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Abmachungen Philipps II. mit den Hellenen schützen ebenso
das makedonische Königtum wie rag noXiTslag Tug ollffag nag"
k/.cuno ig ors Toug bgv.ovg tovg negl Tfjg Eigijvrjg &amp;pvvor, s. meine
Attischen Urkunden I S. 6.

Die Zeilen 16 ff. sind unschwer und sicher zu ergänzen.
Die Bestimmung ht Tfjg iavvCdv ywqag Z. 16 fordert, daß die
Hilfeleistung von dem eigenen Lande aus zu erfolgen hat, nicht
 von dem der snixaXsoäfTEvoi aus; der Gegensatz ist in einer
 Stelle des Thukydides IV 61, 7 deutlich: ov ydg and vfjg avTwv
 öofj,ü)vrca AdtjvaToL, &amp;XV ex rfjg twv inLxaleaapsvwv. So ist
auch die in kretischen Bündnisverträgen nicht seltene Formel
and ywqag zu verstehen, z. B. GDI 5039 Z. 17 xal rtoXepijOw
hnd ywqag navrl od-evei ob xal ol ininavTeg 'IeganvTvioi, ebenso
GDI 5024 Z. 10 und 69, 5041 Z. 16, 5075 Z. 7 und 10; nicht
anders auch die bei Polybios mehrmals erscheinende Redensart
tov änd Tfjg ywqag ndXefiov excpegeiv IV 26, 2; IV 30, 2; XXXIX
3, 8. Fr. Krebs, Die Präpositionen bei Polybios (Beiträge zur
historischen Syntax der griechischen Sprache I) S. 44 behauptet
freilich, der Ausdruck bedeute ,auf der Stelle, sogleich'; ,IV
30, 3 werden diese Worte dem Aufschub eines Krieges, der
zaudernden Kriegführung entgegengesetzt 1 . Polybios sagt: ol
&lt;f "Av.aqvd.vtg to ts ddypa yvrjoiwg ovvenexvqwaav ml tov &amp;nd
ywqag rcdlepov ££fjveyxav Tolg AiTwXofg ' v.alneq tovtoig Ei xai
naiv heooig dlxaiov qv ovyyvwprjv eyeiv vnegnXXeuevoig ml xara-
fieXIovol ml xalJoXov dedidcn tov and twv äatvyeiTOVwv ndXsuov
ml dicc to nagaxeiudca pev owteoilovovvtag Tfj twv AItwXwv
 ywqq, noXv de uaXXov dia to xar Idiav euysiqwTOvg vnagyeiv, to
de utyiOTOv diu to fuxgoig eunqoa&amp;ev yqovoig nelgav eilrjcpevat
 twv deivOTaTwv dicc vgv ngog AhwXovg uneyJXeiav. Allerdings
 ist das rühmenswerte Vorgehen der Akarnanen, ihr unmittel
 bares Eintreten in den Kampf, der zuwartenden Haltung an

 derer Bundesgenossen gegenübergestellt; aber darin besteht
 eben das Wesen des &lt;xno Tfjg ywqag ndXsjxog, daß die durch
den Beschluß, nach Kap. 26: on wg xvX. excpeqwm nctvTsg TOig
Ahwloig tov dno tfjg ywoag ndXeuov gebundenen Staaten als
bald, ein jeder von seinem Lande aus, die Feindseligkeiten er
öffnen, Hilfstruppen in das Land der angegriffenen Bundesge
nossen werfen und an dem Kriege teilnehmen, nicht aber im
eigenen Lande vor einem Eingreifen erst den Einmarsch der


