
Neue Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde. II. Teil. 33

W. Dittenberger zu Sylloge 472) k'v ziai drßtoxoaziaig noiiz^g
eaziv, zöv ubzdv de zgözzov eyei xai tu neoi zotig vö&amp;ovg zotig
nolXoig' ob uijv &lt;BX inet di evdeiav zwv yvyaiwv noXizwv noi-
ovvzai noXizag zotig zoiovzovg (did ydg dhycevSoioTtiav oilzco
Xqwvzcu zotg vöfioig), einogovvzeg dr] byXov v.aza piv.gdv mxqai-
govvxui zotig ix dovXov rfgtdxov rj dovXrjg, eiza zotig änö yvvai-
xßv, zeXog de f.iövov zotig e£ ä/MpoZv dazßv noXizag ttoiovgIv.

Eine Nachtragsbestimmung des Volksbeschlusses mit Si
cherheit zu ergänzen, Z. 14 f.: eivcu de xcßvxa xai zfjig yvvaiHv,
sichert auch den Frauen, die Ehen von Thasierinnen mit ge
wissen Nichtbürgern entstammen, das Bürgerrecht zu. Dative
auf -rjig begegnen auch in dem früher erwähnten Bündnisver
 träge zwischen Paros und Thasos IG XII 5, 109 Z. 5 und 7.

Offenbar auf denselben Gegenstand bezüglich, unter
scheiden sich der Ratsbeschluß und der ausdrücklich als Zu

satzantrag zu dem Ratsbeschlusse gekennzeichnete Volksbe
schluß dadurch, daß dieser sowohl den hauptsächlichen Bestim
mungen wie den an sie anschließenden Verfügungen eine aus
führlichere Fassung gibt und die ersteren feierlich durch die
Anordnung einer etiyrj einleitet, ferner dadurch, daß die Sätze
des Ratsbeschlusses ei de zig ioziv H 1 iv zßi imjvi zßi
l Exazofxßaißvi I — — — -vai xu&amp;&amp;Tteg zßfi ßiaicov in dem

Volksbeschlusse kein sichtliches Gegenstück, oder doch nur in
ganz verändertem Ausdrucke, finden und daß der Satz des Volks
beschlusses: eivai de za]vza xai zryg yuvaßiv in dem Ratsbe
schlusse fehlt. Leider sind gerade die hauptsächlichen Bestim
mungen infolge der Verstümmelung, die sie erfahren haben,
nicht mit Sicherheit herzustellen. Vor allem hält es schwer, in
dem ersten Satze des Ratsbeschlusses eine Formel unterzu

bringen, die in Übereinstimmung mit Z. 9 die Verleihung des
Bürgerrechtes an die öcroi ix Gaaicoy yvvaixßv elaiv in der
durch den Raum geforderten Kürze und doch befriedigend zum
Ausdruck brächte. Der Lesung: zvyrjL äya&amp;rji [/.tezeyev xdg oder
uezeTvai zoTg ex Qaoicoy yvvaixßv ztavzwv bowiineo Qccoioi] /teze-
yoaLv steht entgegen, daß der Buchstabe nach äyad-rji der Ab
schrift nach Delta ist; für d\övaL oder de[ddati/at zotg ex 0. y.
liexoyijv (oder flezovairjv) wv (oder Sjurceo, oGoipneg) Qüaioi] fleze-
yooLv reicht der Raum nicht; nur für: d[ovcu zotg ix Qaoiwy
yvvaixßv 5&gt;(.iiteg Qacnoi] f-iezsyoaiv, und diese Formel scheint

Sitznngsber. d. phil.-hist. Kl. 166. Bd 3. Abh. 3


