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Der Stein besteht aus Marmor und ist gefunden im Dorf e Sofular, 
etwa 5 km nordwestlich von Gerede, dem alten Krateia-Flaviopolis in 
Bithynien. Er befindet sich jetzt im GeUude der Dil ve Tarih-Co ğ rafya 
Fakültesi in Ankara. Er hat einen Giebel und Akrotere ; im Giebelfeld 
befindet sich eine Rosette. Höhe 1.47 m, Breite 0.61 m, Dicke 0.42 m. 
In vertieftem, von einem Rahmen umgebenen 0.61 m hohem und 0.51 
m breitem Feld befindet sich in Hochrelief das Brustbild des Toten. 
Die Ausführung ist sehr grob und schematisch. Das Gesicht ist fast 
ganz zerstört. Der Tote tr4t die tunica (am rechten Oberarm durch 
die strichförmigen Falten kenntlich) und das auf der rechten Schulter 
mit einer fibula zusammengeknüpfte sagum, dessen Saum an der linken 
Schulter in rechtem Winkel nach oben abbiegt. Unter dem Bilde des 
Toten liegt quer, in Ansicht von oben her ein kurzes Schwert oder 
Dolch in Scheide. 

Unterhalb dieser Darstellung befindet sich auf sechs Zeilen verteilt 
eine aus drei Hexametern bestehende griechische lnschrift. Buchstaben-
höhe ± 0.03 m, Zeilenabstand ± 0.02 m. Der Stein ist am linken Ran-
de etwas bestossen, so dass die Anfangsbuchsta ben der 3. und 4. Zeile 
leicht beschdigt sind. 

Der Text der ohne Wortabtrennung geschriebenen Inschrift lautet : 

ebtocn 	gT71 i3f,OT,IaTpCZTVN 	TE bztdc. 
Mapxt,avb; /eufjpov dc:p,ec ıpdcp,Evov 
'Acrroı xCS-qv auv6gtutilov,18v Wz6p.opog, ),4€ 

Übersetzung : 22 Jahre v4hrte sein Leben, sein Kriegsdienst sieben. 
Marcianus legte den Severus nach seinem Hingang ins Grab, den As-
takossohn, seinen Bruder, den in frühtm Tode das Schweigen ergriff. 

Den Buchstabenformen nach gehört die Inschrift ins 2. oder 3. Jahr-
hundert n. Chr. Sigma hat die Form einer nach rechts offenen eckigen 
Klammer, Omega besteht aus einem Halbkreis, aus dem nach beiden 
Seiten Haken herausragen, die sich in der Mitte berühren. Omikron ist 
achtmal klein oberhalb der Zeile, nur dreimal in normaler Grösse ge-
geben. Ligaturen finden sich in Zeile 4 (zweimal ME) und 5 (HNZ). 

So sorgffiltig die Inschrift auch geschrieben ist, so enthült sie doch 
zwei orthographische Eigentümlichkeiten : v5vf3(l ı c und dı x6p,opop,. Zwar 
sind Schreibungen dieser Art jedem vertraut, der sich mit Inschriften 
beschffligt ; aber es ist vielleicht trotzdem nicht überflüssig, kurz auf 
ihre Gründe einzugehen. Hinsichtlich der Schreibung der Nasale herrscht 
in den Inschriften durchgehends eine gewisse Unsicherheit. Diese Un- 
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sicherheit hat ihren Grund darin, dass man in der Schrift die nach 
den Lautgesetzen eintretende Assimilation bald ausdrückte, bald ausser 
acht liess. So schrieb man im allgemeinen in der uns vertrauten Weise 
aktlicı xoç; aber da man sich bewusst war, es hier mit der Prposition 
cr6v zu tun zil haben, zog man zuweilen die etymologisch richtige 
Schreibung der lautgesetzlich richtigen yor und schrieb ativ ı cı xoç. 
Ebenso steht es mit vrcopo; statt 4u-copoç, gvnecpos statt gilnet,poç und 
vielen anderen Wörtern. Es ist möglich, dass das in der Schule geübte 
Syllabieren die etymologische Schreibung begünstigte J; bei der Zerle-
gung von cs6p.gc:ı xoç in seine Silben musste das silbenschliessende µ z ı t 
v werden, und es musste a6v-.ta xoç herauskommen. Ausserdem konnte 
man oft genug auf Inschriften vor Labial oder t ı. ein v geschrieben 
sehen, das nicht assimiliert worden war, z. B. Ev rc6XeL 2 ; assimilierende 
und nicht-assimilierende Schreibung halten einander ungeffihr die 
Wage 3 ; man findet mitunter in derselben Inschrift die Assimilation 
bald geschrieben, bald nicht. Man muss sich dazu gegenw5.rtig halten, 
dass insbesondere die .1teren Inschriften keine Worttrennung durch 
Zwischenraum aufweisen, und selbst, wo eine solche vorhanden ist (in 
der dafür üblichen Form durch zwischen die Wörter gesetzte Punkte), 
doch gerade oft die mit v endenden Wörter, wie Plipositionen und 
Artikel, von ihrem zugehörigen Nomen nicht getrennt werden. So 
mochte sich bei weniger Gebildeten die Vorstellung festsetzen, dass es 
unter ailen Umst5.nden richtiger sei, vor Labial und p. den Misal nicht 
durch 	sondern durch v wiederzugeben. So kam es denn zu Schrei- 
bungen wie '0Xuvrda, ),oı v[36ı voı , rdvrco.), ktevntov 4 ; ja es gibt sogar 
die Formen Erpavµ&Teuev 5  und .ısbcpuvilat, 6. Und so ist denn in unserem. 

 Epigramm die Schreibung .t1Svptoc zustande gekommen, obwohl 
etymologisch mit lat. tumulus zusammenhngt und unter ailen Umst.n-
den mit 1.ı. litte geschrieben werden sollen. 

Anderseits unterlag das auslautende v in der Aussprache der 
Assimilation, wenn das folgende Wort mit Labial oder il begann. 
Diese Assimilation wurde oft auch in der Schrift wiedergegeben 7. 
Selbst in unseren Handschriften finden sich solche Schreibungen, wenn 
auch vereinzelt: gt.t 11Xxrc ı t,cı rç, Eµ IleLpat,er. Effil ı figer sind Beispiele von 
Inschriften (der Einfachheit halber entnehme ich alle Beispiele den 

Kühner-Wass, Ausführliche Grammatik der griech. Sprache I 1, S. 263. 
2  Meisterhans, Grammatik der attischen Inschriften, 3. Aufl. v. Schwyzer, 

S. 113. 
3  Meisterhans, S. 112. 
6  IG XII 3, 1344 = H. v. Gmrtringen. Hist. griech. Epigramme Nr. 100. 
5  Meisterhans 113, 1052. 
6  Kaibel, Epigrammata Graeca 96. 
7  Assimilation des v yor Gutturalen und Sigma findet sich auch oft geschrieben, 

doch aeltener als vor Labial oder g. Die Assimilation vor Lambda findet sich nur ver 
einzelt geschrieben (Meisterhans 111). 
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Historischen griechischen Epigrammen von Hiller von Gaertringen): 
cmcsatt Tcpcicph (11), 8ip, rzeSEov (34), sµ Iltkibvt, (36), 3 ,6c,vouröli, 	eö- 
nciep.op, 	 cpcsux&ç, µeµ rc6Xcç, s t npop.4xoc,; (53), xccUCxcpoii,  rra- 
-cpESa (58). Diese Assimilation bemchtigte sich natürlich besonders 
11.ufig des auslautenden v der Flexionsendungen, so dass Formen wie 
töp., (z5T6p, oder Akkusative von Adjektiven wie zustande 
karnen. Schon früh sehen wir nun auch hier eine Unsicherheit eintreten 
in der Weise, dass solche mit p, statt v auslautenden Formen auch dort 
verwendet werden, wo die Assimilation ein anderes Resultat als 
ergeben müsste. Auf Inschriften des 3. Jahrhunderts v. Chr finden wir 
z. B.: cckbµ xcı ? Epra 8  und AusCp.ocxop,, xpua6v 9 . So erk15.rt sich auch 
die in unserem Epigramm vorkommende Form d.)%61.topop, aus falscher 
Verallgemeinerung der vor Labial oderµ statthaf ten Assimilation. 

Nun zum Inhalt der Inschrift. Severus ist also sehr jung, mit 15 
Jahren, Soldat geworden ; aber das war durchaus normal. Er ist schon 
mit 22 Jahren gestorben. Über seine Todesart sowie über den Trup-
penteil, dem er angehört hat, erfahren wir aus der Inschrift nichts. 
Einen Rang hat er nicht bekleidet; das würde gewiss erwffl ı nt worden 
sein; auch ist es bei seiner Jugend nicht zu erwarten. Auffallend ist 
bei Severus wie bei seinem Bruder Marcianus, dass beide nur je einen 
Namen führen. Der Grund ist wahrscheinlich darin zu suchen, dass die 
Unterbringung von mehr Namen im Verse Schwierigkeiten verursacht 
hate. Sicher aber haben beide wenigstens noch einen Namen gehabt. 
Vielleicht war dieser Name Aurelius ; dieser Name ist ja gerade im 
Osten des römischen Reiches so h5nifig, dass er kein unterscheidendes 
Merkmal darstellt, und man leicht auf ihn verzichten konnte. Zufllig 
sind ein Aurelius Marcianus und ein Aurelius Severus gerade aus 
Bithynien bezeugt ı o. 

Was ist nun 'Acrrass2 ıN ? Der Form nach ist es ein Patronymikon 
und bedeutet "Sohn des Astakos". Danach w5.ren also Severus wie 
Marcianus Söhne eines Astakos. Man könnte sich dabei beruhigen, 
wenn nicht zwei Momente vorhanden v ı .ren, die zur Bedenklichkeit 
mahnen. Soviel ich sehe, kommt Astakos als Menschenname überhaupt 
nicht vor ; nur der .i1ptoç 14TCC7C1); der Stadt Astakos in Bithynien und zwei 
andere mythische Gestalten heissen so. Uud zweitens liegt es nahe, die 
Tatsache, dass es in der Landschaft, in der unser Stein gefunden wor-
den ist, in Bithynien, eine Stadt mit Namen Astakos gegeben hat, in 
Rechnung zu ziehen. Astakos war eine Kolonie von Megara und lag 
gegenüber von Nikomedeia, dem heutigen İ zmid, an dem heutigen İ z-
mid körfezi, der im Altertum den Namen 'Acrcax ılv6; xciXrcoç, Golf von 

8  Meisterhans 113, 1052. 
9  H. v. Gmrtringen, Hist. griech. Epigramme N ı-. 89. 
1.° F. K. Dörner, Inschriften und Denkm5Ter aus Bithynien, Berlin 1941, Nr. 61 

und 88. 
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Astakos, führte. Zur Zeit, da unsere Inschrift eingemeisselt wurde, exis-
tierte Astakos seit langem nicht mehr. Es war von Lysimachos zerstört 
worden ; seine Einwohner waren von dem bithynischen Könige Niko-
medes in seine Neugründung Nikomedeia überführt worden ". 

Trotzdem finden wir den Namen der Stadt Astakos auf In-
sehriften aus der römischen Kaiserzeit öfter erw5.hnt. Louis Robert hat 
nun in überzeugender Weise, wie mir scheint, dargetan, dass mit 
Wendungen wie 'AcrtaxCn tij oder bloss 'Acr-cc ıxbg nichts anderes als 
die Stadt Nikomedeia sclbst gemeint ist 12. Seine Darlegungen 
scheinen mir eine Vermutung zur Gewissheit zu erheben, die ich hege, 
seit die hier behandelte Inschrift mir bekannt geworden ist, die Ver-
mutung nümlich, dass das Patronymikon 'A crtaxt8r i; hier nicht die 
Abstammung des Toten, sondern seine Herkunft bezeichnet. Nikome-
deia ist zwar nicht an der Stelle des alten Astakos, aber doch zum 
Ersatz für dieses gegründet worden ". Es kann garnicht zweifelhaft 
sein, dass die Gottheiten und Kulte von Astakos von der neuen Stadt 
übernommen worden sind, darunter natürlich auch der Heros Astakos 
und sein Kult ". Dann aber gewinnt, zumal auf einer in Bithynien 
gefundenen Inschrift, das Patronymikon 'AcccosCN; einen ganz beson-
deren Sinn. Wir brauchen es nicht mehr auf einen menschlichen Vater 
zu beziehen, ja, es wird ganz unwahrscheinlich, dass ein solcher ge-
meint sein könnte, sondern so, wie ein Athener, vor ailem in einem 

11  Strabon XII 563: xcesEemiccpvi 	û ıcd Aum ıdczou, -ccûç 	ohdyropaç 1.ı sTilyaysv siç 
Nucolı..4Sscav 8 XT(C7CCÇ cı irn5. 

ı z Hellenica (Revue de philologie XIII, 1939) p. 166 ff. Den Hinweis auf Roberts 
mir leider lange Zeit hindurch unbekannt gebliebene Darlegungen verdanke ich F. K. 
Dörner. Louis Robert hatte die Liebenswürdigkeit, mir ein Separatum seines Aufsat-
zes zur Verfügung zu stellen, wofür ich ihm auch hier meinen besten Dank ausspre- 

- Ausser den von Robert beigebrachten Belegen beweisen zwei Stellen des Libanios 
mit absoluter Sicherheit, dass der Name 'AaTaxioc in gehobener Sprache gleichbedeu-
tend mit Nikomedeia gebraucht wurde. Die eine dieser beiden Stellen (or. XII 29) 
handelt von Julians Aufenthalt in Nikomedeia ; es heisst da: >icci 1.iicsos Suoiv Pcsa0,6cv 
ISto'rrnç iv 'Acrraxicf Die andere (Mö; 30) bezieht sich auf eine Reise des 
Libanios von Konstantinopel nach Herakleia am Schwarzen Meer : 	iXO'civ-csç 	öiac 
Xoz.)utriSdvoç Scâ 're 'Acrtccxix; Tpt .T71Ç 'LE ET4OCÇ ı töXsoı ç t.s.Lxpifiç tay 6( [L eycari ç 

ipxol.ı.ocf. 	Ei.Ç 'r1V ‘11paxUouç, .17v 2xTcasv iXENOÇ TOt) "C(7.1V XÖLT(1) 'D'sc7ı v xpwrigaç xuv6ç, 
v o43cca v EISov. Auch hier ist klar, dass mit 'Afrroodz nichts andere3 als Ni-

komedeia gemeint sein kann. Nicht so klar ist, welehes die dritte Stadt ist, die Liba-
nios berührt hat. Man denkt an Bithynion-Klaudiopolis, das heutige Bolu ; aber es 
liegt doch wohl niiher, anzunehrnen, dass Prusias ad Hypium, das alte Kieros und 
heutige üskübü, gemeint ist. 

13  Ruge RE XVII 471. 

14  Robert a. a. O. 169: le heros Astakos a dil 'etre honore parmi les x,rto-rcte 
de Nikomedie. 
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Gedicht, als KexporcEN; bezeichnet werden konnte 15, konnte ein jeder 
Bewohner Nikomedeias sich nach dem Heros jener alten, ini 8. Jahr-
hundert v. Chr. gegründeten Stadt 'Aa'ro ıxl8nq nennen. 

Die Gründe, weshalb man diese (wahrscheinlich nicht erst für 
unser Epigramm geschaffene) Bezeichnung statt des normalen Ncxo-
µ ı7Seûç w5.hlte, sind klar ; es sind die gleichen, die Louis Robert für die 
Verwendung von 'AstaxLn y und 'AccaxCi7 anführt. Das Wort Ncxo-
p.n5s ıi; passt ebensowenig wie Nt,xolvfiSeca in einen Hexameter oder 
Pentameter. 'Acrrax.Cbnç hingegen fügt sich nicht nur dem daktylischen 
Rhythmus vorzüglich, ş ondern passt auch seiner Bildung nach zu dem 
Stil des Epigramms. 

Es i)4re jedoch falsch, nur solche formalen Gründe für die Anwen-
dung des Wortes 'Acrco ıxtbm anzuführen oder in dieser nichts als eine 
gelehrte Spielerei zu sehen. Schon lange, bevor unsere Inschrift ver-
fasst wurde, war es den Menschen der alten Welt zur Gewohnheit 
geworden, mit Liebe und Stolz der Vorzeit zu gedenken und die 
Zeugnisse ihrer eigenen Verbindung mit dieser aufzusuchen und hervor-
zuheben. Den Griechen insbesondere mag dieses Verhalten ein Gefühl 
der Überlegenheit über ihre römischen Herren gegeben haben. Anffi.ss-
lich von Titus' Besuch in Cypern bedient sich Tacitus (hist. 2, 4, 1) 
der Wendung laetum antiquitatibus Graecorum genus. Gerade in Klein-
asien gewahren wir wührend der römischen Kaiserzeit diese Hinwen-
dung zur sagenhaften Vorzeit. Schon das Bewusstsein, auf eine lange 
Geschichte zurückblicken zu können, ist ein Ruhmestitel, der in den 
auf Inschriften jener Zeit öfter vorkommenden Worten dcpxala nacc 
seinen Ausdruck findet. Mit besonderer Liebe aber werden die Erinne-
rungen an die mythischen Ursprünge der SU.dte und ihre Gründer 
gepflegt; auf diese Weise sichern sich die Stcite eine Stelle im grie-
chischen Mythos. So waren die Tarsier stolz darauf, dass ihre Stadt von 
Herakles oder Perseus gegründet worden war 17, und nannten sich 
selbst Argeier ". Ikonion setzte das Bild des Perseus auf seine Mün-
zen 19 . Aizanoi in Phrygien führte seinen Ursprung auf Aizen, einen 
Sohn des Tantalos, oder Azan, einen der drei Söhne des Arkas, 
zurück 2°. Und ebenso wie die drei genannten Stclte verhielten sich 
viele andere Stadte Kleinasiens. In diesen Zusammenhang muss man 
es einordnen, dass man in Nikomedeia desf;po. ı.  ivcCati7; jener im 8. 
Jahrhundert v. Chr. gegründeten megarischen Kolonie Astakos gedenkt, 
die durch den Synoikismos ein Teil Nikomedeias geworden war. 

Kaibel, Epigrammata Graeca 794 b. Höufiger ist der Pluval. Vgl. ausser den 
allbekannten Bezeichnungen der Römer els AbsoiSat oder 'Po>t ı.vXiaccL 'AvöpoxXiSacc 
'El)g.mot bei Kaibel a. o. 877 a. 

17  Luc. Phars, 3, 225: Persea Tarsos. Dio Chrys. 33, 1. 45, 47. 
18  Dio Chrys. 33, 1: ... wç iCTS "EUvivsç za‘ 'Az.yErot zoc2 	p€X•ciouç 4X7IY°":' 

Izsza 4jpwaç xa2 41t. ı.vpdouç. 
29  Cat. of the Greek coins of Lycaonia, Isauria and Cilicia, Pl. I nr. 5. 
20  L. Robert, Etudes anatoliennes 304. 
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Dieses Hervorheben ber Beziehungen zur Vorzeit hat natürlich 
zum Teil politische Bedeutung : bei der dauernden Rivalit51 der Sffidte 
in den einzelnen Landschaften Kleinasiens dient der Hinweis auf das 
Alter einer Stadt oder ihren mythischen Ursprung dazu, dieser einen 
Vorrang vor ihren Rivalen zu sichern. Aber jedem solchen Hinweis 
auf die mythische Welt wohnt naturgemss auch ein religiöser Sinn 
inne. Und dieser entfaltet sich bei der Anwendung jener mythischen 
Erinnerungen auf ein Individuum, wie es in unserer Inschrift der Fall 
ist. Wir wissen nicht, ob das Patronymikon 'AcsTaxNç in der von 
uns angenommenen Bedeutung zum ersten Male auf unserer Inschrift 
angewendet worden ist. Aber sicher ist, dass derjenige, der es zum 
ersten Male so anwendete, damit nicht nur einen Ersatz für das nicht 
in den Vers passende NcxottnSetıS hat finden wollen, sondern dass in 
ihm der Wunsch lehendig war, mit diesem Worte dem als 'Acrcoodanç 
Bezeichneten eine höhere Würde zu verleihen. 'Acrccoan; ist mehr als 
eine blosse Herkunftsangabe, es ordnet den so Bezeichneten einer der 
höchsten geistigen Schöpfungen, der des griechischen Mythos, zu. So 
jung unser Severus auch gestorben sein mag, so unbedeutend sein 
Leben auch gewesen sein mag, indem er als 'AcrroodN; bezeichnet 
wird, tritt sein kurzes Leben in Beziehung zu der Splire des Dauern-
den, Unverrückbaren, Ewigen, ein Abglanz von dem Schimmer der 
Heroenzeit füllt auf ihn selbst und macht ihn selbst zum Heros. 
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