
130 V a h I e n

yeyovög u. s. w. abgehandelt worden, so war, wenn endlich auch Enthy-

mem und Beispiel als die xojvat Kiazeig xaz’ i£oyjiv hinzugekommen,
jene dpy-tjg KpöSeacg erfüllt. Oder sollten gewichtige Gründe es
verbieten, diesen Ausdruck statt auf die vorangestellte Aufgabe der
Rhetorik überhaupt vielmehr auf die für den ersten Haupttheil voran-
geschickte Anordnung zu beziehen? Jene Wendung also OKU&gt;g . .

dKodüp.ey auch nach unserer Erklärung von rd. loind. stellt der durch
 viele andere Gründe erzwungenen Annahme, es seien r^ri und ka3ri
am Schlüsse des Werkes behandelt gewesen, nicht entgegen.

An diese vorläufige Aufstellung der zu behandelnden Fragen
sehliesst sich nun in der angegebenen Reihenfolge an die Erörterung
des dvvazöv und ddvvazov, des yeyovög und p.vj yeyovög, des iaöp.evov
und pb eaöpevov, endlich des p.eye3og und der prxpözr,g (cap. 19).
Und nach Abschluss dieser, heisst es im Eingang des 20. Cap.,
erübrigt die Behandlung des Enthymems und Paradeigma: loindv de
Kepi röiv x.oivüv Kiozeuv ä.Kaoiv efaelv, ineinsp eipyjzai Kepi züv tdiuv.
elai d' cd xoivai Kiazeig dvo zu yevet, Kapadeiypa xai sv.36p.v7p.«.
Diese beiden sind die vornämlich so zu nennenden xoivd, ohne dass
darum die vorher behandelten dvvazöv u. s. w. zu den idia zu rech

nen wären. In den Worten e'iprjzai Kepi züv idicov ist eben so wenig
 auf diese als auf vj3v7 und Kx3rt Bezug genommen, sondern lediglich
auf die idiai Kpozdoeig der einzelnen genera der Rede.

So werden denn nun in den beiden folgenden Capitelndas Kapa-
deiypa und die yvtop.vj, die nur eine Art des Enthymems ist, erör
tert, und von Cap. 22 ab das Enthymem selbst in Betracht genommen.
Nach allgemeinen mit den Äusserungen im ersten Buche übereinstim
menden Bemerkungen über die Eigenthiimlichkeit des Enthymems,
über die Materien desselben, bleibt als Hauptgegenstand der Unter
suchung übrig die Aufstellung der zökoi: cap. 22, S. 1396 b 20 ff.
oyedöv p.iv ovv -bp.lv Kepi ex.ot.Gzov züv eidüv züv yp-/]aip.uv xai dvay-
xotUpv eyovzai oi zökoi • i^eiXeypevai ydp cd Kpozdoeig Kepi exaazöv
eioiv, ugz’ uv del tpepeiv za iv3-vp.bp.aza zökuv Kepi aya3ov rj
xaxov ?/ xalov r, txloypoO b drx.aiov b ddixov, xai Kepi züv r]3üv x.ai
 Ka3-op.dzuv xai l'fswv ügavzug ei),r/p.p.£voi v$ptv ÖKapyovoi Kpözepov
oi zökoi. . ezi 6' scAAov zpÖKOV xaSöXov Kepi dndvzuv }aßojpev y.vA.

 Der Gegensatz der eid-tj (idca) und zökoi (xoivd) und die Zurück
führung jener auf die verschiedenen Gattungen der Rede und
deren gxokol tritt in völliger Bestimmtheit hervor; nur drängen


