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durch sTieio-ri begonnenen Satz mit ovp.ßaivsL zu schliessen, also xai
r« KuB-q ds tuxIiv—avp.ßaivsi zum Nachsätze zu machen, ist, selbst

abgesehen von dem dann auffallenden Gebrauche der Partikel di,
durch Inhalt und Sprache unmöglich; beide beweisen, dass wir es
nicht mit einer Folgerung, sondern mit der Berufung auf eine
zweite Classe von Thatsaehen zu thun haben. Aber auch nach

dieser Berichtigung der Interpunction ist der folgende Theil des
Satzes unverständlich; denn daraus, dass der unvernünftige Theil
der Seele im schlechten Zustande über den vernünftigen bei dessen
richtigem Verhalten Gewalt gewinnt, kann nicht der Schluss der
Analogie gemacht werden, dass die Vernunft zuweilen in gleicher
Weise schwach oder schlecht ist, xai 6 löyog ipoioig favlog. Die
von Spengel vorgeschlagene evidente Änderung weniger Buchsta
ben lasst den Gedanken, wie er in der ganzen" dem Verfasser dieser

Schrift üblichen Breite ausgedrückt ist, deutlich hervortreten;
 olo'j SKSidq 6 Idyog xpazsl kozs zöiv naBüv (&lt;pap.iv yd.p

i~i zov syxpazovg~), xai za TidBr, di koXiv avzsGzpap.p.svwg zov Aöyov

xpazsl (ofov im ztZv dxpazwiv avp.ßaivsi), snsi o uv zö ccAoyov b

[j.ipog zfig ipvyrrjg iyov zr,v xaxiav xpazsl zov Aoyov sv diax.sip.ivov (d
ydp dy.pazyg zoiovzog'), y.ai 6 A öyog op.oicog &lt;pav Ato? dia.xsip.s-
vog xpazyosc twv r.aBüv sv oiaxstpsvcov y.ai iyovziov zr,v oixsiav

dpszr,v. si di zovz’ sazai, Gvp.ßr,GSzai zf, dpszr, xaxä\&lt;g y^priaBai' 6 5
ydp A6yog ipav'kug diaxsip.svog xa.i y^püp.svog zy dpszy y.axüg avzy
/.pyaszat.

Die Sätze, welche unter der vorliegenden Rubrik (3, d) zusam
mengefasst sind, können zugleich als weitere Bestätigung der Inter
punction dienen, die ich für Met. ß G. 1002 b 14—30 in den Obs.
ad Met. p. 36 und dann in der Ausgabe der Metaphysik nachgewie
sen habe; sie ist auch von Schwegler in seinem Commentare S. 147

als nothwendig anerkannt.

b) Um einen Schritt weiter entwickelt zeigt sich die jetzt eben
behandelte Satzform, wenn dem ersten Vordersätze nichtein zweiter

einfacher untergeordnet ist, sondern zwei einander entgegenge
setzte, welche zu der im übergeordneten Vordersätze ausgesproche
nen Voraussetzung eine Subdivision bilden. Wir (Inden diese
Form z. B. anerkannt in der Bekker'schen Ausgabe Met. x 3. 1060
b 31—36:


