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Eine Inschrift aus Kos 111 Jena 

Mit Abbildung a 

K laus Hallof (Berlin) 

Zum Bestand der J ena.e1· medi7.inhistorischen 8a,mmlung 1) gehörte auch ein Frag-
ment einer griechischen fnschrift a.us Kos. Der Privatdo7.cnt für Geschichte der Me-
dizin an der J en aer Uni versität, Dr. mecl . et i11r. Theodor Meyer-Steineg (1873-
Ln3ö)2) , lrntte im J a hre 1909 mit dem Aufba u dieser Sammlung begonnen und sie 
1911 der ,Jenaer U ni vEirsitä.t geschenkt . Auf einer im Jahrn 1910 untemommenenR eise 
durch Gl'iechenla.n<l un<l Kleinasien (Ephesos. Priene, Kos) konnte er wertvolle 
1tntiJcc ä rzt li che Lnstrum ent,c Jrn.ufen. Bei seinem Aufenthalt auf der Insel Kos, die 
dtin Medizinhii;tol'ik.er natürlich besonders intercssieJ'te, gelang es ihm unter anderem 
a uch , ein kleines Brnchstück einer griechischen luschrift, zu er werben. 3 ) 

Die medizinhistorische S,1rnmlnng in J ena, erli tt in (len Ja,lu·en zwischen 1936 und 
1D45 schwere Verl11st,e.4 ) was um so bedauerlicher ist. a,ls Meyer-Steineg nur einen 
geringen Teil sei bst publizier t IHit . 5 ) Trot '.I. gründlicher Nnchforsclmngen konnte das 
lnschJ'.iJtcnfntgm en t nic:ht gefund en werden und muß a,ls vel'loren gelten.6 ) Es sei 
dalrnr nach dem im Archi v der l G befind lichen Abklatsch veröffentlich t. 

Brucl:istück7 ) einer .lnsehriH a us dem AskJepicion zu K os. Abmesstmgen (n.a.ch dem 
A bklatsch) : H. 14 ,3 cm . B. 7.7 cm. Buchst.,ihen 0,9 -1 ,l cm hoch,· Zeilenabstand 
0 ,7 cm. E henrn.ls J cn:-H' I' medizinhistoriRche Sa.mmlnng, Inv.-Nr. 821. Schrift des 
2. J lt . v. Chr. 

1) Zm Geschich te dieser Sa mmlung vgl. 0. Leitholf, Die ,Jenaer medizinhisLoris(:he Sammlung. 
In: Reichtiime,· und Rari tiiten [der Friedrich-Schiller-U niversitii.t, Jenn.], Ild . 1, ,Jena 1974, 
la] - Ja4. 

2 ) B. Reichwnagc, Theodor :\foyer-Steincg. Leben nntl Wirken des Begt·ünders des Institutes 
für Geschichte der Medizin df' r Universität J ena .. U ni v. Jena, 'Mcd. Fa.k., D iss. A, Hl66 (Typo-
skript}. 

3 ) lm Archiv der Inscriptioncs Ornecae des Zentmlinstitutcs fül' Alte Geschich te twd A.rchü.olo-
g ie :rn der A.lrn.demic der Wissenschaften der DDR befindet sich ein mit i\i 133 = E 79 bezeich-
neter Abklatsch d efi Li1schriftenfragmcntes, a uf dem R udolf H erzog vermerkt h:it. daß das Ori-
g ina l in der J enaer Sarnmhmg unter der ~ ummer 321 liegt. 

4 ) lm April 1933 wurde ~'Cf'ycr-Steineg wegen seiner jüdischen Abstammung vom Lehrdienst 
suspendier t und seine Sa mmlung notdürft ig mngnzinier t. Der schriftliche Nachlaß ist nach seinem 
Tode beschlagnahmt worden. Daher gab es, a ls im Jahre 1968 die nach Vednsten und Bomben-
schäden noch vorhandenen Bestn.nde vom Institut für Geschichte der Medizin 1md der Na.tur-
wissensclmften Ernst-Haeckel-Ha.nfi J ena übernommen wurden, keinen Ka.ta log der Sammlung. 

') Th. l\leyer-Steineg, Chimrgische Instrumente des Altert,nms. Ein Beitrag zur antiken Aki-
nrgic, J ena 1912. - Ders., Darstellung normaler und k rankhaft veriinclerter Körperteile a.n an-
t iken Weihgaben, ,Jena 1912. - Ders., Krankena nstalten im gt·icchisch-röruischen Altertum,. 
Jenn. 191 2 ( = J enaer medi;,,inhistorische Beit-räge, H eft 1 -3). 

6 ) :Mein her zlicher D imk gilt Fra.u Dr. E. l<rnuße, Kustos im Ernst-Haeekel-Hirns der Friedrich-
Sr-hillcr-Universitiit ,Jenn, fiil' ihre Bemühungen, die Inschrift itnfznfinden. 

7 ) Oder zwei aneinnnderpassende Bruchstücke (vom Abklatsch nicht zu entscheiden). 
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- - - elPat fJi avJiw~ [r.:at 1r,(}080(2LaV c:v] 
[ wi~ dywat nä.ai oi]~ 17 n6[J,i~ r:Hhwi · r:ov] 
[oe aywvo{}fr'Yjv em ]µsJ.e~ [noi17aacn9at] 
[ÖmtJ~ Ct.PaPysJ.fjt O a ]r:e<paP[o~ chi ur:{µ17]-
[ r:at o OetPa ev r:oi~] newr:o[ l~ LI wvva{oi~ ·] 
- - - - - - - - - - - - II AN - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - MO - - - - - - - - - - -

Bei der vorliegenden Inschrift handelt es sich um ein Fragment aus einem E lll'en-
beschluß einer nichtdorischen Stadt für einen koischen Bürger, 8 ) wobei besonders das 
in Kos gefundene Ehrendekret von Iasos für Teleutias. Sohn des Tbeudoros. zum 
Vergleich herangezogen werden kann. 9 ) In dieser Urkunde heißt es im Antrag der 
neoauir:ai und ar:{2ar:17yot: vnaexrJi M avr:wi %a[i] / neosoela iv wi~ ay(öai nä.ai ok 
'17 noJ,1.~ r;{{}[ 'YJ]/at, %at tPa O aywpo{}fr17~ b uµcJ.e~ 7T,Ol1JO''YJT:[ at] / ÖnW~ <ZPavys).?]l 0 
ar:e{s}cpavo~ cbt r:sr:tµrJ/r:at TsJ,[w]r:[ta~J ev wi~· newwi~ Ll wvvato[i~] (vv.16-19) ; 
entsprechend im Beschluß: elPat oe r.ai neosoelaP [ b J / wi~ aywoi nä.ai (vv. 25- 26) 
lilld 7:0')) Os aywvofJ·h:rJV b uµsU~ no[ ifJ]/aaa{}ai Önw~ avaPydijt o ar:Üpavo~ 'ifn · 1:e-

dµ17[ r:ai] / TsJ.svr:ta~, r:fj~ a1,arysJ.ta~ ywo,uiv17~ b / wi~ newwi~ Ll wvvaloi~ µera 
n7P noµn17P. 

Am Schluß des J enaer Fragmentes mag von der Publizierung des Eh.renbeschfosses 
in geeigneter Form die Rede gewesen sein, e. g. [Zva oe xai slo17awat ä]naP[ u~ tiJv -w·v 
osi/vo~ CJ.{28-C'YJP xai -r:iJv -cov 0·17]µ0[ V 7:WP - • - / °dJxaeia-r:taP. 10 ) Ein Hinweis auf die 
Stadt, die den Beschluß gefaßt hat, läßt sich dem Fragment nicht entnehmen . 

8 ) Möglicherweise ein Arzt, da. die Inschrift a.us dem .Asklepieion stammt. ~.ine Übel'sicht über 
die in hellenist,ischer Zeit durch Ehrendekrete ausgezeichneten öffentlichen .Arzte aus Kos gibt 
S. M. Sherwin-White, Ancien t Cos (= Hypomnemat-a,, H eft 51), 1977, 266-270. 

9 ) I. Iasos I , 51 a.tts dem späten 2 . .Jh. v. Chr. 
10) Vgl. R. Herzog, Koische Forschllngen m1d Funde, nr. 190, vv. 9 - 10 "/Jl(f. oi %ai J(wio, elrHJ/-

awaw 11v ezet 6 ofi1wr; neoaleu:m, und die Anm. 9 genannt-e Inschrift von fasos, vv. 34- :{6 i-1,[a 
.oe] / ~ai Kww, d öfJ<1wG1- crJV TeJ..evr:fo ;.::a?.o;.::a.ya{}iav [;.::ai] / r:iJv 'la<1iw1• cuzu.eu1r:Lav. 
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Abb. 3. Inschrift ans Kos 
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