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schliessen. Weitere Schlüsse aus dieser Tliatsaclie zu ziehen, ist

gewagt.
Die Untersuchung über die Unrecht tliuenden Menschen schliesst

Aristoteles ab und leitet zu den Objecten des Unrechtthuns über mit

den Worten 1372 b 24 avzoi p.iv otüv oöziog iyovzsg sKiyjipovGiv,
dvizava di zcOg zoiovzoug '/.cd zcc zoiaOza. Es ist nicht grundlos,

wenn Spengel, wie auch Muret gewollt zu haben scheint, hinter

imysipoOcnv den Infinitiv ddc/.siv einsetzen möchte, der vor äh/cOet
leicht übersehen ward. Dennoch ist es fraglich, ob nicht Aristoteles

habe jenen Infinitiv aus dein finitum ädizoOm ergänzt wissen wollen.
Mit wenig mehr Zuversicht möchte in den folgenden Worten 1372
b 36 -/.cd zovg diaßsßlrjpJvovg v) siSiaßoXovg • oi zoiovzoc ydp out«

npccapcv/zcu (intciivat.) (poßcbpsvci roiig zpizdg, oözs düvavrai
tuOelv der Zusatz ine^iivca zu empfehlen sein. Dass zu npccupoOvzca
nur dieses Verbum, nicht etwa neiSsiv hinzuzudenken, haben die

Übersetzer und Erklärer gesehen; aber hält man es für möglich, dass

dieser Begriff aus ndSuv entlehnt oder das Verbum selbst, das weder
in dem zunächst vorhergehenden noch in dem folgenden Topos
erwähnt ist, aus weiterer Entfernung ergänzt werde?

II 8 S. 1386 a 4.

Nachdem das Mitleid seihst und die Qualität derer, welche Mit

leid empfinden, definirt sind, wird die Frage nach dem Object des
Mitleids, den mitleiderweckenden Dingen wie den mitleidswerthen
Menschen, in Betracht gezogen: Sau ts yap rcöv Xvii^pOiv xoä öduvrj-

pdüv (pSapzizcz, xuvzcc eKesivcc, /.cd docc d.voupertx&lt;x, /.cd ögmv rj zvyrt

odzioc za/div p.iye3og iyci/zatv. eazi d’ oovvrjpd. pdv /.cd (pSccpzi/cc
3avaro( /cd od/lca au&gt;p.d.zwv /cd za/bjaeig /cd yppeeg /cd voaoc /cd

zpoyng svosia, eSv d’ p ziiyyn aizicc zeezüv, äyilia., 6\iyoyCkia zzl.
Milleiderweckeude Dinge sind zweifach: erstlich die dduvopä /cd
ySocpzixd.: für letzteres ist an erster Stelle das gleichbedeutende
dveupezi/ä gebraucht, ersteres durch Saa. rcöv Awrr/ptüv /cd cowr/ptZv
umschrieben. Denn ySrocpziza gehört nicht hierher, das als Glosse zu
dvoupizizä. beigeschrieben, an falsche Stelle gerathen ist. Der Ver
bindung der beiden verwandten aber nicht gleichen Begriffe Iviz-p
und (pSopoi begegnet man in der Rhetorik und Poetik nicht,selten:
1382 « 22 (24; 30); 1385 b 14; 1449 a 33; 1432 b 12 und
sonst.


