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das richtige Verständniss auf die Erklärung von vrcoXdßoi an, das
meines Wissens keiner der Interpreten oder Übersetzer bis jetzt
richtig gefasst hat: {molap.ßd'jeiv heisst nicht blos 'annehinen , eine
Meinung haben’, sondern auch 'entgegnen, einwerfen.’ Und diese
Bedeutung hat das Wort, worauf xazavzixpv hätte hinweisen können,
an dieser Stelle. Daraus ergibt sich die Verknüpfung der Worte von
selbst. 'Wie vielfach lässt sich die Sache nehmen’, so möchte man

zumeist einwerfen, wenn Einige mit einer vorgefassten Meinung an
die Erklärung des Dichters gehen, und was dieser ihrer Meinung
Widersprechendes sich findet, tadeln. KoaaySig ivdeyezca sind die
Worte des Einwurfs, und darum durch Anführungszeichen unter
schieden. Über Glaukon lässt sieh nichts Zuverlässiges sagen,
 nur so viel scheint klar, dass er eine Anzahl Dichtererklärer so cha-

rakterisirt hatte, wie es hier von ei evioc an geschieht: denn die

Worte u&gt;g rXauxoJV Xeyei sind wohl eher mit diesem Theile des
Satzes als mit dem vorhergehenden in Verbindung zu setzen; doch
macht dies für die Auffassung des Ganzen keinen wesentlichen Unter
schied. Im Folgenden ist y.ocza^rjfiadp.evoi nicht verdammen’, son
dern es ist nur ein starker Ausdruck für die Entschiedenheit, mit der

sie gleichsam wie mit richterlichem Spruch ihre Meinung kundgeben
und auf Grund dieses Urtheils sofort weitere Schlüsse bauen , d. h.

lieber einen Widerspruch hei dem Dichter voraussetzen als ihre vor

gefasste Meinung corrigiren. Auch in eipr/xozeg 6zi doxei ist wohl
eine vom Gericht oder der Volksversammlung entlehnte Wendung
anzuerkennen: öoxst nicht 'so scheint es’ sondern 'so ist’s beschlos

sen’, so dass üg eip-rjy.özeg ozi 'ooy.eT’ mit dem voraufgehenden y.ciza.-
tj^yiaäp.svot sich so ziemlich zu decken scheint.

Zum Schlüsse dieses Capitels 140t b 10 recapitulirt Aristoteles
noch einmal in knapper Form die verschiedenen Kategorien, auf
 welche sich die Vorwürfe gegen die Dichtung und deren Wider
legungen zurückführen lassen. "OAwj 5s r6 adOvarov piv 77 npög rrjv
noiriaiv 77 Tupdg rö ßeXziov fj Kpdg zrtv og£kv dei ävdyeiv  npög re ydp

rbv Koir^iv acpezdizepov niSavov äSOvazw r, diziSavov y.cd dwazöv •

zotoözovg d' sfv«i oioug Zeü£ig eypaipev. dXXd xai npdg rö ßiXziov rö
7dp Tta.pd rjeiy\JM deX imepeyeiv Ttpög &amp; tpaai zaXoya. götw rs y.cd
ÖTt noze ovy. äXoyov iaziv. ... zd di vrrevavzca ebg sipnpJva ouroj

axmelv xzl. Auch hier ist völlig abzusehen von der obigen aus der

Editio princeps stammenden Vulgatlesart, und den darauf gebauten


