
Neue Inschriften für die 2. Auflage

Grabinschrift des achtzigjährigen Skarouses 641a/G911
III/IV

Χάϊδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη: Ένα αρχαίο πόλισµα στην Ελευθερούπολη Νοµού

Καβάλας, Τεκµήρια 4 (1998/1999), S. 31–60; hier S. 52–53 mit Photographie
Εικ. 9.

Miltiade B. Hatzopoulos, BÉ 2000, Nr. 481.
Γ.[ιάννης] Α. Πίκουλας: Η χώρα των Πιέρων. Συµβολή στην τοπογραφία της, Athen

2001, Nr. 9α, S. 118–119 ohne Abbildung.
SEG XLIX (1999) [2002] 706.

Ελευθερούπολις: Άγιος Νικόλαος. Zu den Arbeiten im Zuge des Wieder-
aufbaus der Kirche vgl. bei 638/L620. Hier handelt es sich um einen Fund von
Θ. Αλιπράντη aus dem Jahr 1973, der jedoch im Bericht Α∆ 29 (1973–1974)
Β´ 3 Χρονικά [1980] nicht erwähnt wird.
Es handelt sich um eine oben und unten beschädigte Stele (von Zeile 1 der
Inschrift sind nur noch Buchstabenreste erhalten), H. 0,55; B. 0,40; D. 0,14.
Auf dem oberen Teil eine Inschrift von 10 Zeilen, Buchstaben H. 0,02–0,03;
Zeilenzwischenraum 0,01.
Der Stein befindet sich im Museum Philippi und hat die Inventarisierungsnum-
mer Λ 1558.

[. . . ] ∆. Ε. Ρ. [. . . ]
Σκαρούσης Βίθ-

υος υἱὸς {ε}ἱερευ-
θ〈ε〉ὶς δὲ µυσ{σ}τα-

5 {α}γογῶν ἐτῶν

τριάκοντα, ἐτελε-

ύτησεν ἐτῶν π´.
ἥρως, χαῖρε. χαῖρ-
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ε καὶ σύ, παρ{α}ω-
10 δῖ vacat τα.

Die Verwendung der Klammern bei Πίκουλας wirkt erratisch. 1 Bei Κουκούλη fehlt die er-
ste Zeile völlig. 2–3 Hatzopoulos irrtümlich Βί|θυος. 3–4 Κουκούλη und Hatzopoulos
(wohl irrtümlich) εἱερευ-|θής. Auf der Photographie von Κουκούλη ist das Ι eindeutig zu er-
kennen (kein Η). Statt des von Πίκουλας gebotenen 〈ε〉ἱερευ-|θ〈ε〉ίς ist vielmehr vermutlich
{ε}ἱερευ-|θ〈ε〉ίς gemeint. SEG εἱερευ-|θίς.

. . . Skarouses, der Sohn des Bithys, der dreißig Jahre lang als Prie-
ster (?) heilige Riten [5] vollzogen hat und im Alter von 80 Jahren
gestorben ist. Sei gegrüßt, Heros! Sei auch du gegrüßt, [10] der du
vorübergehst!

Z. 1 In der ersten Zeile sind Reste von Buchstaben zu erkennen; „they pos-
sibly belong to the praenomen and nomen of Skarouses“ (SEG).

Z. 2 Der Name Σκαρούσης ist sonst in Makedonien noch nicht belegt, vgl.
LGPN IV 312. (Κουκούλη erwägt die Möglichkeit, daß das Σ am Anfang nicht
zu dem Namen gehört, vgl. ihre Anmerkung 99 auf Seite 53.) Der Name des
Vaters, Βίθυς, hingegen begegnet in Philippi häufig in griechischer wie in latei-
nischer Form (zu den verschiedenen Formen und den Belegen in Philippi vgl.
den Kommentar zu 086/G183, Z. 1).

Z. 3–4 Schwierig ist das ἱερευθείς. Κουκούλη: ἱερεύοµαι µε τη σηµασία

του αφιερώνοµαι σε κάποια θεότητα. Συνήθως το ρήµα εµφανίζεται στην

ενεργητική φωνή, ἱερεύω (S. 53, Anm. 103) – für den hier vorliegenden Ge-
brauch fehlt es allerdings an Belegen . . .

Z. 4–5 Das Verbum µυσταγωγέω begegnet in den Inschriften von Philippi
bisher noch nicht. Wäre die Inschrift orthographisch korrekt abgefaßt, müßte
es µυσταγωγῶν heißen. LSJ schlägt als Bedeutung einerseits „initiate“, anderer-
seits „celebrate sacred rites“ und schließlich – im übertragenen Sinn – dann „act
as a guide or cicerone“ vor (S. 1156, s.v. µυσταγωγέω). Die übertragene Be-
deutung wird man hier schwerlich in Betracht ziehen; am nächsten liegt wohl
„celebrate sacred rites“. Dabei ist wohl an den Kult des Dionysos zu denken
(allzu sicher ist seiner Sache Hatzopoulos, der schreibt: „sans doute d’un culte
dionysiaque“ [BÉ 2000, S. 530]).

Z. 8–10 Die wechselnde Begrüßung begegnet in Philippi in dieser Form
sonst nur noch in 555/G518, Z. 2; häufiger ist der Gruß an den Vorüberge-
henden (vgl. im Index 9 die Belege zu παροδίτης bzw. παροδείτης). Auch hier
fehlt es an orthographischen Kenntnissen: Statt des gebotenen παρ{α}ω-|δῖτα
wäre orthographisch korrekt vielmehr παρ{α}ο-|δῖτα zu schreiben gewesen.


