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Einleitung. Stellung der Aufgabe.  

Die folgenden Blätter sollen gewissermafsen den Abschlufs meiner 
Studien über die geographischen Bücher der Naturalis Historia des 
Plinius enthalten. Man verzeihe mir daher, wenn  ici  hier eine kurze 
Übersicht der wichtigsten meiner darauf bezüglichen Arbeiten vorauf-
schicke. Sie soll weniger dazu dienen, meine Verdienste um den 
Schriftsteller hervorzuheben, als vielmehr den naturgemäfsen Ent-
wicklungsgang meiner Studien zu bestätigen. Zwar habe ich manche 
Mitforscher auf diesem Gebiete gehabt, teils zustimmende, teils wider-
sprechende, doch sind zu meinem Bedauern nur wenige der Sache 
treu geblieben. In der Behandlung der wesentlichsten Fragen glaube 
ich aber eine ziemlich allgemeine Anerkennung gefunden zu haben, 
so dafs das chronologisch geordnete Verzeichnis meiner Arbeiten zu-
gleich den Verlauf der wissenschaftlichen Bewegung auf diesem 
Gebiete zeigt. 

Fünfzig Jahre sind vergangen, seit ich meine erste dahin ge-
hörende Arbeit, eine Rezension der damals eben erschienenen Chresto- 
mathia Pliniana von Uriichs  1), veröffentlichte. Die Anregungen der  

in Wien frisch aufblühenden, jugendlichen, zum guten Teil erst seit  

kurzem aus Deutschland herangezogenen Gelehrtenkolonie, sowie das  

Studium der handschriftlichen Schätze der Kaiserlichen Hofbibliothek 
führten mich zur eingehenden Beschäftigung mit der N. H. des Plinius, 
die soeben durch die Entdeckung des codex Moneus und durch Silligs 
zweite Ausgabe (1851-55) ein neues Interesse erweckte. Im Jahre 
1859  gab  ich Epilegomena zu ihr''), in denen ich Untersuchungen über 
die Handschriften, ihren Wert und ihren Zusammenhang untereinander 
vorlegte. Besonders glückliche Fügungen ermöglichten es mir sodann, 
in Florenz, Rom und Paris, sowie durch das wohlwollende Entgegen-
kommen der Verwaltung der Leidener ,Bibliothek, die mir die wert-
vollen, von ihr bewahrten Handschriften zusandte, eine Reihe der 

ι) S. Neue Jahrb. f.  Philol.  77 (1858), 653-672 .  
2)  Im Rhein. Mus. N. F. 15 (1859), 265-288 und 367-390.  
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wichtigsten und zum Teil noch unbenutzten zu vergleichen. Die Frucht 
dieser Arbeit war meine in den Jahren 1866-73 in fünf Bänden 
erschienene Ausgabe der N.  Η.  1),  zu der im Jahre 1883 als sechster 
Band ein Index deorum et hominum und ein Index locorum hinzukam. 
Zur Textkritik habe ich seitdem eine Reihe von kleineren Beiträgen 
gegeben.  

Aber auch über den sachlichen Inhalt des weitschichtigen Werkes 
habe ich eingehende Forschungen angestellt, liber Vitruv als Quelle 
des Plinius gehandelt 2), kurze Nachrichten liber einige seiner Quellen-
schriftsteller gesammelt), liber die Quellen des zehnten Buches 4), so-
wie über die eigenen Leistungen des Plinius für die Geschichte der 
Künstler 5) meine Ansichten dargelegt. Eine besondere Schrift enthält 
Untersuchungen über die Zusammensetzung der Naturgeschichte des 
Plinius, Berlin 189 9. 

Vor allem aber beschäftigten mich die in den fr Υheren Ausgaben 
noch sehr entstellten geographischen Bücher, das dritte bis sechste der 
N. Η., zu deren Verständnis ich manches beigetragen zu haben meine. 
Ich zähle die einzelnen Arbeiten, auf die ich mich im folgenden oft 
werde beziehen müssen, hier auf. Es erschienen der Reihe nach Aufsätze 

1870 liber die Geographie von Bätica 8), 
172  über die der Tarraconensischen Provinz') ,  
1876 über Lusitanien 8), 
1877 Varro, Agrippa und Augustus als Quellenschriftsteller 

des Plinius für die Geographie Spaniens 9), 
1883 die Mafse der Erdteile nach Plinius 1 o), 
1884 die Weltkarte des M. Agrippa 11),  

1885 die Quellen des Plinius in der Beschreibung des Pontus 12),  

In den Jahren 1870-97 erschien die von L. von Jan begonnene, von  
Μayhoff zu Ende geführte Ausgabe.  

Im Philol. 31 (1871), 385-434.  
Im Glückstädter Gymnasialprogramm 1881.  
In Hermes 36 (1901), 1-27. 

8)  Jahrb. des Kais. Archäol. Inst. 1901, 75-107.  
0)1m Philol. 30, 265-310.  

Ebd. 32, 600-668.  
8) Ebd. 36, 111.-128. 
') In den Comment. Philol. in hon. Th. 14lommseni 23-34. 

10) Glückstädter Progr.  
' ι) Glückstädter Progr.  
12) Im Philol. 45, 691-704. 
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188G Vermutungen über Varros Schrift De ora maritima 1), 
1886 das Pomerium Roms und die Grenzen Italiens 2), 
1901 die Beschreibung Italiens in der N. H. 8), 
1904 die Entdeckung des germanischen Nordens im Altertum 4), 
1906 Ursprung, Einrichtung und Bedeutung der Erdkarte 

Agrippas 6), 
1908 die Geographie Afrikas bei Plinius und Mela. Die for- 

mulae provinciarum eine Hauptquelle des Plinius "). 
Dazu gab ich im Jahre 1 904 die geographischen Bücher der N. H. 

mit einer vollständigen Variantensammlung und einem Index heraus '). 
Es war ursprünglich meine Absicht, auch Tiber die wichtigsten 

von mir noch nicht behandelten Provinzen des römischen Reiches ein-
gehende Untersuchungen anzustellen,  um'  erst dann eine umfassende 
Darstellung der von Plinius benutzten Quellen vorzulegen. Aber diese 
Arbeit erfordert zur allseitigen Durchführung so umfassende Studien, 
dafs sich mir bei den Ansprilchen meines Direktorenamtes und weiter 
bei meinem allmählich fühlbaren Alter nur geringe Aussicht bot, sie 
zu vollenden. Da jedoch manche dahin gehöreńde Fragen teils von 
mir selbst, teils von Mitforschern bereits zu einem gewissen Abschlufs 
gebracht sind, und ich  liber  die wichtigsten zu erstrebenden Ziele ge-
nügende Klarheit gewonnen zu haben meine, so wage ich es, im folgenden 
eine zusammenhängende Reihe von Untersuchungen Tiber die Quellen des 
Plinius in seinen geographischen Büchern mitzuteilen. Wohl bin ich 
mir jedoch bewufst, die hier aufgeworfenen Fragen nicht alle endgültig 
lösen zu können. Das Dunkel der in Betracht kommenden geschicht-
lichen Verhältnisse, die trümmerhafte Überlieferung de r  alten geo-
graphischen Literatur, die meist zerstreuten Zeugnisse der Inschriften 
und Münzen, die zur Ergänzung der Liicken heranzuziehen sind, auch 
der an manchen Stellen noch der Verbesserung bedürftige Text des 
Plinius bieten eine Reihe der mannigfachsten Hindernisse, welche der 
vollen Lösung jener Fragen im Wege stehen. Indes dies diem docet, 
und wie ich selbst die Wahrheit dieses Spruches bei der vielfach er- 

') Im Hermes 21,  240-265.  
ß) Ebd. 497-562. 
s) Sieglins Quellen und Forschungen H. 1. Zitate aus ihnen bezeichne ich 

einfach durch H. (Heft). 
4) Ebd. H. B. 
4) Ebd. H. 13. 	 - 

Ebd. H. 14. 
Ebd. H. 9. 

1* 
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neuerten Durchforschung des plinianischen Textes erfahren habe, 
werden auch Mitforscher und Nachfolger auf diesem Gebiete noch eine 
reiche Ernte wissenschaftlicher Wahrheiten einheimsen können. Für 
mich selbst möchte ich nur das Verdienst in Anspruch nehmen, 
richtige Wege. gewiesen zu haben, um dies Ziel mehr und mehr zu 
erreichen. 

Die Reihe der oben angeführten Titel meiner Arbeiten lassen 
den Grund der grofsen Ungleichmäfsigkeit erkennen, die der Durch-
führung der folgenden Untersuchungen vorgeworfen werden kann. 
Über den gröfsten Teil Europas, sowie über die afrikanischen Provinzen, 
Tiber den Pontus und über einige Hauptquellen des Plinius habe ich 
im Laufe der Zeit ausführliche und, wie ich meine, im wesentlichen 
abschliefsende Untersuchungen veröffentlicht. Von diesen konnten 
nur die Resultate der Vollständigkeit halber wiederholt werden. 
Über den gröfsten Teil der östlichen Ländergebiete sind gleichartige 
Untersuchungen entweder überhaupt noch nicht, oder in einer Weise 
angestellt, mit der ich mich nicht einverstanden erklären kann. In 
diesen Teilen ist daher eine gröfsere Ausführlichkeit nötig. Ich habe 
mich dabei bemüht, Nebenfragen und manche bestrittene Einzelheiten, 
soweit es irgend gestattet ist, beiseite zu lassen; aber das Mifsverhältnis 
der Einzelabteilungen zueinander konnte ich nicht vermeiden. Jeden-
falls kann die Zusammengehörigkeit der aneinander gereihten For-
schungen unter sich und mit den kürzer erledigten Abschnitten nicht 
geleugnet werden. 

Dem Inhalte nach gliedern sie sich in folgender Weise. Nach 
einer Darstellung der wichtigsten geographischen Ansichten des Plinius 
und der von ihm festgehaltenen Gesichtspunkte werden zunächst die 
seinen geographischen Biichern zugrunde gelegten Hauptquellen nach-
gewiesen und gekennzeichnet.  Von  ihnen liefert die Erdkarte Agrippas 
eine Reihe von Mafsangaben, eine Schrift Varros die Gliederung des 
Erdbildes durch die Ozeane und die von ihnen in die Erdfeste ein-
dringenden Meere. Diese beiden Quellen finden wir in allen vier 
Büchern benutzt. Ihnen schliefsen sich als dritte Quelle die in den 
formulae provinciarum enthaltenen statistischen Angaben über die 
Mehrzahl der römischen Provinzen an. Eine kurze Besprechung der 
in den indices auctorum der einzelnen Bücher genannten Schriftsteller 
beendet diese Voruntersuchungen. 

Bei weitem ausführlicher sind die dem Gange der plinianischen 
Länderbeschreibung im wesentlichen folgenden Einzeluntersuchungen. 
Sie betreffen der Reihe nach die Provinzen und Länder Europas, die 
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afrikanischen Provinzen Roms, die der asiatischen Mittelmeerküsten, 
die Inseln, die asiatischen Pontusländer, die Länder der ozeanischen 
Küste Asiens mit den anstofsenden Binnenländern, endlich Athiopien 
und die Inseln des Atlantischen Ozeans. 

Der dritte Abschnitt fafst die Resultate zusammen, welche sich 
aus diesen Untersuchungen für die Arbeitsweise des Plinius uad seine  

wichtigeren Quellenschriften ergeben; sowohl die römischen als auch  
die griechischen werden besprochen, angeschlossen wird eine Übersicht  

der Erkundungen des Plinius über die Entdeckungen seiner Zeit. 
Im elften Hefte dieser Quellen und Forschungen hat A. Klotzt) 

dieselben Fragen ausführlich behandelt. Auch er geht von einer 
Charakteristik der einzelnen von Plinius benutzten Schriften aus, steht 
aber in seinen Ansichten über  einige der wichtigsten Quellenwerke, 
die des Agrippa und Augustus, auf einem Standpunkte, den ich in-
zwischen durch die Bearbeitung derselben beseitigt und durch einen 
fester begründeten ersetzt zu haben glaube. Auch legt er dem Mela 
für die Untersuchung der Quellen des Plinius eine gröfsere Bedeutung 
bei, als ich ihm zuschreiben zu dürfen meine. So verschiedene Vor-
aussetzungen führen begreiflicherweise zu mannigfach verschiedenen 
Resultaten. Die von Klotz gewonnenen einzeln zu bestreiten ist un-
tunlich, da immer wieder auf die Bestreitung der Voraussetzungen 
zurückzukommen wäre; ich mufs es daher dem Urteil anderer und 
weiteren Einzeluntersuchen über die besonderen Abschnitte der plinia-
nischen Erdbeschreibung überlassen, die streitigen Fragen zu ent-
scheiden. 

1) Quaestiones Plinianae geographicae, Berlin 1906, rezensiert von mir iu  

der Deutschen Litersturz. 1906, 3011 ff.  



1. Die geographischen Grundanschauungen  

des Plinius.  

Die Untersuchung über die Quellen der geographischen Bücher  
des Plinius kann nicht in genügender Weise durchgeführt werden;  
ohne dafs zuvor Klarheit über die Stellung des Verfassers zur geo-
graphischen Wissenschaft und eine Übersicht über die wesentlichsten von  
ihm verfolgten Gesichtspunkte gewonnen ist. Nur daraus erklärt sich  
die Wahl der Quellenschriften, denen er Folge leistet, sowie des Stoffes,  
den er aus ihnen mitzuteilen für zweckmäfsig hält.  

Plinius gibt in seiner praefatio den Hauptgesichtspunkt an,  
den er hei der. Abfassung seines ganzen Werkes hatte'). Mit starkem  
Nachdruck rechnet er sich § 16 zu denjenigen Schriftstellern, qui  
difficultatibns victis utilitatem iuvandi praetulerint gratiae placendi.  
Wie die G'.le ί η rςαmkeit der Römer überall wesentlich praktische  
Ziele verfolgte, so auch Plinius, der sich in den geographischen  
Büchern seiner N. H. darauf beschränkt, durch eine möglichst grofse  

Fülle gesicherter Tatsachen über die einzelnen Länder zu belehren.  
Es handelt sich für ihn nicht darum, eine Einsicht in die astronomisch-
mathematischen Grundlagen zu gewinnen, auf denen Eratosthenes und  
die alten Griechen das wissenschaftliche Gebäude der Erdkunde er-
richtet hatten. Er kennt zwar die Theorie des Sonnenzeigers (2, 182 f.),  
berichtet über die nach Ort und Zeit verschiedene Länge des Schattens  
(6, 69; 81; 1!1), er gibt als Anhang seiner Geographie (6, 211 ff.)  
eine Ubersicht der daraus abgeleiteten Zonen der Erde, deren exquisi-
tissima subtilitas er bewundert, aber für seine Beschreibung des Erd-
kreises hat diese Spekulation keine weitere Bedeutung. Wo er 2, 154 ff.,  
wie der index zu diesem Buche es ankündigt, von der natura terrae  
reden will, überläfst er sich nicht der Führung griechischer Gelehrten,  
um jene Fragen aufzuklären, sondern sein Herz wallt über in reli-
giösen Empfindungen und in einer Verherrlichung der Allmutter  
Erde, die für das wissenschaftliche Verständnis keine Bedeutung hat.  

') 4g1. meine Zusammens. d. Naturg. des Pl. 14 fl. 
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Er will überhaupt nur greifbare Tatsacheu, berichten und rühmt sich  

(praef. 17) 20000 res dignas cura ,  aus ungefähr 2000 Schriftrollen zu-
sammengelesen zu haben, mit denen er in seiner Realenzyklopädie  

dann noch zahlreiche andere verbunden habe, quas auf ignoraverant  

priores auf postea invenerat vita  1).  
Dem entspricht auch sein Verfahren in den geographischen  

Büchern. Gleich zu Anfang 3, 2 äufsert er sich darüber folgender-
mafsen: locorum nuda nomina et quanta dabitur brevitate ponentur,  

claritate causisque dilatis in suas partes. Nach einem ungefähren  

Überschlag beträgt die Zahl der in B. 3-6 vorkommenden Orts-
namen etwa 7000; in den indices der einzelnen Bücher heifst es regel-
mäfig: libro (III—VI) continentur situus, gentes, maria, oppida,  

portuus, montes, flumina, mensurae, populi qui Bunt auf fuerunt (Baeticae,  

Hispaniae citerioris usw.). Auch hier hat Plinius den yen griechischen  
und römischen Vorgängern ererbten Stoff durch neue offizielle, stati-
stische Nachrichten über die meisten römischen Provinzen, sowie  

durch sorgsam gesammelte Daten über die neuerdings an den Grenzen  
des römischen Reiches geführten Kriege und über die Handelsfahrten  

nach dem Osten in wesentlicher Weise vervollständigt. Ist die Be-
schreibung aller Teile der Erde bei der Überfülle von Einzelheiten  

auch nicht frei von nachweislichen Fehlern, so hat sie doch bei seinen  

Zeitgenossen und in der ganzen Folge sich einer allgemeinen An-
erkennung erfreut, der auch die späteren griechischen Geographen  

keinen Eintrag getan haben. Von den Römern ist die plinianisclie  

Geographie nicht wesentlich erweitert, sondern stets als das Haupt-
werk auf diesem Gebiete angesehen und mehrfach (von Sohn, Ca-
pella u. a.) aυsgezοgen worden. Daraus dürfen wir wohl den weiteren  

Schlufs ziehen, dafs die römische Literatur  in  der Tat neben dem  
des Plinius kein anderes gleich bedeutendes geographisches Werk besafs.  

Wir finden auch keine Spur eines solchen bei  den  Schriftsteller",  
Grammatikern und Scholiasten der späteren Zeit. Daher könne η die  
Vermutungen, dafs es eine Chorograpbia romana oder soiist ein um-
fassendes geographisches Werk in lateinischer Sprache gegeben babe,  

aus dem Mela und Plinius gescl ιöρft hätten, nur auf eine sehr geringe  

Wahrscheinlichkeit Anspruch erheben.  
Neben dem Streben, einen durch seine Volistilndigkeit möglichst  

nutzbaren geographischen Stoff zu geben, erkennen wir bei Phnnius  

einen weiteren Gesichtspunkt, der seinem Werke  iii  den Augen der  
Römer einen besonderen Wert verleihen mufste ; es ist der p a t r i o t i s c h e.  

1) Vgl. a a. 0, 1 fi.  
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Rom wird von ihm als das Haupt, Italien als die Blüte der 
Länder, Europa als der gröfste Erdteil, die Schilderung des römischen 
Reiches als die Hauptaufgabe des ganzen Werkes hingestellt. Plinius 
nennt 3, 38 Rom terrarum caput, er ruft § 40 eus: Roma vel sola in 
Italia (et digna tam festa cervice facies!) quo tandem narrari debet 
opere. Er berichtet § 66f. von seiner Gröfse nach den Ermittelungen 
des Zensus vom Jahre  73,  und noch  36,  101 ff. wird seinen Pracht-
bauten ein besonderer Abschnitt gewidmet, Alles, was der Spanier 
Mela in seiner Chorographia 2, 60 über Rom zu sagen hat, besteht in  

den Worten: Roma quondam a pastoribus condita nunc, s i  pro materia 
dicatur, alterum opus. Italien heifst bei Plin. 3, 39: terra omnium 
terrarum alumna eadem et parens; über seine Landschaften wird mit  

besonderer Ausführlichkeit gehandelt, und die Ν. H. klingt 37, 201 ff. 
in den Gedanken aus: ergo in toto orbe . .. pulcherrima omnium est 
in rebusque merito principatum optinet Italia, rectrix parensque mundi 
altera') usw. Bei Mela 2, 58 heifst es nur: de Italia magis quia ordo  
exigit, quam quia monstrari eget, pauca dicentur, nota  aunt  omnia.  
Jene Gedankenreihe des Plinius ist dann auch das Gemeingut der 
Römer geworden, die Bezeichnung Roms als caput terrarum im Mittel-
alter noch zum caput mundi gesteigert. 

Das patriotischeGefühl war entscheidend dafür, dafsPliniusEuropa 
den ersten Rang unter den Erdteilen zusprach. Er beginnt 
seine Erdbeschreibung 3, 5 mit den Worten: primum ergo de Europa 
altrice victoris omnium gentium populi longeque terrarum pulcherrima,  
quam plerique merito non tertiam portionem fecere, verum aequam, 
ín ducs partes ab amne Tanai ad Gaditanum fretum universo orbe  
diviso. Reichlich hundert Jahre früher schrieb Ballust, Jug. 17: in 
divisione orbis terrae plerique in parte tertia Africam posuere, pauci 
tantummodo Asiam et Europam esse, sed Africam in Europa. Dasselbe 
bestätigen ein Anonymus in den G. gr. m. 2, 493, Lucan 9, 411, die 
$osmographie des sog. Äthicus bei Riese, G. lat. m. 71 und Isidor 
urig. 14, 2, 3. Varro verband dagegen Afrika näher mit Asien, indem 
er r. r. 1, 2, 3 schrieb: cum orbis terrae  divisas sit in ducs partes ab 
Eratosthene maxime secundum naturam ad meridiem versus et ad 
septentriones, und 1. 1. 5, 31: ut omnis natura in caelum et terram 

1) Dieser Ausdruck wird wohl durch die Rückbeziehung auf den Anfang  
des ganzen Werkes zu erklären sein. Er lautet: Mundus et hoc quodcumque  

nomine alno caelum appellare libuit, cuíus circumfiexu degunt cuncta, numen esse  

credi par est, aeternum immensum neque genitum neque interiturum umquam.  

Also neben der göttlichen Macht des mundus steht als zweite Gottheit Italia,  
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divisa est, sie caeli regionibus terra in Asiam et Europam:. Asia enim  

iacet ad meridiem et austrum, Europa ad septentrionem et aquilonem.  

Eine weitere Entwicklung dieser Theorie findet sich im Comm. Bernense  

zu Lucan 9, 411: quidam diviserunt orbem in duas partes, ut Varro,  
id est Asiam et Europam, quidam in tres, Asiam, Europam et  

Africam, ut Alexander (seil. Polyhistor), quidam in quattuor adiecta  
Aegypto, ut Timosthenes. Hier ist unter Agypten offenbar nur das  
Delta zu verstehen, dessen insulare Beschaffenheit Zweifel zuliefs, oh  
man es zu Asien oder zu Afrika rechnen solle. Dafs Timosthenes es  
jedoch in Wirklichkeit zu Asien zog, beweist Plin. 5, 41.  1)  

Plinius schliefst sich in der angeführten Stelle 3, 5 der Ansicht  
Varros an, wie schon seine ganze Einteilung der Erdbeschreibung  
zeigt. Er behandelt im 3. und 4. Buch erst die Mittelmeerküste  
Europas, dann die ozeanische, darauf im 5. und 6. Buch in derselben  
Folge Afrika, verbunden mit Asien. Mela gibt dagegen zunächst in  

grofsen Zügen ein Bild des Erdganzen und seiner drei Teile (1, 1-24),  
dann beschreibt er ausführlich erst die Mittelmeerküste Afrikas (-1, 48),  
Asiens .  (bis zum Schlufs vom 1. Buch) und Europas (2, 1-96), sowie  
die Inseln des Mittelmeeres (bis zum Schlufs des  2.  Buches) und  
endlich die ozeanischen Küsten Europas, Asiens und Afrikas.  

Die patriotische Hervorhebung Europas hat dem Plinius aber  
einen argen Streich gespielt, der deutlicher als alles andere zeigt, wie  
wenig er zu einer mathematischen Auffassung des Erdbildes befähigt  
war. Er hielt es für nötig, gegen den Schlufs seiner Erdbeschreibung  
(6, 208-210) einen Nachweis über die Gröfsenverhältnisse der  
Erdteile zu liefern, durch den er den Vorrang Europas vor den  
übrigen unumstöfslich darzulegen meint. 2) Dieser Abschnitt wird im  
index des Buches als Τerrae 3) per mensuras comparatae bezeichnet.  
Plinius glaubt die Gröfsen der Erdteile am genauesten (aptissime)  
durch Addition (!) ihrer Länge und Breite zu gewinnen, hat also gar  
keinen Begriff vom Flächenmafs. Ich vermute, dais die Einrichtung  
der Erdkarte Agrippas den Anstofs zu jener Ansicht gegeben bat;  
auf ihr war die Gröfse der einzelnen Länder oder Ländergruppen  
durch Beifügung ihres Längen- und Breitenmafses angedeutet (s. u.).  

Über die Entwicklung dieser Ansichten s. Berger, Wissensch. Erdk. der  
Griechen 1, 52.  

S. das Nähere in meiner Glückstädter Programmarbeit von 1883 „Die  

Maise der Erdteile nach Plinius."  
') Hinter terrae kann das Wort partes nicht wohl entbehrt werden; es wird  

ausgefallen sein.  
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Plinius fügt hinzu, eine Schwierigkeit liege in den abweichenden An-
gaben der Gewährsmänner über die Mafse; dann rechnet er als Länge 
der Erdteile die Ausdehnung ihrer Küste am Mittelmeer, als Breite 
die längsten Strecken, welche die Römer von da aus beim Eindringen 
in  das Binnenland gemessen hatten. So bestimmte er die Breite Afrikas  

nach der erst neuerdings (s. 5, 38) erkundeten Entfernung der Gara-
mauten vom Mittelmeer. Diese Tatsache beweist, dafs er für seine 
Berechnung keinen Vorgänger gehabt hat; ein griechischer Geograph 
hätte auch eine solche Torheit nicht begehen können. Auf die Aus-
wahl jener Gröfsen kam es an, um den Beweis zu führen, dafs 
Europa den beiden anderen Erdteilen ungefähr gleichkomme, und da 
hat sich Plinius offenbar von seinem Patriotismus leiten lassen, um die 
beweiskräftigen Maise herauszufinden. 

Bezeichnend ist es aber auch, dafs Plinius die Gröfse der einzelnen 
Erdteile mit der des einem jeden angehörenden römischen Gebietes 
gleichstellt. Wenn er von der Breite Afrikas ausdrücklich erklärt, 
patet qua c ognitum est DCCCCX, so gibt er damit zu, dafs der 
Erdteil sich noch weiter nach Süden erstreckt. Ebenso vernachlässigt 
er das ihm wohlbekannte Ländergebiet Ostasiens, das nicht zum 
römischen Reiche gehörte, und setzt die Strecke vom äthiopischen 
Meer bis Alexandrien als Breite Asiens an, weil Kundschafter für den 
von Nero beabsichtigten äthiopischen Krieg bereits Berichte über die 
einzuschlagende Marschroute eingesandt hatten (6, 181ff.; 12, 19). Dafs 
er ihre Mafsangabe jedoch nicht als völlig gesichert ansah, mag 
man daraus erkennen, dafs er vom Längenmafs Asiens längs der 
Mittelmeerküste sagt in confesso est, über die Breite sich dagegen 
zurückhaltend ausdrückt, latitudo sane conputetur. 

Die Beschreibung der Länder des riimische τι Reiches 
ist d ie Hauptaufgabe, die sich Plinius in seinen geographischen  

Biichern gestellt hat. Während er hierin bis in die Einzelheiten hinein  
eine gewisse Vollständigkeit erstrebt, behandelt er das αufserrömische  
Gebiet durchweg nur in gröfseren Zügen, während er den Raum der  

römischen Provinzen mit den Reihen der Städte und Einzelgemeinden . 

ausfüllt, begnügt er sich in den fremden Ländern oft mit langen  

Listen kahler Völkernamen. Wo Rom jedoch neuerdings in Krieg  

und Frieden nähere Beziehungen zum Auslande gewonnen hat, wird  
die Darstellung ausfiihrlicher. Über die östlichen Pontusländer (6, 17ff.), 
über die Fahrt des . Annius Plocamus nach Taprobane (6, 84-91), 
über die Handelswege von Ägypten nach Indien (6, 101-106), über 
die Verhältnisse in Arabien (6, 141 ff.) u. a. hat er sichere Nachrichten 
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gesammelt und damit zum Nutzen seiner Zeitgenossen Quellen geöffnet, 
die später zum Teil wieder verschüttet wurden, so dafs wir für lange 
Zeit .keine weitere Kunde von ihnen haben. Im allgemeinen liefern 
ihm jedoch griechische Schriftsteller den Stoff zur Beschreibung der 
östlichen Länder. 

Überblicken wir aber die ganze von Plinius gegebene Darstelluhg 
des Erdbildes, so ist darin eine weitere Bezeugung seines patriotischen 
Sinnes erkennbar. Freilich haben ihm Erdbeschreibungen griechischer 
Geographen, des Artemidor, des Isidor und vielleicht noch anderer, 
vorgelegen, die ihm ohne Zweifel in mancher Beziehung als Vorbilder 
dienten; doch bilden sie, wie ich nachweisen zu können glaube, nicht 
die eigentliche Grundlage seiner Darstellung; diese stützt sich in 
ihrem Aufbau vielmehr auf Werke römischen Ursprungs, die freilich 
wieder auf griechischen errichtet waren. Dies nachzuweisen ist die 
Aufgabe des nächsten Abschnittes. 

2. Die allgemeinen Grundlagen der plinianischen 
Erdbeschreibung. Die Erdkarte Agrippas. 

Durch die verschiedenen Teile der plinianischen Erdbeschreibung 
hindurch lassen sich gewisse Angaben verfolgen, die als feste Leitpunkte 
für die Darstellung in Verbindung miteinander stehen. Sie treten als 
Hauptbestandteile des Gerüstes hervor, innerhalb dessen Plinius den 
Bau seiner Erdbeschreibung errichtet hat. Sie stammen aus drei ihrem 
Wesen nach verschiedenen Quellen; es sind erstens die Erdkarte 
Agrippas, zweitens eine Schrift Varros über die Gliederung der 
Länder durch die in die Erdfeste eindringenden Meere, drittens sta-
tistische Übersichten über die Provinzen des römischen Reiches. 
Die Untersuchung über diese Quellen ist in den wesentlichen Punkten 
bereits so weit gefördert, dafs über ihren Inhalt und ihre Bedeutung 
im ganzen kein Zweifel mehr besteht, wenn auch die Ansichten in 
Einzelheiten auseinandergehen. Es wird nötig sein, über die noch 
unerledigten Fragen hier die mögliche Klarheit zu suchen, um das 
Wesen und die Bedeutung dieser Hauptquellen des Plinius möglichst 
sicher zu erkennen. 

Um sich das Bild der Erde klarzumachen, hat Plinius sich 
ohne Zweifel einer Erdkarte bedient, und zwar der kurz nach 7 v. Chr. 



12  

fertigge~tellten .líarte Agrippas ). Kei υe seiner Quellen hat Plinius  
so häufig mit oder ohne Namen ihres Urhebers (in letzterem Falle  
durch Parallelangaben der Divisio und der Dimensuration, sowie Strabos  
gesichert) herangezogen. Auf ihr war das Festland der Erde in  
24 Ländergruppen sehr verschiedenen Umfangs eingeteilt, deren Mafse  
nach der Länge (von Ost nach West) und Weite (von Nord nach Süd)  
angegeben sind, dazu die Gröfsen νerhältnisse von sieben Inseln oder  
Inselgruppen und eine Anzahl anderer Mafse, besonders überseeischer,  
doch auch einiger von Küstenstrecken und des Binnenlandes. Meine  
Ansicht geht dahin, dafs diese Angaben auf dem freien Raume der  
Meere neben den Ländern beigeschrieben, aber nicht in die Karte  
eingemessen waren, die im wesentlichen das von den griechischen  
Geographen geschaffene Erdbild wiedergab.  

Demgegenüber beharren Partsch a. a .  O. und A. Klotz  2) auf der  
schon von Müllenhoff geiiufserten Ansicht, dafs die Mafse aus einer  
besonderen Schrift Agrippas entlehnt seien. Sie stützen sich auf die  
Worte des Plinius 3, 17, der von der Vollendung der die Erdkarte  
enthaltenden portions Vipsania durch Augustus berichtet: is conplexam  
eum (scil. orbem terrarum) porticum ex destinatione et commentaris  
M. Agrippae a sorore eins inch©atam peregit. Diese commentarii  
sollen nach ihnen ein eigenes Werk Agrippas bezeichnen, das dem  
Plinius noch vorgelegen habe. Partsch hält es für eine . „schwer-
wiegende Tatsache, dafs Plinius unter den Quellen seiner geographischen  
Bücher, unter seinen auctores#stets in vorderster Reihe, bisweilen obenan,  
Agrippa nennt". „Wer diese Autorenregister . durchmustert, wird, so  
meint er, bei jedem Namen an ein Buch denken, und zwar bei Agrippa  
um so sicherer, da Plinius dessen Buch ausdrücklich nennt." Diese  
Bemerkrn gen sind nicht zutreffend; in den Autorenlisten werden zum  
7., S. und 10. Buch die acta (scil. temporun divi Augusti oder populi  
Romani), zum 5. und 37. die acta triumphorum genannt, die doch  
keine Bücher sind; ebensogut konnte doch Agrippa die Legenden seiner  
garte wegen diesen Platz behaupten.  

Wenn Partsch ferner meint, dafs meine Erklärung der com- 

') Über Ursprung, Einrichtung und Bedeutung derselben habe ich in H. 13 
dieser Quellen und Forsch. Berlin 1906 ausführlich gehandelt. Rez. von Partsch 
in"Berl. Wochenschr. f. kl. Phil. 1907, 1053; E. Thomas) in Revue crit. d'hist. 
et de litt.. 1907, 73; W. Koch in Het Museum 1908, 254; Caltarelli im  Boll. di 
tu ol. class. 1908, 72. E. L. S. im Bullet, of the Amer. Geogr. sec. XL, 5, May 1908. 
Wendling im  Monatsschr. f. höh. Schulen V1I H. 7, 1908. 

2) Berliner philol. Wnrhenschr. 1908, 1051. 
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mentarii als „schriftliche Ausarbeitungen, Zeichnungen, Mafsangaben, 
Sammlungen sonstiger Notizen, Vorarbeiten" schwerlich dem Worte 
ganz gerecht werde, „das ein wohlgeordnetes, planmiifsig ausgestaltetes 
Ganze anzudeuten scheint", so führe ich demgegenüber die Worte des 
jüngeren Plinius ep. 3, 5, 17. an, der, von der Arbeitslust des Oheims 
redend, Tiber dessen Vorarbeiten zur N. H. folgendes schreibt: hac 
intentione tot ista volumina peregit electorumque comm entario  s  
centum sexaginta mihi reliquit opisthographos quidem et minutissime 
scriptos ... referebat ipse potuisse se, cum procuraret "in Hispania, 
vendere hos commentarios Larcie Licino quadringentis milibus num-
mum. Hier finden wir ganz dasselbe Verhältnis zwischen den als 
commentarii bezeichneten Vorarbeiten des Plinius und seinem voll-
endeten Werk, wie bei denen Agrippas zu seiner Karte. 

Weiter meint Partsch, man könne sich nimmermehr vorstellen, 
„dafs jedem Lande oder jedem Länderkonnplex auf der Karte eine 
Legende beigefügt war, die seine östliche, westliche, nördliche, stidliche 
Nachbarschaft angab; denn die gegenseitige Lage der Länder zeigte 
ja eben die Karte". Darauf kann ich alleralings nichts weiter er-
widern, als was ich schon S. 108 meines Buches bemerkte, dafs Agrippa 
damit vielleicht feste ,Anhaltspunkte für die Nachzeichnungen seiner 
Karte, zumal bei deren Zeichnung in verkleinertem Mafsstabe, geben 
wollte, die besonders im Auge zu behalten seien.  Er  selbst wird sich 
der Mangelhaftigkeit seines Kartenentwurfs bewufst gewesen sein und 
dessen Wert durch jene Angaben haben vergröfsern wollen. Doch hat 
er damit nicht verhindert, dafs Plinius 5, 67 in der Beschreibung 
Syriens die Angaben über die Länge und die Breite dieser Provinz 
miteinander vertauscbte. Dafs die von Partsch S. 1061 dariibér auf-
gestellte Ansicht, Plinius habe hier recht berichtet, nicht stichhaltig 
ist, beweist die Übereinstimmung der Div. 19 und der Dim. 4, welche 
ohne Zweifel den Text der Kartenlegende wiedergeben (s. u.). Den 
von Partsch weiter aufgestellten Folgerungen kann ich daher nicht 
beipflichten. 

Wenn Partsch S. 1056 vermutet, die commentarii hätten die 
Mafsangaben in Form einer Tabelle enthalten, aus deren Einrichtung 
sich die Verschiebung einiger Mafsangaben zu falschen Ländern (s. S. 59 
meines Buches) erkläre, so scheint mir diese Annahme zu gewagt. Es 
wäre dann gar nicht zu verstehen, weshalb Agrippa nicht die Mafse 
der einzelnen Provinzen, insbesondere der binnenländischen, die ihm zu 
Gebote standen, wie die Rätiens und Noricurns, mitgeteilt hätte. Die 
Bedeutung seiner Mafsangaben kann meines Erachtens überall nur 
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die gewesen sein, von der Gröfse der einzelnen Länder und Länder-
gruppen einen Ausdruck in Zahlen zu geben, und dieser Zweck konnte 
durch Beischriften auf der Karte erfüllt werden. Wie schon oben 
S. 9 ff. gezeigt wurde, schlofs sich Plinius dieser Auffassung an und 
führte sie törichterweise noch einen Schritt weiter. 

Partsch bemerkt S. 1054, dafs die Voraussetzung einer Verviel-
fältigung der Agrippakarte in einer Handausgabe, die dem Plinius  
vorgelegen babe, keineswegs selbstverständlich sei. Dem glaube ich am  

besten mit den Worten meines holländischen Rezensenten W. Kóch  

begegnen zu können. „Die verkleinerten Nachbildungen der Weltkarte,  

schreibt er, von denen Plinius sicher ein Exemplar (mit oder ohne  

Text) gebraucht hat, haben sicher nicht so viele Namen umfafst, als  

die Karte selbst. Warum soll es sonst für Plinius nötig gewesen sein,  

in einem besonderen Fall (nämlich 6, 139 für die genaue Lage von  
Churar) das Original selbst zu zitieren?"  

Dafs man keinen genügenden Grund habe, an den Angaben  des  
Plinius 3,  8  über die Bewohner der baetischen Büste und 6, 39 über  

eine felsige Strecke am Kaspischen Meere, die er dem  Agrippa  zu-
schreibt, Anstofs zu nehmen, da ich sie als Legende der Karte ansehe,  

meinte ich durch den Hinweis auf Strabo 2, 5, 17 p. 120 und Plut.  

Ttιes. 1 erwiesen zu haben, wo von ähnlichen Zutaten auf Karten die  

Rede ist. Ebenso urteilt Koch, der folgendes hinzufügt: „Wahrlich,  

wenn man sieht, was alles so auf mittelalterlichen Karten bei-
geschrieben steht, schrickt man davor zurück, dergleichen Dinge für  

unmöglich zu erklären." Dagegen kann ich ihm nicht darin bei-
stimmen, Ausdrücke wie Agrippae sententia 6, 136 (von der Ab-
grenzung Mediens und Parthiens von Mesopotamien) oder Agr. divísit  ... 
inclusit ... determinavit 5, 102 (von der Zerlegung Kleinasiens in zwei  
Hälften) als bedenklich für Mitteilungen über die Karte anzusehen; es  

sind doch nur passende kurze Angaben über dieselbe, die nicht mifs-
verstanden werden können.  

Mit diesen Bemerkungen sind auch die Einwände, welche A. Klotz,  

dessen Quaestiones Plinianae geographicae (Heft 11 dieser Quellen und  

Forsch. Berlin 1906) mir bei der Abfassung meiner Arbeit über Agrippa  
noch nicht vorlagen, auf S. 13 ff. gegen mich erhebt, im wesentlichen er-
ledigt; auf einige andere wird erst in der Behandlung der einzelnen  
Länder eingegangen werden können. Wenn er in einer Rezension  
meiner Abhandlung über die Geographie Afrikas 1) sich wundert, dass 

1) Heft 14 von Sieglins Quellen u. Forsch. Berlin 1908, rezens. von  Klotz  in  
der Ber]. Philo]. Wochenschr. 1908, 1050ff.  
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ich „nach immer" an der alten Vorstellung iibr die Karte Agrippas 
festhalte, so geben meine obigen Bemerkungen den Grund dafür an. 
Wenn er weiter schreibt: „Die zweite strittige Frage ist die, ob 
Agrippa die Grundlage der Plinianischen Darstellung gebildet habe, 
oder oh das Agrippische Gut in eine andere .Beschreibung eingelegt 
ist. (So mufs die Frage formuliert werden. Es verwirrt, wenn man 
sagt, dafs die Fragmente  Agrippas  nachträglich von Plinius in den Text 
eingeschoben sind.) Da kann es denn eigentlich keinem Zweifel unter-
liegen, dafs alles, was aus Agrippa stammt, in eine andere .Darstellung 
eingeflochten ist. Daher stehen die Mafse am Schlufs der einzelnen 
Abschnitte", so ist diese Behauptung keineswegs begründet. Die Mafs-
angaben Agrippas über Italien, Germanien, Gallia comata, Numidien, 
und das karthagische Afrika, Syrien, die Provinz Asen u. a. stehen 
keineswegs am Schlufs der betreffenden Abschnitte, sondern teils an 
ihrem Anfange, teils in der Mitte, je nachdem es dem Plinius passend 
schien. Überhaupt verstelle ich nicht, was es heifsen sell, dafs alles, 
was aus Agrippa stammt, in eine andere Darstellung eingeflochten ist. 
Das kann ja bei einem Werke, dafs zum gröfsten Teil aus Bruch-
stücken von Quellenschriften zusammengesetzt ist, gar nicht anders sein 
und läfst sich in derselben Allgemeinheit von allen übrigen Ausziígen 
behaupten, die Plinius zusammengearbeitet hat. Etwas anderes wäre 
es, wenn Klotz hätte nachweisen kör nen, dafs die Bruchstücke Agrippas 
sich stets oder doch vorwiegend an Auszüge aus einem und demselben 
Schriftsteller anschliefsen; doch kann davon nicht die Rede sein. 

Es ist nicht zu verwundern, dafs die garte des kriegsberühmten 
Schwiegersohnes und Vertrauten des Augustus sich eines allgemeinen 
Ansehens erfreute. Schon ihr grofser Mafsstab mufste sie vor allen 
früher geschaffenen auszeichnen. Durch denselben Patriotismus hervor-
gerufen, der den Plinius beseelte, oline Zweifel nach ähnlichen prak-
tischen Gesichtspunkten angelegt, die auch dieser verfolgte, mufste 
diese Karte iii seinen Augen in mancher Beziehung die geeignetste 
Grundlage seiner Erdbeschreibung bilden; schon 3, 17 preist er den 
besonderen Fleifs und die Sorgfalt, mit der sie ausgeführt sei. Daher 
fühlte er sich verpflichtet, an zahlreichen Stellen die Angaben der 
Karte bald mit,  bald  ohne Hinzufügung des Namens ihres Urhebers 
in seine Erdbeschreibung aufzunehmen. Besonders ihre, wohl zum 
grofsen Teil auf neuen Messungen beruhenden Gröfsenangaben bildeten 
f'ür ihn eine wichtige Autorität, an der er nur zweimal (4, 98 und 
6, 207) zu zweifeln sich erlaubte. Doch war Plinius nicht ein-
sichtig genug, um zu erkennen, dafs viele dieser Mafse, insbesondere 
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die der Länge und Breite der einzelnen Länder, für diejenigen, deren  

die Karte selbst nicht vorlag, ziemlich wertlos sein mufsten, da weder  

der Ausgangs- noch der Endpunkt derselben deutlich angegeben ist.  
Die Bevorzugung der Mafse Agrippas trägt offenbar einen grofsen Teil  

der Schuld daran, dafs_Plinius die Messungen griechischer Geographen  

nicht öfters mitteilt, und dafs unter den mitgeteilten nur selten ein  

näherer Zusammenhang erkennbar ist.  

3. Varros Theorie von den Meeren.  

Wenn H. Kiepert  1) die geographischen Bücher des Plinius „eine  

wüste und unkritische Kompilation" nennt, so bestätigen die bisher  

nachgewiesenen Züge mangelnder wissenschaftlicher Auffassung des  

Schriftstellers die Berechtigung des zweiten Adjektivs. Dagegen halte  

ich das erste für zu hart. Es fehlt der Anordnung und Durchführung  

der plinianischen Erdbeschreibung •keineswegs an einem überlegten  
Plane, wenn dieser auch nicht überall folgerichtig durchgeführt ist,  

und es lohnt sich wohl, die Grundzüge dieser Anordnung nach-
zuweisen und auf ihre Quelle zurückzuführen.  

Plinius verdankt die Anordnung seines geographischen Werkes  

zu einem wesentlichen Teile der zweiten schon oben! gekennzeichneten  

Hauptquelle, deren Spuren an manchen Stellen hervortreten, einem  

Werke Varros, wie ich meine, das von den Meeren, ihrer Gestaltung  

und ihrem Zusammenhang untereinander handelte 2). Um darüber  
zur Klarheit zu gelangen, wird es nötig sein, die Untersuchung weiter  

auszudehnen und insbesondere •Melas Chorographia zum Vergleiche  

heranzuziehn, die sich in mancher Beziehung mit der von Plinjus an-
genommenen Theorie berührt.  

Eratosthenes erkannte bereits die Eigentümlichkeit der euro-
päischen Mittelmeerküste in der Entwicklung ihrer Halbinseln,  

von denen er Iberien, Italien und die zwischen Adria, Euxinus und  

Tauris liegende unterschied. Polybius zerlegte die letztere in drei,  
den Peloponnes, den thrakischen Chemines und die kimmerische 5).  

Lehrbuch d. alt. Geogr. Berl. 1878,  

") S. meine „Vermutungen über Varros Schrift „De or a  maritium" im Hermes 21 
(1886), 240- 265.  

') 4trahπ 2, 1, 40 p. A2 und 2, 4, 8 p. 108.  



17•  

Melas Darstellung schliefst sich diesen Anschauungen mit einer ge-
wissen Selbständigkeit an. In den Hauptumrissen des Erdbildes, die  
er seinem Werke vorausschickt, läfst er 1, 15-18 den Pontus mit  

der Propontis und dem Hellespont das skythisch-thrakische Land um-
schliefsen; die Fortsetzung der europäisehen Mittelmeerküste wird  

durch drei Vorsprünge (frontes), Griechenland, Italien und Spanien,  

in drei grofse Meerbusen, den ägäiscl ιeι, den ionisch-hadriatischen  
und den tuscischen eingeteilt. Ιn der Einzelbeschreibung 2, 1-96  
werden zwar zahlreiche kleinere Busen, auch einige Meere genannt,  

aber jener drei Vorsprünge und Meerbusen wird nur nebenbei gedacht.  

In der Inselbeschreibung 2, 97-126 kommen nur die gewöhnlichen  

römischen Namen des mare Aegaeum, Ionium, Tuscum, Libycum oder  

Africum vor.  
Von der Darstellung Melas unterscheidet sich die des Plinius  

nicht blofs durch ihren von West nach Ost .gerichteten Gang. Das  

Schema der Anordnung gibt er 3, 5 folgendermafsen an: oceanus cuoi)  

dictum est spatio Atlanticum mare infundens et avido meatu terras  

quaecumque venientem expavere demergens resistentes quoque flexuoso  

litorunn anfractu lambit, Euuropam vel maxime recessibus crebris excavans,  

sed in quattuor praecipuos sinus, quorum Primus a ()alpe Hispaniae  
extimo monte Locres, Bruttium usque promunturium, inmenso ambitu  

flectitur. Das Schema ist einfach und naturgemlifs; nichtsdestoweniger  

hat es dem Plinius manche Schwierigkeiten bereitet, die Einteilung  
der anstofsenden Länder mit der Ausdehnung der einzelnen Busen  

zu vereinigen. Die Provinzen des römischen Reiches, die Plinius  
in seiner Erdbeschreibung unbedingt als Unterabteilungen festhielt,  

schlossen sich in ihren Abgrenzungen nicht an die natürlichen Grenzen  

der vier sinus des Mittelmeers an. Diese Differenzen wuchsen, je  

weiter die Einzelbeschreibung nach Osten vordrang, und dadurch  

wurde die Ausdehnung und das Verhältnis der sinus zueinander  

völlig verschoben. Der erste reicht nach 3, 5; 74 und 94 his Locri,  

daran schliefst sich in auffallender Weise die froiis Italiee, die nach  

3, 95 und 97 bis zum lacinischeii Vorgebirge reicht. Es folgt der  

zweite sinus von hier bis zu den Acroceraunien (3,  97  und 145), daim  
der dritte von da bis zum Hellespont (4,  1  und  58);  der vierte und  
letzte wird 75 kurz erwähnt und. schliefst mit der Mündung der  
Mäotis. Die Einschiebung der  frire  Italiee, die Hervorhebung der  

') Das vor (lui überlieferte a, ac oder hoc Ist zu streichen. Verwiesen wird 
auf I3  3 fautes oceani patent V in latitudinem usw. 
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