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pr,zopsiag‘ xaSansp yäp xat iv zoXg psSooc/.oig dprirai xat iv zotirot?
öpotw? lyst • dal ydp ad piv nupa.OE’.ypa.z'jvdsig ß-nzopslou at'oi iv.Su-
pripaztxai, xat pzizopsg dpotw? Ot piv 7rapadieyp.aru)0£t? ot 0£ £v.&amp;u-
p-npazixoi, nrt^avoi p.iv ouv oü^ ^rrov oi A0701 ot ota rcöv nupadsiy-
paroov, Sop’jßovvzai oi pällov oi ivSupYjpaizixoi. Der Sinn der Stelle
ist klar. Jede der beiden Arten der Beredtsamkeit (ixdzspov ist mit
si^o?, nickt mit dyaSov zu Verbinden), die enthymemalische wie die
paradigmatische,-hat ihr Gutes. Beden nämlich und Redner bedienen
sich entweder vorzugsweise des Enthymems oder überwiegend der
Beispiele; aber es sind nicht beide für alle Fälle gleich wirksam. Ein
ähnliches Verhältniss war auch in den Me-3-oötxä, auf die sich Aristo
teles beruft, rücksichtlich des Syllogismus und der Induction ange
geben. Auch der Dialektiker kann sich bald der einen bald der
anderen jener beiden Beweisformen mit Vorliebe bedienen, wird aber
nicht jede von beiden mit gleichem Erfolge anwenden. Diesen Unter
schied in Anwendung der Syllogismen und der Induction berührt
Aristoteles in der Topik 106 «16 iazi ei’ 77 psv inayoiyr, niSav&amp;zE-
pov xat axtpeazspov xai xarä ttjv aioS^aiv yvojptp.enrspov xat rot? nol-

Aot? xotvov, 6 os avWoyiapog ßitxaziy.üzspov xai npög zotig dvzi'koyixotig
ivEpyeoTEpov, und 1S7 «18 ypriazsov 0’ iv r* ihcdEysoScu zö&gt; piv
avXkoyiapih npög zotig oialsy.zixotig päXkov rj npög zotig noXXotig, rrj

inotyooyf) zotivavztov npög zotig nollotig päXXov. (Vergl. auch Anal.
Prior. 68 b 36.) Nach dieser Übereinstimmung des Citats mit den
Bemerkungen in der Topik dürfte von dieser Seite wenigstens der
Annahme, Aristoteles habe unter Ms-3-oeitxa eben die Topik verstan
den, nichts Erhebliches entgegenstehen *). Nur würde man hier nicht
minder als an der vorhin behandelten Stelle irren, suchte man in der

Methodik (oder Topik) nicht sowohl den Unterschied in der Anwen
dung von Schluss und Induction als den zwischen Enthymem und
Beispiel.

In der Erörterung über Materie und Form des Enthymems als
des rhetorischen Schlusses geht Aristoteles von dem Satze aus, dass

*) Vergl. Valentin Rose De Aristotelis iibrornm online et auctoritate S. 120, wo jedoch
das Citat der Methodik (wie nicht minder das der Topik), wenn ich anders recht

versiehe, irrig bezogen wird • Eandem enim de syllogismi et inductionis duplice in

 dialectica methodo genere sententiam, quod idem discrimen in rhetorico etiam argu-
mento (1338, 5) obtinere ait, nunc in Topicis (1336 b 12) nunc in Methodieis citat
prius explicatain (Top. 1, 4. Cf. Anal, post 1, 1).
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