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Nothwendigkeit entwickeln. Im wirklichen Leben spielt fort
während ein Ursachenkreis in den anderen hinein; der Zufall
trübt somit die Anschauung reiner und strenger Ursächlichkeit;
die Bahn, die eine individuelle Charakteranlage ihrer Natur
nach beschreiben würde, erleidet gleich jener der Planeten un
aufhörliche ,Störungenf Darum unterscheidet Aristoteles das
,Allgemeine', dass nämlich ,dem so oder so Gearteten solches
oder anderes zu thun oder zu sagen nothwendig oder natur-
gemäss ist', von dem ,Einzelnen', von dem was beispielsweise
,ein Alkibiades gethan oder erlitten hat'.
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Das Befremden darüber, dass hier von den einfachen

Fabeln gehandelt wird, während die Eintheilung der Fabeln
in einfache und verflochtene etwa fünfzehn Zeilen später nach
folgt, ist ein wohlbegründetes. Die zur Entschuldigung dieses
so auffälligen Verfahrens beigebrachten Parallelen können uns
unmöglich als zutreffend gelten. In unserem Falle handelt es
sich weder um einen Begriff, welchen der vorliegende Zu
sammenhang zu erwähnen nöthigt, während seine systematische
Erörterung einer weit späteren Stelle Vorbehalten bleibt (etwa
wie ,Peripetie' und ,Erkennung' in Capitel 6 erwähnt und erst
Capitel 11 eingehend besprochen werden), noch um einen
Definitionsbestandtheil, dessen Anführung seiner Erläuterung
naturgemäss vorangeht (man denke an die ,verschönte Rede'
oder an die ,Entladung der Leidenschaften' in der Definition
der Tragödie). Hier wird eine Classe von Fällen besprochen,
während die Classeneintheilung selbst erst nachher, und zwar
unmittelbar nachher erfolgt. Für eine derartige Umkehr der
natürlichen Reihenfolge lässt sich schwerlich ein stichhältiger
Grund ersinnen oder eine wirklich gleichartige Parallele bei-
bringen. Es liegt, wenn nicht alles täuscht, in Wahrheit ein
Textesschaden vor. Diesen durch eine Umstellung zu heilen,
davon mahnt jedoch zweierlei ab. Erstens: es zeigt sich kein
Ort, der das von dieser Stelle verdrängte Textesstück aufzu
nehmen wohl geeignet wäre. Wollte man es an den Schluss

des zehnten Capitels stellen, so würde die Erörterung der
,Peripetie', die ihrer Erwähnung doch naturgemäss unmittelbar
nachfolgt, weiter hinabgerückt, was zur Vornahme jener


