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Aristotelischen Anordnung entsprechend, auch die in beiden Perioden
wiederkehrende (nur hier vorkommende) Verbindung von döcxt und
npordoeig ist bezeichnend. Dennoch möchte bei unmittelbarer Aufein
anderfolge jener beiden Stellen die doppelte in vollkommen paralleler
Weise gegebene Hinweisung, dass die in jedem yivog der Beredtsam-
keit besonders anzuwendenden npordasig erledigt seien, nicht ohne
 Bedenken sein. Denn dann genügte es an den ersten Satz des zweiten

Buches 'dies sind also die Sätze, die in jeder Gattung der Bede beson
ders anzuwenden sind’ unmittelbar die Worte \on\tdv di dielSeTv nspi
twv xoivcöv anzuschliessen, oder mit Beseitigung jenes abschliessen

 den Satzes nur dem anderen aus dem 18. Cap. herübergenommenen
eine Stelle einzuräumen. Aber dieses Bedenken erledigt sich, sobald
man den ersten Satz des zweiten Buches ix. rivwv . . rö yivog njjv

Aö-ycov, wie er’s der Sache nach ist, auch äusserlich als den Abschluss
 des ersten betrachtet, das zweite Buch dagegen mit den jenen Ge
danken wieder aufnehmenden Worten in ei di nepi exxorov p.lv yivog
xrA. beginnen lässt.

An diesen Übergang zu den xoivd (Aoizröv v5p.iv ote^Ssiv nepi rcöv

xoi.v'Sjv) scliliesst sich weiter die (auch I 3 S. 1339 all gegebene)
Bezeichnung der einzelnen xoivd, wie des duvatov und dduvarov, des
ladp.evov, ysyovog und des [j.iyeSog an, und endlich der xxr' Ügoyriv
so genannten xoivai niazsig, des Enlbymems und Beispiels. 1392 a 1

 Toörtnv di (nämlich die vorhergenannten xotva) diopiaSivzuv nepi re
iv$vp.ri[).äTP)v xoivri mipa-S'wp.ev stnslv, sin i'ypixsv, xca nspi nxpx-
dsiypdrtov, okw? rä Aoitvol npogSivreg dnodüp.sv r-pv dpyrjg npö-
äeaiv. Damit ist der Inhalt der folgenden Erörterungen zweckmässig
 vorgezeichnet. Aber was ist mit rä Aoind gemeint? Nicht kann an

die den Inhalt des dritten Buches ausmachenden Erörterungen über
As£i? und rd£ig gedacht werden, welche Aristoteles in seinen Plan
einer wissenschaftlichen Rhetorik gar nicht mit aufgenommen hatte.
Spengel versteht unter Tä Acuzrä die Untersuchungen über die Affecte
und Charaktereigenheiten und siebt daher in dieser Hinweisung ein
neues sicheres Argument dafür, dass die und ndSy ursprüng
lich nach den xoivd behandelt gewesen seien. Allein welchen Sinn

 und Zweck hat die Bemerkung okwj . . dKod&amp;p.sv rrju dp'/fig izpd-

Seoiv, wenn zur Erfüllung des Anfangs ausgesprochenen Vorhabens
ausser den hier genannten Enthymemen und Beispielen noch anderes
d. h. noch ein ganzer umfangreicher Theil des Werkes hinzukommen


