
10 II. Abhandlung: Gomperz.

Stellung aufs empfindlichste unterbricht, dies hat auch die con-
servativste Behandlung der Poetik anzuerkennen nicht umhin
gekonnt. Dass aber der Eindringling nicht nur der vorliegenden
Stelle des Buches, sondern diesem überhaupt, ja den Werken
des Aristoteles fremd ist, das ist noch immer nicht so allgemein
anerkannt, wie man erwarten sollte. Darum werden ein paar
die alte Athetese bekräftigende Bemerkungen hier vielleicht an
ihrem Platze sein. Sogleich Anfang und Ende, die sich in
ihrer UebereinStimmung stützen und eine tiefeingreifende Aen-
derung nicht gestatten (pip») os -payMCilccq olg piv w? eföeot Sd
/pvjsOat und pspv; Ss ~pa-pooiac oTc pev (wq eiSecrt Susemihl) Sei /prr

 cOat), dürfen als des Aristoteles völlig unwürdig gelten. Die
Theile, deren man sich als Arten bedienen soll oder gar deren
man sich schlechtweg bedienen soll — dies ist und bleibt ein

Unsinn, den keine Interpretationskunst in Sinn verwandeln
kann. Dass der verkehrte Ausdruck aus der dem Interpolator
bereits verstümmelt vorliegenden Stelle 50 a 12f. geflossen ist,
kann überdies kaum bezweifelt werden. Was frommt da
M. Schmidt’s Restitutionsversuch, der aus 6; sT8e« ein an sich
allerdings wohlverständliches wc £l'(pv;-at ev fezat ~o\g si)5ect ge
winnen will? Ein Leck wird zugestopft, ein anderes und noch
grösseres thut sich auf. Denn aus den Worten ehe el’Seui schim
mert doch etwas wie ein ungeschickter Versuch hervor, den
Begriff qualitativer Verschiedenheit auszudrücken. Wo aber
bleibt dann der Gegensatz zu zaea ok tc iroopv, zu den quan

titativen Bestandteilen? Kann irgend ein anderer als der
schlimmste Stümper zwei Species eines Genus einander derart
entgegensetzen, dass er die eine Unterart ihrem Wesen nach
(mehr oder weniger geschickt) charakterisirt, von der anderen
aber nichts Anderes zu sagen weiss, als dass man sich ihrer
überall bedienen soll? Doch von dem erwähnten Rettungsver
such abgesehen, wie widersinnig ist in jenem Eingangs- und
Schlusssatz auch der Ausdruck oel /pija0ai, der sich mit dem
völlig sachgemässen vA/prt-n&lt;xi (50 a 13) ganz und gar nicht ver
gleichen lässt. Denn unmöglich kann Aristoteles es dem Tra
gödiendichter rathen, empfehlen oder vorschreiben wollen, dass
 er sich der eilte, der XsE'.c, des p.uöoc u. s. w. zu bedienen nicht

unterlassen möge. Sind doch diese u.epr, aus der Analyse des
Bühnenbildes selbst gewonnen als die jeder Tragödie, ja man


