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Angeblich ausΜουσθένη. Πίκουλας stellt die ausschließlich durch Μερτζίδης

bezeugte Inschrift zu den Texten aus Μουσθένη, wobei nicht klar ist, woher er
diese Information bezieht. Der Zusammenhang bei Μερτζίδης spricht gegen
diese Zuweisung.
Die einzige Quelle für diese Inschrift nämlich ist Μερτζίδης, der die zeitenössi-
schen Orte zwischen dem Pangaion und dem Symbolon aufzählt: Ποδοχώρι

˘
ανι,

Ισιρλή, Μεσορώπη, Μουσθένη, Σαµάκοβον, Αὐλή κλπ. τουρκικά χωρία. An
das Αυλή fügt er eine außerordentlich lange Anmerkung an, die von S. 31 bis
S. 32 reicht und eher einem Exkurs als einer Fußnote gleicht. In dieser Anmer-
kung geht es um eine Kontroverse mit Αστέριος ∆. Γούσιος vornehmlich über
das Αὐλών aus Thukydides IV 103,1; Μερτζίδης verweist Γούσιος vor allem
auf die Passage bei Thukydides und fügt dann die folgende Bemerkung hinzu:
Προκειµένου δε περί του ηµετέρου Αὐλῶνος, όστις ήτο πράγµατι πόλις, ἧς

οι κάτοικοι ωνοµάζοντο Αὐλωνῖται, παραπέµποµεν τον ίδιον διδάσκαλον
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[sc. den genannten Αστέριος ∆. Γούσιος] εις πειστικωτάτην µαρτυρίαν, ήτις

εστίν επιγραφή τις του ∆´ π. Χ. αιώνος ευρεθείσα εις µικράν απόστασιν

κάτωθιν της Αὐλῆς και δηµοσιευθείσα υπό του φιλοπόνου και καλώς ερ-

γαζοµένου σεβαστού φίλου κ. Ι. ∆. Αφθονίδου ιατρού και ήτις έχει ως εξής

[es folgt der Text]. Es geht ihm zufolge hier also um die Bewohner der Stadt
Αὐλών, die, wie die Inschrift zeigt, Αὐλωνῖται (mit Zirkumflex; vgl. dazu den
textkritischen Apparat!) hießen.
Beachtung verdient der Hinweis bei Πίκουλας, wonach eine einschlägige Publi-
kation seitens des genannten Αφθονίδης nicht existiert: Στη µοναδική γνωστή

µου δηµοσίευση του Αφθονίδη, Παρνασσος 15 (1892) 463–464 . . . δεν περι-

λαµβάνεται (Πίκουλας, S. 170, Nr. 84). Es sieht also so aus, als hätte Μερτζίδης

in diesem Fall nicht nur die Inschrift selbst fingiert . . .

Αὐλωνῖται ῞Ηρωι χαριστήριον.

Sowohl Μερτζίδης als auch Πίκουλας bieten nur Majuskeln: ΑΥΛΩΝΙΤΑΙ ΗΡΩΙ ΧΑΡΙΣΤΗ

ΡΙΟΝ. SEG liest Αὐλωνίται. In diesem Fall wäre das Iota ein adscriptum, und man müßte
Αὐλωνίται als Αὐλωνίτᾳ, d.h. als dorischen Dativ auffassen. Dieses Verständnis wird durch den
Zusammenhang bei Μερτζίδης ausgeschlossen. Vgl. dazu oben die Beschreibung.

Die Bürger von Aulon (haben) dem Heros das Denkmal des Dankes
(aufgestellt).

Man könnte diesen Text als Ehreninschrift für den Heros Auloneites auffassen,
wenn man den Majuskeltext entsprechend als dorischen Dativ liest (vgl. den
Apparat). Dieses Verständnis ist jedoch nicht das von Μερτζίδης intendierte,
der den Text als Beleg für die Existenz einer Stadt namens Αὐλών erfunden hat,
deren Bürger Αὐλωνῖται heißen.
Πίκουλας befaßt sich S. 207–208 mit den Hypothesen die Stadt Αὐλών betref-
fend; er kommt zu dem Ergebnis, daß es eine solche Stadt in unserer Region,
d.h. im Tal zwischen dem Pangaion und dem Symbolon, nicht gegeben habe.
Die bei Thukydides (IV 103,1) genannte Stadt gleichen Namens ist sehr viel
weiter westlich, jenseits von Amphipolis, zu suchen.
Ist dies richtig – ich kann das in diesem Rahmen nicht diskutieren –, spricht
alles gegen die Echtheit dieser Inschrift: Gab es weit und breit keine Stadt
namens Αὐλών, wird man eine Weihinschrift der Αὐλωνῖται in dieser Region
für eine Erfindung halten müssen. Auch hier war wohl ein Wunsch der Vater
des Gedankens: Μερτζίδης wollte eine Stadt namens Αὐλών in dieser Gegend
etablieren und hat zu diesem Zweck die vorliegende Inschrift erfunden.

Die (demnach fiktive) Datierung der Inschrift stammt von Μερτζίδης.


