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Hafenplatz erwähnt, ist das heutige Kawäla und hiess in antiker
Zeit Nediro/u?; nahe gegen W. lag die Bergstadt Aaro;. Die
byzantinischen Historiker rühmen allezeit die starken Mauern
und Befestigungen von Christopolis; hier war ein Hauptstations
platz der griechischen Flotte; die schmale Küstenpassage gegen
0., ’Ay.iv-'.qj.a der Alten, war besonders stark befestigt. Mit
Recht nennt auch Ville - Hardouin §. 280 le chastel Cristople
uns des plus forz del munde. — Die Entfernung von. da nach

Philippi gibt Galenus II, p. 172 auf 120 Stadien, Belon auf VI
leucae, Idrisi auf acht Meilen an; sie beträgt etwa 14 im oder
neun englische Miles. Ueber 4&gt;(Xkbioi, Filibus (d. i. acc.
pl. «PiXimtouc) bei Idrisi, haben Tafel und Heuzey alle Zeugnisse
erschöpfend gesammelt; aus byzantinischer Zeit ist die Schil
derung bei Cantacuzenus III, p. 328 namhaft. Pierre Belon
beschrieb zuerst das antike Trümmerfeld genauer; er sagt unter

anderen ,maxima planicies est, frugum fertilis et alveis irrigata
multisque pagis exultak Ihren historischen Ruf anerkennt auch
Henri de Valenciennes §. 570: le val de Felippes, la sist Mache-
done, dont Felippe fu rois et la fu nes Alixandres. Ferner der
 griechische Abt Theokletos a. 1632 in seinem Mahnschreiben
an den Herzog von Savoyen, worin er sagt, sein Kloster der
Gottesmutter, genannt Kocivixi^a, liege ei; ;r,; May.sicvi'a; -cv totov
 y.cv;a =!c tij 'P.Acrrcj fo y.aiTtsAAisv tcj v.yr.z'zz y.ypsj tsj jj.iya7.cj ’A7.i-

cavOpsu (Acta et dipl. gr. ed. Mikl. et Alüller III, p. 274). Es
ist dasselbe Kloster KocavtT&amp;rjc, das der heilige Germanus um
860 am Saume des Pangaios mitten unter den strymonischen
Slovenen gestiftet hatte (Acta SS. XII. Maii p. 161, gr. p. 7) und
dessen Güter bis zum Flusse flava; reichten (Acta Patriarch. H,
 p. 240). Die meisten Ortsnamen dieses alt-edonischen Gebietes
waren seit a. 600 slovenisch, so auch der Käme Kosinica. Zur

Diöcese von Philippi gehörten die. Kirchen in ’Avay-ipb-c/.':,
Ka:;ap;7:;7&gt;’;, IIoAJSTjXog (Abdera), Bi/dxeia, Ijj.;7.a'.va, XptcTOJ-oXt^.
Innocentius HI. nennt gleichfalls: Eleutheropolis, Caesaropolis,
Polistiros, Velicia, Smolenos, Christopolis; und erwähnt bei
Philippi (H, p. 621) ,casale Candaca, casale Stravo, casale Ca-
restak Eine Urkunde a. 1614 (Sathas III, p. 559) nennt die
Orte Baci/.a/.'.ov (schon a. 1078 erwähnt; bulgarisch hiess der
Ort Xlebina Anna Comn. I. 9, p. 48), Kcupev-lij, Zuyoc:cu, Mzcy.r.o-
A'.avi; (Boblen, früher auch UwTX/la genannt), IIcaj;;j7.ov, A;u/.a7.u.


