
H NAEITHNQN KATOIKIA 
Ein Beitrag zur hlstorischen Landeskunde des siidtistlichen Lydien 

(Taf. XX) 

Im J a h r e 1883 haben W.M.Ramsay und J .R.S. Sterrett auf elner 
gemelnsam durchgefuhrten Forschungsrelse, die der Aufhellung der 
hlstorischen Geographle von Phryglen gewldmet war. In elnem damals Ineh 
genanten Dorf elne In das J ah r 88 datlerte auf elner Rundsaule angebrachte 
Inschrift abgeschrleben, die errichtet worden war von den ev Naei tcaxoiKoiivxei; 
'Pcojiaioi xe Kai --1. Der voile Text.der sich abgesehen von elner Textverwirrung 
In den Zeilen 3-4 auch durch seine Unvollstandlgkelt auszelchnet, lautet: 

AvtoKpdxopi [Aojiexiav^J 

Kaiaapi £e|3aox(p Tepji-

aviiccp xo 5i ' AO\)K{(J) Mivouiciep 

4 exou? pop\' p.Ti(vo?) navrmow 'Powpq) wt(dxois) 

oi ev Naei Kaxoucouvxes 'P(op.aio{ xe Kal 

Die hier ubemommene Textvertellung entsprlcht dem von Ramsay 1883 
gegebenen Fakslmlle, sle hat sich lm Qbrigen bei der Revision durch J.Keil und 
A.v.Premerstein bestatigt (dabei haben die beiden Gelehrten auch unter der 
Rasur die Spuren des Namens Domltians in der angegebenen Form festgestellt). 
In der Umschrift hat Ramsay die UnregelmaJMgkeit mit den eigenartlgerweise 
an das Ende von Zeile 4 geratenen beiden Namenselementen, die die 
Consuldatierung In Zeile 3 abschlietfen, stillschwelgend ausgeglichen. 

Ramsay bemerkte zum antiken Ortsnamen: "The old name of the place is 
still retained under the form Ineh". Heute lautet der Name des Dories Inay. der 
zuglelch auch elner Station der nahebel voruberiuhrenden Elsenbahnstrecke lm 
Abschnitt zwischen Alasehir und Usak gegeben worden 1st. Wenn man die Lage 
des Ortes zu der nachsten uns bekannten Stadtlage in Beziehung zu setzen 
versucht, kommt man zu der Feststellung, daj$ tnay in der Luftlinie 9 km in 
nordlicher Richtung von den bei Sulmenli erhaltenen elndrucksvollen Rulnen 
der Stadt Blaundos2 entfemt liegt (s.die Karte S. 84). Dieser als makedonische 
Grundung anzusehende Ort wird in den antiken Listen als zu Lydien gehorig 

1. JHS 4, 1883, 432 n.42; Ramsay, Cities and Bishoprics qfPhrygia I 2 (1897) 610 n.511; 
IGR IV 713. 

2. Man vgl. die Beschrelbung und Diskussion bel F.V.J.Arundel], Discoveries tn Asia Minor 
(1834, Nachdruck 1975) I 80-94 (Reise von 1826; er wollte dort Klanudda lokalisieren); 
W.J.Hamilton, Researches in Asia Minor (1842, Nachdruck 1984) I 127-132 (Reise von 
1836; Identlflzlerung mit Blaundos); A.Phlllppson, Reisen und Forschungen im 
westllchen Kleinaslen IV [Peterm.Mitt.Erg.-Heft 180, 1914) 61; J.Kell-A.v.Premersteln, 
2Jteise in Lydien 144-5; D.De Bernard!, ASAtene 41/2. 1963/4, 403-5. 
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u n d i n n e r h a l b d e r Provinz As ia d e m c o n v e n t u s v o n S a r d e s zugehSr lg 
ausgewiesen; freilich ist festzustellen, daJJ m a n s ich h ie r s c h o n im Grenzbereich 
zwlschen Lydien u n d Phrygien be f inde t 1 . Nach R a m s a y u n d Ster re t t is t die 
Inschrift im J a h r e 1894 noch von K.Buresch 2 u n d im J a h r e 1908, wie e rwahn t . 
von J .Kei l u n d A . v . P r e m e r s t e l n g e s e h e n u n d v e r g l l c h e n w o r d e n . D a s 
Doppe lda tum, d a s d u r c h die N e n n u n g der C o n s u l n 3 u n d die Zah lung n a c h der 
su l l an i schen Ara gegeben war , s ichert die Dat le rung auf d a s J a h r 88 , g e n a u e r in 
d e n M a i / J u n i d i e ses J a h r e s . Bemerkenswer t is t a n d e m Text n l ch t n u r die 
N e n n u n g der in d e m Ort ansass igen Romer 4 , sonde rn a u c h noch der Ta tbes tand , 
d a £ die mi t den Romern hier gekoppelte Personengruppe auf d e m Stein fehlt, da 
n a c h den Aussagen aller Zeugen n a c h dem KO( de r Text n ich t fortgesetzt w u r d e , 
obwohl d a n e b e n u n d d a r u n t e r freier R a u m ver fugbar w a r . Als i n t end ie r t e 
For t se tzung h a t R a m s a y (1897) ££voi erwogen, Keil u n d v .Premers te in auf de r 
im Archiv der Kleinasia t lschen Kommlss lon der Os ter re ich lschen Akademle In 
Wien aufbewahrten Schede dach ten wohl zutreffender a n "EMJIVB;. Sie stellten 

1. In der Diozese von Sardes: Iv Ephesos 13, 27. In den Notitiae Episcopatuum ist 
Blaundos immer bel Lydlen verzelchnet, unter den Formen b BXov5ovi oder b BXavSeov 
wobel in der Notttia 10, 122 (Darrouzes) hinzugefugt ist fl-coi MeaoT0(i6Xo\). Dagegen 
wird der Ort zu Phrygien gerechnet bel Ptolem. V 2, 17 (BXiavSpoJ und Steph. Byz. s.v. 
BXoAScx; (mit Berufung auf Menekrates von Xanthos: s.FgrHist 769 F 4). Sollte slch die 
nicht ganz klare Notiz bel Strabon XII 567 (das galatische Ankyra b(i.a>vv>|io<; -rii xpbi; 
A\)8iQt jtepi BXa\i5ov noXixvn <I>p-uyiaKfi) auf Blaundos beziehen (so W.M. Ramsay, Hist. 
Geography of Asia Minor 133), kame hierin die Grenzlage zum Ausdruck. Erwahnt sei 
noch IGR IV 756, wo Blaundos mit drei phryglschen Gemeinden an der Errichtung elner 
Ehrung teilnimmt. 

2. K-Buresch, Aus Lydien (1898, Nachdruck 1977) 122 und 203. 

3. Dabei 1st die Anfuhrung der Consuln im Dativ ein charakteristischer Latinlsmus: vgl. 
dazu L.Robert in Laodicee du Lycos . he Nymphee (1969) 326.- Fur L.Mlnuclus oder 
Mlnlcius Rufus, der als consul ordinarius mit Domltian fungiert hat, vgl. M.Fluss, RE XV 
2 (1932) 1843 n.23 (wo unsere Inschrift absurderweise als "von Musaflr Oda" stammend 
bezelchnet wird: das ist der seinerzeltige Aufbewahrungsort in dem Dorf, das 
•Gastzlmmer"!) und PIR2 V 2 (1983) 296 n.627 (wo unser Zeugnls fehlt). 

4. Buresch a.a.O. 122 hat als zusatzlichen Beleg daftlr, "daJJ dort elne bedeutende 
romische Colonie war", eine am selben Ort gefundene lateinische Namensliste In 
Anspruch genommen (vollstandiger Text bei Keil-v.Premerstein, 2.Reise n.276). W.M. 
Ramsay, Cities and Bishoprics I 587f. spricht von einem "conventus of Roman traders", 
der von einem beachtlichen an einer Stra£enverbindung gelegenen Handelszentrum 
zeuge. Seine weiteren Vermutungen, daj$ der Ort um einen dort gelegenen Tempel 
konzentriert war, fOhren freilich in die reine Spekulation. J.Kell, RE XVI 2 (1935) 1587 
bringt als weiteres Argument noch den Hlnweis auf in der Nahe gelegene kaiserliche 
Domanen (unter Verweis auf Keil-v. Premerstein, 2.Reise n.278). 
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ubrigens auch fest, daJJ die Rundsaule oben Standspuren einer Statue enthielt* 
dander Block alsoals Basis fungieithat und nicht etwa verwoifen worden 
1st (auch die Rasur des Namens Domitians 1st ja ein Beweis . daJ5 die Inschrift 
dffentlich sichtbar war). Man vermiJJt dann demnach auch den Namen des 
Geehrten in der zu erwartenden Akkusativ-Konstruktion. 

Auf der Grundlage dieses Inschriftenfundes hat man gemeinhtn beim 
heutigen lnay eine antike Siedlung fixiert, als deren Namensform man Naeis, 
Nais oder Na6 vorausgesetzt hat1. Die antike Ortslage selbst glaubte Buresch 
etwa 2 km sudlich des heutigen Dories ausflndlg gemacht zu haben (Aixs Lydien 
203). 

Als lch im Herbst 1969 gemeinsam mit R. Bernhardt das Dorf lnay 
aufsuchte, sind wir der Rundsaule nicht mehr ansichtig geworden. Noch 
vorhanden war lediglich, im alten Han des Ortes verbaut, ein von K.Buresch 
verdffentlichter Grabstein [Aus Lydien 121 n.59). Dazu kommt aber als Neufund 
das folgende in einem Brunnen bei der Bahnstation lnay verbaute Fragment aus 
wey3em Marmor (88 cm hoch, 21 cm breit, BuchstabenhOhe 4-5, Zeilenabstand 
35-4cm): 

Abb.l 

( )...?[ ] 
[btuielXtioahi^] -
[vow] Tvpcpfxou] 

4 [KX. 'AX]e%av[bpao] 

[toS n]pa>ro[v ap] -
feov]io<;. 

Der Wert dieser in groJJen Buchstaben im FuJStell einer Basis 
eingegrabenen Formel mit der Nennung des fur die Errichtung des Denkmals 
Verantwortlichen besteht darin, daj$ uns der hier genannte erste Archon genau 
mit dieser Amtsbezeichnung durch Munzen von Blaundos aus der Zeit von 
Elagabal und Maximinus Thrax bekannt 1st, dort mit Nennung seiner zweiten 

1. Ramsay. Cities and Bishoprics I 578f. nannte den Ort Nais; man vgl. auch J.Keil. RE 
(s.S.78, Anm.4): Na% ? K-Buresch. Aus Lydien 122 und 203 wahlte die Form Ndii/NaC. 
Auf der dem Buch von Buresch belgegebenen Karte von H.Kiepert 1st demgema^ NA£ 
eingetragen, wahrend es auf R.Kleperts Karte von Klelnasien in 24 Blatt (1905) NAlS 
heiJJt. Man vgl. auch Keil-v.Premerstein, 2.Reise 145: " Ndn oder Ndi? ". L.Zgusta, 
Kleinasiatische Ortsnamen (1984) 418. 878 stellt Nau; und Naei; nebeneinander und 
halt es im ubrigen fur unsicher, "ob es sich um einen einheimischen Namen oder tun 
entstelltes Giiechisch handelt". 
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Amtszelt1. Die nahellegende Folgerung daraus ware, daji wlr uns lm stadtischen 
Terrltorlum von Blaundos beflnden, mlthln die Ortslage von Nae(l)s/Nae dleser 
ja nicht welt entfemten Stadt zugehSrte. 

Nun 1st gelegentlich unseres Besuches von 1969 allerdlngs eln neues 
Zeugnis aufgetaucht, das etaen zwelten Beleg fur die besagte Sledlung enthait, 
das zuglelch aber die eben formullerte Annahme In Zwelfel zu rucken geelgnet 
1st. Es handelt sich um elnen groJ3en Baslsblock aus weijiem Marmor, der slch 
in einem alten Frledhof nordSstlich des Dorfes Kisla oder Ki§lakoy befindet. 
Dieses Dorf 1st von Inay etwa 5 km in nordnordwestllcher Rlchtung entfernt; es 
liegt am OstfuJSe elnes Bergmassivs, das In dem Kisla Dagi eine H6he von 1300 m 
erreicht. Der an der Vorderseite am linken und rechten Rand beschadigte Block 
1st 147 cm hoch, 44 cm breit, 40 cm dick; die BuchstabenhOhe der Inschrift 
betragt 2,6 - 3 cm. 

Abb.2 

[ 'Ay]a9fi TOXB • 

[®X. ? ] Aup. ElXov wt[a] -

[xiK(o]v K0t! 01>VKX.Tlt[l] -

4 [KCOV] crovyevfi Kal a[p] -

[xieplecovjriiQ 'Aaiaq 

[eicylovov Kal an[6] -

[yov]ov, UTitpoq a[p] -

8 [xtep]eia<;, axpaxTi -

[yna]avxa Kal cxe(p[a] -

[vTitploptioavta £y -

[86£]a><; T\ Naeirn -

12 [v£]v Kaxoucia 8i[a] 

[tr\v] Kal npoq TO KO [i]-

[vo]v Kal Ka9' 'feva axo[p] -

[yn]v xe Kal eiivoia[v] 

16 [a]wtcm (Blatt) bt[i] -

1. BMC Lydta 54 n. 81 mit der Legende enl Ti. KX . 'AXÊ dvSpou ap. a' to fj'. Dieselbe 
Legende auch SyU.Numm.Graec.Deutschland (v.Aulock) 2929, wo sich H.v.Aulock fur die 
Zuweisung der Munzem an Elagabal ausspricht, da derselbe Mann auch noch unter 
Maxlmlnus bezeugt 1st. 
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[nJeXriaajievcn) 

[T]TIS dvaatdae -

[to]s M. Aup. Tei -

20 jioGeow (Blatt) 

["Ejxovq %' ev8e -

KKTOV, ^T|v6i; 

[njavrmou Tpitfl. 

Durch die Zahlenangabe nach der sullanischen Ara 1st die Inschrift auf 
226/7, genauer auf Ende Mai 227, zu datieren. Was die Lesung betrifft, war ich 
lange Zeit nicht in der Lage, den Namen des Geehrten zu erkennen, da das 
Erhaltene deutlich auf das unverstandliche AYIEIAON zu fuhren schien (nicht 
zuletzt deshalb habe ich den Neufund so lange liegen gelassen!). Erst die 
Erkenntnis, daji statt des ersten Iota ein Rho zu lesen 1st, das in dieser Inschrift 
etwas eigenwillig mit einem senkrechten Strich und einem davon abgesetzten 
winzigen Kreis am oberen Zeilenrand geschrieben wird (am besten in Z. 10 zu 
erkennen), brachte die L6sung: es geht um einen Aurelier! Eine Umschau nach 
dem Vorkommen des seltenen Namens Elkoq, in dem eine itazistische Variante 
zu dem Heroennamen TlXa<; zu sehen 1st1, brachte dann die Uberraschung, daJ3 
uns ein Mann namens *A,. Aup. Eifaiq, mit dem Distinktiv vew(xepoi;) versehen 
und als erster Archon bezeichnet. auf Munzen der Zeit Caracallas in der in den 
ostlydischen Raum gehSrigen Stadt Apollonos Hieron begegnet2. Nicht nur die 
Zeit kSnnte fur eine Identitat mit dem Geehrten unserer Inschrift sprechen, 
sondern auch der Aureliername in Verbindung mit dem seltenen Cognomen in 
der ubereinstimmenden Schreibung mit EI. Und uberdles wurde sich in das 

1. Ilos 1st der mythische Grander von Ilion, der elnmal mlt der Namensform ElXoq auch 
auf einer MQnze dieser Stadt erscheint (Head, Hist.Num.2 547; zu ihm Kroll, RE IV 
1,1914, 1089). Er wird in der mythographischen Literatur gerade auch mit Phryglen In 
Verbindung gesetzt (besonders Apollod.IH 142-3). So wlrkt es ganz passend, daiJ in 
einer bilinguen Inschrift aus Eumeneia ein Ilus Gemelus = 'IXoi; rcjieXcx; erscheint [CIC 
3902g). Im stadtromischen Material 1st der Name 4mal bezeugt: H.Solin, Die griech. 

Personennamen in Rom 1(1982)491. 
2. Vgl.F.Imhoof-Blumer, Lydische Stadtmunzen (1897, Nachdruck 1978) 44 n.3, wo auf der 

Basis der Legende Mionnet IV 10 n.51 sowie BMC Lydia 24 n. 10 die Lesung e'jti *X. Avp. 
Ei'Xot) veto, apx- a' hergestellt werden konnte. Daneben gibt es die Kurzfassung eni 
Ei'Xoi) ve. apx .[ibid. 44 n.4). S.auch RMOnsterberg, Die Beamtennamen auf den griech. 
Munzen 133, Ober dessen Index ich auf die Munzen von Apollonoshieron gefuhrt worden 
bin. 



82 Peter Herrmann 

am Beglnn der Zeile 2 der Inschrlft vorauszusetzende Spatlum die Erganzung 
von *X. genau einfugen. 

Der Geehrte entstammt, wle die Inschrlft betont, elner In der Provlnz 
promlnenten Famllle. Elne Verblndung zu uns bekannten Personen, besonders 
fan Berelch der Provlnzlalpriester, lajit slch aber, wenn lch recht sehe, nlcht 
herstellen. Fur die stadtlsche Organisation von Apollonoshieron werden durch 
dip Inschrlft -die Rlchtlgkeit der vorgeschlagenen Zuwelsung vorausgesetzt- die 
Amter des Strategen und des Stephanephoren bezeugt. In Verblndung damlt 1st 
es immerhln von Interesse, daj5 fur elne bei RMiinsterberg mltgeteilte Munze 
dleser Starit auch wleder aus der Zeit Caracallas die Legende enl oTparryyoii . . 
upopou angegeben wird1. 

Als Konsequenz elner Verknupfung der n e u e n Inschrlft mlt 
Apollonosleron ergibt slch nun freilich die Frage nach der Lage dieser Stadt. 
Wlchtigstes Indiz fur die Lokallsierung des offensichtlich nach einem 
Apollonheiligtum benannten Ortes war bisher seine Nennung In der bei Plinius 
n.h.V 111 enthal tenen Stadtellste des conventus von Sardes, wo die 
Apollonhieritae im AnschluJ3 an Tripolis am Maander und vor den die Liste 
beschlieJSenden Mysotlmolitae angefuhrt werden. Die Suche nach dem Ort im 
Umkreis von Tripolis, mithin an die 50 km sudwestlich der D6rfer Inay und 
Kisla, wurde zusatzlich darauf gegrundet, da£ man einen in den spatesten 
byzantinischen Bischofslisten mit TITOI an die Nennung von Apollonoshieron 
angefugten Ort Aetos ('Aexo^), der iiberdies noch im Bericht fiber den Kreuzzug 
Friedrich Barbarossas genannt zu sein scheint, In der Nahe elner anscheinend 
die Namenskontinuitat bewahrenden Lokalitat Aidos/Aidas (heute Aydogan) 
sicher fbderen zu kSnnen meinte2 . Dementsprechend nahm man verschiedene 
Ruinenpiatze in dlesem Raum fur die gesuchte Ortslage von Apollonoshieron in 
Anspruch, vor allem nach dem Vorgang K.Bureschs einen Platz bei dem Dorf 
Bozalan, das 8 km nordwestlich von Tripolis entfemt und der heutigen Stadt 
Buldan nahe benachbart ist (s. die Karte S. 84)3. Die Voraussetzungen haben sich 

1. MOnsterberg, Beamtennamen 133 mit der Angabe 'Weber n.3294". 
2. Not Episcopat 10, 108 (Darrouzes) o 'AJCOXXXOVOI; lepoO flxoi 'AETOW ; Nlcet. Hist. 

539 B. Sia tov 'Aexou Xtfonevo-u x'op0'0 nopeuGevTe? (zwischen Philadelphia und 
Laodikeia). Die Gleichsetzung mit dem modernen Aidos ist vertreten worden von 
W.Tomaschek, Zur histor. Topographie von Kletnasten Im Mittelalter (SBWIen 124, 8. 
1891) 98. Vgl. auch J.Keil-A.v.Premerstein, 3. Reise 52 f.; E.Elckhoff, Friedrich 
Barbarossa im Orient (Ist Mitt.Beih. 17, 1977) 98. 

3. Buresch, Aus Lydien 205f., Qbemommen z.B. von J.G.C. Anderson, JHS 18, 1898, 89. 
Diskussion der weiteren Lokalisierungsvorschlage bei Kell-v. Premersteln, 3.Reise 53. 
Auch L.Robert hat Apollonoshieron in der Nachbarschaft von Tripolis angesetzt: 
HeUentca I 151; BCH 107, 1983, 505= Documents d'Asie Mineure 349 . 
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aber etwas verandert auf Grund der von Ch.Hablcht 1975 publizlerten 
ephesischen Stadteliste fiavischer Zelt, In der In elner sonst vlelfach mlt der 
Anordnung bel Pllnlus uberelnstlmmenden Aufzahlung der zur 8101101011; von 
Sardes geherigen Stadte Trlpolls herausgenommen und der DiSzese von 
Apamela zugetellt 1st, wahrend die 'AnoXtaoviepeiToti hier zwischen die auf 
Philadelphia folgenden Malovei; und die TaPa^cT? geruckt slnd, wonach spater 
noch Mysotlmolos und Blaundos (das bei Pllnlus fehlt) nachfolgen1. Dieser 
Befund brachte schon Ch.Hablcht zu der vorslchtlgen Vermutung: "This fact may 
perhaps suggest that Apollonoshieron was indeed located more to the north, 
further from Trlpolls than Buresch thought". Unter der Annahme, daJJ an der 
Identlflzierung des Marines unserer Inschrlft mit dem Munzbeamten von 
Apollonoshieron festzuhalten 1st, mochte ich diese Vermutung nachdrucklich 
aufnehmen. Ich melne, daJJ uns der Neufund nahelegt, die alte raumliche 
Festlegung fur Apollonoshieron mit ihrer Stutzung durch die Gleichsetzung 
Aldos (=Aydogan)- A6tos aufzugeben und die Ortslage erheblich weiter nSrdlich, 
d.h. im Umkreis von Blaundos, vielleicht im Berelch des Berglands um den Kisla 
Dagi, zu suchen. Ich bin mir daruber im klaren, daJJ davon auch andere 
Lokallsierungen in diesem Raum beriihrt werden: besonders Mysotlmolos, das 
spater einmal mit Blaundos vereinigt war, und Klanudda, das auJJer durch 
Munzen nur durch die Peutinger-Tafel bezeugt wlrd (zwischen Philadelphia und 
Akmonia). Die damlt verbundenen Probleme, die eine erneute Durchforschung 
des ganzen Raumes als sehr wunschenswert erschelnen lassen, konnen hier 
nicht aufgenommen werden. Es m6ge der Hinweis darauf genugen, daJJ alle 
bisher fur diese Orte vorgeschlagenen Lokallsierungen schon seinerzeit in den 
umsichtigen Erorterungen bei Keil-v.Premersteln als samt und sonders 
unsicher bezeichnet worden sind 2- Vor allem fur Klanudda durfte Jetzt die von 
K. Buresch vorgeschlagene Verbindung mit e^nem Rulnenfeld eben In der 

1. Ch. Habicht, New Evidence on the Province of Asia, JRS 65, 1975, 64-91. Die Inschrlft 
jetzt in IvEphesos n. 13: es geht dabei um CoL 119-27. 

2. Keil-v. Premestein. 3. Reise 48-50, wo die entsprechenden Belege gegeben und die 
bisherigen Lokalisierungsvorschlage referiert werden. Im Zentrum steht dabei die 
Frage, welchen Namen die " bedeutendste Ruinenstatte" dieses Raumes bel dem Dorf 
Bey Schehir (heute Qrrpicilar), das 10 km nOrdlich von Kisla llegt, gehabt haben kann. 
Neben die von Keil-v. Premerstein erwogenen Mysotlmolos und Klanudda muS man 
jetzt wohl auch ApoUonoshleron als mogllchen Kandidaten stellen. Die elnzige dort 
bisher gefundene Inschrift 1st eln von H.W. Pleket 1975 aufgenommenes Fragment, 
das auf Lateinisch und Griechisch den Namen elner Frau enthalt: -] a Stacte bzw.-]a 
Ztdiccn (nach freundlicher Mlttellung durch den Finder; s. hler Abb. 3). Zum Namen vgl. 
L.Robert, Noms Indigenes 178. 
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5 10 50 km 

Karte des sudost l ichen Lydlen 
H.Kiepert, Beilage zu Karl Buresch, Aus Lydien (Nachdr. 1977) 
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unmlttelbaren Nachbarschaft von Kisla {Aus Lydten 202f.) In Frage zu stellen 
seln. Der Ort kommt nun eher fur die Lokalislerung der NocevrnvSv KaroiKia In 
Betracht, also der Sledlung von Naels/Nals (deren Namensform slch auch durch 
den Neufund nlcht slcher bestlmmen laJ3t). 

Wenn ich es richtig Interpretlere, wlrd durch die hler mltgetellte 
Inschrift aus Kisla aber nlcht nur eln wlchtlges Indlz fur die Lokalislerung von 
Apollonoshleron gellefert, sondem sle fuhrt zuglelch auf den SchluS, daJ3 die 
NoetTHvSv KatotKia lm terrltorlalen Berelch dleser Stadt lag. Zur elnfluJJrelchen 
Nachbarschaft gehdrte frelllch die bedeutendere Stadt Blaundos. Wlr haben 
oben gesehen, daJ5 auf dem Basisfragment, das bel der Station tnay erhalten 1st, 
eln promlnenter Burger von Blaundos als Verantwortllcher fur die Errlchtung 
des Denkmals genannt wlrd. Ob die Basis auch aus der NctevnivcDv ica-ioucia 
stammt oder ob sle dem Material der Stadt Blaundos zuzuwelsen 1st, muJ3 wegen 
des fragmentarischen Zustands offen bleiben. Es sei hler aber mit dem Hinwels 
darauf geschlossen, daJJ auch auf der Basis fur Fl.Aur.Eilos a u s 
Apollonoshleron mSglicherweise elne Verblndung zu Blaundos hervortrltt: Der 
am Ende des Textes genannte M. Aup. Tein68eo$, der in diesem Falle die 
Aufstellung des Denkmals besorgte, kOnnte ldentlsch sein mit einem Aup. 
Teî oGeo? der auf Munzen von Blaundos In der Zeit von Septlmlus Severus und 
Caracalla als erster Archon in Erscheinung tr i t t1 . Das wurde die aus der 
raumlichen Nachbarschaft beider Stadte sich ergebende Verblndung und 
Verflechtung gerade auf der Ebene der Prominenz noch welter verdeutlichen. Die 
Bewohner der Naevrnvcov Kaxoiida waren offensichtlich nach beiden Seiten hin 
orientlert. 

Hamburg 1990 Peter Herrmann 

l.BMCLydia 55n.83 eVi ap. a' Aijp. TeijioSecu; vgl.auch Syll. Numm. Graec.Copenhagen 
n.96; MQnsterberg , Beamtennamen 134. 






