
MISZELLEN

Zum Hymnus auf den Hermes
187 f. Ev9a TEpovTa - Kvwbahov EUpE VE/lOVTa napeE

<>boO €pKOC; aAwijc;. Hier ist Kvwbahov unverständlich. Zu lesen
ist TEpovra KWKaAov nach Hesych. KWKaAov' rraAalov. Vgl.
Hom. Od. XIII 432 rraXalOO TEpOVTOC;.

Münster. J. M. Stahl.

Zu Xenophons Poroi
Keine Schrift Xenophons wird in der antiken Literatur so

selten angeführt wie die ITOPOl: Um 60 mehr dürfte von Inter
esse sein, was bisher nicht beachtet zu sein scheint, uass die
Erörterungen ihres ersten Kapitels über die Ertragflihigkeit A ttikas
fast sämtlich von Aristeides fÜr die enkomiastischen Zwecke
seines Panathenaikos verwertet sind.

Nachdem Aristeides Attika wegen seiner Lage zunächst als
<puXaKT~plOv TijC; 'EXAaboe;; gefeiert hat (I 155,8 ff. Df.), fährt
er fort (S. 158,3) OÜTW b' fV aPXQ Tije;; < EXAaboc; ouO"a Tt
xwpa EV /lEO"lfI Tflc; mlO"lle;; OUX ~TTOV EO"TlV und schliesst die
weitere Ausführung dieses Satzes mit den Worten ab (S. 159, 13)
Tt /lEv 'EAMe;; EV l-\EO"ljJ Tfle;; mlO"lle;; Tfle;;. 1) b' 'ATTiKtl Tfle;; 'EAM
boC;, Tfle;; be xwpae;; Tt rrOAle;;, Tflc; b' au rrOAEWe;; Tt O/lWVu/lOe;;,
damit den Gedanken aufgreifend und ausspinnend, den Xenophon
(P. 1,6) für sich in A.nspruch nimmt: OUK av aMrwc; bE Tl<;
oill9Eill Tflc;; 'EXAaboe;; Kai rra(J'lc;; be Tfl<; OiKOU/lEVlle;; a/l<pl Ta
/lE(Ja oiKEIO"Sal TtlV rroXlv.

Gemäss dieser zentralen Lage ihrer Landschaft haben die
Bewohner nach allen Seiten hin Hellenen zu Naohbaren: TtlV
,ATT1KtlV ärraO"a Tt 'EAAac;; rrpo<rolKEI. bl(> btl Kai ... 'role;; ßap
ßapOle;; f(JTIV frrl iTAEI(JTOV aXAo<puXoe;;. . . . TO(JOOTOV be rrE
<PEUTE TtlV aHobarrtlv Kai ßapßapov, QiO"n Kai frrl Tije;; aVTlrrEpaV
~rrEipou rrpoußaHETO ~TEpav 'EHaba arr01KOV ~auTflc;, t1 vOv
~bll rrAEI(JTov ßapßapwv a<pEO"TllKEV. So Aristeides
(S. 158, 7 ff.) mit wörtlichem Anklang an die Poroi (1,8): ETl
b€ rale;; /lEv nAEiO"Talc; rt6AEO"l ßapßapol rrpoO"oIKOOVTE<; rrpar
/laTa rrapExouO"IV' >ASt\valc;; be TELTOVEUOU(J1V a~ Kai aUTal rr XEl
O"TOV anEXOUO"l TWV ßapßapwv.




