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Das Heiligtum von Olympia fasziniert die Menschen von der antike 
bis in die Gegenwart. Über seine Geschichte und den ablauf der 
dort abgehaltenen Spiele erhalten wir authentische informationen 
von antiken Schriftstellern wie Pausanias, durch Grabungsfunde 
und -befunde, vor allem aber auch durch die dort gefundenen 
inschriften. Die bis 1896 gefundenen inschriften wurden in für 
die damalige Zeit vorbildlicher weise von wilhelm Dittenberger 
und Karl Purgold als band 5 der deutschen Grabungspublikation 
herausgegeben; dieses werk (ivO) enthielt alle bis dahin bekannten 
texte aus dem bedeutendsten panhellenischen Heiligtum. in den 
seither vergangenen Jahrzehnten kamen Hunderte neue inschriften 
– zum teil von großer historischer bedeutung, wie eine bronzetafel 
mit einer bis ins 4. Jh. n. Chr. reichenden Siegerliste – zutage, die 
zunächst in Grabungspublikationen, Zeitschriften und anderen 
Orten verstreut publiziert wurden. Die vorliegende Publikation 
vereint nun die seit 1896 veröffentlichten texte und ermöglicht 
somit eine vollständige Übersicht über die epigraphischen Zeugnisse 
auf Stein, Metall und Keramik. Jede der über 370 inschriften wird 
mit der angabe von erst- und referenzedition, Sekundärliteratur, 
griechischem bzw. lateinischem text, deutscher Übersetzung, 
kritischem apparat und Kommentar wiedergegeben. umfassende 
indices und Konkordanzen (auch zu den ivO-texten) erschließen 
das Material und machen den band für alle an dem Heiligtum und 
den Spielen interessierten zum unentbehrlichen  arbeitsbehelf.
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Peter Siewert,
geboren 1940 in Friedrichshafen/bodensee. Studium der alten 
Geschichte und Klassischen Philologie in München, Thessaloniki, 
tübingen und Köln, Promotion 1970 mit der Dissertation „Der 
eid von Plataiai“. assistent in Saarbrücken, Habilitation über „Die 
trittyen attikas“ (1982). berufung auf den Lehrstuhl für Griechische 
Geschichte, altertumskunde und epigraphik an der universität wien 
1983. Zahlreiche Forschungsaufenthalte in den uSa, Griechenland 
und der türkei. Forschungsschwerpunkte: Der Kerameikos von 
athen, das athenische Scherbengericht (Ostrakismos), bronze-
urkunden von Olympia, Menschenrechte in der antike und 
entstehung von Staat und Stadt bei den Griechen. 
Hans taeuber, 
geboren 1954 in wien. Studium der alten Geschichte, Klassischen 
archäologie und antiken Numismatik in wien. wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Kommission für antike rechtsgeschichte 
der Österreichischen akademie der wissenschaften, ab 1983 
assistent am institut für alte Geschichte der universität wien. 
1985 Promotion mit der Dissertation „arkadische inschriften 
rechtlichen inhalts“. Forschungsaufenthalte in Princeton (uSa), 
Griechenland und in der türkei; seit 1992 als Mitglied des 
Grabungsstabes in ephesos zuständig für die dort gefundenen 
inschriften. Habilitation mit „Studien zu griechischen 
inschriften“ (2006), seither ao. univ.-Prof. und zeitweise 
Vorstand am genannten institut. Forschungsschwerpunkte: 
inschriften und Graffiti aus ephesos und Olympia, interaktion 
zwischen griechischen institutionen und römischer Herrschaft in 
Kleinasien.
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