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Die zweite Gruppe bilden die vom Zufall oder Geschick bewirkten
Übel; unter ihnen wird ausser anderen der Fall erwähnt, wenn

Jemand daher etwas Übles zustösst, woher er billiger Weise etwas

Gutes erwarten durfte. Dass dies der Sinn der Worte zd SSsv npigrixev
dyaädv tl npäti&lt;x'. : xaxöv zi av\j.ßf,vui sei, ist Niemand entgangen, nur

ist schwer zu begreifen, wie dazu npütgui passen soll, statt dessen
man ein dem avy-ßr/vat der Bedeutung nach entsprechendes Jntransi-
tivum erwartet. Mit leisester Änderung ist vr.upßw. zu restituiren, das
ganz in derselben Weise wenige Zeilen nachher gebraucht ist: 1386
a 26 iv Tzäat yäp zovztug puxAAov puivszut xai aözip uv ünupßut und

1386 b 32 äv&amp;y/.Y) yu.p iXnitsLV vnupigui äv, ünep zip 6[xviu&gt;, y.ui uvzöp.
Die Menschen aber, denen man Mitleid erweist, werden iin

Folgenden cluirakterisirt. 1386 a 18 iAsoöot Sk zovg ze yvoipip.wg,

iuv [j.yi otpddpa iyyvg tbziv oixsiczr/Zt • kepi Si zovzovg &amp;gmp mpi
abzoiig pJXXovzug kyovaiv. oiö y.ui " Av.uaig ini p.iv zGp vUX dyoplvcp
ini zd dnoSruvs.lv oöx kSuxpvaev, cbg puoiv, int Sk zip piXtp npog-
ouzoOvzi • zoOzo p.kv yup kXeiivöv , txsXvo di Ssivov. zd yup osivdv kzspov

toö kXeeivov xai ixxpwazcxdv zov kXkov y.ui ncjXXuv.'.g zip ivuvzttp xp'ö-
aipav. tzi iXsovaiv iyyvg uvzolg zw dstvw övrog. y.ui zovg op.oiovg

kXsovai y.uzu rjXixiug, xuzu yj.5r, xrA. Die Menschen bemitleiden erstlich
die ihnen Bekannten, wofern sie ihnen nicht zu nahe stehen, sodann

die ihnen nach Alter, Charakter, Herkunft u. s. w. Vergleichbaren.

Zwischen beide Gruppen tritt eine dritte selbständige, mit jenen
parallele Kategorie: izi iXeoOmv iyyvg xzX. Niemand nimmt daran
Anstoss, dass nach vorhergegangenem ze ein zweites Glied nicht mit
xui sondern mit ezi angefügt wird, wofern nur ein unter denselben

Gesichtspunct fallendes Andere und Neue hinzukommt. Allein fasst
man die Worte mit Vettori in dem Sinne 'man bemitleidet die

Menschen, wenn ihnen das Schreckliche nahe ist,’ so trifft, von

Anderem abgesehen, diese Bemerkung die Definition des Mitleids nur
zur Hälfte und ist in diesem die Objecte des Mitleids specialisirenden
Zusammenhang überflüssig und störend. Versteht man aber die Worte
so, wie sie meistens gedeutet werden, dass 'die Menschen Mitleid
empfinden, wenn ihnen (selbst) das Schreckliche nahe ist’, so wird
das Object des Mitleids vermisst, auf das allein es hier ankommt;
denn nicht wann die Menschen Mitleid empfinden, sondern wen sie

bemitleiden, ist Gegenstand dieser Erörterung. Dazu kommt, dass so
gefasst jener Satz mit den anderwärts von Aristoteles aufgestellten


