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folgerung aus dem Vorherigen zu sehen, die leicht scheinen könnte
mit jenem in Widerspruch zu stehen. Aristoteles’ Gedanke ist viel
mehr dieser: 'wenn aber nun Einer jene Vorschrift so weit ausdelmt,

dass er Sanftes hart, dagegen Hartes sanft vortriige, so würde er
keine Überzeugung erwecken. Es ist also das Satzverhältniss ein
theils eonsecutives theils adversatives, das möglicherweise auch im

 Griechischen durch ein idv d’ cvv ausgedrückt war.

III 11 S. 1412 n 15.

In dem eilften Capitel kommt Aristoteles bei der Erörterung
über die Weisen urhaner Rede (der darda) auf die schon früher
besprochene Metapher zurück, die auch hierfür von vorzüglichem
Wertheist. Man soll aber Metaphern von Verwandtem, aber doch
nicht solchem, was jedem in die Augen springt, hernehmen: Jer di
perafipsiv . . ano oixduav xai fj.yj tpavspüv ofov xai iv &lt;pdcao&lt;fia rö

äpoiov xai iv kciÄv dii^ovai S-updv sdarö^ou. Diese Vorschrift wird
ausser zwei andern durch folgendes Beispiel erläutert: xcd tö ävoo-
paliaSai rag n6hig iv nolv disyovai raCirö , iv irwpavdcc xai ovvd-
p.sai tq laov. So die Vulgate nach der Überlieferung der Handschrif
ten, die nur in rü&gt; dv. statt rb abweichen. Tiefer verderbt scheint

nur der Pariser Codex zu sein, der aber auch hier in einem Puncte

eine Spur des Richtigen gewahrt hat: rw dvu&gt; pahara. sivac rag
kokug iv ttoXüv. Denn wie es sich auch mit dem Präfixum verhal

ten mag, sicher scheint, dass Aristoteles nicht! den Infinitiv des

Perfects dvoip-akia^at, sondern des Aorisls ävcpaliaSrivai geschrie
ben hatte, der von dem Abschreiber in seine Bestandteile aufgelöst
ävoi [xähora eivat ergab. Es ist zwar eine Kleinigkeit, aber auch in

Kleinigkeiten verräth sich die Vorzüglichkeit (weil Unabsichtlichkeit)
der Handschrift. Wichtiger ist die Frage nach dem Compositum
dvopad^eiv, das, wofern es richtig ist, nach dem Zusammenhang nur
die Bedeutung des Gleichmaehens haben, nicht in negativem Sinne
genommen werden kann. Das Wort kommt aber, wie es scheint
weder sonst noch bei Aristoteles wieder vor; von Letzterem Messe

sich nur die Analogie von ovoicüv dvcpdloyng aus der Politik

1274 b 9 anführen, auch ein dnalg dpripivcv, das sein Präfixum
vielleicht nur der Wiederholung der letzten Sylbe des vorherge
henden odffccöv verdankt. Doch dem sei, wie ihm wolle, ein dvopa-
Xi£siv in dem angegebenen Sinne ist um so weniger glaublich als
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