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Wort für heil erklärt, so muß er die Verbindung &lt;äfyav fjxxov
für ein Oxymoron gehalten haben, das mir weder in den Zu
sammenhang zu passen, noch den Zusatz i) Sei zu ertragen
scheint. Darum möchte ich das Wort demselben Interpolator
zuschreiben. Sollte nicht schließlich diesem auch die mit über
breiter Deutlichkeit an den Satz 1389 b 2: v.al facamx im x'o

p.äXXov 7.a't oipoSpöxepov agapidvouct TMpb. xo XiXdiveiov (nämlich p.v)oev
ayav) geknüpfte Erklärung gehören: icdvxoc -fäp ayav rcpdxxouaiv ?
Mir wenigstens fällt es schwer zu glauben, daß derselbe Autor,
der nicht viele Zeilen vorher mit einer bis zur Dunkelheit

getriebenen Kürze schrieb (1389 a 16): fosuep xo Ehxxazou s/u
aTOtpOeyp.a ei? 3Ap.&lt;pidpaov, hier so überdeutlich geworden ist. Sollte
es ihm nicht genügt haben, mit iptXouci xe ydp äyav zat gtcousiv
äyav zxe. die verschiedenen Verstöße gegen Chilons Grund
satz namhaft zu machen und das nicht besonders namhaft

Gemachte durch das unmittelbar nachfolgende zai xaXXa wcvxa
öp.oito? anzudeuten?

Rhet. B 23 fin. Die feine Bemerkung über die Art und
Weise, in der dialektische Kunstgriffe vorgebracht werden
müssen, um den stärksten Eindruck hervorzubringen, scheint
mir an einem kleinen Textgebrechen zu leiden. Es soll der
Hörer das nicht eben auf der Oberfläche liegende Schluß
ergebnis von Anfang an ahnen und nicht vor, aber auch so
gleich mit dem Ende der Rede das volle Verständnis gewinnen.
Die Genugtuung, die dem Hörer die Betätigung seines eigenen
Scharfsinnes einflößt, muß wohl wie folgt ausgedrückt gewesen
sein: aga yap zat auxoi i&lt;? auxol? xai'pouct TrpocacOavopivot? (st. ftpoaio-
Oavöp.svoi).

Rhet. B 24. 1401 !l 35/6 überrascht mich die Wahrnehmung,
daß zweimal nacheinander der jeweilig besprochene rhetorische
Kunstgriff (1401 a 24 f.) der angemessenen Bezeichnung er
mangelt. Man liest jedesmal das Gegenteil von dem, was man
erwarten sollte. Der zwiefache Anstoß wird beseitigt, sobald
wir die zwei Sätzchen miteinander vertauschen. Die ursprüng
liche Fassung der Stelle muß wohl die folgende gewesen sein
(ich liehe die zwei vertauschten Satzglieder durch den Druck
hervor): rcdXiv xo üoXuzpäxou? eic BpacüßouXov oxt xpidzovxa xupdvvou?
 zaxsXuaev ex Siaipecreto? yap eaxtv. ft xo ev xw ’Opecxv) xü&gt; 0eo-

oezxou 1 cuvx(8y)oi yap. ofzaiöv eaxiv, ij xi? av zxeIvyj %6giv ootoOvyjgzsiv
1*


