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Grabinschrift des ῾Ηρόδοτος 615c/G919

Γεώργιος Μπακαλάκης: Παρανέστιοι αρχαιότητες, Θρακικά 8 (1937), S. 15–32; hier
S. 21 (keine Abbildung); jetzt in: ders.: Οίνος Ισµαρικός, S. 49–68; hier S. 57 (keine
Abbildung).

Paul Lemerle: Le testament d’un Thrace à Philippes, BCH 60 (1936), S. 336–343; hier
S. 338, Anm. 3.

Γ.[ιάννης] Α. Πίκουλας: Η χώρα των Πιέρων. Συµβολή στην τοπογραφία της, Athen
2001, Nr. 37, S. 135 (ohne Abbildung).

SEG LI (2001) [2005] 860.

Μουσθένη. Der Stein wurde erstmals von Μπακαλάκης 1937 (nicht 1957;
so irrtümlich sowohl Πίκουλας, S. 135 als auch das SEG) mehr erwähnt als
publiziert.
Eine zweite Erwähnung findet sich bei Lemerle im BCH von 1936, der sich
auf Μπακαλάκης von 1937 scheinbar prophetisch beruft (offenbar hatte BCH
schon vor 70 Jahren die Tendenz, verspätet zu erscheinen . . . ).
Aus den notebooks von Charles Edson vom 29.4.1938 zitiert Πίκουλας, ebd.:
„According to information received from Sophronius, bishop of Pravi, this stone
has now been taken away by the natives and/or destroyed. Previous inquiry at
Moustheni itself failed to elicit any information as to the whereabouts of the
stone.
Was taken by a local worthy named Mylonas to some graves which had been
recently opened up just north of the Κουλέ from one of which, he said, there
was a πλάκα µε γράµµατα. When, however, we reached the spot where he said
the inscribed stone was, it had disappeared. A χωροφύλαξ suggested that it had
been taken away and broken up. Perhaps this is the stone in question.“
Eine Beschreibung des Steins existiert daher nicht.
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῾Ηρόδοτος

Ζειπύρου·

χαῖρε.

Über die Zeilenaufteilung gibt es keine Information.

Herodotos, der Sohn des Zeipyros; sei gegrüßt!

Z. 1 Der Name ῾Ηρόδοτος begegnet im Pangaion auch in der Inschrift 606/
G607; eine Liste aller Belege von ῾Ηρόδοτος in Philippi im Kommentar zur
Inschrift 053/G760 aus dem Dorf Φίλιπποι.

Z. 2 Der thrakische Name Ζείπυρος begegnet in Makedonien gelegentlich
(LGPN IV 144, s.v. Ζίπυρος), im Territorium von Philippi sonst aber noch
nicht.


