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Noch eine Interpolation ist in dieser Aufzählung der xa\x aus
zuscheiden. 1367 a 25 liest man die Worte xai ä pr, £c2vrt Sit erat,

xai alg rz^.-zj äxoXouSst (sc: xaXd iaztv). Wie die Ehre selbst (Z. 22),
so rechnet Aristoteles unter die xala auch diejenigen Dinge, denen
Ehre folgt, oder rrdt denen Ehre verknüpft ist. Es darf an sich nicht
bedenklich machen, dass dieser Topos sieh wenig unterscheidet von
dem 1366 b 34 anfgestellten e&lt;p’ oaaig r« a.$l\a zcp-ij. Einen wirklichen
Verdachtsgrund ergibt erst die handschriftliche Überlieferung. Denn
aus Bekker’sAngaben oF?] rj A c , &amp; rc Y b , ora Z b et pr Y b leuchtet ein,

dass die primitive Form, die des Cod. A xai »5 Tl P-'ä dv.dk. durch Ein
fügung eines Dativs &lt;w oder ols dem Zusammenhang angepasst worden.
In jener nicht corrigirten Form aber ist der inlerpolatorische Ursprung
kaum zu verkennen; denn während nach Erwähnung der Dinge, auf
welche Ehre als Preis gesetzt ist, ein besonderer Topos 'schön ist
womit Ehre verbunden’ mindestens überflüssig war, lag es für den

 Leser nahe genug den Satz 'schön ist, was dem Nichtlebenden folgt’
durch die nicht unrichtige Bemerkung yj ziprj axokovSd zu ergänzen,
die dann durch ein xai zunächst äusserlich in den Zusammenhang
gefügt, durch weitere Modißcation den Schein des Ursprünglichen
annahm. Hier bewährt sich also die Vorzüglichkeit des Pariser
Codex, der zwar die Interpolation auch, aber in nicht übertiinchter
Form enthält. Einen ähnlichen Dienst wie hier erweist uns diese

Handschrift auch 1380 b 18 xai iäv aoixziv oiaivzai avzoi xai dixaiayg

 ndayzw av yiyvzzai ydp v5 opyrj zcpag z6 dixaiov. ob ydp izi napd zb
npaa-fixav vopi^ovai nüoyzivr, o’opyb roOzo -fjv. Dem Satze, dass der
Zorn beschwichtigt wird, wenn sich der Beleidigte selbst eines
Unrechts bewusst ist, folgen zwei einander deckende Begründungen,
von denen jede für sich genügend war. Entweder: 'man zürnt nicht

über das was gerecht ist; 1 oder: 'man glaubt nicht gegen Gebühr zu
leiden, was doch zum Zorn erforderlich ist’. Dennoch müsste man

auch die Gemination der Begründung hinnehmen, wiese nicht ein
unscheinbares Indicium in dem Pariser Cod. auf die Hand des Inter

polators. In ihm und zwar in ihm allein steht ob yiyvezxi 19 opyn npbg
zb Sixaiov. Wird man es auch jetzt noch vorziehen, mit den übrigen

Handschriften das der Verbindung dienende ydp einzuschieben, oder
die in dem A noch unverbunden dastehende Erklärung auszuscheiden?

 Ähnlicher Art ist der von Spengel entdeckte Zusatz 1371 b 34 irtzi

ij natSid zä&gt;v rjoia.iv xai irxax äj/zocg [aai 6 yzkaig vojv v^eojv], dvdyxt)


