
Neue Inschriften für die 2. Auflage

Grabinschrift des fünfundsiebzigjährigen Hadymos 641b/G912
162

Γ.[ιάννης] Α. Πίκουλας: Η χώρα των Πιέρων. Συµβολή στην τοπογραφία της, Athen
2001, Nr. 11, S. 120–121 ohne Abbildung.

M.B. Hatzopoulos, BÉ 2002, Nr. 291.
SEG LI (2001) [2005] 814.

Ελευθερούπολις: Im Haus des Bischofs. Πίκουλας publiziert diese heute ver-
schollene Inschrift aus den notebooks von Charles Edson, welchen er die folgen-
den Informationen entnimmt: „Pravi. In the house of the bishop. From Pravi
itself, found in the refugee settlement ∆ραγανάδης and brought to his house
by the bishop 20.3.39. A small funerary stele of white marble with acroteria
(brocken [sic passim] off at the top) and relief. Stone brocken away at bottom,
– right front edge brocken away; – back roughly worked. Relief (l. to r.): seated
draped figure facing r., standing draped female, facing front, r. arm extended
towards first figure; small female figure bearing toy (???) – r. half brocken away.“
Abmessungen: H. (maximal): 0,50; B. (oben) 0,255; D. (oben) 0,085; Buchsta-
ben H. ungefähr 0,02; Zeilenzwischenraum Z. 1/2: 0,025; Z. 2/3 und Z. 3/4:
0,005; Z. 4/5: 0,155.
Der Stein ist offenbar verschollen.
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2 Neue Inschriften für die 2. Auflage

Im Jahr 310, am 15. des Monats Xandikos. Hadymos, der Sohn
des Apol(l)odoros, 75 Jahre alt.

Z. 1 Legt man die makedonische Ära zugrunde, so ergibt sich 310–148=162,
also 162 n.Chr. Hatzopoulos errechnet 163: „La date exprimée d’après l’ère dite
nationale correspond au mois de mars 163“ (BÉ 2002, S. 681).

Z. 2 Der makedonische Monat Ξανδικός (der sechste Monat des makedoni-
schen Kalenders, vgl. dazu Kalléris II 1, S. 565–566) begegnet in den Inschriften
von Philippi bisher noch nicht.

Z. 3 Ἅδυµος ist ein in Makedonien überaus häufiger Name (34 Belege fin-
den sich LGPN IV 7–8), der allerdings in Philippi bislang noch nicht vor-
kommt. Ἀπολ(λ)όδωρος ist sowohl für Philippi als auch für Makedonien be-
legt.


