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INSCHRIFTEN AUS EPHESOS UND KOLOPHON

Soweit nichts anderes vermerkt ist, wurden die nachfolgenden Inschriften in der Ortschaft Selçuk ge-
funden und befinden sich derzeit im Museum des Ortes.1

1) AUGUSTUS SICHERT DEN GRUNDBESITZ DES ARTEMISIONS

Quader aus weißem Marmor, 60 cm hoch, 56 cm breit, 27 cm tief, unten wohl gebrochen; die lateinische Version steht, wie
üblich, an erster Stelle und ist mit größeren Lettern geschrieben (4,5 cm), die Lettern der griechischen Version sind nur 3 cm
hoch.

Imp. Caesar
Augustus fines
Dianae restituit

AÈtokrãtvr Ka›sar Sebas-
tÚw ˜rouw ÉArt°midi

épokat°sthsen
vac.

Augustus war bestrebt, die traditionellen Kulte wieder zu beleben. Das Artemision erhielt, wie an-
dere Heiligtümer (vgl. I. Kyme 17), seinen Besitz zurück, der in den Kriegswirren enteignet worden
war. Bereits im Jahre 23/2 v. Chr. erlaubten „die Einkünfte aus dem Tempelland, das Augustus der
Diana gewidmet hatte“, Straßenarbeiten zu finanzieren (I. v. E. 459).

Im Jahre 6/5 v. Chr. zogen Geodäten mit ihren Helfern durch das Tal des Kayster, um den Land-
besitz der Göttin neu einzumessen; obige Inschrift wurde vermutlich in diesem Jahr gesetzt (vgl. I. v. E.
1522-4; 3513; 3516; SEG 39, 1175; Z. P. E. 97, 1993, 279 ff.).

Die lateinische Vorlage wurde Wort für Wort übersetzt, so fehlt denn auch der Artikel vor ˜rouw.
Zwei Steine mit gleichem Text, aber jeweils anderer Zeilenbrechung, sind bereits bekannt; sie stammen
aus dem Kaystertal und wurden bei Büyük– bzw. Küçükkale gefunden (I. v. E. 3501, 3502).

2) TI. CLAUDIUS SECUNDUS

Fragment aus weißbläulichem Marmor, allseitig gebrochen, 29 cm hoch, 24 cm breit, 13
cm tief, gut geglättete Oberfläche, monumental wirkende Schrift, Bh. in der ersten Zeile
5 cm, in der zweiten 4 cm; jetzt im Domitiansdepot2 unter Nr. 2869.

[Ti. Claudio S]ecun[do]
[viatori] tribu[nicio]
[accens]o v[elato]
[et lictori curiato]
[  -    -      -     -    ]

1 Wir danken R. Merkelbach für seinen Rat und seine 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  Das Museum Selçuk unterhält ein epigraphisches Depot in den Substruktionen des Domitianstempels.
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Ti. Claudius Secundus zählte unter Traian zu den einflußreichsten Männern der Stadt; für die Ver-
dienste, die er sich um das Gemeinwesen erworben hatte, erhielt er den Titel eines favisor civitatis
Ephesiorum = filef°siow. Die Gerusie ehrte ihn mit einer zweisprachigen Inschrift und die Sklaven-
händler errichteten ihm eine Statue; sein Freigelassener Ti. Claudius Hermes stellte im Hafengymnasi-
um eine Statuengruppe auf (I. v. E. 646; 857 und 1544–5). Auf der Insel Syros hatte Claudius Secundus
einen Tempel für Isis errichtet, IG XII 5 p. 191 = L. Vidman, Sylloge inscript. relig. Isiacae (1969) Nr.
155.

3) CLAUDIUS DIODOTUS UND CLAUDIA ARCHELAIS

Mauerquader aus weißem Marmor, oben glatt, links und rechts gebrochen, unten Profil, Rückseite gebrochen, ca. 128 cm
breit, ca. 35 cm hoch, noch 52 cm tief. Der Text steht auf eradierter Fläche, Reste einer früheren Inschrift sind am linken
Rand kenntlich; sorgfältige Schrift wohl des zweiten Jhd. n. Chr., vorgerissene Zeilen, Zh 2,5 cm, kaum Apices, durchge-
hend rechteckiges Sigma. Der Stein liegt derzeit beim sog. „offenen Depot“ an der Südseite der byzantinischen Stadtmauer.

[    -       -     -     -     -      -       -      -      -   ]
e [  ̀ ] à . y [  ̀  `  `  `  ]ƒ DiodÒtƒ neopoi“,

strathg“, neãrxƒ ka‹ Klaud¤& ÉArxe-
la˝di tª sumb¤ƒ aÈtoË ka‹ Tatian“
ka‹ Mosx¤ƒ ka‹ DiodÒtƒ to›w t°knoiw

aÈt«n ka‹ Klaud¤ƒ SekoÊndƒ t“ édel-
f“ ka‹ ÜUmnƒ ka‹ LoÊpƒ ka‹ TrÊfvni
to›w gnhs¤oiw f¤loiw

Claudius Diodotus und seine Familie waren bislang nicht belegt. Die Familie gehörte zum Esta-
blishment, der Hausherr war Neopoios (Funktionär des Artemisions), Nearch (Leiter des Jugendamtes)
und Stratege (Chef der politischen Verwaltung der Stadt); die Gattin Archelais, Mutter dreier Söhne,
bekleidete keine öffentlichen Ämter. Hymnus, Lupus und Tryphon gehörten als „echte“ Freunde zum
engsten Familienkreis des Diodotus.

4) WEIHUNG DES ANTIOCHOS

Säulenstumpf aus weißem Marmor, 50 cm hoch, Durchmesser 35 cm, gut geglättet, jedoch nicht kanneliert; später oben aus-
gehöhlt und als Stampfmörser benutzt. Die Inschrift, Zh 1 cm,  zeigt teilweise lunare Lettern und gehört wohl dem zweiten
oder dritten Jhd. n. Chr. an; sie ist umgeben von einem Olivenkranz, der noch in späthellenistischer Zeit gefertigt scheint.
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ÉAnt¤oxow
Mhtrod≈-
rou én°yh-

ken

5) EIN SIEGER IM FüNFKAMPF DER KNABEN

Basisaufsatz, mehrfach profiliert, 50 cm hoch, oben 85, unten 60 cm breit, Schrift des zweiten Jhd. n. Chr., Zh. 3 cm; die In-
schrift liegt derzeit an der Nordseite der Hafenstraße („Arkadiane“).

[         ı de›na              §ne¤]ka
tå megãla ÉEf°sha ka‹

Balb¤llha pa¤dvn p°ntaylon
[§p‹] Po. OÈhd¤ou Galãtou

P. Vedius Galates (Achilleus) war Leiter der beiden Agone; er errichtete auch eine Statue der Flavia
Papiana, der Gattin des „Bauherren“ Vedius Antoninus (I. v. E. 729).

6) GEDICHT AUF DEN FRüHVERSTORBENEN SYMMACHOS

Quader aus weißbläulichem Marmor, 30,5 cm hoch, 39 cm tief, 53 cm breit, beidseitig auf Anschluß gearbeitet, oben Ein-
tiefung (17 x 11 cm), Vorderseite gut geglättet, gleichmässige Schrift wohl des ersten Jhd. n. Chr., Zh. 1 cm; die Pentameter
meist etwas eingerückt.
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spe›re{n} m¢n ÑHr≈dhw me patÆr, mÆthr d(¢) ¶tek°n [me]
ÖAmmion, oÂw ÙdÊnaw le›pon épofy¤menoẁ:
trissåw •bdomãdaw plÆsaw §t°vn d¢ prÚw ÜAdan

4 ∑lyon ênunfow, êpaiw, oÎnoma klhzÒmenow
SÊmmaxow: ˘n dãkrusen ımhlik¤h sunefÆbvn
oÏneka ka‹ t°xnhn ka‹ sof¤hn ¶lipon.
±rÆmvsa o‡kouw gon°vn, ¶lipon d¢ tå s°mna

8 gumnãsion, t°xnhn, sÊntrofon ≤lik¤hn.
éllå  gone›w lÆyesye gÒvn, tãde mo›rÉ §lÒxeusen
ê<l>gea ka‹ luprØn  pase dustux¤hn:
ka‹ sÊ moi …w fyim°nƒ, parod›ta, sofÚn stÒmÉ éno¤jaw

12 xa¤rein l°jon: ˘ dØ pçsin ¶yow fyim°noiw.

„Es zeugte mich mein Vater Herodes, die Mutter Ammion brachte mich zur Welt; ihnen ließ ich
Trauer zurück, als ich schied. Mit 21 Jahren kam ich zum Hades, ohne eine Braut, ohne ein Kind gehabt
zu haben; mein Name lautet Symmachos. Um mich weinte die Schar gleichaltriger Epheben, weil ich
Geschicklichkeit und Können aufgeben mußte. Vereinsamt ließ ich das Haus meiner Eltern zurück, auf-
geben mußte ich was lieb und wert ist: Gymnasium, die dortige Betätigung, die gleichaltrige Jugend.
Gleichwohl Eltern hört auf mit der Trauer, diesen Kummer hat das Schicksal auf die Welt gebracht und
schlimmes Unglück gegeben. Und Du aber, der Du hier vorbeikommst, sag zu mir dem Verschiedenen
mit kundigem Munde: "Leb wohl"; denn so ist es Sitte für alle Verstorbenen.“

Der Poet war mit Sicherheit fähig, korrekte Verse zu machen; der Steinmetz hatte im ersten Vers
noch Schwierigkeiten mit der metrischen Form.

7) HEROON DES EUARESTUS UND SEINER FAMILIE

Platte aus weißem Marmor, in drei Teile zerbrochen, 44 cm hoch, 38 cm breit, 2 cm tief; Oberfläche stark versintert; sorgfäl-
tige Schrift wohl noch des zweiten Jhd. n. Chr., kursive Formen beim Epsilon, Sigma und Omega, Zh. ca. 1 cm. Streufund
aus dem Ruinenfeld.
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toËto tÚ ≤r“on ka‹ afl §n aÈt“
puale›dew tre›w ka‹ tÚ katÉ aÈtoË
svlãrion sÁn tª énabãsi ka‹ ı ¶n-
prosye tÒpow prÚw tÚ prok°nthm̀ã

5 §stin EÈar°stou toË Dionus¤ou
toË Mhtrç d‹w toË ÉApollvn¤ou
ka‹ t°knvn ka‹ gunaikÚw ka‹ §kgÒ-
nvn aÈtoË: §jous¤an ¶xontow toË
EÈar°stou §poikodome›n mnhme›on

10 µ ka‹ ßterÒn ti …w ín boÊlhtai énepi-
kvlut¤: §j°stv d¢ §kdike›n tÚ ≤r“on
toÁw kurteutãw: ¶xin d¢ tØn §p¤basin
aÈtÚn tÚn EÈãreston ka‹ tØn guna›ka
aÈtoË Mark¤an ka‹ tå t°kna aÈtoË

15 Mçrkon ka‹ Fan¤an ka‹ tå toÊtvn
t°kna ka‹ ¶kgona: z«sin.
efi d° tiw metå tÚn §mÚn yãnaton
yelÆs˙ pvl∞sai µ §kxvr∞[sa]i,
d≈sei t“ tame¤ƒ X , bf.

20 [¶]xin d¢ §p¤basin EÈtux¤dhn EÈa-
r°stou

„Dieses Heroon und die dort befindlichen drei Grablegen und das zugehörige Sonnendeck mit der
Treppe und der Vorplatz bei dem Mosaik gehören Euarestos, Sohn des Dionysios, Enkel des Metras,
Urenkel des Metras, Ururenkel des Apollonios und seinen Kindern und seiner Frau und seinen Nach-
kommen. Dazu hat Euarestos die uneingeschränkte Erlaubnis ein weiteres Grab dazu zu bauen oder
sonst etwas nach seinem Belieben.

Ferner sind die Reusenfischer ermächtigt, die rechtliche Obsorge für sein Heroon zu übernehmen.
Anrecht auf den Zugang (die Grablege) hat Euarestos selbst und seine Gattin Marcia und seine Kinder
Marcus und Phanias und ihre Nachkommen; sie mögen leben.

Wenn aber jemand nach meinem Tod (das Grab) verkaufen oder abtreten will, soll er dem Fiskus
2500 Denare zahlen. (Nachtrag:) Anrecht auf Zugang (Bestattung) hat auch Eutychides Sohn des Eua-
restos.“

Euarestus stammte aus einer alteingesessenen ephesischen Familie, er führte seine Vorfahren väter-
licherseits bis zur vierten Generation an. Er hatte sich ein geräumiges, schmuckes Grabhaus mit Vor-
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platz und Sonnenterrasse gebaut; auf dem Vorplatz war ein Mosaik verlegt. prok°nthma scheint ein
neues Wort, es gehört zu kent°v ‚in Mosaik arbeiten‘ (I. Erythrai II 533), kenthtÆw ‚Mosaikarbeiter‘,
k°nthsiw ‚Mosaik‘; vgl. Diocletians Maximaltarif 7,6; L. Robert, Op. Min. V 189, Anm. 9. Auf der luf-
tigen Veranda ihres Heroons (svlãrion) wird sich die Familie des Euarestus häufig vom Lärm und der
Enge der Stadt erholt haben.

Die Reusenfischer (kurteuta¤) gingen ihrer Arbeit in der weiten Mündungsebene des Kayster nach
(noch heute stellen Fischer dort ihre kunstvollen Reusen auf). Ihrem Verein hatte Euarestus die Obsorge
seines Heroons anvertraut; Pflege der Gräber fand sich wohl immer in Statuten von Berufsvereinen, in
Ephesos ist sie beispielsweise belegt bei den Ärzten, den Töpfern, Silberschmieden, Webern, Sägewer-
kern (I. v. E. 2304; 2402; 2212; 2446; 2115). Der Grabherr von I. v. E. 3216 add. hatte zwei Vereine be-
traut. Falls der erste Verein die übernommenen Verpflichtungen nicht einhielt, sollte der zweite juristi-
sche Schritte ergreifen. Der Grabherr war ein Mann, der Schwächen und Vergeßlichkeit seiner Mitmen-
schen kannte; er sorgte vor und versuchte sein Testament zu schützen, indem er auf die Mißgunst und
die Konkurrenz baute, die zwischen beiden Vereinen bestand; da sie beide am selben Ort, in den Hallen
bei der großen Poseidonstatue am Hafen, arbeiteten, gab es ständig Reibungsflächen zwischen ihnen,
und die Rechnung des Grabherren dürfte aufgegangen sein.

Die Aussprache des Alltags ist an drei Stellen greifbar, in der Endung des Infinitivs ¶xin (Zeile 12
und 20) und im Dativ énabãsi (Zeile 3).

8) EIN HEROON IN EINEM WEINGARTEN

Marmorplatte, 30 cm hoch, 35 cm breit, 4 cm tief; Schrift des dritten Jhd. n. Chr., Zh. 2 cm; aus Pancar–Karakuyu, zwischen
Torbalı und Kolophon.

toËto tÚ ≤r“Òn §stin efiw tØn

Arpada efiw émpeloËnta:

e‰nai aÈtÚ despÒtvn AÈ-

4 r. Stefãnou Bãssou ÑRod¤ou ka‹ AÈr.

Turãnnou d‹w Kolofvn¤ou, ka‹

t°knvn aÈt«n, ka‹ gunaikÚw

AÈr. ÖAmmein ÉEfes¤a: efi d° tiw yelÆs-

8 ei metå tØn teleutØn t«n des-

pot«n toËto tÚ ≤r“on pvl-

∞sai, yÆsei t“ tame¤ƒ X , bf

ka‹ t“ Klar¤ƒ ÉApÒllvni X , a

Dieses Heroon steht in (der Flur) Arpada, im Weingarten. Es gehört den Herren Aur. Stephanus Bassus
aus Rhodos und Aur. Tyrannus Sohn des Tyrannus aus Kolophon, und ihren Kindern, und der Gattin
Aur. Ammion aus Ephesos. Wenn aber jemand nach dem Ableben der Eigner dieses Heroon zu
verkaufen beabsichtigt, soll er dem Fiskus 2500 Denare zahlen und dem Apoll von Klaros eintausend
Denare.
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1 – 2 Die Präposition efiw hat §n mit dem Dativ abgelöst; der Vorgang ist insofern bemerkenswert, da
der Dativ in den beiden letzten Zeilen noch korrekt gebraucht wurde: t“ tame¤ƒ und t“ Klar¤ƒ ÉA-
pÒllvni. Vgl. A. N. Jannaris, An histor. Greek Grammar (London 1897, Nachdr. Hildesheim 1987) §
1547 und 1564; W. Dressler, Der Untergang des Dativs in der anatol. Gräzität, Wien. Studien 78, 1965,
83–107; Cl. Brixhe, Essai sur le grec anatolien, Nancy, 21987.   Arpada(s) scheint ein anatolischer Flur–
oder Personenname zu sein.   émpeloËnta: Zu émpel≈n war anscheinend ein Nominativ émpeloÊn
gebildet worden.   4 Ein Rhodier, der sich in Kolophon niedergelassen hatte, und ein Kolophonier hatten
gemeinsam das Grabhaus errichtet; einer von ihnen war mit einer Ephesierin verheiratet.   11 Die
Grabmult ging an den Fiskus und zu einem kleineren Teil an den Tempel von Klaros.

9) EINE OSTOTHEK

Ostothek auf vier Füßen, keine weitere Verzierung; der Kasten ist 39 cm breit, 21 cm hoch, 39 cm tief (mit Füßen 33 cm
hoch, 46 cm breit), die Wand des Kastens ist 4 cm tief; an den Breitseiten Einlassungen für die Metallklammern, mit denen
der (nicht erhaltene) Deckel zu verschließen war.

Vorderseite: Die Ostothek wurde mehrfach benutzt. Zunächst eine Rasur von zwei Zeilen, danach
sorgfältige Schrift, wohl des ersten Jhd. n. Chr., Zh. 1,5 cm.

ÑHrakle¤dhw ÑHliod≈rou
toË M°nhtow

Rückseite: Sorgfältige
Schrift, wohl des zweiten
Jhd. n. Chr., Zh. 2,5 cm.

ÜUcaiow ÉAristone¤kou
NikaeÁw nomikÒw, z∞saw

¶th mb Ä: xa›re

Der Rechtsanwalt Hypsaios stammte aus Nikaia; man möchte annehmen, daß er die Interessen der
Kaufleute der bithynischen Handelsstadt vertrat; doch gab es auch eine Kleinstadt Nikaia in der Kay-
sterebene (s. I. v. E. VII 2, S. 312).

10) AR(R)UNTIA IANUARIA

Platte aus weißem Marmor mit glatter Rückseite, 39 cm breit, 23 cm hoch, 5 cm tief; Schrift wohl des zweiten Jhd. n. Chr.,
Zh. 2 cm.
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ÉArount¤& ÉIanouar¤&

M. OÎlpiow EÎandrow

PoÊdhw gunaik‹ fid¤&

filostÒrgƒ §po¤hsen

mne¤aw  xãrin

3 PoÊdhw = Pudens.

11) FRAGMENT EINER GRABSCHRIFT

Fragment aus weißem Marmor, rechts gebrochen, Rückseite nicht geglättet, ca. 28 cm breit und hoch, ca. 7 cm tief; Schrift
wohl des zweiten Jhd. n. Chr., Zh. 2 cm.

toÊt[ou toË]

mnhme[¤ou kÆde-]

tai M. S°r[ -  ow]

F¤lvn, zª: [ ka‹]

NeikÒpol[iw      - ]

    rou, z[ª].

M. S°r[ -  ow] F¤lvn: Eine Fülle von Möglichkeiten
bietet sich für das nomen gentile an, Ser–gius, Ser–enus,
Ser–vilius, etc. Der Frauenname Nikopolis ist mehrfach in
der Stadt und im Tal des Kayster belegt; vgl. den Namens-
index zu den I. v. E.

12) DER KAISERLICHE SKLAVE HERMIAS

Kleiner Grabpfeiler aus weißem Marmor, 58 cm hoch, 13 cm tief, am Schaft 15 cm breit, Zh. 2,5 cm.

ÑErm¤&
doÊlƒ
Ka¤sa-

row
Filip-

p‹w mne¤-
aw xãrin

Welch hohen Rang Sklaven in der kaiserlichen Finanzverwaltung erreichen konnten, ist bekannt.



Inschriften aus Ephesos und Kolophon 91

13) GRAB DES ACHILLAS UND WEITERER PERSONEN

Die Inschrift I. v. E. 2200 , welche O. Benndorf im Jahre 1895 „unter einem Steinhaufen vor einer Griechenhütte auf dem
Berge von Ayasoluk“ gesehen hatte, ist wieder aufgefunden. Block weißen Marmors, 59 cm hoch, 41 cm breit, 17 cm tief,
rechts abgesägt und geglättet, links ungeglättet, die Rückseite trägt ein Ornament von einer früheren Verwendung; die ersten
drei Zeilen stehen auf der oberen Flachseite des Steines; die Inschrift wurde in mehreren Etappen eingeschlagen und zeigt
stark voneinander abweichende Lettern wohl noch des zweiten Jhd. n. Chr.

ÉAxillçw,  Loukia-
zª:       nÒw,     zª:
ÖArestow ÉAr°stou

4 ka‹ ÖArestow ÉAntipã-
trou, zª:
ÉAlejçw Plei<s>tãrxou
katoixom°nou: Fillãri-

8      n Fillãdow,
             zª:

vac.

ÉAmiåw Fillar¤ou:
12 Mhnag≈ra<w>

ÉAxillçw
Mhnag≈ra ka‹
ÉAxillç<w> d‹w toË MhnagÒra

16 ka‹ ÉO<m>f-
ãlh ÑErm¤ou ka‹
ÉAxillç<w> tr‹w toË Mhna-
g≈ra. N°̀,  z“en.

Die Kopie Benndorfs ist nur geringfügig zu ändern, und zwar in den Zeilen 1–2 und 7–8; in der
letzten Zeile wurde der Wunsch nachgetragen: n°`,  z“en, „Ja, sie (alle) mögen (noch lange) leben“. Zu
den weiblichen Eigennamen Fillãri(o)n und Fillãw = Fullãri(o)n [„kleines Blatt“] bzw. Fullãw
s. O. Masson, Z. P. E. 64 (1986) 182.

Selçuk Çengiz Içten
Köln Helmut Engelmann


