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I NSCHRI FT E N

AUS

E PHE SOS

Die nachfolgenden Inschriften stammen mit wenigen Ausnahmen (Nr. 1, 2, 4, 8 und 12) vom Hügel
Ayasoluk; sie sind oder waren als Spolien in den Wehrmauern verbaut, welche die Byzantiner auf der
Anhöhe errichtet hatten.1

1 – 3)

DREI GEDICHTE AUF DIE PRYTANIN TULLIA

Tullia war etwa in der Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert 2 Prytanin der Stadt. Dabei verhielt
sie sich so, wie es die Stadt von einer Tochter aus besten Kreisen erwarten durfte: Tullia vollzog die religiösen Riten, die mit ihrem Amt verbunden waren, auf das genaueste und gab bereitwillig Geld für
musische und kulturelle Zwecke. Es sind drei Gedichte erhalten (ein Neufund gesellt sich zu den beiden
bereits bekannten), die an ihre Prytanie in verschiedenem Versmaß erinnern; sie sind als Gebete gestaltet. Wer die Inschriften las, bat gleichzeitig die Götter, das Verhalten der jungen Frau gebührend zu entlohnen. Das Ideal, das unter den beiden Begriffen Reichtum und Bildung (ploËtow ka‹ paide¤a) die
Epoche geprägt hatte, zeigte sich auf bemerkenswerte Weise in der Gestalt dieser jungen Frau.
1 Gebet in Daktylen (I. v. E. 1063)

4

8

ÑIst¤h pr°sba ye«n purÚw éyanãtou med°ousa,
o m°row éiyal¢w d«ke pÒlhi n°mein
ZØn Ïpatow, d–hte yeo‹ progen°steroi êllvn
Tull¤&{n}, …w êxranton §n Ímet°roisi dÒmoisin
≥nuse prostas¤hn, oÏtvw d–hte t°kna aÈtª,
e‡kela pãnta aÈtª, ka‹ nÒon oÂon ¶xei:
aÈtª taËtÉ aﬁt« dÒmenai xãrin éxrãntoio
svfrosÊnhw sof¤hw te, brotoÁw ˜ti ka¤nuyÉ ëpantaw
toÊtoiw, toÊw te pãlai toÊw tÉ §ggega«taw ëmÉ ≤me›n

"Hestia, älteste der Götter, die du über das unsterbliche Feuer wachst; Zeus der oberste hat dir gegeben,
daß du der Stadt einen ewig frischen Teil des Feuers zuteilst; gebt (Zeus und Hestia), älteste der Götter,
der Tullia – ganz so wie sie in eurem Haus die Prytanie unbefleckt vollendet hat – gebt ihr Kinder, die
ihr in allem gleich sind und eine Gesinnung haben wie sie selbst; gebt ihr dies, so bitte ich, zum Dank
für ihre unbefleckte Keuschheit und für ihre Klugheit, denn darin übertrifft sie die Menschen alle, die
Früheren und auch diejenigen, die mit uns leben" (übersetzt von R. Merkelbach).
Hestia wachte über die Glut auf dem Herd der Stadt, es war Glut vom kosmischen Feuer, das Ordnung und Stabilität der Stadt sicherte. Der Gedanke wird auch im Gedicht der Prytanin Claudia Trophime aufgegriffen: "... liebste Göttin, Blüte des Weltalls, ewiges Feuer, Göttin, die du auf dem Herdaltar

1 Wir danken den Herren W. Blümel, W. Eck, W. D. Lebek und R. Merkelbach für ihren Rat und ihre Hilfe. – Gerne
nimmt der deutsche Bearbeiter die Gelegenheit wahr, auch an dieser Stelle seine Dankespflichten gegenüber der türkischen
Regierung, dem Museum Selçuk, dem Österr. Archäol. Institut, sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft abzustatten,
Einrichtungen, die seine Arbeit bereitwillig unterstützt haben.
2 Die Form der Buchstaben scheint in diese Zeit zu führen. R. Heberdey sprach allgemein vom ersten Jhd. v. Chr. (ÖJh
3, 1900, Beibl. 88), während J. Keil eine erheblich spätere Datierung vorschlug, nämlich um 170 n. Chr (Anat. Studies Buckler, 1939, 119 A.1). D. Knibbe übernahm Keils Datierung (Forsch. in Eph. IX 1/1, 1981, 64 Anm. a).
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den Feuerbrand unterhältst, der vom Himmel stammt" (èdutãta da›mon, kÒsmou yãlow, é°naon f«w,
ì kat°xeiw bvmo›w dalÚn épÉ oÈranÒyen, I. v. E. 1062).3
Tullia hatte sich als Prytanin bewährt und die Verpflichtungen ihres Amtes (vgl. I. v. E. 10, Z. 3–17)
klug und besonnen ausgeführt. Die Stadt bescheinigte ihr, eine tadellose Vorsteherin der Gemeinde
gewesen zu sein. Das Gedicht faßte die öffentliche Anerkennung in die Worte êxranton §n Ímet°roisi
dÒmoisin ≥nuse prostas¤hn; nach antiker Vorstellung hatte Tullia die Götter zur Gegenleistung verpflichtet. Ihr Dank sollte sich zeigen, sobald die junge Frau Mutter werden sollte: Zeus und Hestia sollten ihr Kinder schenken, die der Mutter nach Gestalt und Wesen gleichkamen. Das Gebet sprach den
uralten Wunsch aller Eltern aus, das eigne Kind als Ebenbild heranwachsen zu sehen. Das Thema findet
sich oft in der Literatur; so trifft man in einem Epigramm aus Aphrodisias auf den Vers: §mÚw pa›w / §j
§m°yen tr¤tatow ka‹ ım≈numow ¶rga tÉ ˜moiow.4 Servius Sulpicius habe, formulierte Cicero, einen Sohn
hinterlassen, der ein genaues Abbild des väterlichen Wesens war: quamquam nullum monumentum clarius Servius Sulpicius relinquere potuit quam effigiem morum suorum, virtutis, constantiae, pietatis, ingeni, filium (Philippica 9, 12). Bei Kindern, die nicht nach ihren Eltern kamen, meinten die Alten, es sei
nicht mit rechten Dingen zugegangen:„Wer nämlich seinen Eltern nicht gleicht, ist in gewisser Weise
ein Ungeheuer“, liest man bei Aristoteles.5 Wer seinem Gegner Übles wünschte, sprach den Fluch:„ ...
noch sollen ihre Frauen Kinder gebären, die den Eltern gleichen, sondern Schreckgestalten“ (mÆte guna›kaw t°kna t¤ktein goneËsin §oikÒta, éllå t°rata, Aischines gegen Ktesiphon § 111).

2 Ein Gebet in Iamben (I. v. E. 1064)

4

Œ t∞w ér¤sthw ÉAndrokle¤ou ka‹ sof∞w
da›mon pÒlhow, ÑEst¤É éeipãryene,
sÊ tÉ, Œ ye«n m°giston oÎnomÉ ÖArtemi,
tª Tull¤& ge¤noisyÉ érvgo‹ pantaxoË,
ényÉ œn proyÊmvw §prutãneusÉ Ím«n êdhn,
tÚn ploËton eﬁw pçn prçgmÉ énaloËsÉ éfyÒnvw

"O du Göttin der allerbesten, von Androklos gegründeten, weisen Stadt, immer jungfräuliche Hestia,
und du, größter Name unter den Göttern, Artemis, seid immer und überall Helfer der Tullia zum Dank
dafür, daß sie bereitwillig und reichlich bei euch (in eurer Stadt) Prytanis gewesen ist, indem sie ihren
Reichtum zu jedem guten Zweck reichlich verwendet hat (übersetzt von R. Merkelbach).
Das Gebet richtet sich an die Hauptgötter des Prytaneions, an Hestia und an Artemis, die „den
größten Namen unter den Göttern“ trug. Alle griechischen Städte hatten den Kult der Ephesierin in der
Kaiserzeit bei sich eingeführt, und der einfache Mann verehrte sie mehr als andere Götter; diese Beobachtung machte Pausanias auf seinen weiten Reisen. 6
3 Zur politischen Philosophie dieser Verse s. R. Merkelbach, Der Kult der Hestia im Prytaneion der griechischen
Städte, ZPE 52 (1980) 77–92 = Hestia und Erigone (Stuttgart 1996) 52–66.
4 L. Robert, Hellenica 4 (1948) 47; R. Merkelbach, ZPE 6 (1970) 132.
5 De gener. anim. 4,3. 767b6: ka‹ går ı mØ §oikÚw to›w goneËsin ≥dh trÒpon tinå t°raw §st¤n. parekb°bhke går ≤
fÊsiw §n toÊtoiw §k toË g°nouw trÒpon tinã. Vgl. Platon, Kratylos 394d: t¤ d¢ to›w parå fÊsin, o„ ín §n t°ratow e‡dei
g°nvntai; oÂon ˜tan §j éndrÚw égayoË ka‹ yeoseboËw ésebØw g°nhtai.
6 ÉEfes¤an d¢ ÖArtemin pÒleiw te nom¤zousin aﬂ pçsai ka‹ êndrew ﬁd¤ai ye«n mãlista êgousin §n timª: tå d¢ a‡tia
§mo‹ doke›n §stin ÉAmazÒnvn te kl°ow, a„ fÆmhn tÚ êgalma ¶xousin ﬂdrÊsasyai, ka‹ ˜ti §k palaiotãtou tÚ ﬂerÚn toËto
§poiÆyh. tr¤a d¢ êlla §p‹ toÊtoiw sunet°lesen §w dÒjan, m°geyÒw te toË naoË tå parå pçsin ényr≈poiw
kataskeuãsmata ÍperhrkÒtow ka‹ ÉEfes¤vn t∞w pÒlevw ≤ ékmØ ka‹ §n aÈtª tÚ §pifan¢w t∞w yeoË (4,31,8). Vgl. auch
Apostelgeschichte 19,27: m°llei te ka‹ kayaire›syai ≤ megaleiÒthw aÈt∞w (sc. der Artemis), ∂n ˜lh ≤ ÉAs¤a ka‹ ≤
oﬁkoum°nh s°betai.
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Tullia stammte aus wohlhabendem Hause und bestritt die verschiedenen Verpflichtungen, die auf
sie zukamen, aus dem Vermögen ihrer Familie, vgl. Nr. 3. Zwar enthielt das städtische Budget einen
Posten für die Ausgaben des Prytanen, der mit etwa zehntausend Denaren dotiert war; doch ging die
Stadt davon aus, daß der jeweilige Prytan die anfallenden Kosten aus eigener Tasche bestritt und das
Geld der Stadt nicht antastete; vgl. ZPE 113 (1996) 91–93. Tullia enttäuschte die Erwartung der Gemeinde nicht, sie gab „bereitwillig und reichlich“. Sie erwies sich so als eine „fromme und freigebige
Prytanin“ (vgl. I. v. E. 824 tÚn eÈseb∞ ka‹ filÒteimon prÊtanin), und dafür sollten ihr Hestia und
Artemis beistehen, wo immer es nötig war.
Ephesos war eine pÒliw sofÆ, die Stadt war ein Zentrum der literarischen und medizinischen
Ausbildung, das auch viele Fremde aufsuchten; vgl. den Brief der Iulia Domna (I. v. E. 212add.).

3 Lob der Tullia
Quader aus weißlichem Marmor, mit Randprofil, rechts gebrochen, 43 cm hoch, 91 breit, 27 tief, Zh. 1,5 cm; jetzt im
Domitiansdepot7 .

4

TÊllia eÎdaimon, m°ga xãrma se pçsi pol¤t`[aiw]
ÖArtemiw ∏w ÉEf°sou d«ke sofØn prÊtani[n]:
érgur¤vn te dÒseiw lampra‹ ka‹ pany`É [ ‡ ‡ – – ]
gumnas¤vn loutro›w ¶joxa dÉaÔ yu`[ ‡ – ]
ka¤ se f¤lhn MoÊsaisin édelfi`ar`[ – ‡ ‡ – – ]
ka‹ Xãrisin Mousçn ¶rga m°gÉ a[
(vac. )

2 ∏w ÉEf°sou, "ihrer Stadt Ephesos". 3ff.: Das Verbum und damit der Schlüssel für den Sinn fehlt
in den Versen 3–4 und in 5–6.
Zur großen Freude der Mitbürger hatte Artemis die richtige Person als Prytanin ihrer Stadt bestellt.8
Tullia bot der Bevölkerung szenische und musikalische Darbietungen9, gab Geld für den kostspieligen
Unterhalt der großen Thermen; im dritten Vers war vielleicht erwähnt, daß sie an Festtagen Geld an die
Bevölkerung verteilte.

4)

AGONISTISCHES FRAGMENT (K ATALOG UND EPIGRAMM)

Orthostat aus weißem Marmor, links gebrochen, rechte Seitenkante geglättet, 87 cm hoch, 26 cm breit, 57 cm tief; Zh. im
Prosateil 3 cm, im Versteil 2–2,5 cm; zwischen den Versen jeweils ein Zwischenraum von ca. 5 cm; Schrift wohl des 2. Jhd.
n. Chr. Der Stein liegt derzeit am sog. Staatsmarkt und zwar am Ostende der Basilica des Sextilius Pollio.

[
[daw
[

] . n pa›k]a‹ ég«new
]a êndraw
vac.

7 Das Museum Selçuk unterhält ein epigraphisches Depot in den Substruktionen des Domitianstempels.
8 Vgl. die Verse, mit welchen der Rat den Archon Seleukos geehrt hatte: tÚn S°leukon stÆsasa BoulØ l°gei: / toÁw

tØn §mØn êrxein pÒlin klhroum°nouw / ëpantaw Àsper tÚn S°leukon boÊlomai / êrxontaw ßjein: ka‹ gãr §stin …w y°lv
(I. v. E. 717).
9 Andere Texte fassen diese Leistung unter dem Begriff der yevr¤ai zusammen, vgl. ZPE 113 (1996) 91–93.
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Nr. 4 Agonistisches Fragment

Nr. 5 Dekret einer kretischen Stadt

[
[
[
[

]ufedrow
s]emnotãtoiw
-o]usa blepÒntow
patr¤da k]leinotãthn
vac.

1–3 Es waren offensichtlich breite Zeilen. 2 ég«new acc. pl. = ég«naw ?
4–7 Auf einen Hexameter in den Versen 4 und 6 folgt jeweils ein Pentameter in 5 und 7. 4 Vielleicht
én]Êfedrow, wenn man Ïfedrow gleich ¶fedrow setzen darf; vgl. M. Segre, Iscr. di Cos, EV 247; I.
Mylasa 403; ZPE 112 (1996) 93 Anm. 49. 7 Die Sieger haben die Vaterstadt berühmt gemacht.

5)

DEKRET EINER KRETISCHEN STADT

Obere rechte Ecke einer Quader aus weißem Marmor, sonst gebrochen, 30 cm hoch, 20 cm tief, 18 cm breit, Zh. 1 cm, wohl
2. oder 1. Jhd. v. Chr.; jetzt im Domitiansdepot unter der Nr. 2901.

4

[
[
[t[
[m¢ (?)

ê]rxontew dia]l`¤`vn preigeu]nw tr¤inw t«n ma] genÒmenoi parÉ è]w klhtÚnw di-
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[kaståw
[
[
[
[gont[l-
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] è`giÒmenow tan`
]ostv` l∞men o]n¤vn pl∞yow
s]Êmfvna l°]i`o`nw tå stel`]

Das Fragment ist das erste Dekret in dorischer Sprache, das wir aus Ephesos kennen; es stammt
vermutlich aus Kreta. In hellenistischer Zeit hielt diese Insel mit ihren inneren Fehden, ihren Piraten,
Söldnern und Auswanderern die Welt ständig in Atem. Kretische Inschriften haben sich in Teos und
Milet in größerer Zahl erhalten, und auch in Ephesos wird unser Dekret nicht das einzige Schriftstück
von dieser Insel gewesen sein.
2 Zu preigeutãw = presbeutÆw s. C. D. Buck, The Greek Dialects (1928) § 68,1 und 86,3; ThumbKieckers, Handbuch der gr. Dial. I 2 (1932) 158,24.10 3 Zum Akkusativ tr¤inw s. Buck § 114,3;
Thumb-Kieckers 168,17. 5 klhtÚnw di[kaståw], „herbeigerufene Richter“? Hatte eine kretische Stadt
fremde Richter angefordert? 7 l∞men: zu l°v = y°lv s. Buck § 162,11; Thumb-Kieckers 140,14 und
165,32. ]ostv` oder ]osto`. 8–9 s]Êmfvna l°[gont- : Die Gesandten haben dasselbe gesagt, was in
dem Dekret zu lesen war.

6)

TIBERIUS CAESAR ALS EPONYMER PRYTANE

Quader aus weißem Marmor, Anschlußbearbeitung an allen Seiten, 23 cm hoch, 43 cm breit, 20 cm tief; ziemlich
abgeriebene Bh., 1,8 - 2 cm; jetzt im Domitiansdepot unter der Nr. 2539.

§p‹ Tiber¤ou
Ka¤sarow
[ÉA]pollvn‹w
Dhmhtr¤ou
P`annor¤a
– – – – –
Erhalten ist die datierende Überschrift einer Urkunde, die auf einer Gebäudewand eingetragen war.
Tiberius Caesar war eponymer Prytan der Stadt; Mitglieder des julisch–claudischen Kaiserhauses haben
die Bürde des eponymen Beamten öfters übernommen. Wir führen einige Beispiele aus Ionien an: Tiberius, Gaius Caesar und Caligula waren Stephanephoren in Priene (I. Priene 142); Augustus, Gaius Caesar und Tiberius waren Molpoi in Milet (I. Delphinion 127), Augustus und Gaius Caesar Stephanephoren in Herakleia am Latmos (O. G. I. II 459). Auch auf Münzen verschiedener Städte sind kaiserliche
Jahresbeamte belegt; vgl. W. Weiser, Schweizer Numism. Rundschau 64 (1985) 98–101.
Apollonis war eine „Pannoria“: das Adjektiv gehört zum anatolischen Stamm Pann- (L. Zgusta,
Kleinasiat. Ortsnamen [1984] § 1002); vgl. die Chiliastys der Pãnneoi (I. v. E. 1387) und die Weihung
der oﬂ épÚ Pãnnou (ÖJh 62, 1993, 133 Nr. 30).

10 Die Form preigeutãw war anscheinend nicht in ganz Kreta, sondern nur im Gebiet von Gortys, Vaxos, Arkadia,
Rhaukos, Apollonia, Olus, Latos und Hierapytna üblich.
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7)

DER RöMISCHE SENAT UND DER THRAKER RHESCUPORIS
Quader aus weißem Marmor, links Rand, sonst gebrochen,
37 cm hoch, 31 cm breit, 17 cm tief, Schriftfläche (einst)
gut geglättet, Zh. 2 cm; jetzt im Domitiansdepot unter der
Nr. 2911.

4

8

[ - - [. i]n senatu tamet[si
frequentes venerin[t
ministeriis non desse [
senatum exsistimari (sic!)[
officii aestimatio dil[igenter
Rescuporim retine[rarbitrari senatum [
utique hoc senatus c(onsult-o/-um) li[ceat
aedem Martis Ultoris [
[ca]usa respondentes reco[gnita

I longa in Zeile 3 ministerIs, Z. 5 officI und Z.
7 arbitrarI.
Nachdem der Senat einen strittigen Sachverhalt hatte prüfen lassen, fällte er eine Entscheidung, die einen der zahlreichen thrakischen Fürsten betraf, die den Namen Rhescuporis trugen
2
(vgl. das Stemma in I. Bulg. I 1970, S. 368). Unwillkürlich denkt man an das Jahr 19 n. Chr., als
Rhescuporis II. von Antonia Tryphaina vor dem Senat angeklagt wurde; die Vorgeschichte schildert
Tacitus, ann. II 64–7. Rom hatte Thrakien nach dem Tode Königs Rhoimetalkes I. im Jahre 16 n. Chr.
aufgeteilt. Der Bruder des Verstorbenen, Rhescuporis II., erhielt das nördliche Thrakien und sollte die
gefährdete Nordgrenze schützen; der Sohn des Rhoimetalkes, Kotys III., bekam das Kernland mit den
Städten und dem fruchtbaren Ackerland. Eine solche Teilung mußte zu Streit und Mißgunst führen, der
auch nicht lange auf sich warten ließ. Tiberius griff ein und verlangte eine Verständigung; die
zerstrittenen Parteien einigten sich schnell. Während eines ausgelassenen Gastmahles, mit dem die
getroffene Übereinkunft besiegelt werden sollte, nahm Rhescuporis II. den Kotys fest. Als darauf
diplomatische Verwicklungen mit Rom drohten, entledigte er sich seines Neffens more Thracico und
behauptete, sein Neffe habe Selbstmord begangen. Doch Rhescuporis hatte nicht mit der Gattin des
Ermordeten gerechnet. Antonia Tryphaina klagte Rhescuporis vor dem Senat an; es dürfte dieser Frau,
die den politischen Instinkt ihrer Mutter (vgl. Strabon XII 3,29) geerbt zu haben scheint, nicht allzu
schwer gefallen sein, die Senatoren in ihrem Sinne zu beeinflussen. Der Senat verurteilte Rhescuporis
II. und verbannte ihn nach Alexandria, wo er unter etwas mysteriösen Umständen bald zu Tode kam.
Wolf D. Lebek vermutet, daß es zwischen Rhescuporis und Kaufleuten (negotiatores) aus Ephesos,
die mit Thrakien Handel trieben, zu Querelen gekommen war. „Rom hätte sich in einem Schiedsspruch
auf die Seiten der Ephesier gestellt. Der Vorgang müßte vor dem Prozeß in Rom datiert werden, in dem
Rhescuporis zum Exil verurteilt wurde. Ich verdeutliche mit Hilfe eines ergänzten Textes, wie ich mir
die Sinnrichtung vorstelle. Die Ergänzungen sind zwar in hohem Maße hypothetisch, stellen aber einen
ganz guten Test dar, ob der vermutete Sinn überhaupt mit den Resten zu vereinbaren ist.
0

[Quod NN. verba fecit - - - : D(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere)]
[Cum Ephesii
--]
[neminem Thracum a civibus suis fraudatum esse docuerint iam ante-]
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[a i]n senatu, tamet[si --- a Rhescupori ---legationes]
frequentes venerin[t dicentes Ephesios --- male facere, Rhescuporim]
ministeriis non deesse, [quae populo Romano praestanda essent --- ,]
4 senatum exsistimare [Ephesios nihil deliquisse. Cumque mutui]
officii aestimatio dil[igenter facta sit comprobatumque sit --- iniuria]
Rescuporim retiner[e --- merces (mercatores) Ephesiorum (sim.) -- ,]
arbitrari senatum [omnia --- iudicia --- restitui debere.]
8 utique hoc senatus c. li[ceat describere ex tabula aenea in muro post]
aedem Martis Ultoris [fixa, ex eademque et Ephesios et Thraces in ea]
[ca]usa respondentes reco[gnoscere.]
1

Die Publikationsbestimmung von Z. 8 läßt erkennen, daß an dieser Stelle das Ende des SC fast schon
erreicht ist. Vielleicht war das SC gar nicht sehr lang. Meine Herstellung von Z. 9f. deutet kühn eine
mögliche Sinnrichtung an. Festhalten würde ich bis zum Erweis des Gegenteils daran, daß respondere =
„ (zu seiner Verteidigung) vor Gericht erscheinen“ gut zu einem Prozeßverfahren paßt, das aber mehrere
Angeklagte betreffen müßte. Wenn das Dargelegte im Prinzip richtig ist, hätte Rhescuporis mancherlei
Schwierigkeiten gemacht – eines der Momente, die seine Entmachtung ratsam erscheinen liessen.“

8)

EHRUNG DES PRYTANEN GLAUKON
Tabula ansata aus hellgrauem, mittelkörnigem Marmor, rechts
gebrochen; 30 cm hoch, 33 cm breit, 8 cm tief; sorgfältige
Schrift aus der Zeit des Augustus oder Tiberius, Zh. 2,5 cm; auf
der Rückseite ein unfertiges Reiterrelief. Museum Selçuk, Inv.
246 (236).

4

≤ boulØ ka[‹ ı d∞mow ka‹ §te¤mhsan]
GlaÊkvna [MandrÊlou toË
-]
ou prutane[Êsanta ka‹ égvnoyetÆsan-]
ta tå katata`[
eÈ-]
tux°stat[a
kt¤santã]
te §k t«n ﬁ`[d¤vn ka‹ tÚ
ka‹ tÚ]
sfair[istÆrion
]

1 Ergänzt man ≤ boulØ ka[‹ ı d∞mow (§te¤mhsan)],
ergeben sich unseres Erachtens zu kurze Zeilen für
das Fragment; Glaukon wurde wohl noch von einer
weiteren Körperschaft geehrt, etwa von den Neoi oder den Gerontes (≤ boulØ ka[‹ ı d∞mow ka‹ oﬂ n°oi
[oder ≤ gerous¤a] §te¤mhsan). 2 Ein Glaukon Sohn des Mandrylos war Prytan im Jahre 36/5 v. Chr.
(I. v. E. 9, N 43). 3 Häufig leiteten die Prytanen städtische Agone; beipielsweise richteten sie die
Dionysien im ausgehenden ersten Jhd. v. Chr. aus (ı de›na, prutaneÊsaw ka‹ égvnoyetÆsaw tå
DionÊsia, I. v. E. 9, Abschnitt N und oben Nr. 1–3). 4 tå katå Ta`[Êrea ? An den Taurea, einem Fest
des Poseidon, kämpften junge Leute aus den einzelnen Chiliastyen mit Stieren; vgl. die etwa gleichzeitige Inschrift I. v. E. 2075: to›w Taureasta›w to›w Kreonte¤oiw; Artemidor, Traumbuch 1,8:
taÊroiw d¢ katå proa¤resin §n ÉIvn¤& pa›dew ÉEfes¤vn égvn¤zontai, und H. Schwabl, Grazer
Beiträge, Suppl. V 1993, 131–4. 7 sfair[istÆrion: Glaukon hatte einen Ballspielplatz11 angelegt,
11 J. Delorme nahm an, daß im Sphairisterion geboxt und nicht Ball gespielt wurde (Gymnasion. Etude sur les monu-

ments consacrés à l‘éducation en Grèce, Paris 1960, 284); dagegen mit guten Gründen M. Stein, Definition und Schilderung
in Theophrasts Charakteren (Stuttgart 1992) 110–1.
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Gymnasium jener Körperschaft, die sich an der Ehrung beteiligte. Griechen und Römer vertrieben sich
die Zeit gerne mit Ballspielen aller Art; wir führen drei Stellen an: Ballspiel galt Galen als Ausgleichssport für Körper und Psyche:„Besonders empfehle ich das Gymnasion; es ist geeignet, den Körper
gesund, die Glieder beweglich, die Psyche tüchtig zu erhalten; und all dies geschieht durch (das Spiel)
mit dem kleinen Ball“.12 Der Romanheld Apollonius trat geradezu als Ballartist im Gymnasium auf:
„(Er) nahm den Ball an, schnell und gezielt schickte er ihn zurück, und als er wieder abprallte, schlug er
ihn noch schneller zurück und ließ ihn nicht zu Boden fallen.“13 Der greise Spurinna bekämpfte die
Beschwerden des Alters mit täglichem Ballspiel: „Ist ihm die Stunde des Bades gemeldet, im Winter
um die neunte, sommers um die achte Stunde, ergeht er sich, wenn es windstill ist, unbekleidet in der
Sonne. Dann schafft er sich Bewegung beim Ballspiel, eifrig und lange, denn auch mit dieser Art
Training bekämpft er das Alter.“14 Weiteres Material findet sich bei J. H. Krause, Die Gymnastik und
Agonistik der Hellenen (1841; Nachdruck 1971) 299–316.

9)

EIN DEKRET DER STADT

Quader aus weißem Marmor, rechts anscheinend Randschlag, 31 cm hoch, 63 cm breit, eingebaut in die westliche
Wehrmauer der Johanneskirche; Zh. 1,8 cm.

4

8

[
- - - ]
[ . . ] w §[k t]«n [ ca. 6 t]ªw [b]o[u]l∞w
prosÒdvn to[›w boul]e``uta›w diane`mom°naw katÉ eﬁkãda ka‹ énagrafåw
ka‹ [tå tr¤]kleina, pãnta xvr‹w klÆrv[n]: diå tÚ katå tØn l∞jin to›w pa[r]oËsin ka‹ ÍpakoÊousin toÁw klÆrouw
d¤dosyai prosÆkein: tÚ cÆfisma
[e]ﬁshghsam°nou T. Flab. ÉIoulianoË
grammat°vw dÆmou, érxier°vw
[uﬂ]oË ka`‹` [§]kg[Òn]ou [ér]xier°vw ka‹
[
§kur≈yh]

Erhalten sind die letzten Zeilen eines Dekretes, das die Ratsherren betraf und das anscheinend auf
einer Wand des Rathauses eingetragen war. Das Dekret regelte finanzielle Fragen, zumindest in seinem
letzten Absatz; greifbar ist noch, daß die Ratsherren sich jeden Monat ein Festgelage aus ihrem Budget
genehmigten, und daß Geld unter ihnen verlost wurde. Der Stratege T. Flavius Iulianus hatte die Vorlage eingebracht; er gehörte zu einer der einflußreichsten ephesischen Familien des zweiten Jahrhunderts,
s. das Stemma in I. v. E. VII 1, S. 63; Cl. Schulte, Die Grammateis von Ephesos (Stuttgart 1994) 186.
0–1 tåw yus¤a]w, tåw dianomå]w. 1 §[k t]«n [koin«n t]ªw [b]o[u]l∞w prosÒdvn ? Vgl. §k t«n
koin«n t∞w gerous¤aw xrhmãtvn I. v. E. 26,5.
2–3 diane`mom°naw: Die Zuwendungen liefen unter
dem Titel einer Dianome.
3 ka‹ eﬁkãda auf dem Stein, man erwartet katÉ eﬁkãda, „am Zwanzigsten (eines jeden Monats)“.
Es läßt sich kaum sagen, was die „Aufschriften“ (énagrafa¤) hier
12 mãlistÉ oÔn §pain« gumnãsion, ˘ ka‹ s≈matow Íg¤eian ﬂkanÚn §kpor¤zein ka‹ mer«n eÈarmost¤an ka‹ cux∞w
éretÆn, ì pãnta t“ diã t∞w smikrçw sfa¤raw Ípãrxei (Scripta min. I p. 99, J. Marquardt, 1884).
13 Apollonius ... sustulit pilam et subtili velocitate remisit remissamque rursum velocius repercussit nec cadere passus
est (Historia Apollonii regis Tyri, cap. 13).
14 ubi hora balinei nuntiata est (est autem hieme nona, aestate octava), in sole, si caret vento, ambulat nudus. deinde
movetur pila vehementer et diu, nam hoc quoque exercitationis genere pugnat cum senectute (Plinius, ep. III 1; übersetzt von
H. Kasten).
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konkret bedeutet haben. 4 [tå tr¤]kleina: Speisesofas zum gemeinsamen Festmahl standen bereit;
vgl. §n d¢ ta›w katakl¤sesin , I. v. E. 26, 15. 4–5 pãnta xvr‹w klÆrv[n] : Die bisher genannten
Dinge standen allen Ratsherren automatisch zu, kraft ihrer Zugehörigkeit zum Rat. Anders verhielt es
sich mit den kl∞roi, mit Geldlosen, die verteilt wurden.
5–7 Ein Ratsherr erhielt sein Los nur dann,
wenn er persönlich an der Verlosung teilnahm „weil es sich gehört, daß die Lose nur denjenigen
gegeben werden, die während der Verlosung zugegen sind und aufhorchen (wenn sie aufgerufen werden)“. Derartiges Verlosen von Geld war in der Kaiserzeit geradezu zu einer Art von Gesellschaftsspiel
geworden.

10)

DIE CHRYSOPHOROI EHREN T. FL. AUR. SERAPION

Mehrfach profilierter Aufsatz einer Basis mit Einlaßspuren für eine Statue, ca. 43 cm hoch, 79 cm breit, 68 cm tief, Bh. 2
cm; die zweite Zeile ist mit größeren Lettern hervorgehoben (3 cm); derzeit im Durchgang des sog. 'Tores der Verfolgung'
aufgestellt.

[tÚ ﬂerÚn]
sun°drion
t«n xrusofÒrvn
T. Fl. AÈr. Serap¤vna filos°baston
[
]
Die Chrysophoroi ehrten T. Flavius Aurelius Serapio mit Inschrift und Statue. Der vornehme Verein
hatte seinen Sitz im Artemision, Mitglieder waren Priester und Athleten, die in internationalen
Wettkämpfen gewonnen hatten. Sie trugen die Prunkstücke aus der Schatzkammer der Göttin bei den
großen Prozessionen (vgl. I. v. E. 27, Z. 455). Zu weiteren Beschlüssen der Chrysophoroi s. I. v. E. 276
(Ehrung Kaiser Hadrians), 991 (Ehren für Aurelia Metrodora) und 3263 (sie errichten zusammen mit
den Neopoiai ein Standbild des Aurelius Salluvius Timotheus).

11)

STATUE DES DIOSKURIDES

Aufsatz einer Basis aus weißem Marmor mit Einlaßspuren für eine Statue, ca. 38 cm hoch, 50 cm breit (Schaft), 65 cm tief,
typische Schrift aus der ersten Hälfte des ersten Jhd. n. Chr., Zh. ca. 2,5 cm; derzeit im Durchgang des sog. 'Tores der
Verfolgung' aufgestellt.

Dioskour¤dhw YalloË

12)

EIN METERRELIEF MIT EINER WEIHUNG AN DIE GöTTER DER VäTER

Reliefstele, oben gebrochen, 38 cm breit, 32 cm hoch, 8 cm tief: thronende Meter mit dem Löwen auf ihrem Schoß, in der
Linken das Tympanon, neben ihr steht eine männliche Gestalt, in der Rechten wohl ein Szepter; auf der Bodenleiste eine
abgeriebene Inschrift wohl des ausgehenden vierten Jhd. v. Chr. Streufund von einem Acker in der Nähe des Meterheiligtums am Panayirberg, jetzt im Museum Selçuk.

[ÉA]gayokl[∞w] yeo›w
patrv¤oiw
Der Name des Stifters ist nicht eindeutig zu lesen, [ÉA]gayokl[∞w] scheint wahrscheinlicher als
FaÒka[w].
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Der Felshang am Nordostabhang des Panayirberges
ist übersät von Votivnischen, von dort stammt auch die
Weihung des Agathokles. 15 Ihre Darstellung folgt
einem überkommenen Schema: ein junger Mann
und/oder ein rüstiger Alter mit Bart flankieren Meter16,
neu hingegen ist der Text der Weihung, die an die yeo‹
patr«ioi gerichtet ist, also an die Gesamtheit der
Götter, denen dieses Epitheton zukam. Bisher war das
Beiwort patr«iow nur bei drei Gottheiten des Temenos
belegt, nämlich bei Meter (I. v. E. 1217, 1218 und
1223), Zeus und Apollon (I. v. E. 101– 4; SEG 39,
1203).
Die griechischen Einwanderer hatten ihre Götter
aus der alten Heimat mitgebracht und nahmen in der
neuen Heimat die Große Mutter mit ihren vielfältigen Erscheinungsformen in ihr Pantheon auf; Meter
wurde ebenfalls zu einer yeÚw patr«iow. So kam es, daß im Heiligtum am Panayirberg Eintracht
herrschte zwischen den Göttern, welche die Vorfahren aus Hellas begleitet hatten, und der Gottheit, die
einst aus der Weite Anatoliens gekommen war. Für die Nachkommen der Einwanderer gehörte Meter
zum religiösen Erbe, und sie fühlten sich ihr ebenso verpflichtet wie Zeus und Apollon.
Das Temenos der Theoi patroioi lag nicht von ungefähr am Nordhang des Panayirberges. An diesem Hang hatte Androklos einst gesiedelt; er hatte seine Unterstadt am Hafen Koressos, die obere Stadt
an einer Berglehne über dem Hafen erbaut (vgl. Z. P. E. 115, 1997, 131–135). Seine beiden Siedlungen
blieben lange bestehen; erst König Kroisos zwang die Bewohner der Oberstadt ihre Siedlung aufzugeben und in die Stadt am Artemision umzusiedeln. Die ältesten Inschriften im Temenos der yeo‹ patr«ioi entstanden wenige Jahrzehnte nach der von Kroisos erzwungenen Umsiedlung. Die Enkel und Urenkel der Umgesiedelten wollten mit ihren Weihungen wohl daran erinnern, daß die alten Familienverbände ein religiöses Zentrum im Heiligtum der yeo‹ patr«ioi hatten und ihre Väter am Nordhang des
Panayirberges gelebt hatten. 17
Man hat sich angewohnt vom Meterheiligtum am Panayirberg zu sprechen. Diese Bezeichnung trifft
für die hellenistische und römische Zeit zu, für die klassische Epoche wäre es wohl besser, von einem
Heiligtum der yeo‹ patr«ioi zu sprechen. Meter war in dieser Epoche nicht die alleinige Herrin des
Bezirkes, sie teilte ihn mit anderen Göttern, die das Epitheton patr«iow trugen. Die Weihungen an
Theoi patroioi beginnen im fünften und reichen bis zum Beginn des dritten Jahrhunderts v. Chr., die
spätesten Votive stammen von unserem Agathokles und von Aristonax (I. v. E. 102). Anscheinend trat
der Kult der Theoi patroioi mit der Gründung des lysimachischen Ephesos und der damit verbundenen
neuerlichen Umsiedlung zurück. Die Große Mutter wurde wieder zur alleinigen Herrin des Temenos am
Panayirberg – so wie sie es wohl schon vor der Einwanderung der Griechen gewesen war.

13)

DER PRIESTER DEMETRIOS

Leicht bombiertes, profiliertes Fragment aus blauweißem Marmor, oben Rand, sonst gebrochen, 15 cm hoch, 21 cm breit, 20
cm tief, Bh. 2,5–3 cm; jetzt im Domitiansdepot unter der Nr. 2145.
15 Vgl. J. Keil, Führer durch Ephesos ( 5 1964) 55 –6. P. Scherrer, Ephesos. Der neue Führer (1995) 62.
16 Zu den beiden Begleitern der Göttin s. J. Keil, Österr. Jahresh. 18, 1915, 66ff.; F. Naumann, Die Ikonographie der

Kybele in der phryg. und der griech. Kunst (1983) 228f. Frau F. Soykal, die über das Heiligtum am Panayirberg dissertiert,
weist uns darauf hin, daß Meter hier erstmals allein mit dem rüstigen Alten kombiniert wurde.
17 Zur Verbindung der Theoi patroioi mit den Familienverbänden s. H. Schwabl, RE Suppl. XV 1051–2 § 22 und W.
Burkert, Griech. Religion (Stuttgart 1977) 382–5.
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[Dhm]Ætriow Mun[d¤ou]
Kranz

[toË N°st]orow ` [

]

Demetrios Enkel des Nestor ist als Priester des Zeus
Keraunios in I. v. E. 1239 belegt; beide Texte gehören nach
der Schrift wohl in die erste Hälfte des ersten Jhd. n. Chr.
2 Ende p`[ - , g`[ - oder e`[ - .

14)

NAMENSLISTE

Wandquader aus weißem Marmor mit vertieftem Rahmen, oben gebrochen, 44 cm hoch, 65 cm breit, 33 cm tief; Inschrift
auf geglätteter Fläche, sorgfältige Lettern wohl des ersten Jhd. n. Chr., Zh. 2 cm; jetzt im Domitiansdepot.

[

4

8

12

]
[-------------------]inow
[--------------- N]Ên`fow
Gn. ÉIoÊliow DafnikÒw
DionÊsiow Eﬁsid≈rou toË Eﬁsid≈rou
ÉIoub°ntiow tr‹w ne(≈terow)
Tib. Kl. Kodrçtow xrusofÒrow
Kallikrãthw Dionus¤ou
L. EÎniow MajimianÒw
M. TrÆsiow ÖAkratow
Oulipow SÊnforow
StratÒneikow Kallikrãtouw
Gn. ÉIoÊliow EÎchfow ne(≈terow)
S°j. Kande¤liow EÎtuxow
[D¤]ndumow Xrus°rvtow toË Mhnof¤lou

Für welche Aufgabe die Männer dieser Liste eingesetzt waren, bleibt unbekannt; Personen mit römischen Bürgerrecht und Peregrine sind fast in gleicher Zahl vertreten. 2 eventuell mellÒn]unfow. 5
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Der Vater Iuventius II. war Neopoios (I. v. E. 960); zur selben Familie gehörte wohl auch TrÊfvn
ÉIoubent¤ou to[Ë - ], I. v. E. 907. 6 Tib. Claudius Quadratus war Chrysophor (s. oben Nr. 10), später
wurde er Mitglied der Gerusie (geraiÒw, I. v. E. 907). 8 Weitere Mitglieder der gens Eunia in der dionysischen Liste, I. v. E. 1602 e. 9 Auf die gens Tresia trifft man auch in SEG 34, 1124. 10 OULIPOS
ist anscheinend verschrieben für OULPIOS, also <M.> OÎlpiow SÊnforow. 12 Der Name EÎchfow
scheint neu. 13 Die gens Candilia ist hier erstmals in der Stadt belegt.

15)

FRAGMENT EINER LISTE

Aus einer beschrifteten Quader weißen Marmors wurden in byzantinischer Zeit Schrankenplatten gefertigt; eine Platte ist
erhalten, noch 7 cm hoch, 33 cm breit, 31,5 cm tief, links sekundärer Rand; typische Buchstaben aus der Zeit des Tiberius,
1,5 cm hoch; derzeit im Depot der Johanneskirche.

Es sind Fragmente von zwei Kolumnen vorhanden:
] w`
] h
` ow

Menek`[l∞w
MhnÒdv[row
MhtrÒdv[row

Man könnte aufgrund von Steinmaterial und Schriftform erwägen, das Fragment der großen Spenderliste (I.v.E. 1687; ÖJh 59, 1989, Beibl. 198 Nr. 37) oder dem Fragment I. v. E. 898 zuzuweisen.

16)

ERWEITERUNG DES Z USCHAUERRAUMES

Zwei Marmorsitze mit glatter Rückseite, ein jeder 100 cm hoch, oben 62 cm und unten 65 cm breit, 56 cm tief, Sitzfläche 30
cm, Bh. 10 cm, wohl zweites Jhd. n. Chr.; derzeit im Depot der Johanneskirche.

ÉArt°m[idi ÉEfes¤ai ka‹ AÈtokrãtori Ka¤sari - - - - v]i Seb[ast«i ka‹
[
] tØn se[l¤da
Eine uns unbekannte Person hat Theater oder Stadion um einen Sitzblock (sel¤w) erweitert; davor
stellte der Stifter Sessel auf, die eine Widmung an Artemis, den Kaiser und die ephesische Gemeinde
auf ihrer Rückenlehne trugen. Seine Prohedrie wurde in christlicher Zeit noch genutzt, dabei aber vorsorglich der Name des „Dämons“ Artemis getilgt.
Als Stertinius Orpex das Stadion in neronischer Zeit um zwei Sitzblöcke erweiterte, hatte er eine
ähnliche Exedra aufgestellt, s. I. v. E. 2113, Z. 5ff. Zwei neue Sitzblöcke im Stadion zu finanzieren, hatte der Prytan Dionysios um die Mitte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. zugesagt, s. I. v. E. 661, Z. 24.
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PHILISTO
Grabstele aus Marmor, oben glatter Abschluß mit Profilleiste, unten gebrochen,
8 cm hoch, 21 cm breit, Schrift wohl des dritten Jhd. v. Chr., Zh. 1,8 cm;
Schriftfläche gut geglättet, Rückseite gepickt; derzeit im Depot der Johanneskirche.

Filist∆
ÉAmunt `[ ` ` ` ]

18)

METRODOROS
Grabstein aus weißem Marmor, rechts Rand, sonst gebrochen, 22 cm
hoch, 19 cm breit, 13 cm tief, Zh. ca. 1,5 cm; Schrift wohl des 2. oder
1. Jhd. v. Chr.; jetzt im Domitiansdepot unter der Nr. 2930.

[Mh]trÒdvrow
[ÉArt]°mvnow
[
]bre≈thw

19)

HEREAS AUS OROANNA
Stele (mit Einlasszapfen) aus weißem Marmor, Rand links und unten
erhalten, sonst gebrochen, 19,5 cm hoch, 23,5 cm breit, 5 cm tief, Bh.
1,2–2 cm; Schrift wohl des ersten Jhd. v. Chr; jetzt im Domitiansdepot
unter der Nr. 2624.

(vacat)

ÑHr°aw E[ - - ]
ÉOroan[neÊw]
Aus einer delphischen Inschrift wissen wir, daß es eine
Kleinstadt namens Oroanna in der näheren Umgebung von
Teos oder Kolophon gab; sie ist bisher noch nicht aufge
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funden. Eine Siedlung namens Oroanda lag in Pisidien. Hereas wird wohl aus dem nahen ionischen
Oroanna gebürtig gewesen sein und nicht aus dem pisidischen Oroanda. Auf Leute aus Oroanna treffen
wir nur in wenigen Inschriften, die betreffenden Texte wurden in Städten der Westküste gefunden und
zwar in Halikarnass, Milet, Priene und Smyrna (Bull. Corr. Hell. 4, 1880, 401 Nr. 12 = Loewy, In. gr.
Bildhauer, 1885, 305; Delphinion Nr. 79, 11; I. Priene 290; I. K. 23, 128; vgl. L. Robert, Bull. Corr.
Hell. 1946, 521–3 = Op. Min. I 342–4).

OSTOTHEKEN (NR. 20 – 25)18
20)

MARCUS ANTONIUS THEOTIMUS

Fragment einer Ostothek aus weißem Marmor mit Bodenleiste und Füßen, 28 cm hoch, 21 cm tief, 43,5 cm breit; sorgfältige
Schrift, Zh. 2 cm, derzeit im Depot der Johanneskirche.

[M]çrkow ÉAnt≈niow
YeÒteimow
Die Schrift gehört in frühaugusteische Zeit, die sorgfältig gearbeiteten Lettern sind nur zart eingeschlagen. Theotimos hatte das Bürgerrecht wohl vom Triumvir M. Antonius erhalten.

21)

[ - IUS PA]MMENES
Fragment einer Ostothek aus weißem Marmor, eine Rosette
noch teilweise erhalten, 22 cm breit, 11 cm hoch, 7 cm tief,
Schrift augusteischer Zeit, Zh. 2,5 cm; jetzt im Domitiansdepot unter der Nr. 2909.

[ -- ]iow Palate¤(na)
[Pa]mm°nhw
Pammenes ist möglicherweise identisch dem
gleichnamigen Münzmeister, der auf einer Prägung
mit Livia und Augustus aufscheint (Fr. ImhoofBlumer, Kleinasiatische Münzen [Wien 1901;
Nachdr. Hildesheim 1974] 57 Nr. 60).

22)

TOTENEHREN FüR [ – . – U]S C. l. HILARUS

Ostothek aus weißem Marmor, allseits gebrochen, 28 cm hoch, 35 cm breit, Zh. 1,5 cm, stark versintert; derzeit im Depot der
Johanneskirche. Die Datierung überlassen wir den Fachleuten, die sich mit der formalen Entwicklung der Girlanden
befassen.

18 Vgl. J. Kubińska, Les ostothèques dans les inscript. grecques de l’Asie Mineure, Nancy 1997. Chris M. Thomas und
Çengiz Içten bringen demnächst eine eigene Studie zu den ephesischen Ostotheken heraus.
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civitas
(Girlanden und Stierkopf)

[ . – u]m C(aii) l(ibertum) Hilarum
Die Stadt ehrte den verstorbenen
Hilarus. Die lateinische Fassung der Inschrift läßt vermuten, daß der Freigelassene in römischen Diensten stand; [ – u]s
Hilarus wird die Stellung, die er in der
Reichsverwaltung oder bei römischen
Handelshäusern innehatte, dazu genutzt
haben, der Stadt den einen oder anderen
Vorteil zu verschaffen. Auf der Ostothek
ist seine Ehrung nur in einer lapidaren Kurzform festgehalten; in I. v. E. 614b ist neben der Kurzform
der volle Wortlaut eines postumen Beschlusses erhalten. Für weitere Totenehrungen, die von Bule und
Demos ausgehen, s. I. v. E. 1640; 2202; 2206; 2317.

23)

C. OCTAVII

Ostothek aus weißem Marmor, nur linke untere Ecke erhalten, ohne Füße und sonstige Verzierung, 20 cm hoch, 37 cm breit,
40 cm tief, stark verwitterte Lettern wohl des ersten Jhd. n. Chr., Zh. 2 cm; derzeit im Depot der Johanneskirche.

[ - - - - - - - - - - - - ]
Gãiow ÉOktãouio[w - - - - - - ]
[Gã]iow ÉOktãouiow Ga¤o[u uﬂÚw - - ]

24)

CLAUDIUS [ - - ]MEDES

Fragment einer Ostothek aus Kalkstein, allseits gebrochen, 22 cm hoch, 24 cm breit, Zh. 2 cm; derzeit im Depot der
Johanneskirche.

Neben dem Gorgoneion: KlaÊdiow
darunter: [ - - ]mÆdhw

25)

SOHN EINES MENOPHILOS
Deckel einer Ostothek aus weißem Marmor, rechter Rand erhalten,
sonst gebrochen, 36 cm breit, 21 cm tief, 6,5 cm hoch, Schrift wohl
des zweiten Jhd. n. Chr., Zh. ca. 3 cm; derzeit im Depot der Johanneskirche.

[ - - ] w Mhnof¤lou
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M. ANTONIUS EUTHEIAS UND ANTONIA EIRENE

Platte aus weißem Marmor, allseitig Rand, rückwärts glatt, 70 cm hoch, 69 cm breit, 15 cm tief; die Inschrift ist in zwei
Kolumnen (59 cm hoch, 27 cm breit) angeordnet. Die Kolumnen sind leicht erhaben, weisen oben wie unten ein Profil auf,
sodaß sie wie zwei kleine Stelen wirken. Recht unterschiedliche Schriften,wohl des zweiten und dritten Jhd. n. Chr., Zh. ca.
2 cm; von späterer Verwendung oben rechts ein Dübelloch; derzeit im Depot der Johanneskirche.

Mçrkow ÉAnt≈niow EÈyÆaw: zª.
4 ka‹ ÉAntvn¤aw EﬁrÆnhw,
zª.
metoxØn ¶dv8 ka toË mnhm¤ou
TÊx˙ YeopÒmpou toË ÖAndrvnow _zª´

Dionus‹w
Damç toÊto[u]
mnhme¤ou kÆdetai sÁn tª
§pikeim°n˙
sor“: zª.
_
_ ` p`h`s`
_

´
´
´

Kolumne I 7–11: „Ich gab Anrecht an dieser Grabstätte der Tyche Tochter des Theopomp, Enkelin
des Andron“; der Satz ist offensichtlich wörtlich aus der notariellen Urkunde übernommen. – Die rechte Kolumne wurde später mit teilweise kursiven Lettern auf eradierter Fläche eingetragen.

27)

GRAB DES [ZEN]OBIOS UND DER TYRANNION

Rechtes oberes Eck einer Grabplatte aus weißblauem Marmor, Inschriftfeld vertieft, 30 cm breit, 34 cm hoch, 6 cm tief,
Schrift des zweiten Jhd. n. Chr., Zh. 2 cm; jetzt im Domitiansdepot unter der Nr. 2918.

Inschriften aus Ephesos
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[toËto tÚ mnhme›Òn] §stin
[
Zhn]ob¤ou ka‹
[gunaikÚw aÈtoË] Turran¤ou
[ka‹ t«n t°knvn aÈ]t«n: z«si
vac.

2 Zhn]ob¤ou, Mhtr]ob¤ou, usw.

28)

EIN GRABSTEIN
Tabula ansata aus grauem Marmor, Anschlußbearbeitung nach beiden Seiten, rückwärts unbearbeitet, 67 cm breit, 36 cm hoch, 8 cm tief, Zh. 2 cm,
Schrift des zweiten oder dritten Jhd. n. Chr.; jetzt
im Domitiansdepot.

toËto tÚ ≤r“on ka‹ ≤ §pikeim°nh sorÚw ka‹ tÚ Ùstoyhkãrion
_
´
_
´
_
´
_
´
_
´ z«sin
Die Namen der früheren Besitzer
wurden getilgt, als das Heroon mit zugehörigem Sarkophag und kleiner Ostothek an eine andere Familie
überging. Die Namen der neuen Erwerber waren anscheinend nur mit Farbe aufgemalt.

29)

HERMES
Kegelförmiger Aufsatz aus grauem Marmor, wohl von einer Urne, unterer ø 40
cm, unten Randleiste (3 cm), 21 cm hoch, an der Spitze gekappt, oberer ø 6 cm;
derzeit im Depot der Johanneskirche.

Auf dem Aufsatz liest man in teilweise archaisierender Schrift den
Namen:
ÑErm∞w
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Hermes als männlicher Eigenname scheint nicht vor dem ersten nachchristl. Jahrh. aufzukommen, vgl.
O. Masson, ZPE 66 (1986) 128 = Onomastica Graeca selecta II 545.

30)

AKA ERWIRBT EINEN SARKOPHAG

Fragment eines Sarkophages aus weißem Marmor, sekundär zu einer Quader umgearbeitet, 19,5 cm hoch, 73 cm breit, 15
cm tief, Schrift wohl des dritten oder vierten Jhd. n. Chr., Bh 2–4 cm; jetzt im Domitiansdepot unter der Nr. 2599.

ÖAka tØn sorÚn taÊthn parå Pat`[ - ÖAk(k)a ist ein typischer Name aus der Welt der 'Kinderstube', vgl. L. Robert, Monnaies grecques
(1967) 121.

31)

EIN GRABHAUS

Quader aus grauem Marmor (150 cm lang, 29 cm hoch, 43 cm tief), links Anschlußbearbeitung, in der östlichen Wehrmauer
der Johanneskirche verbaut.

Das Grabhaus wurde lange Zeit benutzt; Inschriften aus drei verschiedenen Perioden sind erhalten.
Der älteste Text (Zh. 3 cm; 1. oder frühes 2. Jhd. n. Chr.) lautet:
- - - ]n` tÒpƒ t“ sunhgorasm°nƒ Leuk¤ou Naib¤ou $Krisfe¤no`u: zª¸
Die letzten beiden Worte stehen auf eradierter Fläche; ein anderes Mitglied der Naevii, P. Naevius
Niger, ist in neronischer Zeit belegt; er beteiligte sich mit fünfzig Denaren am Neubau der Fischabfertigungshalle (I. v. E. 20, col. a 49).
Die zweite Inschrift gehört zu einer erheblich späteren Belegung des Grabhauses (Zh. 3 cm, Sigma
und Epsilon lunar, liegendes Omega):
o]u` ka‹ t°knvn aÈtoË, z≈ntvn: <eﬁ d° tiw
érgÊrou D d°ka

, > d≈sei t“ ﬂervtãtƒ tame¤ƒ

Die Strafsumme sollte mit Silbergeld, also in harter Währung, bezahlt werden; die letzten drei
Worte wurden über der Zeile nachgetragen. Der Konditionalsatz („wenn jemand Bestimmungen des Testaments verletzt“) war vom Steinmetz vergessen worden; solche Unachtsamkeiten kommen auf Grabschriften gelegentlich vor.
Die Inschrift der letzten Belegung ist in sehr späten, ungelenken Lettern eingetragen (Zh. 4-4,5 cm):
ka‹ t°kn]ƒ aÈtoË, z≈(n)tvn.
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