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des Pausanias findet; sie steht in jener des Phaidros 178 e und
179 a. Doch die bei Xenophon folgende Stelle -/.cd papxupia 8!
«nftexo w? xauxa eyvwyöxsc eiev y.a; 0Y)ßa?oc yai ’HXew'. • &lt;juyx.adeöSoVTai;

youv auxoi? oji'to&lt;; TxapaxäxxsoOat ept) xa Tcaior/.a e!c xov ayöva, ouoev

xouxo ovjpswv Xeyivv opoiov bezieht sich offenbar auf die Worte ev

"H/aot pev yäp yai sv Bouoxolg yai ou p.vj aoooi Aeyeiv äyXö? vevop.oösxrjxai
yaX'ov xb ^apß^ecOai epaoxalc, die bei Platon in der Rede des Pau-
sanias 182 b verkommen, so wie die bei Xenophon folgenden
Worte ey.etvot; pev . . . vopt^ooen sich nur als eine Wider

legung der bei Platon von Pausanias aufgestellten Behauptung
6 8’ evOaoe yai ev AayeSafpovi zzomkoc, erklären lassen. Vei’gleicht
man nun die Stellen bei Platon und Xenophon, so wird man

finden, dass letzterer die Platonischen Stellen ziemlich ungenau
wiedergegeben hat. Bei der ersteren ist nur der Wortlaut ver

schieden, bei der letzteren aber ist durch das TxapaxäxxEcöat, ei?
xov dyöiva ein neues Moment eingeführt, das dem Pausanias bei
seiner Rede nicht vorschwebte, das aber hier dazu dient, um
die zweite Stelle mit der ersten eng zu verknüpfen. Das
Ganze erscheint als eine Reproduction aus der Erinnerung,
bei welcher derlei Ungenauigkeiten leicht Vorkommen können.
Daher kann auch jenes pvrjpovtybv codXpa, wornach eine in der
Rede des Phaidros befindliche Stelle dem Pausanias zuge
schrieben wii’d, nicht befremden. Und so hat schon K. F.

Hermann (Marburger Progr. 1834 p. VII) richtig bemerkt
neque quidquam restat nisi ut memoria falsum esse Xenophontem
statuamus, wenn er auch diese Ansicht später wieder auf

gegeben hat.
Unter solchen Verhältnissen bleibt, wie mir scheint, kein

anderer Ausweg als anzunehmen, dass die oben bezeichneten
Worte ein späterer Zusatz Xenophons sind. Bald nachdem
dieser seine Apomnemoneumata, deren Schluss das Symposion
bildete, herausgegeben hatte, trat das Platonische Symposion
an’s Licht. Xenophon erhielt dies von einem Freunde in Athen
zur Benützung. Dass er sich auf seinem Landgute eine Bibliothek
angelegt habe, ist kaum anzunehmen. Es war dies unter
den damaligen Verhältnissen nicht so leicht, auch fehlten ihm
dazu wol die Mittel, da wir sein Vermögen sicherlich nicht
hoch anschlagen können. Als er nun von seinem Werke wieder

eine Reihe von Abschriften veranstalten liess, fügte er diese


