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erklärt und hergeleitet wird, nicht 6p.a\6v sondern dnlovv hätte
genannt werden sollen). Es dienen sonach die Worte xai yäp nspt-
 nsTEiüv dst xrX. mindestens ebenso sehr dem Satze rd ddo raurd als

dem andern xai rd pipo raörx zur Begründung; und wollte man den
oSo noch eine besondere Erwähnung einräumen, so müsste es im

Anschluss an 7ta.S-op.xruv geschehen. Aber auch dies hat seine
Bedenken und man wird sich daher mit der Anerkennung begnügen
müssen, dass zwar der pOSt&gt;g in seinen Bestandteilen (zur Erläu
terung der stdr;), das fjSog aber nur in der Aufstellung des oSudv
als eines besonderen Eidog berücksichtigt worden.

Unter vielen anderen Vorzügen, welche in diesem Abschnitte
von der homerischen Poesie gerühmt werden, steht auch der, dass
 Homer die übrigen Epiker gelehrt habe, wie der Dichter am geschick
testen Unwahres sage. 1460 a 18 dsdidayj di p.aktora "0p.-opog xai
roüg äXXovg &lt;psudö Xiysiv üg dei . eart di roOro TtapaXoytGp.dg . oiovrai

ydp ävSputtoi, drav rovdi ovrog rodi vj rj yivopivou yivgrat, Et rd
vorepdv ian, xai rd itpörepov stvat vj y'ivsaSai . rovro d 1 iari 'psOdog •

dtd iJrj, äv rd Kpurov tpiOdog, äXXov di robrou ovrog, dvdyx-o stvat rt
ysviaSat o TtpooSsTvat • dtd ydp rd rovro Etdivat aXr,Sig i'v, Ttapa-
Xoy'dsrat öp.üv rj tpvyö xai rd ttpürov chg 6v. Es beruht diese Kunst
des Homer auf einem durch den Dichter, ohne dass er selbst

Unwahres sagt oder sagen lässt, herbeigeführten Trugschluss der
Hörer. Wenn nämlich, im Falle ein Zweites statthat, ihm ein Erstes
vorausgegangen sein muss, so sehliesst man, wenn das Zweite sei,

dass auch das Erste sei, oder eingetreten sei. Dieser Schluss aber
 ist ein Trugschluss, dessen sich der Dichter in der Absicht, dem
Hörer eine irrige Meinung beizubringen, bedienen kann. So klar im
Allgemeinen die liier empfohlene Weise ist, so unklar sind doch die
Worte, in denen wie es scheint gerade die Anweisung für das zu
beobachtende Verfahren enthalten war: did drh av rd nptürov tpsvdog,
dXXov di rovrov ovrog, dvdyxri stvat o ysvsoSat r, KpooSsivat. So die
Überlieferung der Handschriften, wenigstens der Bekker’sehen, von
denen nur Cod. B c für äXXov di, wie auch einige andere, aXX' ovdi
schreibt. Es wäre verlorene Mühe den vielen unrichtigen Deutungen,
welche diese Worte erfahren haben, nachzugehcn. Für Ritter war
es hier, wie an anderen Stellen, ein Leichtes, die theils verderbten,
theils missverstandenen Worte dem Aristoteles ah- und dem Inter
polator zuzuerkennen. Gehen wir, um Aristoteles’ Gedanken zu
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