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Behauptungen in Widerspruch geräth. Das den Nächsten treffende
Unheil erweckt unser Mitleid,’ wenn wir glauben, dass dasselbe oder
ein ähnliches auch uns treffen könne. Schwebt dieses aber zugleich
bedrohlich über unseren Haupt, so weicht das Mitleid der die Seele

nun allein beherrschenden Furcht. Vgl. insbesondere 1385 b 33

p.Tir’ av rpoßoOij.zvor. aipodpa. (öAsoöffj) • ov ydp ilsovaiv oi ixKEnlriypEvoi
oid rb elvco. izpog rtö oixdü) nüSsi und 1386 a 28 oacc icp’ avreov

tpoßovvTcu, raörce in' ccAAmv yiyvop.sva ilsovatv und ähnlich 1382
b 26. Keinen andern Sinn haben auch die Worte 1390 a 21 vom

Alter nävra ydp oio'jtcu iyyvg eivecc avzoTg naStiv, tovto d' ilsri-
Ttxov. Das Alter ist darum so sehr zum Mitleid disponirt, weil es von

Allem, was Anderen Unglückliches widerfährt, gleich geneigt ist an
zunehmen, dass es auch selbst davon betroffen werden könne. Und

in unserer Stelle selbst sagt es Aristoteles deutlich genug, dass das

uns treffende oder bedrohende Schreckliche (oeivöv) das Mitleid aus

der Seele entfernt: rö ydp os/.vdv srepov tov eXeeivov xa'c ixxpevOTixdv
rov i\iov. Wie stimmt aber damit die Behauptung, dass die Menschen

dann Mitleid empfinden, wenn ihnen das Schreckliche nahe ist?

Keinem aufmerksamen Leser entgeht der innige Zusammenhang, in
welchem dieser Gedanke mit den vorhin angeführten Worten steht.
Nimmt man den Mangel des Objectes in jenem Satze hinzu und
erwägt den engen Zusammenschluss der beiden Gruppen Ueovoi zovg
te yvoipip.ovg — xal taug op.oiovg iXeovoc, so ist unleugbar, dass der

Satz Sri ilsaOai xrl. nicht eine neue, mit jene parallele Bestimmung
enthält, sondern sich an die Zwischenbemerkung und das Beispiel
vom Amasis anschliesst, und die Begründung der letzten Worte ent

hielt: rö ydp ostvöv erepov tov eAee'.voC/ xtxi ixxpovoTixov tov iliov xal

ndXkdxig rw Evavrt'w/prjcup.ov. {ob ydp) eti iXsovmv iyyvg avzoXg
tov oeivoO Svtog. Das Schreckliche ist verschieden vom Mitleider

weckenden und vermag das Mitleid zu ersticken und ist daher oftmals

dem Gegner von Nutzen. Denn die Menschen hegen dann kein Mit
leid mehr, wenn ihnen das Schreckliche nahe ist. Die Anknüpfung

mit ov ydp eti ist eine hei Aristoteles häufig wiederkehrende. Die Er

gänzung der beiden Wörtchen oö ydp ist nicht leicht. Dennoch möchte
sie in so fest geschlossenem Zusammenhänge für sicher gelten dürfen.

II 9 S. 1387 a 30.

In dem Abschnitte über den echt hellenischen Begriff des vsp.s-
aäv, für das unsere Sprache kein zutreffendes Wort besitzt, liest


