
Dionysios Periegetes.

Die Lebensbeschreibung des Periegeten Dionysios, mit welcher
die Scholien zu seinem Gedicht beginnen, ist bekanntlich nur lüoken
ha.ft veröffentlicht. Sie steht vollständig, aber in einer von der
gedruckten etwas verschiedenen }!~assung im Codex Chisianus R

,IV' 20 (ohart. So saec, XV) und ist interessant genug, um hier voll
ständig abgedruckt zu werden. loh muss aber dabei bemerken,
dass es mir wegen unerwarteter Abreise von Rom nicht möglich
war, meine Abschrift nochmals ,mit dem Originale zu vergleicben,
so dass sich eine Nachcollation wahrscheinlich lohnen wird. Die
Hoffnung, welche ich damals hegte, eine solche selbst vornehmen
zu köunen, ist leider nicht in Erfüllung gegangen, Der Codex ent
hält von auf Dionysios Periegetes Bezüglichem ausser den Scholiel1
noch den Text und die Paraphrase; zu einer vollständigen Collation
möo~te ich na.ch einigen Proben, die ich genommen,'kaum rathen.
Die Scholien beginnen also folg.endermassen:

rivor; dwvvoiov Toil USet'lJY1f'0v.
dtovvawr; 0 IIsf!t'lJr'J..qr; vt(!I; f.(8)1 dwvvaiov ifl!, yil!st "'AM~av0f!lit"r;

EX nOÄt"/:eiar; Ev06~ov, OE rwv avwKflarQewv ifvXflOVOU;, (ar; ahor;
lrP wm\o nji nOt~fta'(;; qJ1jlJt'

'PWf.t'lJv 'nf.L7}liIJ(JaV tf.tWl' f.L8ya1! olKov UvrtKtWV.
l~1Jr0Vf.tliVOr; 08 nl M1JotKu, rpavSe(IJr; ÖfwÄoys'i neoYSl'iO'(;8(JOV a1J7:0V rol'
AlJrovorol' rsyoVil'aL, ~l:l:rj:tijvaL rae iJn' (lvrov· naALv Toilr; n~:tove;
iiwdvovTar; i'mff! tOV lfear:roov oiKrrV, Wr; ii,!· Tore; E~ije; qJ1jOb'

Ull' Ef.tTr.'lJC; Katli OifQLV af.tatf.taKSWVe; nstt l6vTar;
A1Jaovlov fJamHjoe; lnenQ~vvsv UKWK'1' 1(

;SurpEr; WVtO nOL8{; 'Al!rwv T~V x'lJ"vvalwv tfnul! ÄOVKroVÄOV (sie) fOV
'Pwf.taiwv r:rl:(]uT'lJrov nflon:(]ov oOÄorpoV1jfJlvror;. nWr; OE Kab oui Ti,
npotOvn:r; i1noastf,of.tsv.

r8y~amaL OE xal uv-r\'J KUb At:ttaxu fJLß'Ala 7:f!la dW{1'lJf.tslw1! T8 xa~
Ttyavdwll, et:bf!a: Kai Kar«' 'LWac; tJevdhaKWv. vofJ'EVoV(Jt rUf! aVta I!
'n1l8C;, dwvvalov rov flJiJ.a081rpiwc; aha liyoVT8t;. ta 08 At:ttKa (sie)

"'" ' .f't.. .f'" \ "'3' -, .f'\ Bf,(lMVI.Oll a7tov"A,0vnu vta ro wv av-rov liLvat xapaxnJea. -ra Vli 00-
oaf!txu OW TpaXVT:1J-ra (paX1JT1jm ood.) nuÄtv (f) avwV xWpl?;OV,(;Bt;

Ilhein. MUll. f. l'hUol. N. F. XXIX, 6
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avarps(JovtJtv sU; 'Cov ~&.ptOV. xal(JEt !Ji ollwt; ÖP"'(JtKr[l l;~ACf:I 7t(l~ svta'
20 noll~ 'Ya(! ~na'IJ&.t..rJl/Jtr; san Kat na(J' aVlff, y1..ar.pv(Jct; 06 &)v 7:r[J nAa(J

paTt niJv 1l0t'fJP&'1XIJV OVX Ipcurra psra!JunKEt 'Co avfh](!lw • WallE(J ra(J

Ttt; l4!u1Wt; Sv 1:otinp l;W'}'(Jarpot; «r.pol!Wv EU; ;;0 ?t7Uit(!OV 1:WV s9'vwv, snt
1..ey6'l:& !Jli61l if.tlb avwfi 7:oi! Kallo'llt; E(JYOV, 'CWV piv 3vopa1XlJv -m EV(JVV
.ff6'l:a (EvavlIihp:a oder EvtJtwfh]ra cod.), 'CW'IJ OE 1..$~EWV nl ii.v.ff1J(Jd.

26 (avafh]r;u cod.), Wt;rE rlvs(J.ffat (J'IJpp,6'l:(Jlrl.ll «(J'IJp,p,rrrr!a cod.) p,iv .0.
lwopa.a, X(Jwp,a.a OE .~ Al~Ett;.

1<JiO(JtKOV OE 'to V1l0KEl/-tEVOV nol"'f,ta ~'ljrlov. ~ yii(J l,<Jio(Jla otat(!Ei-
• "" J." ('Cat E~ U yEIJEaAOytKOV Kat X(J0lltKOll, n(Jarp'ar:tKuv oE xat W:n:tKOV 7t(la-

I , , d) 7' ,,~ < < , I.>X7:EOV 'lE xatWmKOV CO ., OVllE(J EWOVr; 1J vnOKEtpEV'IJ PCI,/V7:Eta 'C~

30 :n:Ot'lJ"ffj. lfa OE xat Xl!~atp,ov W nol'ljp,a O'ljAO'i h wv aarpaV"'li(J.ffat
OtU WV1XIJV na(Jtx. 1l0t1Jra'it; llVta 7t(l0t; sp,71.stplav 7:E xa~ ano!J'ljfdav 6xpl
Atp,a (wrpE1..tp,ov cod.), OV p,~V (}.AAU Kat YSW(Jylav, ötav entyvWp,tiV,

Wt; ~!Js ftEv ~ rtI, 'AEta 'fE l4!axatlCa~(JvWt;, g7:6(Ja OS aVXW/(J(,,'
:n:(Jlr; Enlrvwalv r6 ~:J-oVc; avo(Jwv Em'l:~d"8tOV ~rtiftOVtlCOV 'fE 1l(Jor; 'C~ Em-

35 p,t~lar;. ftn006lxvvot !Js 1:0Vw Ka~ Ö nOt1Jr~, wr; WrpSAtflOV r:t X(Jfjp,a
:n:E(Jt~rTJlJ~. ..ffavfl&,l;wv OE Kat 'Oovaalw(; :n:01..V7lEt(Jlav (nOAvn'lj(Jlav
Qod.) ErpTJ'

:n:OUWlI avo(Jwv YOEIJ (J.ff/;6a Kat 1100V syvw,
Oatfl{m(,v 'CS awov lJxovra 7Uif!~ 7:~V :n:i1.uw • •.••..•• 1, ÄeyOJlTa'

40 '.lt; oijpOt;; 7:lvs(; aV8f!tit; Y6'J'aal1tv;
'1Ja 06 ßMt'AE'it; ~nt 'COVoO anovOa'iOt Kat 1l(J6t; 1S roVtOtt; ('l:OV1Xl/V

ood.) <H(Jax'Aijt; 'fE Kat dtovvaot;. :dAESavcf(Jor; p,ElI oJJI snt ain4Jat;

(
.) ) \ , ")/T. -l'- ")1 \ ') "" ') ,\:) Ä , J "-mo tWJI XfU WV(; ~JllJDVc; 6yVW wv, tiCf:l0v WKEavov, .LLvrwXOt 'fE xat

IIw'AofUiiOl n6ftltOVlEt; (:n:sf!' lov7:E<; coil.) ofJx öAlY1Jv tm:n(l"laall yijv. ö
45 06 1la1..(t.l~ Alrvmwr;, oll Ka~ 7I(J60owr; Ep,l'tlC1fh] (~p,vtl:t'lj cod.) flEra

np t<Jro(Jtav ~JI:Jt'ft'11.ffEir;, oll flOVOV <o'it; Alrvndott;, ßUa Kat ~W6:tUlC;

~~WC1S pEraoof}vat 7:ijt; 1:WlI :n:tVaXWll r(Jarp~r;. ovX #KtlJra 06 xat 01
'1 , I ~ ~, ~ I , I " TT'LF. ,rplAUaorpot T'fJV :n:6(JtolJDV r'fJt; anOlJ1jp,ta<; Ertp,1]C1UV, wv ffJn HMJ,1Xl/lI xut

"'A((l<JicrdilTJt;. Ö p,ElI r~ EU; A:yv:n:wv xat ~tKsAlav <Jial..S~ ov ft6'l:f![WI;
50 i/(Ja 'CQV X((1/pawc;, Ö 06 xa~ C1Vfr(lappt:1.TWV ~"f,twae W nE(lU:(JYov, Wc;

Sv 710 7Ui(Jt nOAt"&EtWV Kat !#WV 8an pa:tsZlI.
~LOlI OS xat nE{!l n(Joolp,lov ß(JuXJu OtalafJEZlI, lva xat wfiw "&ov

(J,vopa x(Jlvavuc; Owp,sv (//ln:r[l (J'IJrYf/UrpSC1:tal 7:r[J :n:Ot",nlCr[l (J'IJUOYCf:I oul

1ipJ 1:6XV'fJV.
65 ''Uwv WtVVll 7t(lDDtp,toV 1:0 SvoElxvvl1:tat nEQt 1l0lwll n(!uyp,&'twlI l(JEi

Kal n6f!t 'lOV lJxEtv ~ll vn6:tElJlV n}v. 8A1Jv 'fE t7jt; 1!(JaYflaulac; ~nay

rEAlav (Enarreklav co<!.). ii.(JEr~ 06 p,~ :n:am d(Jft6l;stV ovvau.ffat,

1 Hier fehlt ein Wort, das ich nicht zu lesen wusste.
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aUa tolw~ bcslv9;1 Tr{i mv fflClJ7tOV nl%~ 1J1l;Q:1'saEW~ ova nvppw. Ob;'
tfs ain:b [w] avrroft0V slVl%t xa~ Tfj nOt~aSt 1lf!OqqrtJSt;, .r{i TE n(!Urftcn:t

fI~ mp6rJf!u Ot?lP1]{1lvov' (tnort:fSvIY.l raq OS/. WV &rXOV ~ 1IX{11tf!wr; 60

~S&flBVOV l nolsmVvliw Wr; ö "Av.loxor;· ifqsaro flEv ra(l ~n:1]qftEl!Wr;'

OMEv .08 1lliql Tiiiv "A(!rslwv ln:~vsrxsv. <t."Jft1](!Or; tfi Ö TOWi'!1:0t;. 'Ua
w nqoolftwV ~x ..Wv nqurflarwv, laßwv 6fJfJ-eWt; ..cf T.B nsrprfAata tfit;
nOl~aliWt; nlif!tyf!uqJlit. TO 08 Trliv lferwv Xltl ~ftliq6Jv 'HüttoOV XIX~ "'*
:hiorovl.a~ n&G1]r; lad nqoTagat nOl~O'BWr;' OtO xaJ Ql4!&1?11t; Infra xara 65

16yov n:1'ha. IIll1oaqov flEvrot anoomrdov "a~ ::itflWvlO1]lI, 8n Tiiiv
~xalwll not1]Tiiill nf!OOtflta~o/dvwv ~ Movaat; o{;-rot ~ li~afJo1ar; l?v
nol"A01<; &n' aimliv notOvvTat Tiiill 1tqarfl&:rwv. Q~ ItErrot ..aIWVoo.f:!orpa
nf!agavZl1<; "Avaxf:!swv na~ 'AJ..:xatot; (}.p.a 1:fj ::ia1trpot Ot,(} ßqaxvT'lJ7:a ..wv
fjJtfwv na~ TQ fl~ Otari:ft:a:1'at flV:tOvr; an(!oOl{1ll%fYrot OSIl!tIWt; lilt1tv.70
" T), ~ I. ,)f, )f~'.Ll: >~. JEanv ovv aV1]q T9;1 nqootftutJ nOUlnKor;, lityS 1'0 WtOV qrtJlW.",ar; ov UUi-

ßals ;;~v TEX"1JV. ~'

Ei 08 OEt nS(J~ 'riit; ..wv rswrl!arpucwv ~ijr; Kat KaKiar; Einstll E(JOiJ
flSV, Wr; iif!ETijt; flev aV.wv lanv Zd'tOV ro qrtJ1&m::ul TU rEWr(Jftl[JtX?J.
XEtf!arwrOVluwa {mÖ .ijt; tl"A1]:1'oik; ttnOf:!l.ar;, naxlar; 08 w xataf:!XEt1:1'at 75
ItEV c1no rEWr(!fl.rptKWV aftaprMwv, xamrqEXStV 08 litt; aoVGTuroll tfYro
(!lall. ~ OE mil nOtf/ft/XTOt; 1Jno:1'El1tt; OiKOVftEvtKOV lT((j,rrSAAO~ (l1tar
rSAO/lb'1] eod.) w nqär{1a wv snovt; r"aqJtl(!OV ~v&rxa()'s revl:()':1'at. '0
ra(! 'Z'iiiv nolswv anBt(!Ot; &Jv Ka.&lorot; 1'fi 1'6Jv ovo/u17:W1I entavvarpEf,,;
(" \ " d) > l' - ,) -" ,() , ''1: I 80C1Tt ()'1-'V arpEu; co. oll0ftaG lf IOV /tEV ~()'XV01J 1:0 m1,.,cvEt; e",EI[JVrE,
oOV OE ;;'1I:h]~0!jJ TO ~ov na~llr~aam Oux, UpJ SK1v11t1l. ~ JlI lJ not1]1:1jr;
anoOElxl/VolY.l 1WtKtlor;, EtrE nf:!~r; oar; iino:M()'litr; all.ov ~ft~Et, nOTR
fl8J1 Kff,Tar'AvKaI1lwv Tiiiv u'J!:h](lWv .a sn:1] (Ut; 611 -rotr; aVtov AtfhaKol:r;
anooMIitKtat, nOTE OE '\0 r1arpV(!r{i 0~a7:0(}EVWll, 6Jr; lK IOV naqaXBt
ftSVOV fJtfJ1lov lJaq;EI;. 8n OE tYtafJifJ'J..1]rat w naxv, l1arpwr; QKalllfla- 85
xor; lv mit; lntyq&ftflMt 01]')..01:' Otctt1V~WV raq "AvaftU,Xov 1:0 nol1j{1a
'~1I AM1jv EqJ1]'

A '~ , \ , (' d)' IV()1] Ka~ naxv rqaftfla naxvf(!u /tfta co . ov 1:o(lov.
Kq1]flvonOtOt; t:E ",al m;oflrpa9 (arorpas rod.) na~a mit; 1:(!aytKOtt;

Alax.1J10t; t/t~1]r(M 6nE~/t~ xixq1jmt xa:1'aqif: Ka~ u'l'Btfl8Yf1 1:fj U~lit. 90
Tl &i (OE cod.) naqa'AaflfJalll3tv "'AetfYrorprt.V1]ll rpaVAa 1:WJ! nOt1]fl&
TWJ! 1J! ml:r; Ba1:eaXotl; OV ftST@lwr; KWfl9;1o~()'aJ!Ta (KWftWOn I1(tV'fa cod.);

- , I '3' "), ( .... (i ')" \ ~, )/'\ 'l .... ~1:0V nqarftarot; OV'/l BnBtyOllIOt; 7Jflar; 7JKSW En~ T7JV ES7Jr1Jatv, OiAIWJr; oE
Kal 00 K(JlVEtll OVX ~flWll. ~ ra,@ flsll;wv lJnarrEllofl$lI1] (lnarrEAOILSv1]
cod.) rovro qJtAOlJOrpla 1:fj uov lUrxwJl aA1]:1'Ellf I'OV E1CtXEt(!E/V lBi10vta 95
ovaw1lli'E. 1:OtraqovV''twflBV lnl 1'1j1l l'S'u1jlJw.

Man sieht, das Ganze ist ein gutes byzantinisches Oollegien
heft, beruhend auf wesentlich derselben Tradition, wie sie Eusta-
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thios vorlag und gewährt uns mehrere recht nützliohe Notizen. Die
Verderbnisse scheinen mir mehr auf Hör- als auf Schreibfehlern zu
beruhen, einige habe ioh gleich im Text berichtigt, wo ich auch
die Interpunktion stillschweigend verbessert und das meist fehlende
Jota subscript'llm hinzu,gefügt habe. Ueher Einzelnes lllögen hier
noch eitrige Bemerkungen gestattet sein•

.Zeile 11 sind die Worte K"l(Jvvatwv und lovnrovlov zweifellos
verderbt. PaIiiographisch liegt die Herstellung KV(J"lvatwv und .Aov
"O'tUov am nächsten, aber einmal kommt bei der einzigen Gelegen
heit, wo meines Wissens ein Lucullus mit Kyrene zu thunhat, dem
von Plut. Luc. c. 2 und Josephcis Ant. lud. XIV, 7,2 erwähnten Ora
waU, der römische Feldherr nicht um und zweitens, was die Haupt
sache ist, berichtet Dionysios daNon gar nichts. Auch will unsere
Notiz offenbar nur eine Erklärung der Verse eiu' lip:!l:lJ~ u. s. w.
geben (Dionys. v. 1051 f.), sie muss also von den Parthern han
deln. Daher empfiehlt es sich, statt n"lf!V,'atwv zu schreiben TIfA,(J
.f}wv oder TIa(J:Jvatwv. Dann muss man frei'lich auch lovKrovAov in
.AOVKtovWfJ K(JM(JOV ändern, aber auch diesfl Emendation entfernt
sich wohl nicht allzuweit von der Ueberlieferung. Uebrigens dürf
ten die Worte :Eacpsl; - OOAOCPOV7l:hhlu;~ aus einer andern QueUe
stammen, als das Vorhergehende.

Zeile 15 ist wohl 'O(!vtthana zu schreiben, wenn nicht eine
Zahleuangabe ausgefallen sein soUte.

Zeile 16. In den Formen Atthxa und.Al,iJtaxa· wechselt also
auch dieser Oodex, und Eline Entsch~dung, welohe bereohtigter sei,
scheint unmöglich.

Zeile 29 ist wohl n(Jarpau;ta statt pal'7:8ta und Zeile BO 8n
statt llerzustellen. ,

Zeile 40 bietet der Codex wirklich ysraMfJl statt irrlifaa(Jt'V
(Od. XIII v. 233).

Zeile 42 ist unzweifelhaft :Exvi}m; statt (Jvvi}'a~ herzustellen.
Der Verfasser denkt an den Feldzug am Jaxartes.

Zeile 44. Die Form TIroÄolla'iOt stellt sich zu den andern
Beispielen, die von Fleckeisen in seinen Jahrbüchern 1866 p. 5 ge·
sammelt sind. Dass Ptolomeus im Lateinischen, wenn nicht die
einzig überlieferte, so doch bei weitem die gewöhnlichste Form sei,
ist bekannt; ich bemerke, weil darüber bisher nichts festgestellt
'rar, dass auoh bei Justious überall nur Ptolomeus oder in ein
zelnen Handschriften zuweilen Ptolomaeus vorkommt.

Zeile 58 vermuthet O. Wachsmuth X1l(!Uf statt KVI!(!W, gewiss
mit Reoht.
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Zeile 59 ist .0 nach alm eine offenbare Dittographie.
Zeile 61· vel'danke ich Wachsmuth die schöne Emendation

//.vTi"uq.,or; statt //.vrloxOl;, Es ist in der That nicht abzusehen,
welcher Antioohos hier gemeint sein könnte, dagegen passt die
Schilderung des Scholiasten vortrefflich auf die Thebais und auf
den Autor des 'EI'I,t1ltitB, K(!ollloao dtor; l-teyalotO ifVraretir;. Im
Folgenden acheint nicht Alles intakt, wenigstens nicht. liit!ken
los 3U sein; ich habe die Interpunktion des Oodex im Abdruck
beibehalten, möchte aber den Punkt nacll E1l~jJ8rX811 streiohen und
das 08 nach 'tJW7{10r; in rli verwandeln.

Zeile 63 ist wohl tB 3U streiohen.
Zeile 71 ist Q vor all~(} nieht zu entbehren.
Zeile 88 in dem Fragment des Kallimaohos wird die gewöhn

liche IJesart also wiederum bestätigt,'
Interessant ist vor Allem der Abschnitt über die Proömien,

der in bekannter gUtel' Weise ästhetische Ul,theile über die Ein-
gänge epischer und er Diohtungen gibt, wert)lvoU und neu
aber insbesondere die über Krates von Mallos, die vierte An-
gabe aus seinem Oommentllr zu Hesiodos, die uns erhalten ist. Was
die Wßl'ke und Tage betrifft, so schUesst also aucb. er sicb der
grossen Reibe von Grammatikern an, welche I die Echtheit des Proö
mituTIs geleugnet haben, 80 dass wir wohl sagen dürfen, dass das
kl'itische Alt,erthum in seiner Verurtheilung einig gewesen sei, Da
gegen ist Krates bisher der einzige Alte, von dem wir wissen, dass
er den Eingang der Theogonie verworfen habe, denn aus' der Stelle
des Sextus Empiricus adv. Mathem. X, 18 f, lässt sich in der That
nichts mit Bestimmtheit folgern_ Dass die Verse 1-116 in Wirk
lichkeit nicht bestimmt waren, der Theogonie als Einleitung zu
dienen, darüber ist man ja wohl einig; vielleicht liegt es bloss an
der Mangelhaftigkeit unserer Ueberlieferung, dass wir von ähnlichen
Ansichten der Alexandriner nichts wissen.

Scbliesslich ergibt sich noch einiges Neue über die Schrift
stellerei des Dionysios Periegetes selbst, Es werden ihm hier auoh
dWfITJlUilat J zuge,!ohrieben und zwar ohne dass mitgetheilt wUrde,
dass Jemand an der Autorschaft uns e res Dionysios gezweifelt
habe. So misslich es auch ist, über die Verfasser von verlorenen
Büchern zu urtheilen, wenn uns nur von einer einzigen der in
Frage kommenden Personen zusammenhängende Schriften erhalten
sind und das Zeitalter aller Dur ungefähr bestimmt werden kann,
so scheint es mir doch wahrsoheinlich, dass die BcuJa(t(}tXw .unserem
Dichter zuzuschreiben seien, Das dagegen von Alten und Neuen ins
Feld geführte Argument' von der Versohiedenheit des Stils ist nicht
ausreiohend, der Untersobied liesse sich abgesehen von allem Andern
schon aus der Verschiedenheit des Stoffes erklären. Für den Parie- -

J Die Form I1WI1'IPEioJl, auf welohe auoh unser Codex wiedei' führt,
hat offenbar das Unglück, nur im Genitiv Pluralis vorzukommen; ausser
an den im Stephanus 8tellenauch in einer Handschrift des
Lydus de ostentis; vgl. Prolegomena p. XII.
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geten aber spdcht die sonstige Natur seiner Schriftstellerei. Dass
er auch die Lithika. geschrieben habe, ist ja unzweifelhaft und ge
rade über die Steine handelt er auch in der Periegese ohne beson
dere 'Veranlassung sehr ausführlich. Weist nun nicht die Bevor-
zugung der Dionysiaka in der allf eine ähnliche 'schrift-
stellerisohe Liebhaberei? Oder Grund läge vor, 'dass ge-
rade Dionysos so besonders berücksichtigt wh-d?

Eine ähnliche Erwägung deutet aber auch darauf hin, dass
wir demselben Verfasser die dW&]lth'Lat zuweisen können. In Frage
käme sonst vor Allem der Korintbier Dionysios, der ja .Mli1:6(lJfl{}'A.o~

rOVIU:lI(l, geschrieben haben solL Wenn wir die Stelle des Sl:idas,
welche dieses überliefert, genauer betrachten, so erscheint eS sogar
höchst JVahrscheinlich, dass diese ME'EfJJ()OAoyovIll;va und jene dw
t11'Jpilat. identisch sind. Denn dort beisst es bekanntlich folgender
massen :

dWvVl1w<; I(ofliv{ho<;, ln;o1r:otO<;. <Yno:hjxu.<;. AJna b {itfJA.ifJJ
I 1I1Y_ " "_ 'x 'v I , 'U'..i' ota. lr.J.J::tEW(}OI\.0yovfLcva. ;(Ut )tumMJraU1111 ~nopv1Jfut EU; ~~fitOuO}!. t-

XOVpbl1<; nefJtWr/CM &' inwv. mv.u 08 liJeov )tul liv dWVVfiiw .61 Ta
At{}tu)ta r(!o.lfJam. no'tli(!OC; oJv aln;iiiv ovx o1Oa. • •

Das mVTa muss jedenfalls mehr, als die blosse nefJlitrl1fi'f; be
greifen und folglich der grammatischen Construction wegen ausser
dem Hesioduscommentar auch uoch die 1\leteorologumena. Wenn
nun die Lithika dem Dichter der Periegese gehören, so nothwen
dig auch die beiden andern Schriften. Ob es wirklich allen Glau
ben übersteigt, dass der Hesiodcominentar von dem gelehrten Dichter
verfasst worden sei, wie Bernhardy in seiner Note zu Suidas meint,
will ich dahingestellt sein lassen, .es gehört das zu den subjektiven
Ansichten, die weder zu beweisen noch zu widerlegen sind; dass
er aber seinel' ganzen geistigen Richtung nach sehr wohl dWf1rJfLElal
geschrieben haben könne, lässt sich ohne Schwierigkeit zeigen.

Freilich bietet sich in einer so- kurzen Periegesekeinerlei
Möglichkeit dar, eigentliohe Himmelszeichen amlubringen, aber die
Frömmigkeit des Dichters ist über allen Zweifel el'haben, Im. All
gemeinen weisen darauf !3chon Stellen wie V. 604 f.

. Wt<; rGr! i11l.()o'f;'
Etv (Ut )tat rain xUl'ii ftvfJia .'h1xaw OaiflfJJV

und ähnliche, insbesondere aber zeigt der Charakter des Gedichts
im Ganzen, dass wir es mit einem &v~fJ OEll1tOr.ttfLOVSCJ1:EflOC; zu thun
baben. Bei der Beschreibung von Europa und Afrika wird nichts
IDstorisches erwähnt, nur bei den asiatischen Völkern finden sich
einige derartige Angaben. Die Städte und Inseln werden ohne wei
tere Bemerkung aufgezählt, zuweilen mit einem Epitheton, das von
ihrer Lage entlehnt ist,' nicht einmal bei Salamis nnd den Thermo
pylen wird auf die dort vollführten Heldenthaten hingewiesen; selbst
die mythische Gesohichte wird kaum herangezogen, wie u. A. die
Art der Erwähnung von Ithaka zeigt. Eine Ausnahme bilden
lieh bloss Rom nnd Won, als die Heimath und del' Ursprungsort
lpwv &vttKl:WV und der Fluss Rhebas, der nur infolge der Stelle
des Dionysios so viel von sioh reden gemacht hat, und es ist oha.-
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rakteristisch, dass Troja. erwähnt wird einzig als "-ylaov li.01:V nalat
ysvSwv ~r:wwv (V. 816), während der Dichter von den griechischen
Siegern schweigt.

Dagegen werden überall die Tempel der Götter 'hervorgehoben
und zwar mit absoluter Ausschliesalichkeit, und aUe berühmten
Göttersitze, wie PIl.l'thenope, Kreta, KyprQs, Delos, Ephesos, Lem
nos, Thasos, Imbros, Samothrake werden in dieser ihrer Eigenschaft
gefeiert, so dass man sieht, dass dem Periegeten die religiösen
Interessen in erster Linie stehen. Ingleichen finden sich mehrfach
Fabeln, in welchen die" Götter eine RoHe spielen und der Thei!
nahme, welche die Götter daran genommen, verdanken wir mehr
fach interessante Notizen über historische Ereignisse, wie die Grün
dung von Tarent. Mit Vorliebe aber werden Beweise vorgehraoht
für die Macht der Götter, insbesondere wie sie Frevel zu rächen
wissen, wie V. 208 ff. über die Nasamonen, 372 ff. über Sybaris,
484 iHJer Diomedes u. dgl. Auch an Gespenstergeschichten, wie
V. 545 ff. und lokalen religiösen Legenden, wie V. 869 ff. fehlt es
nicht. Dass auch sonst den Göttern allerlei merkwürdige Natur
erscheinungen direct zugeschrieben werden, wie V. 390 ff" oder die
Ursache geologischer Verhältnisse in mythischen Ereignissen gesucht
wird, wie V. 787 ff., versteht siob naoh dem Gesagten von selbst.
Bemerkenswerth dürfte nur noch sein, dass an einer SteUe ein wirk
liches Prodigium angeführt und religiös erklärt wird, nämlich
V. 444 ff., wo es heisst:

..6:h (in Delphi) n:oU&"t~ ftlrro~ 'AnoUwv,
'" , , 1U·" I >\,..,.., I JJ~ {J f1 I
1j anQ J.'.Udl/li7:0'lJ 'I'j E" .LU.a(lD'lJ "'f!l:/. E 1j"W~,

t(JtafLEJlD~ X€!'lJat'fjl; avaA:VliTat /4tftU fJJl1,€!/:rM~.
Danach glaube ich, dass wir unserem' gewiss nicht Un-
recht thun, wenn wir ibm auch die Autorsc von MIa6W€!fJAOYOV-
ftEVU oder dWa'T/fJ.6w", zutrauen.

E;s wäre übrigens an derZeit, dass die Periegese einmal gründ
lich auf ihre Quellen untersucht würde, nachdem die frühere An
nahme, dass sie das Erdsystem des Eratosthllues darstelle, durch
earl Müller und Müllenhoff zu Falle gebracht worden ist. Es kann
keinem Zweifel unterliegen, dass viele ihrer Angaben auf recht alte
Zeit hinweisen und von hohem Werthe für UDS sein müssen. Ich
wenigstens kann nicht umhin, mich z. B. von der Ansicht des Eu
stathi08 loszusagen, dass Amyklae als pars pro toto für Lakonien
stehe und die Notiz, dass Tarent und Kyrene (d. h. also auoh
Thera) von Amykläern gegründet worden seien, 'für eine der wenigen
brauchbaren Ueberlieferungen zu erklären, die uns im Laufe der Zeit
einmal gestatten werden, die Urgeschichte des Peloponnesos in ihren
Umrissen zu zeichnen. Doch zu einer solohen Untersuchung findet
sich viell~icht später in grösserem Zusammenhange eine passendere
Gelegenheit.

Dorpat. Franz RühL




