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Für den Anschluß des Bedingungssatzes sei auf Deinarchs
Rede gegen Demosthenes 45 evoyov eivcu — oIgtisq tiv zig zwv

cpsvyövzwv 14qe'iov ndyov xaz'irj verwiesen.
Ein Wort noch über die Zeilen 10 ff. dieses Vertrages zwi

schen Antigonos und Eleutherna, die H. Sw oho da, Die griechi
schen Volksbeschlüsse S. 164, ohne Ergänzung abgedruckt hat:

ozav de TCaqayev\wvzai irqog 1 Eltvdeoval-

ovg TTQEoßsvzal rraoa 'ytvziy\ 6vov, ovvayszwoav
ol YÖffjioi t/.Y.hyjiav ev dez] ci iyieoaig ä(p' ijq av na-
Qccysvwviat ol noeoßevzai, ea] v f.irj zi avuy/Miov xwhj-

iäv (oder et) de j.iij ozav dvvwvzai zäy] laza.

Die Ergänzung der Zahl [de/.] a wird durch den Rest
eines dreieckigen Buchstabens nahegelegt, den Halbherr vor
ijliEQaig verzeichnet; es ist dieselbe Frist, innerhalb deren die
Athener den Gesandtschaften der Chalkidier Verhandlung ihrer
Anliegen vor Rat und Volk zusichern IG I Suppl. p. 10, 27 a
(Sylloge 17) Z. 12 ff., freilich mit dem Vorbehalt xazä zö öv-
vazöv, den die in anderen Vorschriften vorliegende und von mir
kürzlich in den Jahresheften XII 140f. besprochene Formel
eäv f.trj zu öryioiuov xwlvtji erläutert und hier eav /.irj zi &amp;vay-
xaiov Y.oiXvrjL oder xwlvarji (Inschriften von Priene 10 Z. 29
säv p) zwv äoyßiwv zl xwlvarji) ausdrückt; diese Formel hat
Halbherr p. 585 wohl mit Recht auch in Z. 7 ff. des Vertrages
von Eleutherna einsetzen wollen. Auch in dem Senatsbeschlusse,
den Josephus A. J. XIV 210 (P. Viereck, Senno graecus p. 99)
mitteilt, begegnet dieselbe Frist: xai za äTroYolfiaza avzoTg ärto-
didwoiv ev 7] {UEoatg dexa zaTg dnaaaig dtp' ijg av zo doyfia ysvrjzai.
Für die Ergänzung des Schlusses des Satzes verweise ich auf
die ähnlichen Bestimmungen der beiden attischen Gesetze in
Demosthenes’ Rede gegen Meidias 47 und gegen Timokrates 63&gt;
in denen dem Vorbehalt säv py zl drpiooiov xwlvrj die Forderung
folgt: eav (si) de py, Szav itqwzov oiov % fj.
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