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Oüaaneg rcaxeöttai x&lt;5v zpedW. Das Ohr allein entscheidet, ich denke
ohne Appell, über die Unechtheit der Schlussworte in dem Satze
(VII, 73): ot Ss &lt;I&gt;pu-fcg, wg MaxeSöveg Xeyouct, IzaXeovxo Bptyeg
ypevov ögo'i EüpcmxYpoi eovxsg cuvoizst vjoav MazsSöat, ptsxaßdvxcg oe eg

xf,v ’Achjv a\j.a tyj ympr] zai xo cilvap.a p.exsßaXov [lg ‘bpu-pag], Vgl.
sogleich c. 74: ol Se Auoot Mipoveg l/.aXeuvxo TtaXa’., im oe Auooü xoü
”Axuog eojrov xyjv iTxwvup.^v, p.exaßaXovxeg xb oovopia. — Doch kann

auch bei richtig erklärenden oder ergänzenden Zusätzen wohl
mitunter ein Zweifel in Betreff ihrer Unechtheit Zurückbleiben,
so gilt das nicht von jenen Fällen, in welchen der Glossator
selbst die Meinung des Autors vollständig verfehlt hat. So V,
29 fin., wo die von den Pariern bewirkte Neuordnung der Ver
hältnisse zu Milet erzählt wird. ,Jene Weuigen, deren Aecker
die panischen Abgesandten wohl gepflegt fanden, bestellten sie
zu Hütern des Gemeinwesens“, xoug oe dXXoug MiXvjoi'oug [xobg xrpiv
oxaoidgovxxg] xouxwv exaSgav ixefQeaOac. Die einen sollten gebieten,
die anderen gehorchen; das Kriterium war die Sorgfalt und die
Sorglosigkeit, mit der sie ihre Privatinteressen verwaltet hatten,
nicht aber das Mass ihrer Theilnahme an der allgemeinen, zwei
Menschenalter hindurch währenden Zerrüttung des Staates. 1 —

Wie aber, wenn der fremde Eindringling mit dem Boden,
auf dem er sich eingenistet hat, zusammengewachsen und gleich
sam eins geworden ist? Dann mag der befreiende Schnitt nur
gelingen, wenn ein glückliches Ungefähr uns seinen kaum zu
erhoffenden Beistand leiht.

der Artikel als das näclistliegende aller Verdeutlichungsmittel gar häufig
eingeschoben ward, dies weiss ja auch Herr Stein, der denselben mehr
fach mit Recht gegen die Autorität der Handschriften getilgt hat, oder auch
(was für ihn auf dasselbe hinauskommt) auf die Autorität der ersten
Handschrifteneiasse hin, wie III, 9, 10: pai^dpevov [xuv] enpoßolcov za! [xüv]
aXXtuv oeppaxwv oyexov [J.r'zsV ä-izveipevov I; xrjv avjopov, dyayEW — wo man
sich nur wundert, dass ihn nicht, wenn schon nicht der ständige Sprach
gebrauch, so doch dieselbe Autorität (SV) veranlasst hat, bei der Wieder
aufnahme des Satzes zu schreiben: dvaystv 3t piv (statt aysiv). Auch IV,
136, 4 scheint mir der von SVR ausgelassene Artikel keine Rechtferti

 gung zuzulassen in dem Satzglied mite oü XExp)p.Evtu&gt;v fiutvj oodW. —
1 Wird nicht auch VIII, 41 zum Mindesten der Schwerpunkt des Ge

dankens verrückt durch die überlieferte Schreibung: fejteuaav oe xauxa

üjiEzOtffOai statt k’&lt;jjiEU!jav St xaüx« ,sie betrieben dies (das Rettungswerk)
eifrig“, ,sie beeilten sieh damit“? umzOfoOai macht ganz und gar den Ein
druck einer aus dem folgenden ürai-lzEiTo entnommenen Ergänzung.


