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Schlaf und das Wachen auf einer Affection des allen Thieren gemein
samen Tastsinnes. Dass dies das logische Verhältnis der Prämis
sen und des Schlusssatzes ist, kann hei einem Rückblicke auf den

vorher angedeuteten Gang der Aristotelischen Untersuchung nicht
bezweifelt werden. Es sieht aber nichts im Wege, dieses logische
Verhältnis in der entsprechenden grammatischen Form ausgedrückt
zu finden, dass die Prämissen Glieder des Vordersatzes, der Schluss

 Nachsatz ist; denn trotz der, bei Aristoteles nicht auffallenden, Aus

dehnung der Parenthese deutet nichts auf eine Lösung von der im
Beginne des Satzes ausgedrückten Abhängigkeit, ja zovzo nach dem
Ende der Parenthese geht auf die vor derselben bezeichuete xoiv-ij

dvvapxg zurück. — Die Bekker’sche Ausgabe setzt «17 nach 6pä,
a 20 nach areavrwv, « 22 nach y_poip.azog, a 24 nach uyßpiaza,

a 25 nach Ssojprjfxaatv Puncte. Da nicht das von Bekker zuweilen

gebrauchte Zeichen der Anakoluthie, ein Strich —, angewendet ist,
so scheint Bekker zu dem mit izsi beginnenden Vordersätze in den

Worten t'dtov p.sv den Nachsatz gesucht zu haben; damit ist alle
Continuität des Gedankenganges aufgehoben und es sind die deut
lichen Weisungen des sprachlichen Ausdruckes, in welchem toiov
p.sv— sazi di rig xcd xoivv sich als erklärende Ausführungen bekun

den, vernachlässigt. Dass ich das von Bekker «18 nach asvxöjv
gesetzte Komma, und «16 -/.cd nach dy.ovsi aus dem Texte entfernt

habe, wird an sich evident sein; übrigens hat die Weglassung des
xcd zwei Handschriften für sich; vergl. über denselben Gegenstand
de an. y 2. 425 b 12 insi o’ cäa£-m6p.eScx 6zi 6päip.sv xcd dy.oiiop.sv.

Die parenthetische Natur einer den Vordersatz erweiternden,
ziemlich umfangreichen Erklärung kann kaum irgendwo evidenter
hervorlreten, als in einer Stelle der nicht von Aristoteles selbst ver

fassten, aber seiner Schule ungehörigen grossen Ethik, Mor. M. &lt;x 3.
1185 « 13—24:

p.szu zovzo rd p.i),Xov HysoSai ovzs Xt'av dö^sisv dv otxsiov slvca

tovtojv ovzs p.txxpav dniyov, ofov insio'OTisp eoziv, 6bg doxsi, ptoptöv
zi zrig ^pvyrig £&gt; zpsfö/xsSsCf o xcd.ovp.sv Spsnztxöv (zovzo yäp sijloyov
saziv sivai • zovg yovv l'.Soug ipöip.sv ddvvdzovg zpitpsoSai ovzag,

üazs drfkov ozi rtöv epz-pvy wv sozi zö zpitpsoSat, ei di zoöv ip.’ipöyuiv,

ts

aufzufassen, als in den obigen Worten geschehen ist. Mit den sonst von Aristoteles

dargelegten Ansichten über xoivtj afo&amp;qai; weiss ich das hier ausgesprochene nicht
in Kinklang zu bringen.


