
Neue Inschriften für die 2. Auflage

Versinschrift eines Gladiators aus Philippi 703c/G909
III/IV

Γεώργιος Μπακαλάκης: Κορύφωµα επιτύµβιας στήλης εκ Μαρωνείας, in: Χαριστή-

ριον εις Α.Κ. Ορλάνδον, Band I, Athen 1965, S. 46–56; jetzt in: ders.: Οίνος

Ισµαρικός, S. 797–812; hier S. 799 (nur ein kurzes Zitat des Textes).
Λουΐζα ∆.Λουκοπούλου/Αντιγόνη Ζουρνατζή/Μαρία Γαβριέλλα Παρισάκη/Σελήνη Ψω-

µά: Επιγραφές της Θράκης του Αιγαίου. Μεταξύ των ποταµών Νέστου και

Έβρου (Νοµοί Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου), Athen 2005, E221 (S. 400–401)
mit Abb. Πίναξ 55.

Herkunft unbekannt. Angaben zum Fundort und zur Zeit der Auffindung
bieten die Herausgeberinnen nicht: Συνθήκες ευρέσεως άγνωστες. Sie stellen
den Stein zu den Funden aus Maroneia mit der folgenden Begründung: Παρ’

όλον ότι η προέλευση του µνηµείου δεν είναι γνωστή, αποδόθηκε στην

Μαρώνεια επειδή εκεί βρέθηκαν τα περισσότερα τεκµήρια αγώνων του

αµφιθεάτρου και παρουσίας µονοµάχων (S. 401).
Für den Stein werden die Maße 0,26×0,38×0,20 angegeben. Buchstabenhöhe
0,013; Zeilenzwischenräume 0,005. Der Stein wird im Museum von Komotini
aufbewahrt und hat die Inventarisierungsnummer ΑΓΚ 938.

[. . . ]
[. . . ]λθον Sµητρὸς γαίης ∆Ε[. . . ]
[. . . ]ΛΥΤ. ΗΣ τὸ πάροιθε Φίλιππος.
[. . . ]ης Sἀλλ’ ἀπογραψάµενο[ς]

5 [κα]ταθύµιον ἐξετελέσσ’ ἀµαχη-

τ.ί· Sσώζει γάρ µε πατρὶς πρῶ-
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τ.ον, νέον ἡλικίαν. , ἐλεήσασ(α), Sῥυ-

σαµένη κακότητος ἐµῆς φό-

[β]ερᾶς δ’ ἀπ’ ἀνάνκης. Sἀλ(λ)ὰ ἰσχυ-

10 ρότερον µοίρης τὸ πεπρωµέ-

νον οὐκ ἀνέµεινε. Sδεύτερον,

[ὅ]τα. [ν] οὐδὸν παραδοὺς µέγαν ἐ[πὶ]
[Τι]τᾶνα Θρ¥κα· Sἦλθον δὲ ἱερᾶς.
[νήσ]ου πέδον ἀρχαῖον, φίλον, ᾧδ. [ε]

15 [. . . ]ΝΗΣ Sν.ῦ.ν. θνήσκ[ω].

Der Text ist noch nicht in einer Form publiziert, die eine Kommentierung oder gar eine Überset-
zung erlauben würde; ob eine Revision anhand des Steins selbst durchschlagende Verbesserungen
ermöglichte, läßt sich an dem Photo nicht erkennen. 3 Nach dem Photo zu urteilen, wäre am
Anfang der Zeile genauso ΛΥΙΗΣ möglich. Am Ende der Zeile ist das Σ auf der Photographie
nur mit viel Phantasie zu erkennen. 5 Die Herausgeberinnen plädieren für ἐξετέλεσε –
näher liegt allerdings, ἐξετελέσσ’ zu lesen. Am Schluß sieht man auf der Photographie eher
ein Α als ein Η. 6 Von dem von den Herausgeberinnen gelesenen Τ am Anfang der Zeile
vermag man auf ihrer Photographie auch mit vielem guten Willen nichts zu erkennen. 8 Das
von den Herausgeberinnen am Anfang der Zeile gelesene Σ ist auf der Photographie nicht zu
erkennen. 12–15 Μπακαλάκης gibt auf S. 46 (= Nachdr., S. 799) den Schluß des Textes
folgendermaßen wieder: ». . . εἰς« τὸ »Βάκχου πέδον, ἀρχαῖον, φίλον ἡδὺ Μαρώνης . . . « Diese
Rekonstruktion wird von den Herausgeberinnen nicht berücksichtigt. 12 Von dem von
den Herausgeberinnen am Anfang der Zeile vorgeschlagenen ὅταν ist auf dem Photo allenfalls
das Τ zu erkennen, und auch dieses könnte man bei Bedarf für ein Ι durchgehen lassen. Das
ὅταν mit dem folgenden οὐδόν ist allerdings sehr problematisch. 13 Auf dem Photo sieht
das zweite Wort allenfalls wie Θ. ΡΑΙΚΑ aus, wobei das Θ auch mit gutem Willen kaum zu
erkennen ist. 14 Am Ende der Zeile ist das ἡδύ von Μπακαλάκης (vgl. oben) – auf das
die Herausgeberinnen einzugehen nicht für nötig halten – mindestens ebenso wahrscheinlich.
15 Ob hier das ursprüngliche Ende des Textes erreicht ist, mag man fragen.

Die Herausgeberinnen sind der Auffassung, daß Φίλιππος in Z. 2 als Ethnikon
zu verstehen ist; dann hätten wir es hier mit einem Gladiator aus Philippi zu tun.
Zu dieser Form des Ethnikons vgl. den Kommentar zu 703b/G908, Z. 3.


