
Eine 'pierre errante': 
EPHEBENKATALOG AUS IASOS IN MILET 

(Taf. IX-X) 

Inschriftcn von Iasos sind, wic Louis Robert cinmal cindrucksvoll 
aufgezcigt hat1, in modcrncr Zcit in groBcrer Zahl in One dcr naheren oder 
weitcren Umgcbung vcrschlcppt worden. Die Ku'stcnlagc dcr antiken Stadt 
und die offenbar lcichtc Zuganglichkcit ihrcr Ruincn haben dafiir die 
Voraussetzung abgegeben. Von dicscr Zcrstreuung ist auch eines speziclle 
Fundgruppc in besonders hohem MaBc bclroffcn worden, wobci die 
Tatsache, daB es sich so gut wic ausschlicBlich um leicht bewegbare 
Rundsaulen handclt, die Vcrschlcppung zusatzlich gefordert haben wird. Ich 
mcine die aus eincm Gymnasion dcr Stadt siammcnden Ephcbcnlisten, von 
denen Wolfgang Bliimcl im 2. Band seiner "Inschriften von lasos" 16 
Exemplarc zusammenstcJlen konnte2. Allcin 10 von ihncn befinden sich 
heute in Istanbul, wohin sic 1887 in einer groBcrcn Mcngc von 
'Baumaterial' fur die Anlagc einer Hafenmole in Bcbck verbracht, aber 
durch das Eingrcifcn von Hamdi Bey gliicklichcrweise fur das 
Archaologischc Museum sichcrgestcllt worden waren3. 3 Exemplare sind 
nach London in das Britische Museum gclangl. Bci ihrcr Edition (GIBM 
924-926) hat Gustav Hirschfcld die Angabe gemacht "found at Branchidae 
by Newton", was zu ihrcr Zuwcisung an das Hciligtum von Didyma fiihrtc 
und in der Forschung cine gewisse Vcrwirrung ausldstc4. Doch konnte 
durch eine von B. Woltcrs vorgcnommcnc Nachprufung in den Londoner 
Inventaren als praziscr Hcrkunftsorl "Karakoi" crmittell werden5, womit 
die ca. 4 km sudsiidwesllich von Didyma gclcgene Bucht von Karakuyu 
gemeint sein muB6, die hcutc den Rahmcn des Fcrienorts Altinkum bildet. 
Diese Bucht liegt von Iasos aus in nordwcstlichcr Richtung, ist von dort also 
iiber See leicht zu erreichen. Damit schicn auch fur diese Stiicke "die 

L. Robert, Collection Froehner I, Inscriptions grecques (1936), 73-75. 
W. Bliimel, Die Inschriften von Iasos (Inschriften griechischer Stadte aus Kleinasien 28, 
2, Bonn 1985), n. 269-284. Zu n. 282 vgl. allerdings unten Anm. 10. 
Erstveroffentlichung durch Th. Reinach, REG 6, 1893, 190-197, n. 38-43. Ebendort 153 
die Angaben iiber die Herkunft des Materials. Zu den von Reinach publizierten Stiicken hat 
L. Robert noch ein weiteres ermittelt: s. W. Bliimel, lvlasos, n. 284. 
Dafiir kann auf die detaillierte Darstellung bei L. Robert, REG 70, 1957, 373, Anm. 1(= 
OMS III, 1490) verwiesen werden. 
Die Nachricht iiber die Ermittlungen von Wolters findet sich in einer Notiz B. Laums bei 
E. Ziebarth, Aus dem griechischen Schulwesen2, 1914, 85, Anm. 2. 
Fur diese Bucht vgl. L. Robert, RPhil 32, 1958, 61 mit Anm. 5 (= OMS I, 396). 



P. Herrmann 

Herkunft aus lasos auf das striktcste erwiesen"7. Es blieb ein Exemplar, das 
1895 von Bernard Haussoullier in eincm Haus in Didyma vorgefunden und 
aufgenommen worden war und das dann auch von Albert Rehm in seinem 
Corpus der Inschriften von Didyma (1958) unter der Nummer 580 
wiedergegeben wurde. Indes hatte schon 1946 Louis Robert vermerkt, daB 
die damals noch unpublizierle Inschrift aus lasos stamme und hatte ihre 
Edition im Rahmen des von ihm gcplanten Corpus von lasos angekiindigt8. 
Dementsprechend kritisierte Robert auch 1959 in seiner Besprechung des 
Inschriftenbandes von Rehm die Aufnahmc dieser Inschrift in das Corpus 
von Didyma9. Hierzu ist allerdings fcstzustcllcn, daB Rehm durchaus auf der 
richtigen Spur gewesen war, nur spiiter bei der Redaktion seines Bandes 
vielleicht durch ein Vcrsehen davon abkam: Die mir vorliegende 
Originalkopie Rehms, die er im Herbst 1941 in Paris nach den dort 
aufbewahrten Abschriften Haussoulliers angcfcrtigt hat, tragt deutlich am 
Rand den Vermerk von seiner Hand "Wird nach lasos gehorcn!". Der Stein 
kann von der Bucht von Karakuyu in das iiber den Ruinen des Apollon-
Heiligtums gelegene Dorf Jeronda Oder Jeron vcrschleppt worden sein, 
eventuell auch aus dem etwa gleichweit von Didyma entfernt gelegenen 
Hafen Panormos, dem heutigen Fericnort Mavi§ehir. Zuversichtlich ordne 
ich dieser Dokumentengruppe schlicBlich noch das Fragment IvMylasa II 
(1988), 910 zu, sowohl wegen des materiellen Befundes wie auch besonders 
auf Grand des Vorkommens eines fiir lasos typischen lauadpux; in Z. 15 
der versttimmelten Liste (s. unten S. 98). Wolfgang Bliimel hat den bei 
Av§ar etwa auf halbem Wege zwischen lasos und Mylasa aufgenommenen 
Stein "auf Grand der Lage des Fundorts unter die Inschriften von Hydai 
eingeordnet", aber selbst schon Verschleppung aus lasos nicht 
ausgeschlossen. 

Es ist bemerkenswert, daB sich bei den italienischen Grabungen in 
lasos selbst bisher nur ein einziges mit Sicherheit dieser Fundgruppe 
zuzuweisendes Stuck gefunden hat (D. Levi - G. Pugliese Carratelli, ASAtene 
23/4, 1961/2, 560, n. 20 = Ivlasos 283), das sich durch seinen materiellen 
Befund allerdings in charakteristischer Weise von den verschleppten 
Rundsaulen abhebt: es ist ein schwerer beweglicher Quaderblock. Bei einem 
zweiten schon von den Erstherausgebern dieser Serie zugeordneten 
Fragment hege ich erhebliche Zweifel, daB es hicrher gehort10. 

B. Laum am Anm. 5 a. O.; vgl. auch A. Rehm, Milesische Chronologie von Sulla bis 
Tiberius (SBMunchen 1939, Heft 8), 26: "....die Zuteilung der Steine an Didyma war ein 
Irrtum (was ich schon langst eingesehen habe). Die Steine gehoren nach lasos...". 

8 L. Robert, Hellenica II (1946), 53 Anm. 3; wiederholt REG 70, 1957, 373, Anm. 1 (= 
OMS III, 1490). 

9 L. Robert, Gnomon 31, 1959, 671 (= OMS III, 1636); vgl. auch REA 65, 1963, 317 Anm. 
7 (= OMS III, 1512). 

" Es handelt sich um einen oben, rechts und unten gebrochenen Block (Levi - Pugliese 
Carratelli a. a. O. 589, n. 19 = Ivlasos, 282) mit 20 im Akkusativ stehenden mannlichen 
Namen (vgl. auch L. Robert, REA, 65, 1963, 317 = OMS III, 1512). Die von W. Bliimel 
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Lage nicht die hier kurz rcfericrlc Forschungsgcschichtc vor, aus der 
sich mit Zuvcrlassigkeit die Zuweisung der ganzcn ja auch inhaltlich 
einheitlichen Gruppe an die Stadt Iasos crgibt, hattc man erneut in Zweifel 
geraten konncn angcsichts eincs 1992 fcstgesielltcn Ncufundes derselbcn 
Kategorie, der sich namlich in der epigraphischcn Sammlung des Museums 
von Milet, in Balat, befindet. Es handelt sich um cine Rundsiiule, die bei der 
Neugestaltung des Inschriftcnhofes durch Wolfgang Miiller-Wiener 
vermutlich 1990 dort in einem Areal unlcr frciem Himmel Aufstellung 
gefunden hat. Der plotzliche Tod Mullcr-Wicncrs im Fruhjahr 1991 hat es 
verhindert, daB iiber die Herkunft des Steines von ihm noch eine Auskunft 
eingeholt werden kann. Eine dicsbcziigliche Notiz ist mir nicht zur Kenntnis 
gekommen. DaB es ein von Iasos vcrschlepptcr Stein ist, steht fest. Man wird 
auch hier von einem Transport iiber Sec auszugchen haben, wobci die Saule 
vielleicht iiber die Maandermiindung bis nach Balat gelangt und dort 
moglicherweise irgendwo vcrbaut worden ist. 

Glatte Rundsiiule aus graucm Marmor. Obcn Auflagcnflachc mit Diibelloch. 
Hohe 78, Durchmesser 49, 5 cm. Buchstabcnhohe der Z. 1 2 - 2, 5, in den folgenden 
Zeilen ca. 1,5 cm; Zeilenabstand 0, 6 cm. Die Schriuflache ist auf der Vorderseite 
rechts oben durch Abnutzung, links nach untcn hin durch Abplatzcn der 'Haut' des 
Steines stark verstummelt. Ahnlich ist auch auf der Ruckscite der Text der zweiten 
Eintragung bis auf geringe Reste vcrloren gegangen. Im Museum registriert unter der 
Nummer 2040. Abb.: 1-2. 

a) Vorderseite: 

12 

"Exotic, pi' [ ? ] 
en! yuuvaoidpxcov ©eo[ - - ] 
TO-6 KOU AeoooGevotic, [Kai - -
STJUOU XCDV Ilauxpitan) [ ? ] 

ot'Se T](pr|Pet)oav 
Aecov Aiovooicn) 
OiX-aypoc, a' Nucooxpaxoq 
Tip.av0ri(; BaaiAiSou 
Ko'ivxoi; Iau.idpio<; 'Po-ucpoi; 

Jdcov ApiaxoKpocxo-oc, 
. Jcopoq 'ApioxoKpdxovx; 
. .]6u.a%oc, Avoyevw 
. . .]awq Xapu.e{[oi) ?] 

] 'Avxioxco 

ubernommene Deutung der Erstherausgeber, daB es sich um einc von eincn Gymnasiarchen 
vorgenommene Weihung ("dedica") handle, kann ich nicht iibcrzeugend finden. Wie sollte 
sich daraus eine Erklarung ftir die Verwendung der Akkusativformcn ergeben ? 
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[ ]q a xov 'Ep([j.a)ioKo\) 
16 [ Aijoyevo-u 

[ ]' 'veiKot) 
[ ]qx>'k'koq 

Z. 1: Wegen der Steinbcschadigung ist das Iota in der Jahrcsangabe nicht ganz sicher: 
Zum einen konnte die crhallcnc senkrechte Haste zu einem andcren Buchstaben erganzt 
werden (etwa Gamma), zum anderen ist nicht auszuschlieBen, daS auf Iota noch ein weiterer 
Buchstabe als Zahlzeichen folgte. 

Z. 10: In Betracht kamen z.B. Erganzungcn zu [Ai)K]do>v, ['AY^I&WV, ['Epujdcov, 
[Maxldcov. 

Z. 11: Moglich waren [Ai68]copo<;, [Qe65](opoi;, [']0i5]wpo<; - alles in Iasos bezcugte 
Namen. 

Z. 12: Vielleicht [Neiic]6|iaxo<;; ['Apicrc]6u.axo<; diirfte zu lang sein. 
Z. 13: Am Anfang vielleicht [Aiovvjoicx;. 
Z. 15: Eine Namensform 'EpiiiaKou, wie sie sich auf dem Stein auf den ersten Blick 

darbietet, scheint kaum moglich. Es ist vorstcllbar, daB der Stcinmetz die Form durch 
Versehen so eingemciBelt hat, dann aber zu dem richtigen 'Ep|ia'iaKov) zu verbessern 
trachtete: Man glaubt in der rechten Partie des M Spuren ciner Umwandlung zu A zu erkennen, 
dazu moglicherweisc iiber der linkcn Halfte des M ein A, das den Buchstaben wieder 
vervollstandigen sollte. 

Z. 17: Durch die N erkennbaren Rcstc zwcier senkrcchtcr Hasten werden die 
Erganzungsmoglichkeiten sehr eingeschrankt. Dcnkbar ware cine Form ['EJijiveiKCU (vgl. 
Ivlasos, 345, 3). 

Z. 18: Wenn die schwer lesbaren Buchstaben richtig crkannt sind, kame am ehesten 
ein lateinisches Cognomen auf -ullus in Fragc (etwa [Tipx]ovXXoq, [\tVK]ovXXoc,). Eine 
andere Moglichkeit ware ein griechischer Name als Cognomen eines mit dem romischen 
Burgerrecht ausgestaltctcn Mannes, etwa [Bd]9'uA.A.o<; (vgl. Ivlasos, 271, 7 u. 6.) oder 
allenfalls [BT|]puUo<; (vgl. Ivlasos, 278, 42 und 280, 39). 

Die Eintragung entspricht im Schema den schon bekannten 
Ephebenkatalogcn von Iasos. Die Erklarung kann sich deshalb auf einige 
wenige Aspckle beschranken. 

Mit der Daticrung auf ein Jahr 110 (vorausgesctz, die Zahl ist richtig 
gelesen: s. oben zu Z. 1) riickt die ncue Liste zwischen die in den bisher 
bekannten Verzeichnissen angegebenen Datcn, genauer zwischen Listen der 
Jahre 89 und 120 {Ivlasos, 270 und 271-273) ir. Das Problem liegt aber in 
die Frage, welche Ara hicr Anwcndung gefunden hat. Nach ciner Diskussion 
der vorausgegangenen Versuche hat Wolfgang Bliimel in scincn Inschriften 
von Iasos II, 36 die Hypothese einer mit dem Jahr 167 v. Chr. einsetzenden 
Ara eingebracht, die von der Befreiung Kariens von der rhodischen 

Hier kann auf die Zusammenstellung der fur Iasos bezeugtcn Datierungsangaben bei 
Wolfgang Leschhorn, Antike Aren (Ilistoria Einzelschriften 81, 1993), 528f. verwiesen 
werden. 
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Vorherrschaft durch die Romcr ausgegangen sci12. Dagcgcn hat allerdings 
schon L. Migeotte unlcr Vcrwcis auf cine Anmcrkung von Jeanne und 
Louis Robert Zweifel angcmcldct13. In Abwiigung allcr Gcsichtspunkte ist 
zuletzt Wolfgang Leschhorn in scincn Antiken Aren (s. Anm. 11), 346-348 
zu dcr Annahme gclangt daB "fiir Iasos am chesten die sullanische Ara in 
Frage" komme, nach dcr auch in SUidtcn dcs ostlichcn Karien datiert 
wurde. Damit wiirde sich fur das Jahr 110 dicscr Ara eine Datierung auf 
25/6 n. Chr. ergeben. Von den Schriftformcn wic auch dem Namensmaterial 
her ware dagcgcn nichts cinzuwenden. Ncuc Indizicn vcrmag ich nicht zu 
erkenncn, es blcibt allerdings die auch schon von andcrcn festgestcllte 
irritierende Tatsache, daB in Iasos dicsc Daticrungswcisc allcin auf den 
Bereich des Gymnasions begrenzt gcblicbcn zu scin scheint, wahrend sonst 
ja die Datierung nach dem eponymen Stcphancphorcn die Rcgcl war14. Das 
konnte ein Hinweis auf eincn vicllcicht doch gymnasions-spezifischen 
Ausgangspunkt dcr Ara scin, dcr nicht unbedingt in cincm die Stadt 
betreffenden politischcn Ercignis gesucht werden muBtc. 

Die in den Listen iiblichc Ncnnung dcs Gymnasiarchen weist in der 
neucn Inschrift die Bcsondcrhcit auf, daB hicr zwei die Funktion ausiibende 
Briider, Sdhne eines Pamphilos, angefiihrt werden15. Die Lisle Ivlasos, 277 
hatte dazu schon eine Parallelc gclicfcrt: km yuu.vaoidpxo)v 'IepoK^eo-ut; KOU 
Scoourorcpoi) T<BV 'IepoKAloix;. 

Das Namensmaterial dcr Ephcbcnlistc bcruhrt sich in viclcm mit der 
schon bekannten iasischen Onomastik, wic ein Blick in den Namcnsindex 
des Corpus von Bliimel crgibt. Hcrausgchobcn sci jedoch dcr Ko'ivtoc; 
Iau.idpio<; 'Po-ucpot; von Z. 9 weil wir mit ihm auf cine in Iasos und seiner 
Umgcbung zahlrcichcr bczcuglc romischc Gens stoBcn, auf die Louis 
Robert schon hingewiescn hat1". So haben uns gcradc die bisher bekannten 
Ephebenkataloge bcreits eincn Iau.uxpio<; IcaopveTtax; (= Saturninus; 

^ Der Bezugspunkt war dabci eine Stcphancphorcnliste aus Amyzon (J. u. L. Robert, 
Fouilles d'Amyzori en Carie I, 1983, 244, n. 51), dercn Obcrschrift lautct: [ax]e<pavT|<p6poi 
ot YeyovoTeq acp' ox> [K]ape<; f|A.enOepco9r|oav. 

^ L. Migeotte, Chiron 23, 1993, 285, Anm. 54 mit Hinweis auf J. u. L. Robert, Amyzon , 
249, Anm. 7. Vgl. auch W. Leschhorn a. a. O. 201. 

1 4 Vgl. dafiir R. K. Sherk, ZPE 88, 1991, 256f. n. 120 (mit Hinweis auf die daneben 
verwendete Aren-Datierung). 
Beider Namen sind nicht sicher herstellbar: 1m ersten Falle kann man zwischen 

©eotyevriq], 0e6[5otO(;], 0eo[5»po<;], ©eo[(piAo<;) schwanken, im zweiten kommt vielleicht 
[Meve]8riu.O(;, des in Iasos bezeugt ist, in Frage, aber nicht ausschlieBlich. DaB das %ox> in 
Z. 3 nicht ein Namensendc sein kann, sondern auf die Formel der Nennung eines 
Doppelnamens des erstgenannten Bruders fiihrt, ergibt sich m.E. aus der Zeilenverteilung. 
Sonst kame man namlich auf drei Briider, was wohl als unwahrscheinlich anzusehen ist. 
Nach rian<plX.o\) in Z. 4 konnte allcnfalls noch eine Ziffer zur Kennzeichnung einer 
Iteration gestanden haben (vgl. Ivlasos , 271-273: TO p"), unter Umstanden ware auch die 
Angabe [viicbv] moglich. Aber naturlich kann der Raum auch frei geblieben sein. 

1 6 Vgl. Gnomon 31, 1959, 667 (= OMS 111, 1632) mit Verweisen auf fruhere Bemerkungen. 
Einen neuen Belcg bringt eine milesische Grabinschrift (demnachst: IvMilet, 629). 
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Ivlasos, 270, 17), eincn KoivToq Icxuidpioq Ndaoov (271, 19; 272, 20; 273, 
16), einen Mapxo; lauidpioc; I Jxpaxric; (? 274, 24) sowic einen Koivxoc; 
Sauadpiog XpiSoepp-Os; (278, 28; 279, 8; 280, 28) kcnncn gclehrt. Dazu 
mdchte ich das Vorkommcn cines [ - - ]o<; Ia|iidpioq <t><r6oxoc; in dcr Hydai 
zugewiesencn Lisle IvMylasa, 910, 15 als entschcidcndcs Argumcnl dafiir in 
Anspruch nchmcn, die Inschrift als aus lasos slammcnd in die hicr 
besprochene Scrie aufzunchmcn (s. obcn S. 94). Ungcwohnlich ware ftir 
lasos indes, wenn richtig erganzt, in Z. 23 der Name Xap^eux;, fur den sich 
aber Belege auf Rhodos finden17. 

Wie schon in den andercn Ephcbcnlistcn taucht auch in unserer in Z. 
7 die Besondcrheit auf, daB Homonymie mit dem Vater durch ein 
hinzugefiigtes A gekennzeichnet wird, womit wir gcgenuber dem sonst 
iiblichen B cine leicht erklarbarc Eigcntiimlichkcit von lasos und 
Halikarnass zu fasscn bekommen18. Im iibrigen vcrmag ich der Liste trotz 
des in der Rcgcl dem Namcn bcigcfuglen Palronymikons kcine 
prosopographischen Erkenntnissc odcr Kombinationcn abzugewinnen, 
vielleicht mit cincr Ausnahme: Zu dem TiudvGriq Baai/USou von Z. 8 lieBe 
sich mdglichcrwcise in eincm Ehrcndckrct cincr fremden Stadt fur 
Schiedsrichter aus lasos (Ivlasos, 83) cin Vorfahrc stcllen, wenn man sich 
(Z. 9) auf die Erganzung Baoi?i£i8rrv iTifidvlGco einlaBt19. 

Ein wcitcrcs Detail vcrkniipft unsercn Ncufund mit der schon 
bekannten Serie aus lasos: die Tatsache, daB die Riickseitc dcr Rundsaule 
eine weitere Einlragung enthall, genauer gesagt sogar zwei verschiedene 
Texte. 

b) Riickseitc obcn: 

Ai68copoc; Oapyn^ioi) 
yu(j.vaoiapxcov 
xoiq veovq m i xGn 

8T|UO)I. 

Diese Inschrift ist in genau glcichlautcndcr Form schon auf zwei in 
Karakuyu gcfundcncn, lasos zuzuwciscndcn Saulcntrommcln bezeugt 
(Ivlasos, 255). Von ihnen ist die einc untcrhalb dieser Einlragung mit der 
Ephebenliste des Jahres 80 (= 6/5 v. Chr. ?) beschricben (Ivlasos, 269) 
sowie einer daruntergesetzten Nike-Inschrift (Ivlasos, 353), auf der 

P. M. Fraser - E. Matthews, A Lexicon of Greek Personal Names I (1987), 483. 
Zu diesem Problem Reinhard Koerner, Die Abkiirzung der Homonymildl in griechischen 
lnschriften (SBBerlin 1961, Nr. 2), 52-57. 
Die Lesung Baailet&V [4-5]0OD hat Y. Garlan, BCU 98, 1974, 117 gewonnen. Der 
Erstherausgeber G. Pugliese Carratelli, ASAtene 29/30, 1967/8, 462, n. 19 hatte 
Ba0iA.ei5T)V [..]r[..]<po[.] notiert. Leider gibt keiner der Editoren einen Dalierungshinweis, 
und das Photo des Erstherausgebers (Fig. 22) veranlaBt einen wegen der starken 
Zerstorung der Schriftflache zur Zuruckhaltung. 
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gegeniiberliegcnden Scitc tragi sic cine wcitcrc Ephcbcnliste "eines 
unbekannten Jahrgangs" {Ivlasos, 280). Die andcrc Saulcnirommcl hat auf 
der einen Scite ebcnfalls cine Ephcbcnliste (Ivlasos, 270), in diesem Falle 
eine des Jahres 89 (= 4/5 n. Chr. ?), auf der gegeniiberliegcnden Seite ist 
unterhalb der Weih- odcr Stiftcrinschrift des Diodoros, Sohnes des 
Thargelios, ein mchr als 40 Zeilcn umfassender EhrcnbcschluB fur den 
Ephebarchcn Melanion, Sohn des Theodoras, cingegraben (Ivlasos, 98). Es 
handelt sich also bci dem jclzl drcimal bczcugtcn Text des Diodoros urn das 
bekannte Phanomcn dcr Stiftung cincr Anzahl von Saulcn fur sakrale oder 
bffentliche Bautcn20. 

c) Riickseite untcn: 

In einigem Abstand von der Stiftcrinschrift des Diodoros sind auf der 
Riickseite der Rundsaule noch ganz schwache Spuren cincs sonst infolge der 
Beschadigungcn ganz verlorcnen Tcxlcs erhalten, die immcrhin noch eincn 
gewissen AufschluB zulassen: 

[vE8o^e] joiq rtpeopVcepou; [ - - ] 
[ MeXavicov 0]eo8a>po[u - - - - ] 

Offensichtlich ging cs urn cincn von dcr Altcrskatcgorie der 
rcpeap-oxepoi gefaBten EhrenbeschluB, und dcr Empfangcr diirfte nach den 
in Z. 2 erkennbarcn Rcsten mit dem durch den oben crwahnten BeschluB 
(Ivlasos, 98) bekannten Melanion idcnlisch scin. Don warcn seine 
Verdienslc um die E-UKOOUIOC dcr etpriPoi und dcr veov hervorgchoben, die er 
sich als Ephcbarch erwarb, wobci das BcschluBgrcmium in den erhaltencn 
Partien nicht genannt wird. Es ist gut denkbar, daB wir auf unscrer Saule die 
diirftigen Reste eines parallelcn Ehrcnbcschlusscs fur dicselbc Person vor 
uns haben. Ein Ehrcndekrcl der Ttpeop-uxepoi ist uns in Iasos in einer 
anderen Inschrift fiir cine andcrc Person, Kritios, den Sohn des 
Hermophantos, erhalten, das in dem Antiochcion genanten Gymnasium 
Aufstellung gefunden hatte (Ivlasos, 93). 

Man sicht also, wie sich dcr Ncufund auch untcr dicscm Aspckt der 
mehrfachen Beschriflung gut in das schon bekannte Material aus Iasos 
einfugt. Die Moglichkeit ist durchaus gegeben, daB friiher odcr spiitcr diese 
spezifische Inschriftcngruppe noch wcitcrcn Zuwachs crhalt. 

Peter Herrmann 
Hamburg 

W. Bltimel verweist dazu auf die Bcmerkung und die Bcispiclc bei L. Robert, Anatolian 
Studies W. H. Buckler (1939), 240, Anm. 5 (= OMS I, 624). Fiir cine ncuere Bibliographic 
vgl. Th. Drew-Bear / Ch. Naour, ANRW II 18, 3 (1990), Anm. 516. 
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