition. 

Dasselbe gilt für seine Darstellung des schrecklichen Winters in Skythien: Mit Mitteln der 

rhetorischen Ekphrasis in einer detaillierten Beschreibung lässt der Dichter im Leser bzw. 

Zuhörer ein Abbild der skythischen Kälte entstehen. Die von Dionysios dargelegten Angaben 

über das „nördliche“ Klima in Skythien haben meistens kompilatorischen Charakter und 

enthalten Anspielungen und Reminiszenzen auf die frühere epische Tradition (vor allem 

Hesiod). Die mit der Zeit stereotyp gewordenen Daten über die klimatischen Besonderheiten 

im Gebiet des nördlichen Pontos dienten als Grundlage für einen dichterisch-rhetorischen 

topos, der später auch in römischen Werken zu finden ist55. 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Verg. Georg. III 354–356; 366; Horat. Carm. I 22, 15–22; Ovid. Tr. III 10, 9–50; V 10, 1–
2; Sen. Herc. Fur. 633–641; Lucan. I  17–18, vgl. auch II 640–641, V 436–441; mehr dazu s.: 
PODOSSINOV (1987) 76 ff., 123 ff.; BRODERSEN (1995) 102–103. 


