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XQLrjY.ovra fxväg ip [eoi]t ig rö ärjiioaiov y.t1. Die Aufschreibung'
eines Beschlusses nicht nur auf einer Stele auf der Akropolis,
sondern auch ev %G&gt;i h(.isvi, nämlich im Peiraieus, verfügt nach
meiner in Ch. Michels Recueil 1455 veröffentlichten Ergänzung
auch der Beschluß der Athener IG II 65 (Sylloge HO), der,
veranlaßt durch einen Einfall in das Gebiet von Eretria, für
die Zukunft ähnliche feindselige Unternehmungen im Bereiche
des Bundes unter Androhung schwerster Bestrafung zu ver
hindern sucht, OTCwg ar . . . [Arjdeig (irjrs (gevog fxrjrs äarog ädrtrji

 twv ffvfA,urjdeva ooi.iü)i-i£vog zrjg IdTzixrjg f.Ltjdi twv tvöXscüv
tG)v ovpiuayjdo»’ urjöauödsv. Für die Bekanntmachung eines
solchen Beschlusses war der Peiraieus der geeignete Ort.

 Die Schrift weist die beiden Beschlüsse in das Ende des

fünften oder, nach C. Fredrich, in den Anfang des vierten Jahr
hunderts; das Zusammenwirken von Rat- und Volks Versammlung
deutet auf das Bestehen einer demokratischenVerfassung. Einer
solchen erfreuten sich die Thasier bis in das Frühjahr 412/1
v. Chr., dann vermöge einer kurzen axäaig in nächsten Jahren,
dann vom Jahre 408/7 bis zum Jahre 404/3, 389/8 bis zu dem
Frieden des Antalkidas und wieder zur Zeit ihres Beitrittes

zum Seebunde 375 v. Chr. Ob die Verfassung eine unum
schränkt demokratische war, ist aus der Inschrift freilich nicht
zu ersehen. Ich verzichte daher auch auf den Versuch einer

 genaueren Zeitbestimmung. Hoffentlich bringen weitere Unter
suchungen und Ausgrabungen in dem Stadtgebiet, Uber das nun
die sorgfältigen Arbeiten von C. Fredrich, Ath. Mitt. XXXIII
215, J. ff. Baker-Penoyre J. H. S. XXIX 202 und W. Deonna,
ReA\ arcli. 1905 I p. 1, ’Ecp. agy. 1909 a. 1 vorliegen, neue Ur
kunden zutage und erschließt sich dereinst durch zugehörige
Bruchstücke auch das zur Zeit nicht zu erreichende volle

Verständnis der für die Geschichte von Thasos so wichtigen
beiden Beschlüsse IG XII 8, 262 und 264. [Soeben kündigt
A.-J. Reinach, REG XXIV 322 an, daß Ch. Picard und ihm im
Juli 1910 der Fund einer stattlichen Zahl neuer Inschriften auf

Thasos geglückt ist.]


