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a 37, nachdem si getilgt worden, an späterer Stelle ein ydp einge
schoben ward.

An das so gefasste Beispiel des Hippolochos schliesst sich das
Folgende mit der neuerdings auch von Bekker aufgenommenen
Besserung Vater's treffend an : xai ( di’ } 'App.6dtov xai ' Apioroysirova
rd iv dyopä oraSrjvac, wozu in einer dem Aristoteles durchaus nicht
fremdartigen Weise (vgl. Waitz Organon I 312 f.) aus dem vor
hergehenden eüpr,Tai oder xarsoxevdaSri ergänzt ward. Dass hinter
käi die Präposition ai in den Handschriften ausfiel, hat Analogien
an der nicht seltenen Verwechselung von ai und ai. So steht 1406

b 32 nohriM statt nohrsixi in dem A° und in demselben 1383 a 22

Mops^sig für ai cps^sig und 1390 b 14 kai doa für ai’ daa. Von
diesem Gesiehtspuncte aus möchte, ohne dass der Gebrauch von oiiu

für du überhaupt in Abrede gestellt werden soll, gar manches von
den dafür beigebrachten Beispielen den Abschreibern zur Last fallen.
So Topik 122 a 23 oux drcöypri rd dsi^Ai Alöri (on Cu) xivr,oig
sonv -&lt;$ ßddiatg npog rd delicti on (dtori AB) yopd ionv, und 128 b
32 y.al ydp on dvSpu^nog od di~0'jv y.ai du rsr pdnovv niipw.sv so uv

iTziyjipsiv, xai Aldn ö iruzog oiirouv xai Aldri ou rerpänovv ofdv t’

imysipsXv. Vgl. die von Waitz Organon I S. 493 angeführten Bei
spiele. Hier werde noch ein auf demselben Anlass beruhendes Ver-
derbniss in der Rhetorik berührt: 1369 b 3 ßia di (yiyvsrai), doa
nap’ £7u3v[j.iav fj robg Xoyiop.o-jg yiyvsr«i di’ auröjv rüv irparrövrwv,
wo ai als aus der Endung von ylyvsrM entstanden, zu tilgen ist.

Denn Aristoteles kann nicht wohl sagen wollen, was durch die
Thuenden selbst gethan wird, sondern was gegen Begehr und Über

legung der Thuenden selbst geschieht.

I 12 S. 1372 « 22.

Mit dieser Stelle sind wir bereits in den dritten Abschnitt, der

von der Gerichtsrede handelt, eingetreten. In dem zwölften Capitel
wird die Frage erörtert, wann die Menschen selbst im Stande zu

sein glauben, ungestraft ein Unrecht zu begehen: 1320 «11 avrol
d' oiovrai dvvaroi sivai /xdXcora d&amp;p.iot ddixsXv oi sinsTv dvvdpsvoi
xai gi Kpay.Tiy.oi xai oi sp.7zsipoi koXXüv dyibvoiv, xdv noXinpiXoi couiv,
xäv nXoboioi , xai fxdXiGra [xiv, dv avroi cogiv iv roXg sipr/p.ivoig

oiovrai dOvaoSat, si di jx-'n, xdv vndpy touiv avrolg toioOtol tpiXoi rj
vTuopsrai o xGivwvot. Muret übersetzt die Worte oiovrai düvaoSai


