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Grganzung zu Ariftoteles Poetik. 

Wie weit auch die Meinungen uber die aristotelische Poetit 
auseinandergehen, daruber kann kein Zweifel sein, datz eine ausfuhr- 
lichere Behandlung als jetzt vorliegt der Komodie zugedacht war und 
auch zu Theil geworden ist. Die Anfangsworte des Vuches ver- 
heihen em Eingehen auf alle Arten der Poesie, und wer einer sol- 
chen allgemeinen Verheihung gegenuber noch Winkelzuge sich erlauben 
wollte, wird doch weder das ausdruckliche, in unsererPoetik nicht 
eingeloste Versprechen zu Anfang des 6. Capitels (Tie^e xw^m6/«5 
^re^ov k(,ov^e^ ^) p. 1449 b 22) wegzuklugeln noch zu leugnen 
gesonnen sein, datz die Citate in der Rhetorik (l o. 3 p. 1372 a 1 

111 c. 18 p. 1419 l) 5 ei^rat 7i0l7« ci^^ ^c^oi'w? c'lir/v 

c^ ro55 7ik(l/ Tio/^roeHc) sich nur auf eine umfangreichere Ausfuh- 
rung uber Komodie beziehen konnen als im 4. und 5. Capitel der 
Poetik enthalten ist. Denn da wird (p. 1449 a 34) blotz gelegent- 
lich eine nicht weiter entwickelte Desinition deS Lacherlichen uber- 
haupt (ro5 ̂ kXo/ov) gegeben, keine Aufzahlung und anordnende 
Eintheilung der Arten des Lacherlichen, wie sie die Rhetorik citirt. 

Der Verlust also ist sicher; wie er entstanden, kann nur im 
Zusammenhange nut den vielen andern lritischen Fragen iiber den 
jetzigen Zustand der Poetik erortert werden ; hier sti es verfucht, ihn 
in einem nicht unwesentlichen Theile zu ersetzen. 

Cramer hat als Anhang zum ersten Bande seiner Pariser Anekdota 
auS einer Coislinianischen Handschrift ^) einige griechische Satze mit- 

1) Ich citire nach der grosten Vekker'schen Ausgabe. 
2) Inter vnria wAien scnemnta reperla gunl, nnti^ulZgimo ̂oalco 

Ooisliniano 120, czui e3t membranaceuZ torm. in loi. ol gnoculo 6ecilno 
vulenerrima manu 8criptu8. Oo^icis maior pars yuaesliouos ^nastnsii 
tnvoio^ions lokert, tum ̂ n6ronioi Nno6ii ukilosopni lerinatelici traot»<» 

Mus. f. Philol. 3t. F. Vlll. Ig 
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getljetft , » bte bann Ui 30?etnefe (fragmm. comm. graecc. II p. 
1253 ed. maior.), in ber DtWfcfcett ©^olfenfammfuttg ju Strtfto* 
^aneS (prolegomm. X d) unb julefct *or SergfS Slu^gabe be^ 
SMflopfjcmeS (prolegomm. XI) teteber^oft foorbem Sic fofgeit tjter 
mtt ben 2i6fa$ett uttb in ber ©$ematenform , ttrie fie Sramer , alfo 
wotjl autf) bte ̂anbf^nft, gte&t 

§. 1. T^f 7ZOirjO6(OS 
rt fxly dutfiyrog q 6h mutjiij 

I I  
tatOQMri nttlfovTlXq 70 JLlhv TQ dh 6 QCtfXCtT I XQV 

I inayyskjLxdy xaiiiQcutzixov 

V(prjyr]Tixq &6(OQt]tlXrj I I I 1 

6ia yqttita fxovg rvgovg 
y TQaytpdia vq>aiQet xa yoftsQoi na&qfxuxa rfjg ̂ vyj'<; di* 
ol'xzov , xai on avfifiSTQiav d-eXsi sysiv xov q>6@ov. €/€i ds 

§♦ 2 K(ti[A(ddia iaxi ^i/ufjaiQ ngd'^ecog yshoiov xai d/uoi- 
qov fttye&ovg xsXbiov, xwqiq exdoxov rwv fxOQitov iv xolg «?- 
Seat dQmvxog xai SC inayysXiag, Jt' fjdovijg xai yikcoxog ne- 

Qaivovaa r^v xdov xotovxcov naSrtfiaxtnv xadaqaiv. e%u ds 

prixsQa xov yskooxa. Tivtxai tie 6 yekcag 
and tijg XiZecog dno iwV nQccy/uttKoy 

~ 
i i i i i i 

xcctcc ofxio aw (a a dole viagtoyv vnoxo igaycck ox^fxa li$S(os 
VVfxiay yvfitay G%lay ulccy Qiopcc kayqy 

1  J__ 
nccQct nQood-eoiy xai (pcjyjj lots 
d(fa(Q6Oiy b'lxoysvtai 

turn de Anitni AfFeclt. in fine mutilum, dein quaedam Chronologica et fol. 230 Commentarium in praedicamenta Porphyrii. Fol. 237 IleQl 
eldovg' (ftjoiy 6 EvQinidyg negl <Po(yixos nyog (Stob. Tit. 65, 1) 
TiQfjjtoy fxhr *tcTo£ a£ioy tvQayvidog. Postea varia Logica schemata, 
quibus interposita sunt medio fol. 248 vers. inter xikog jov a o%h- 
[xaiog et ngiotos TQQJios Iv ft oxtjfiiccTi, quae de Comoedia exscripsi'. 
Qixamtv. 
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§. 3. o ex toov nqayfiotTdiv ysi-tog _____ . ___ __ _ 

^XT^S" ixiifS iXTOV ixtOV iXTOV £x TOV OlttV 11Q1WV OICCV d(fVP- 
ojuoi' «7i«- «(fy- dvya- naqd XQrjo&cci £$ovoiav £- dgiqioso X6- 
cios- Jtjs rccxov tov nQoa cfjOQTixrj xoviwv nee- yog I xai /u>]~ 
(og xai doxi- OQxqosi geigja /utyi- deplcty dxo- 
I XQrjoei dvaxo ay oia (pavko- kov&tay 2%$  kov&ov jqicclccftfidyr] 

nQog to TiQogio 
XtlQoy ptfatoy 

§. 4. /Ji(x(f)8Q£i rj xoouwdi'a rijg XoidoQiag • inel ?j fiev 
'koidoQia dnagaxaXvnTcog xa nQOOOVia xaxd di&fyiow i' db 
dstvai rfjg xakovfitvqg i/Liqtdaecog. 

§♦ 5. CO Gxointcop iksy/jiv &€ksc d/naQifjinaTa ni^q t//v- 
%rjg nai iov aoofxaTog. 

§♦ 6. Sv/ujlistqu tov (po^ov &s"ksi slvai iv xcng r^ayo)- 
diaig, xotl tov ysXoiov ev xatg xoo/nwdiaig. 

§. 7. KoofMpdiag vXtj 

~V~' 1 i i~T~ 
fivd-og ijd-og didyoict li^tg fxekog oxpig 

Mv&og xcofiixog ianv 6 nsqi yeloiag ngd'&tg e/cov rrjv 
ovoxaoLv. 

"H&t] xwuwdiag xa xs pco/LioXoxa , xai xa UQoovixa xai 
xa xdov dka^ovcov. 

/Jiavoi'ag /lisqij dvo • yvco/j,?] xai niaxig 
us | ~ n i r r 

QQXOt avy&qxcti, [xcxQivQicu pdoccroi ydfxoi 
Kcofxixrj sax i "kstyg xoivrj xai ^/jin(66?jg. 
/lei xbv xco{iwdo7ioiGV xrjv ndxQiov avxov yXdoaaav xotg 

nQOodnoig neQixi&ivui rrjv ds sniy^Qiov avtw sxsivco. 
Ms'Xog xrjg /uovaixrjg saxiv X8iov • b'dsv an sxstvr/g Tag 

avxoxeketg dcpOQfxdg dsqot} "ka^avsiv. 
H oxjjig [tsyakqv %QStav xoig ^Qa/uaai xt]v ovfxtyooviav 

naQsysi. 
CO tuv&og xai 'ks'^ig xai xb /uskog iv ndouig xoofiwdlaig 

&£<OQovvxai, didvoiai dh xai rftog xai oxf/ig iv ofo'yaig. 
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71^6^.0^05 /o^«xo^ i?iklt70cfl0^ e5o6o5 

AA0F05 6or5 ro c/i/ rc^tt Xk^o^e^o^ rov ^o^ov. 

Et'ne Ret'he stilt'sttfch meistens gar ntcht verbunbener Satze, 
nur burch biefe Einheit zufammengehalten , basi sie alle sich mit ber 
Lehre von Komobie befassen, von Tragobie unb ben anbern Dich- 
tungsarten nur fo viel fagen als zum Contrast unentbehrlt'ch schien, 
unb zu Aristoteles' Poett'f, beren Stichworter uberall hervorblicken, 
in Beziehung stehen. In welcher Beziehung, ob alle Satze in gleich 
naher, fann nur bte Durchnmsterung bes Et'nzelnen lehren. 

Da ist nun ber Anfang bes ersten Paragraphen went'g ermu- 
thigenb. In ber ganzen fchematt'schen Einthet'lung ber poett'fchen 
Gattungen ist nichts irgenbwie artstotelifch, als bte zum 3ten Capi- 
tel ber Poett'f stimmenbe Unterabtheilung ber "nachahmenben Dichtung' 
in ̂erzahlenbe' (epifche) unb "hanbelnbe' (bramatifche). Aber felbst 
hierin liegt em Verstoh gegen Aristoteles. Ihm ist Poesie fo wefentlich 
nachahmenb, batz in ber fcharfen Terminologie einer Eintheilung 
von ̂nachahmenber Poesie' zu reben er fo wenig gestatten fann wie 
von feurigem Feuer. Der Schematifer freilt'ch muhte es sich ge- 
statten, Weil er neben bte nachahmenbe als glet'chberechtigte Haupt- 
gattung eine "ntcht nachahmenbe (a>/>^ro^)' Poesie stellt. Damit 
schlagt er aber ber aristotclt'fchen Lehre fo berb ins Angesicht, bah 
er aufhort uns hier zu fummern, unb es faum noch befonbers her- 
vorzuheben ist , wie seine "ht'stort'fch-theoretifche Poesie' ja feine an- 
dere fet'n fann als bte physiologtsch-bibaftische , ein Felb , bas Nie- 
manb mit groherem Ruhm angebaut als gerabe Empebolles, von 
welchem boch Aristoteles O 1 p- l447 l) 19) ausbrucklich fagt^ bast 
man ihn nur einen Naturphilofophen nennen durfe, Dichter konne 
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er nicht hettzen, wet'l er nicht nachahme. - Auher bt'esem Schema, 
mtt welchem wohl trgenb ein Klugling bem vermeintlichen Mangel 
ber aristotelischen , baS Lehrgebicht ausschliehenben , Eintheilung ab- 
zuhelfen gebachte, sinben sich in bem ersten Paragraphen noch brei 
©atzchen, werthlos fur bte richtige Erkenntni^ ber aristotelifchen Lehre, 
aber zum Theil nicht ohne Intereffe fur bte so wechselvolle unb an- 
ziehenbe ©eschichte ber Auffassung berstlben. Das erste Satzchen: 
"Die Tragobie hebt bte Furchtempsinbungen burch Mitleib auf (^ 

oixrov)' zeigt, bah schon vor Lessing Iemanb bte tragische Katharsis 
bes Mitleibs unb ber Furcht (o. 6 p. 1449 b 2?) fur etne wech- 
selseitige, ber Furcht burch bas Mitletb unb umgekehrt, genommen 
hatte. Aristoteles wollte sicherlich nicht fo mt'tzverstanben sein, unb 
wer Lessing auch ba wo er trre geht zum Fuhrer nimmt, barf 
boch biefes ©atzchen wentgstens nicht als eine alte, etwa auf eigenen 
fiir uns verlorenen Aeuherungen bes Aristoteles fusienbe Autoritat 
geltenb machen. Denn es verrath nur zu beutlich ben auf fet'nen Kopf 
angewiefenen ©choliasten. Das vP«,(>e5giebt sich als eineUmfchreibung 
fiir bie vielgebeutete, bisher unerlebtgte x«^«^c755 zu erkennen, und 
wahrenb Aristoteles immer nur von tragt'fchem k^tv^ rebet, hielt ber 
©patting mit ber feierlichen Tragobie nur ben ebenfalls feierlichen o^- 
xro5 vertraglich. - Dagegen ist bas folgenbe ©atzchen (orl ̂ r^a/iz,- 
<f/«^I ssv^/uer(>/«? ^cXkt e^ke^ ro^ ̂ o/3ov) mtt bem Zeichen bes E^ 
cerpts (or,) an ber ©pitze, wenn es auch nichts Neues lehrt, boch 
vollkommen im ©inne beS Aristoteles gehalten. Denn freilich "will 
bte Tragobie eine ©ymmetrie ber Furcht haben', namlich ein Eben- 
maast ber Furcht mtt bem Mitletb. Die Furcht barf sich nicht zur Be- 
taubung steigern, bei ber eine refleetirenbe Empsinbung wie Mitleid 
nicht bestehen kann ; sie barf nicht, nach Aristoteles' (Mot. II o. 8 
p. 1386 a 22) Ausbruck, cxx^ovtirexop ̂0^ b^cov werben. -- 

Enblich geben bie vier letzten Worte bes Paragraphen (e/et Fs ̂  
r(?«7«^«^ /e^rc()« r^ X^Ti^^) ein lehrreich warnenbes Beifpiel, 
wie ein Commentator burch scheinbar verniinftiges Verfahren auS 
seinem Autor bas gerabe ©egentheil von dem herauSfolgern kann, 
was er meint. Mit ciner Metapher, die im ©riechischen unb zu 



566 Erganzung 

mal auf aristotelifchem ©ebiet too moglich noch gefchmacklofer ist 
als im Deutfchen, befagen sie "bie Tragobie habe bie Unlust zur 
Mutter'. Wie ist ber gute Unbekannte ht'erauf gerathen ? Die ari- 
stoteltfche Rhetorik, in ber er sich auch sonst noch toohlbefchlagen er- 
weist, verfuhrte ihn. Dort fanb er bte beiben ber Tragobt'e nach 
Aristoteles zukommenben Empsinbungen, ^eo^ unb Po/3v5, folgen- 
dermasten besinirt: II c. 8 p. 1385 b 13 eolw cke sXeo^ Xv/r?/ 
rex en/ ^«e^o^e^i>i >e«xtz) ̂^«(irex<>) xae XvTl^^s/i rov ci^«'^0T) 

^v^n^e^v ilrX / 0. 5 p. 1382 N 21 klirai l5c ^0/305 XvTi^ 

^v?i^()ttv, beibe also als verschiebene Arten ber ^7717, unb er glaubte 
nun mit vollem logischen Recht ben beiben gemeinfamen ©attungs- 
begriff, eben bte Xv'7117, der auf ihnen beruhenben Tragobie als erste 
Grunblage zuweifen zu burfen. Dies bebachte er babet nicht , bafi 
Nristoteles an zwei Stellen ber Poetik (0. 14 p. 1453 b ll; c. 26 
p. 1462 b 13) von ber Tragobie erne ^01^, mithin bas Wt'berfpiel 
von ̂71)7, verlangt unb bah t'hr in ber Politil (Vlll c. 7 p. 1342 
a 16), mtt einem fur bie Erklarung ber Katharsls noch ntcht benutz- 
ten Wink, bas Erwecken einer "unfchablichen Freube (^«c« «'/3X«- 
/^^5)' zugefchrieben toirb. Angesichts fo bestimmter Aeuherungen must 
des Commentators Anlust, bie Mutter ber Tragobie' als ein grobes 
Mt'stverstanbnih erfcheinen, bas jeboch, fo grob es ist, aufgebeckt zu 
werben verbiente, weil es gerabe ben Punkt trifft, ber in unferer 
Poetik am schutzlosesten bem Mihverstanbnih ausgefetzt unb auch mei- 
stens verfallen ist. Denn leugnen laft sich ja nun einmal nicht, bast 
in ber Rhetorik, beren Desinitionen, toie schon Lefsing erkannte, fonst 
iiberall ber Poetik zu ©runbe liegen, Mitleib unb Furcht Unlust- 
empfinbungen sinb, unb bennoch foll burch Erregung berselben bte 
Tragobie Lust betot'rken - em Wiberspruch, fur ben es auf for- 
mal logifchem Wege keine Lofung giebt. Aufgehoben konnte er 
nur werben in ber fur uns verlorenen ') , naheren Auseinanberfet- 

1) Datz eine solche von Aristoteles selbst (koiit. VIII 0. 7 p. 1341 b 40) sir bie Poctik verheisiene Crorterung ans unserer Poetik, bie nur 
einmal bie x«H«(»o«5 nennt ohne sie zn erlantern, nnsgefallen sei, gehort 
zu ben wenigen Dingen in ber Kritik bieseS Buchs, die fur Verstandiae 
«nd Unverstandige auSgemncht find. 
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zung uber KatharsiS, inbem bort bte einseitige Befttmmung jener 
Empfinbungen als Arten ber Unlust fallen gelassen , beibe vielmehr 
als in threw Wesen aus Lust unb Unluft gemischte aufgezeigt wur- 
ben, wie eS ber platonische PhilebuS (P. 48) fur alle gewohnlich in 
Lust unb Unlust geschiebene Empsinbungen in so ergreifenber Weise 
burchfuhrt. Die Ansatze zu bieser tiefern Auffassung liegen selbst in 
ber, ubrigens ja absichtlt'ch popular gehaltenen, Rhetortk beutlt'ch ge- 
nug vor '), unb von ba aus konnte bann Aristoteles bahin gelangen, 
Mitleib unb Furcht in solchen Mischungsverhaltnissen ^) burch bte 
Tragobie erregen zu laffen, bast bas Element ber Unluft, bas Gefuhl 
beS verkummerten DaseinS, verschwinben musse vor bem Element ber 

1) lilivt. II o. 2. p. 1378 a 31 wirb o'9)/i? befinirt: o^ekte ̂ 6r« 
^l/Tl^c r^aipiaee x?^. wdhrenb fruher (I. 0. ll. p. 1370 b 10) anerkannt 
war: ?o o(,x^eaH«e ^lfl) unb ebenfo p. 1378 b 1 «'^«^x^ /i«^ 0^/^ 
knea3«i Lt^« H6v?i?>, beibemal unter Hinweisnng auf ben homerischen 
Vers (II. XVIII, 109) sort ?io^l) ^t/x/ai^ ^trox x«r«^k5/3o.«^oeo, 
ben auch Plato (kliileb. 48 a) zu biefem Zweck anfuhrt. - Ferner 
p. 1370 a 25: i» 10^5 ?i^^kt7t x«i ^^^oe? ^/^i/^kr«/ ?ee ^clo^^, 
ebenfallS mit Grinnerung an einen homerischen Vers, II. 23, 108 65 P«ro, 
?o50l cf^ 7i«<ie 6^,' i'^k^o^ t^^lle ^ooto, woraus man nebenbei erkennt, 
batz bie Griechen hier nicht an eili blotzes "Verlangen zu feufzen' fonbern 
an °Seuszerwonne' bachten. Ueberhaupt fcheinen bie Griechen frith auf bie 
gemifchte Natur ber Gmpsinbungen aufmerkfam geworben zu fein, unb baS 
3ax9l,<jtl/ ),6).«<5«<5« (II. VI, 484) hat, fo sentimental es ist, boch nur ei- 
uen trugerifchen Anstrich beS Mobernen; dhnliche Verbinbung ber Gegen- 
sdhe ist auch vd?8. XIX, 471 ?^ 6' «^« ^«^« x«/ «^oe e^e Pg^ee, 
unb nach Xenophon (Uelion. VII, 2, 9) fcheint baS Compositum x^«l,t7/x 
^lue in fprichwortlichem Gebrauch gewefen zu fein. 

2) Lesfing an Menbelssohn, 2 Hedr. 1757 (Ail, /v ^acym.) : na- 
rinn stub wir boch wohl einig, l. F., bag alle Leibenschaften entweber hef- 
tige Begierben ober heftige Verabfcheuungen stub? Auch barinn: bag wir 
uns bei jeber heftigen Vegierbe ober Verabscheuung, eines grogeren Grabs 
unferer Realttdt bewugt sinb unb bag bieses Vewugtseyn nicht anbers als 
angenehm sein fann? Folglich sinb alle Leibenschaften, auch bie allerunan- 
genehmsten, als Leibenschaften angenehm. Ihnen barf ich es aber ntcht erst 
fagen: bag bie Lust, bie mil ber stdrfern Vestimmung unfrer Kraft verbun- 
ben ist, von ber Unlust, bie wir uber bie Gegenstdnbe haben, worauf bie 
Bestimmung unfrer Kraft geht, fo unenblich fann uberwogen werben, bafi 
wir uns ihrer gar nicht mehr bewuZt sinb'; - unb ebenfo, wie bort weiter 
ausgefllhrt ist, fann bie burch ben Gegeilstanb erregte Unlust von ber Lust, 
bie in ber stdrkern Bestimmung ber Kraft liegt, zu einem Minimum herab- 
gebruckt werben.- Hdtte Leffing zehn Iahre fpdter, als er bie Dramaturgic 
fchrieb, biefen Gebanfengang eingefchlagen, fo ware er zu einer ganz an- 
bern unb viel richtigeren, nicht zu seiner moralischen sonbern zu einer psy- 
chologischen Auffaffung ber aristotelischen Katharfis gefnhrt worben. Es ift 
bieS uicht bas einzige Mat, bah Lesfing in feiuett frttheren Briefen feine 
fpsterelt Schrifteu ubertrifft. 
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Suft, bem c»otfempfuttbenen <5t$&erfe£en in We 9?ealttat be$ etge* 
ttetl SBefenS' (^Jo^?j [«m] xuxdoTaoig d&Qoa xui aiodrjirj fig 
Tfjv vnaQ/ovaav (pvaiv, Xvnrj dh rovvavriov Rhet. I c. 1 1 init.), 
- ©0$ au$ btefe^ SBem'ge fonnte &tetteu$t f$on ?u Jofel gefagt 
feut, ba fur Silled, tt>a$ bte Srorterung jiene^ tt)t'4)tfgPen ^5utifte^ bet 

gjoettf ttertangt, an fo gele^entd'^em Drte fa tttc^t 3?aum ijh Se§* 
ten tt>ir jtt uttferm Unklanntett jurucf. 

3n ben Slnfang^^orten be^ 2ten ̂aragra^en glautt matt Uim 

exfen 35ltcf cttten fojHtdjett @(5a^ gu entbetfett* @tne in uttferer 
^Joctif fo f^merjlt^ ttermtjHe ©eftnthon ber Romobie, mog(t(^ertt)etfc 
au$ artjloteltfc^er CtueKe! Setber erft^emt fdjott 6etm jmettett Sftcf 
bet Sotjtenf^a^ vt>te bfe ©rte^eit fagett, in cotter ©$tt>clrje. ©tefc 
fetttfoKenbe 2)eftmtton ber Romobte tft titc^t^ aK etne jifimmerK^ 
itngef^tcfte Irattejlte ber artfiotettfc^en Don ber Sragobte, obenbreitt 

bur($ ?iicfett ^erjiummelt unb burdj ge^Ier tteriDtrrt* ©tc Hope SWe* 

(ettetnanberfteKttng jeigt e^ auf^ £>eatlic|>fie : 

Aristot. Poet. c. 6 p. 1449 b 24. Anonymus §. 2. 
8GTiv ovv TQuywdia txifirjGiq xco/uwdi'a iari /iUju?]aig tiqcx- 

nQ(i'£s(OQ onovdaiag xai reXei- ^stag ysXoiov y>cti d/noi')Ov (?) 
ag, /nsys&og hyovorjg, fjdvofxi- /usys&ovg T£'siov> %(oqi£ exa- 
vw hdyM z<oqiq exdaTO) icov oxov zwv fiOQitov iv rotg el- 
sldcfiv iv roig juOQioig, dgcov- deai dQwvzog xai di snayys- 
icov xai ov di' dnayysXiag, Si3 Xiag, di rjdovi^g xa'i yeXco- 
iXsov xai cp6fiov nsQai- rog nSQaivovoa ttjv tcov toi- 
vovaa tt^v rtav toiovtcov na- ovrcov na&fjfxdicov xd&aQOiv. 
^rilidxoav xd&aQOiv. 

3ebermamt ntup fejen, ba^ yeltog, etne Unterart ber qiovj, 
tdfy nttt bt'efer cmf gtetd^e 8mtc fatin gejlcHt werben, ba§ fjiovij 
audj ber Sragobie jufommt (xcie bte often ©♦ 566 angefu^rten 
©teffett 6ejeu(]en) alfo fetne unterfc^etbenbe 

' 
ffiujetrt$umlu$fett ber 

RomoWc obgtebt, bafl enblt^ ydovij nfe unb ttfmmer em ndd^^a 
jtt ttennen tft 0 - furj ba$ ganje 9Wctdjtoerf iewctjl tiur, ba^ ber 

1) SBoijl abcr ̂ cigt e3 tit ber @<$rift ^f^t wi/iouj c 38, 5 ^an^ 
tid^tig : 6 y&iog na&og iv fjdorjj, foaS bantt ntit bcm gtan^oKen Xitp 
flnn, ben man bort fo oft bc't)unbcrn muf, gut SBeurtyeilung bev Fcmifd^cn 
lUbettvd^tutQeti angeUHubct wivb. 
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Verfertiger besselben in femem Exemplar ber Poetik eben fo wenig wie 
wir in bem unfrigen eine ariftotelische Definition ber Komobte vorfanb. 
Die zum Ersatz bes Mangels gefertigte verrath burchweg fo wenig 
©inn '), bah eS unnutz ware viel zu forschen, was wohl mit bem 
vollig sinnlosen unb offenbar verschriebenen ««/ a'^o,^ov konne ge- 
meint fein, etwa 7l(i«^ec,)5 ^cXo,«5, civ^^er^ ov ^) ^5/esnv5 
rk^k/o^, urn bie Uebersichtlichkeit (ev'civvoTlro^i anzuzeigen, bie bem 
An'stoteles (?06t. c. 6) als ber einzige Maahstab fur ben auhern 
Umfang bes Drama gilt. - Wenn nun in.Anfchluh an biefe verun- 
gluckte Definition ber feltfame Mann, wie er bie kv"?? zur ̂̂ (> 
ber Tragobie gemacht hat, fogar ^ o ̂ /c^wra als <ee^9 ber Ko- 
mobie auffuhrt: fo wirb man ihm em folches Gefchlechterverfehen . 
m'cht zu streng anrechnen wollen, ba er int Verlauf bes zweiten und 
tm britten Paragraphen Anrecht auf unfere Dankbarkeit erwirbt. Die 
Befprechung biefes lohnenbsten Theiles must jeboch noch eine Weile 
anstehen, bis aus allem Uebrigen ein genugenber Einblick in Werth 
ober Unwerth bes ganzen ©tuckes gewonnen worben. 

Da bietet sich benn in F. 4-6 eine Reihe von Regeln uber 
bas komifche /eko5o,- dar, bie unfere Poetik nirgenbs in folcher 
©charfe aufstellt, wenngleich bort unb in anbern aristotelffchen Schnf- 
ten bie Ausgangspunkte zu benfelben hinreichenb angebeutet sinb. 
©ie follen bem Komischen ben Charakter bes heitern ©pastes wah- 
ren , eS abfcheiben von bem groben , nackten ©chimpfen , von bem 
perfonlich bittern ©pott ; urn aristotelifch zu reben: fie follen bie Ko- 

1) Unb eben so wenig Sinn zeigt bie Definition in bem Stuck ne^ 
xai^pF/tt5 (piolessF. do com. vor Bergk's Aristophanes VIII, §.12): Fare 
cs« H xtl)^^i<fi« ̂u/^e^ests ?l^«Ikcli5 x«H«^ail^«5 7?«Hy^l«rco^, l7lil7ier7tx^ 
7vi) /3/vl), <^t« )/^/k)?05 x«i ^cso^^5 ?^7io^t>^, wo in bem x«H«^tl)r6- 
9«5 bie aristotelische Katharfis spnkt. Das i7l^l7i«?tx^ ?ov j3/oti kehrt 
8. 28 wieber in ber tollen Anthithese: 7^05 ^ ?^«),^ilf/«5 ̂ u^ ).«/ke^ 
10^ /3/o^ xai^^il5t«c ck^ l7v^t<7i«^ «l)io^. zn welcher ein fruherer Gram- 
matiker Anlatz gegeben haben mag mit Aeuherungen solcher Art wie bie 
bes Dionysius Thrar (Bekker. ̂ necdd. 629): r^ ^z^ r^«/pck/«^ y^a)5- 
xc«7c «^«)/e/^ll)l7)eo^k^ ?^ <f^ xcei.utziF/tt^ /sew^exlue. Der Scholiast 
(Bvkker. ibid 747) fnhrt zwei Auslegungen bieseS /3ta)?e,elus an, eine ver- 
kehrte ̂/3lll)l5Xl35 ^.t)/cr«t, ?ot)?^l7rt^ i/«^l<)5, t«5c «^ c^5«t?o 155 /3<c«i^ce^ 
c/^li L0V ^ ^(fo^ x«i )^clilt) nnb bie richtige (^ °/3elt»?ex^ x«r« 

2) Poetic, c. 26 p. 1462 b 7 ifi jfott t$ to v (i£tqov fujxet, jit 
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msbie entfernen von ber l'«^/3e>e?) ickk« (post, o. 5 p. 1449 b 8 ; 
o. 9 p. 1451 b 14). Unb gerabe ber Einwanb, welcher von em- 
pirifcher ©eite gegen biese Regeln zu erheben ist, bah sie ndmlt'ch 
fur We alte Komobie zu eng sinb, muh ihnen bte ©ewahr aristo- 
telt'scher Theort'e verleihen. Denn West kann keinem Aufmerkenben 
entgehen , bah Aristoteled bei bem entscheibenben Gewicht , bad er 
auf straffe Verknupfung bed ©ujetd zur Einheit legt, bei ber ©trenge, 
mt't welcher er nur allgemeine (xtt^oXov) Charaktere ald wahrhast 
poetische ©estalten anerkennt, nothwenbig bahtn kommen muhte, bte 
mittlere unb wad t'hm etwa von ber neuen Komobie noch bekannt 
wurbe, ald Gattung hoch fiber We alte zu stellen. ©pricht sich boch 
biese Vorliebe an ben zwei ©tellen, welche ben Unterschieb von dl- 
terer unb spaterer Komobie beruhren, auch ganz unumwunben aud, 
erstlich in ben von Lessing (Dramaturgie C. 89-91) erlebigten Wor- 
ten ber Poetik (o. 9 p. 1451 b 11- l5), unb bann, mit audbruck- 
licher Nennung bed ©egensatzed , in ber nikomachischen Ethik IV c. 
14 p. 1128 a20: ^ roil cXev^e^/ov 7?«i6Va cfta^c^c^ rH^ rov 
«»-^«?loF<V^ov5 x«e «r? roil TlkTiae^kv^c^ov x«/ «7lat<ft^rov. 
ickvt 6' a? re? x«t ex rco^ xw^tz)Ftw> l^ ^^ 7i«x«iw^ x«i rwp 
x«/^w^' rvt5 ̂ kl^ ̂ cl(> ^ ^5Xo5ov ̂ a e ei)<(, oX o^/'«, ro5? ̂  
/u«).Xo^ ̂ V7io^oe«* ̂ «^^kt <f' o^' ^ex^o^ ravra 71^05 c^'cf/^- 
^vtiv^v. ("Der ©cherz bed Fret'en tst verschieben von bem bed 
Unfreien unb wieberum ber bed ©ebildeten unb Ungebt'lbeten. Man 
kann bad aud bem Vergleich ber alten unb neuen Komobien sehen. 
Dort fuchte man bad Ldcherliche in schanblichen Reben, hier mehr 
in verhulltem Audbruck. Der Unterschieb bieser zwci Weisen fur 
ben Anstanb ist nt'cht gering'). Von btefer ©telle ber Ethik aud tst 
ber ©chritt nt'cht weit zu ber in 8. 4 von bem Unbekannten gege- 
benen Unterscheibungdregel : "Die Komobie unterscheibet sich von ber 
©chmdhung (Xo^o^,«) , mbem We Schmdhung unverhullt bad an 
einer Person vorhanbene Schlechte burchnimmt, We Komobie hingegen 
der fogenannten Emphasid debars b. h. ber von ben spdtern Rheto- 

l) Meinefe (kr^mm. comm. I p. 273) will statt x^ailslci)^ lesen 
seto^^lftli^; ich finbe eS leichter in ?ol5 <uc^ ben bei Aristotele.s so hsu- 
figen Wechsel bes Genus anzuuehmen, als seto//^ill'o5 fur xw^zili'oTiolox 
unb x«,?oe von Menschen statt ?cttile?o5 gcltflt zu lttssen. 
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ren fogenannten , bei welchen F^acs^ eine Rebewenbung bebentet, 
bie etwas anberes ober mehr burchscheinen laht alS sie fagt ^). 
Aber soll man bem Unbelannten zutrauen, bast er biesen immerhin 
nicht weiten, jeboch keineSfalls unbebeutenben ©chrt'tt aus etgner 
Kraft gethan? ©chon zu Xoe6c)^/« ist et'n Uebergang von ber ultimo- 
Xo^i'« ber Ethik, ba bort, bem ganzen Zusammenhange nach und 
nach Vergleichung von Politic.2) VII o. 17, unzuchtige Reben weit 
mehr noch als ©chmahungen zu verstehen sinb. Unb ferner barf eS wohl 
nach allem von Aristoteles Bekannten fur sehr wahrscheinlich gelten, 
bast e r bas Verhullte ber mittlern Komodie auch fur baS in Koms- 
bie uberhaupt Richtige erklarte, ein spaterer ©rammatiker aber konnte 
nur sagen unb auch aus ber ©telle ber Etht'k nur biefi entnehmen, basi ' 
ber nackte Ausbruck Et'genthumlichkeit ber einen , ber verhullte, Ei< 
genthumlichleit ber anbern Art von Komobie sei, wie benn wirklich 
bte ubrigen, aus et'genem Munbe rebenben ©rammatiler nur so spre- 
chen 3). Demnach steht nt'chts Triftiges ber Aunahme entgegen, basi 
bie vorlt'egenbe Unterscheidung zwischen ^o^o^/« unb xco^wck/oe ih- 
rem Gehalt nach aus einer verlorenen ©telle ber Poetik herstamme, 
unb auch bie wortliche Fassung zeigt nt'chts UnaristotelischeS auster 
ber spaten c^^ac7l5, wofur Aristoteles wohl V7ro^ol«, wie in ber 
Ethik, wt'rb gesetzt haben. - Ebenfalls gegen bie alte Komobie 
mit ihrem verwunbenben ©pott ist 8. 5 gerichtet, fcheinbar nt'chts 
wetter als eine Definition von oxm'Tirtt?: "Der ©pottenbe will von 
Fehlern beS ©emuths unb bes Korpers uberfuhren (^5//ce^)' - 

1) I'ibvrius Tik^e a^^ttTtl)^ (Walz. Kllett. VIII, 543): Hey)«<7/5 

'I'rypbo 7l6^i ,9o?ilti^ (Walz. ibicl. VIII, 747): Huyitttlle sore ^ekee ckt' 

2) p. 1336 b 4 a loxQokoytccv $x trjg ndksag . . . . cte? toV 
vofXQd-htjv ll-oqiteiv ix loi) yaQ ev/SQcog Xtyuy ouovy tuiy ctloxQiov 
ylysrai xai to noitlv ovveyyvg, unb be^alfc , ^eigt e3 ̂ citer (1336 b 
20), tovg v€(OT€Qovg out' id^iov ovt€ xajpjpdtag d-ectxag ropo&e- 
Ttjiior, toe, tuie fc^on bag neben|kl)enbe Idppwv gcigt, tint: bte a He ^o* 
mobtc gemctnt iji, unb ©alen Ijatte vt>o^l vonietymltcij btefc6 SScrbot be^ 
5lrijiotele6 befyrod)en in^ bci- (Shrift f^ x^^ov dynyycoa/ua rotg nui- 
devopiyoig tj nakuia X(afx(p6lct (de propr. Jibr. c. 18, XIX p. 48 ed. 
KQhn.). - 2fteinefe (fragmm. comm. 1 p. 273) wiU in ber @telle ber (Btfyt 
unter ccioxQoloyia nur untterfyuflteS ©chtm)>fen, nifyt verborum obsceni- 
tas t»ctfiet)cn. 

3) SKeiuefe a, a. ©, fdhrt t>U ©Men a'u 
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welcher VegriffSerklarung man jeboch, nach Anlet'tung von Elk. N. 
IV c. 14 p. 1128 a 26, 2?, getrost bte Anwenbung geben barf, 
bah tm ©egenfatz zu etnem folchen nur bte ©chwachen ber Menfchen 
blostlegenben , aus nichts als auf Ueberfuhren ausgehenben unb ba- 
her unerfreulichen ©pott, ber wahrhaft komt'sche ©cherz sich mit ben 
menfchlt'chen Unvollkommenheiten heiter fptelenb, "nie verletzenb, ja 
in moglichst ergohlicher Wet'fe' zu befassen habe. - Unb endlich in 
§. 6 eine allgemelne, bie fruheren Beftimmungen zufammenfassenbe 
Regel : "Wie in ber Tragodie eine ©ymmetrie ber Furcht fo foll in 
ber Komobie eine ©ymmetrie ') bes Lacherlichen fein' , namlich wie 
in ber Tragobie em Ebenmaast von Po'/so^ zu c^co^ verlangt wurbe, 
fo must bte Komobie em Ebenmaast von ̂eXm^ zu rk^l///5 haben, 
sie must bas Lachen in bte ©renzen bes heitern, eines Freien unb 
©ebilbeten wurbigen ©cherzes einfchranken, Weber in vernt'chtenbes 
Hohngelachter ausbrechen noch eine braufenbe phallifche Lache auf^ 
fchlagen wollen. 

Waren nun folche ©atze, bie jetzt freilich aus ihrem, uberbiest 
zerbrockelten, Lapibarstil erst mustten entziffert werben, in ber voll- 
stanbigen Poetik mit all ber siegretchen Motivirungskunst bargelegt, 
welche bem Aristoteles in feinen theoretifchen Werken eigen ist, hat- 
ten austerbem feme bialogifchen, vielgelesenen ©christen sie in popu- 
lar gewinnenber Form vorgetragen: fo ist bte Vermuthung wahrlich 
nicht zu knhn , bast biefe peripatetische Lehre von mitbestimmenbem 
Einflust auf bie Entwickelung ber neuen Komobie gewefen. Des 
Aristoteles asthetifche ©christen unb bie in fcinem ©eleise fortgehen- 
ben Bestrebungen ber fruheren Peripatetiker muhten bie Empfang- 
lichkeit bes Publicums fur bie neue komische ©attung vorbereiten ; 
sie mustten auch bie gleich nach Arlstoteles lebenben Dichter von 
theorettfcher ©eite her leiten unb starken, bast sie, im Bewusttfein 
ein von ber ©ache selbst gestecktes Ziel zu verfolgen, ben Weg sichern 
©chrittes betraten, auf welchen bie tastenben Verfuche ber mtttlern 
Komobie sich nur burch ben Zwang austerer politischer Verhaltniffe 
hatten brangen lasfen. Ein Menanber z. B. wurbe nicht mehr zum 

1) Datz uamlich statt <7l/^cf^« zu schreibeu sei sl/^cr^tt, zeigt 
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o^o^aeir/ xa^ePFee? ber alten Komobie zuruckgekehrt fein, waren 
auch bie basselbe verponenben Pfephismata plotzlich aufgehoben wor- 
ben; ftrenger noch als von ber athenischen Theatereenfur war ihm 
em folches 3uriickfallen in bas "jambische Wefen' von ben astheti- 
fchen ©efetzen feiner Dt'chtgattung verboten, bie mit Aristoteles baS 
Poetische in bem Allgemet'nen (xa^oXov) erkennt. Unb eben bel 
Menanber, bem ber Lobspruch pkilosopkus scenicus, wofern eS em 
Lobfpruch ist , sicherlich mit bemfelben Recht wie bem Euript'bes ge- 
buhrt, sinb auch austere Vcwet'fe peripatetifcher Einwirlung vorhanben. 
Etne untabelige Ueberlieferung ') nennt ben Theophrast alS fet'nen 
'Lehrer', unb ber Umgang mit bem Lieblingsschiiler bes Aristoteles 
wirb auf Menanber in noch ganz anberer Weise anregenb gewirlt 
haben, alS bes burren Atomistikers ©assenbi Unterricht auf Molt'ere. 
Wenn Theophrast bem jungen Dichter irgenb ein Buch in bie Hand 
gegeben, fo hat er ihm Aristoteles' Poetik gewitz nicht vorenthalten ; 
Menanber hat sie nicht nur gelefen, er ift auch, fo^ weit Nachah- 
mer unb Bruchstucke zu fchliehen verstatten , mit ihren Grunbfatzen 
in Uebereinstimmung ; unb bei ber letzten lebensvollen ©attung grie- 
chischer Poesie must ber Aesthetik ber Trost gegonnt werben, bah 
sie mit ihren Regeln nicht eine Nachzuglerin sonbern etne Vorlau- 
ftrin bes Gem'eS gewesen. 

Nicht zu bergleichen weitergreifenben Betrachtungen veranlaft 
ber 7te Paragraph bes Unbekannten, belehrt aber bafur urn fo beut- 
ltcher fiber fein Verfahren mit ben aristotelischen Worten, bte hier 
meiftens noch jetzt unsere Poetik zur Vergleichung barbietet. Der 
Exeerptor, wie wir nun wohl schon ben Unbekannten nennen bfirfen, 
tragt erstlich bie fechs Bestanbtheile, welche Aristoteles lpnetic. o. 6) 
an ber Tragobie aufgewiesen, auf bie Komobie fiber, ohne in den 
Benennungen irgenb etwas zu anbern, unb mit leiner anbern 3u- 
that alS ber Schematenform unb bem unverfanglichen aber auch 
nichtssagenben Terminus i>'^. Aristoteles felbft hat fchwerlich die 
Eintheilung bei ber Komobie von Neuent entwickelt, fonbern auf die 

Tragobie verwiesen in kurzen etwa folchen Worten : ^ xw^wF/a r« 

^c^^ r«,)'r« i)<t5 ̂̂  ?^«^s/iF/«, wie er es beim Epos thut (e. 24 
1) Pamphila bei Diogenes von Laerte V, 36. 
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p. 1459 b 10). Solche Veziehung hat bann ber Excerptor im Ein- 
zelnen verfolgt, unb lnupft nun an fein Schema Desinitionen unb 
Bemerkungen fiber bie fechs Glieber beffelben. Drei von btefen, 
^ltt^ola (GebankenhafteS) ^^05 (Musikalifches) o^c (©cenifches), 
konnten bem Ariftoteles keine Veranlaffung zn befonberen Bestim- 
mungen fur bte Komobie bteten; ber Exeerptor hat sich baher bas 
fur feinen Zweck Nothige auS ber Abhanblung uber Tragobie ge- 
holt. Hier fanb er sich jeboch in Betreff ber ̂/a^ol« wetter auf 
bte Rhetoril zuruckgewiefen, unb auf fie ist er auch mit einer wun- 
berlt'chen Pebanterte zuruckgegangen , bte Cramer unb bte Besorger 
ber spatern Abbrucke stutzig gemacht hat. DaS funftheilige Schema 
namlich, welches nach Cramers Ausbruck auf 71/0^5 "folgf, wahr- 
scheinlich aber unter 71^55 stehen wirb, wie es oben gefetzt ist, 
hat Cramer, unb ebenfo bte ©cholienfammlung zu Aristophanes, als 
nicht hergehorig in eine Note verwiefen mit ber Bemerkung "(zuae 
all likstorioam Ari8l0l6li8 plans spoctant'; in ben anbern Ab- 
drucken hat man geglaubt, es ohne weitere Vemerkung ganz weg- 
lafsen zu burfen. Die ©ache verhalt sich aber folgenbcrmahen : 

In bem Abfchnitt ber Poetik, wo Artstoteles nur lurz unb vor- 
lausig bie sechs Bestanbtheile ber Tragobie befinirt, fagt er (c. 6 
p. l450 b 11): ^la^ol« nenne ich alleS, woburch bte rebenben 
"Perfonen zeigen, wie eine gewiffe ©ache ist ober nicht ist, ober wo- 
^durch sie etne allgemeine Ansicht auhern (6> 0^5 a'TioFet^^ovti^ 
^ w5 ecirt^ ̂ w5 oi/x kortl/, ̂ xtt^o^ov re «7io^«l^o^rae)',' unb 
in bem Abfchnitt, welcher eingehenb bie fechs Bestanbtheile befpricht, 
heitzt eS (0. 19 0. 1456 a 34): 'DaS bie <5eci?ot« Betreffenbe mag 
^an feinem Ort in ben Buchern uber Rhetorik verblei- 
'ben (k" ro55 Tie^t ̂ro()t>c^ 3ec/t7^w). Denn biefer Theil fallt 
"mehr ln baS Gebiet beS bort Abgehanbelten als in bas ber Poetik. 
^Zu 6ea'pol« gehort aber alles, was burch bie blotze Rebe zu be- 
"werkstelligen ist. Dietz theilt sich in Darlegen, in bas Aufheben 
"und Bewirken von z. B. Mitleib, Furcht, Zorn unb was bem ahn- 
^lich, unb bann noch von Wichtigkeit ober Geringfugigleit' ^). - Von 

1) Die Vulgata lautet: ̂ ^l?'? ^ lol/rai^ 16 ?e «7rockkexi,l)^«t x«i 
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bem ausbrucklichen Citat ber Rhetorik in ber zweiten ©telle gelei- 
tet fuhrt nun unser Excerptor bie in ber ersten ©telle angegebenen 
zwei Haupttheile ber ̂tt>oe« auf rhetorische Termini zuruck:/Die 
F/a^ol« hat zwei Theile, ©entenz unb Beglaubigung (Ft«?o/«5^k^ 
ckt!o, ^w^ x«/ 7^/l7l^)' - mit Sentenz(^co^^)' gewitz bie wahre 
Meinung bes Aristoteles treffenb, ba biefer in ber ersten ©telle 
uber ̂ «^0l« mit ben Worten xa^o'^ov rt ttTio^aiz-ol^ae nur 
ben Terminus x^w>?/ verbeutlichenb umschreiben will, wie er ihn 
benn in ber Rhetorik gerabe burch biefe Worte besinirt (I! o. 21 
p. 1394 l) 22 klili cke /^w^i? «7io^)«^c7t5 ov'/«k^ro5 /re^e rwp 

xas^' 6x«orov .... tt^Att xtt^oXov) ^1. Bei bent anbern Theil 
ber l^ta^ota hingegen, bei bem tt'/roFclie^ti'ovo/ re W5 klirt^ 

^ W5 ov'x calt^, kann bie Zuruckfuhrung auf bie vornehmlich ju- 
ristische "Beglaubigung (/llt/re^)' nur fo eben noch bamit entfchulbigt 
werben, bah eS kl»6t. I o. 1 p. 1355 a 6 heiht: ?? cks 71/^5 
«7loFktTe'5 ^55. Hiermit begnugt sich aber unfer fingerfertiger 
Venuher ber Rhetorik noch nicht; ba er nun einmal auf Tlior^ 
gerathen war, so orbnet er ihr auch schematifch bie funf2) jurifti- 
fchen Beweismittel (o^xoe, <7v^^^x«, , ̂ «0rv^/ae, /3«<7«^ot, ?o« 
/^ot) unter, welche bie Rhetorik (I 0. 15 p. 1375 a 24) alS"t'<7- 
T e e 5 «rc^^li5 aufzahlt - eine Verkehrtheit von ber ihn burch 
©treichung beS ganzen Schema zu befreien um fo weniger erlaubt 
ist, je beutlicher ber mechanische Weg zu Tage liegt, auf bem er 
sich zu ihr verirrte, unb je schlagenber sie seine ganze Art unb Weife 
bezeichnet. Es ist nur eine auffallenbere, keine gro^ere Verlehrtheit 

ubersetzen zu konnen, losche i^ch das Komma nach ?i«^«<7xkv«5ke^ und 
streiche ?i«^ als Glolsem zu 3l7« iot«l??«. 

l) uefcetltetyt man bieje <2>teUen, jo brangt 'tq t>ie Jtfermutljuna, auf, 
bag aud) poet. c. 6 p. 1450 a 6 didyoiay &, iy oaoig Myovxeg dno- 
deixvvnoi it % xai dnoipcctvoyTcu yy lofxrjy SlrtftoteleS n«r geschricben 
yxaS-okov anotyalyoytai, Don iue(cf)cm xa&okov bad una,ef(J)i(fte 
xcci cin Ueberrcjl ift , tva^rcnb bad (^bjfem yycSpqy auf bemfelfcen SBegc 
entjianb, ben tvir unfcrn ©rcer^tor cttifchlageu fefjen. 

2) Die now tl6, welche uach Cramers Angabe uber bem funfthel- 
ligen Schema steht, ist entweber eine Verstummelung vor ?i^^k, ober nur 
^ bas Zahlzeichen fur fuuf ; Cramer , ber ben Zufammenhang beS Ganzen 
nicht erkannte, konnte leicht zwei zufallige Strichlein fur »» nehmen. 
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als bie oben begangene war, wo er burch ebenso falscheS Herbei- 
ziehen ber Rhetorik bie ̂ ^^ zur Mutter ber Tragobie gemacht 
hatte. 

Nicht mehr vorhanben in unferer Poetik sinb bie wenigen, fach- 
lich unbebeutenben, jeboch fur einen ©rammatiker viel zu gewahlten 
unb aristotelifches ©eprage tragenben Worte fiber /ltLXo^, ber zweite 
Punkt, uber ben Aristoteles bei ber Komobie nicht besonbers zu han- 
beln fonbern nur auf bie Tragobie zu verweifen brauchte. Also las 
ber Exeerptor in bem Abfchm'tt fiber Tragobie ^^05 betreffenb fol- 
genbes: ̂c'Xox fallt in bas ©ebiet ber Musik, baher wirb man 
von biefer Kunst bie genugenben Ausgangspunkte nehmen muffen', 
welche Verweifung, so fehr sie sich von felbst versteht, boch in ber 
Abhanblung fiber Tragobie, nachbem ^5X05 als ein Hauptbestanb- 
theil berselben anerkannt war, urn ber Vollstanbigkeit willen nicht 
fehlen burfte, unb bie Aristoteles sicherlich eben fo gut gegeben hat 
wie er bei ber ̂a^ot« auf bie Rhetorik, bei ber«V"5 an ben Ma- 
schinenmeifter (0. 6 p. l450 b 15), bei ber ̂^5 an ben Decla- 
mator unb Grammatiker (e. 19 p. 1456 b 10) verweist. In 
unserm Exemplar ber Poetik sinbet sich jeboch fiber bas musilalische 
Element weiter nichts, als bas ̂tkXo?ioti'tt bie bebeutungsvollsie Wurze 
(^^«) ber Rebe set (c. 6 p. 1450 b z6)'; an biefe Worte 
schlieht sich sehr paffenb bie Verweifung auf bie Musik, wie sie ber 
Excerptor erhalten unb fomit auS feinem vollstanbigeren Exemplar 
einen neuen autzeren Veweis ber Unvollstanbigkeit bes unfrigen ge- 
liefert hat. - Urn fo leichter lassen sich noch jetzt bie aristotelifchen 
Worte aufzeigen, welche bei »V"5 bem starkverberbten , jeboch un- 
schwer zu verbessernben Satze bes Excerptors (^ 3^t5 ̂ c^«^^^ 
)^k/al/ ro^ ^«/t«l7t r^ ci V /t ̂p a) i^/« ̂  Titt^c/ki) zu ©runbe 
liegen. Dast sie in bem Abschnitt fiber Tragobie zu fuchen feien, 
lehrt fchon bas allgemeine ro5^ <f()«'^«l?,, nicht, wie man erwarten 
sollte, ^ xw^s/icf,«. Wenn nun bort Aristoteles (poet. 0. 6 p. 
1450 b 16) fagt: ^ (ss «i//e5 ̂//v/«^co/5>el!^ ^k^ a'rk^^o- 
r«ro^ 6k x«e ^X<c7r« o^k50l^ r^5 ?l0/^rlx^5) fo ergiebt sich balb, 
bast ber Excerptor, statt bes ungehorigen unb nicht zu construiren- 
ben l^? ov^^lv^/a^, gefchrieben hat ̂ ^v^a^w^/« ober 65 r^ 
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^v^a^w/ttt? : "We Scenerie gewahrt ben Dramen grosien Nutzen 
durch ben autzern Reiz' ober 'fur ben a'uhern Reiz'. Mag bt'esi noch 
fo allgemein fein, es laht sich boch behaupten, bah Aristoteles keine 
Veranlassung haben konnte, weber bei Tragobie noch bei Komobie 
mehr uber 0^5 zu fagen, ba er einmal West ganze ©ebiet als 
arc/^o^ von ber Poetik abgetrennt, in ber Tragobie bte Erregung 
ber Furcht burch 0^5, also z. B. ben Furtenaufzug bes Aeschylus, 
getabelt (0. 14 p. 1453 b 7) unb fchon klar genug gezeigt hatte, 
wie wenig geneigt er ift, als Muster von Komobie gerabe We alte 
anzuerkennen , We freilich ber Scenerie einen weiten Spielraum 
vergonnt. 

Aber nicht fo kurz wie 0^5, ̂ 5X05, lsltt^oea konnte Aristote- 
teles We brei ubrigen Bestanbtheile, ^^ (Charaktere) ^c's^^Sprach- 
liches) ^^05 (Sujet), mit bloher Ruckweifung auf ben Abschnitt 
uber Tragobie erlebigen ; jebeS von biefen breien war fur We Ko- 
mobie wesentlich anbers zu bestimmen. Was uber sie baher ber 
Excerptor in ber jetzigen Poetik nicht Nachweisbares betbrt'ngt, barf 
fuglich aus bcm vollstanbigeren Eremplar hergeleitet werben, wofern 
innere ©runbe nicht bawiber sinb. Gleich jeboch bei ber Aufzah- 
lung ber an fich komischen Charaktere (^) fprechen vielmehr 
aufs empfehlenbste alle Grunde innerer Art unb veremigen sich 
fonsther beutliche auhere Anzeichen fur echt-aristotelischen Urfprung. 
Denn wohl bes grohen Eintheilers wurbig sinb in ihrer umfassen- 
ben Kurze We went'gen Worte: Hs^ xcl)^c,ick/«5 ra re /3co^o^/« 
x«i r« tz'(,ai^ex« x«/ r« rw^ tt'Xtt^o^w^ unb - konnte man We 

Reihe abfchlie^enb nach poet. 0. 6 p. 1450 a 12 hinzufugen - 
^weiter keine (^«e 7i«(l« r«^r« ov'Fc'?)', da einen vierten an sich 
komt'fchen Charakter fchwerlt'ch Iemanb wt'rb nennen wollen, ber jene 
brei Bezeichnungen richtig unb erschopfenb verstanben. Zwei grober 
komische Classen, bte des eigentlichen Poffenreitzers (/3w^o^o)<05, 
sourra) unb bte bes prahlenden Schwinblers («'^«(w^, Zloriosus), 
umfaffen alle Spielarten einerfeits ber Schmarotzer unb lustigen 
Sclaven, anbrerfeits ber Thrasones, Pyrgopolyntces , ber winbbeu- 
telnden Schacher jebes Zeichens unb ©ewerbes. Den Gegensatz zu 
a'^w,, bildet ber in ber Mitte genannte ki^w^, em urattifcher 
Mus. f. PhM. 3t. 3. vm. 37 
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Charakter unb ein eigenthiimlich attifches Wort, fur welches weber 
die beutfche noch bie lateint'sche ') Sprache, beibe keine Conversati- 
onsfprachen unb baher fo arm an feinern Charakter - Schattirungen, 
cine auch nur irgenb entfprechenbe Uebertragung moglich machen; 
unb bas Frembwort^ironifch', wie cs jetzt gang unb gebe geworben, 
befonbers feitbem bte Nomantiker es zu einem alles- unb nichtsfa- 
genben ausgeweitet, ist am wenigsten geeignet, einen fcharfen Begriff 
von bem ki^w? zu geben, ber bas Salz ber gebilbeten athenifchen 
Gefellfchaft war unb beffen Wefen Ntemanb fo kurz unb treffenb 
bestimmt hat wie Art'stoteles. Wohl hat Plato bem Musterbilb eines 
attischen ki^mp, bem nt'chtswiffenben Sokrates, em unsterbliches Le- 
ben mitgetheilt, aber eben Weil biefer ei^wp im Plato fo lebenbig 
unb aus Einem Gusse ist, mochte es fchwer gelingen, nach ihm ben 
el^w^ unb bte ei(ico^ki« uberhaupt zu befimren, wenn nt'cht bie 
aristotelifche Etht'k mit ihrer Nomenelatur unb Diagnofe menfchlicher 
Naturen zu Htlfe kame. Dort hei^t es (Ltk. Me II c.7 p. 1108 
a 20) in Anwenbung bes Satzes, bast baS Gute in ber Mitte 
zwifchen ben beiben Extremen liege: "Der Wahre unb bie Wahr- 
heit stehen in ber Mitte ; bte Verstellung nach ber Seite bes Mehr 
heitzt Prahlerei («'Xtt^o^kl«) unb wer fie ubt Prahler; bie Verstel- 
lung nach ber Seite bes Minber k5^ai^ei« unb wer sie ubt ei(,wv'.- . 
Unb eingehenber, mit Angabe einzelner Arten bes a').a^ai'v unb einer 
schlagenben Bemerkung uber bas Ineinanberstie^en von «(,w? unb 
tt'X«^ (IV c. 13p. Il27a 20): 'Der Prahler tragt geschatzte 
Eigenfchaften zur Schau, bie er entweber gar nicht ober nt'cht in 
solchem Maaste besitzt, umgekehrt verleugnet ber ci^w^ ober ver- 
ringert sie; in ber Mitte zwifchen beiben steht ber, welcher ganz er 

1) Der Annalist Fanning hatte, um ben Charakter bes Scipio Ae- 
Wilianns zn bezeichnen, ihn ki'(icl)^ genannt (^io. de orat. II, 67, 270; 
Vrut. 87, 299), Cicero seht bas gnechische Wort nnb baneben ein nenge- 
bilbetes, dissimulantia, das keine Anfnahme fanb (de orat. iliid.), ober er 
sagt ^bie Art von dissimulatio , welche bie Griechen k^ilo^c/tt nennen' 
(^cadem. II, 5, 15); hat er de orat. II, 71, 289 blotz mit dissimulatio 
das gnechische Wort crsetzen wollen, so trifft anch ihn ber gegrnnbete Ta- 
del Quintilians (IX 2,44.): e^^^kl«^ inveni yui dissimulationem vo- 
carent, yuo nomine c^uia parum totius nuius ii^urae videntur vires 
ostendi, nimirum sicut in pieris^ue Fraeea erimus avvollatione contonti. 
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felbst t'ft («v^e>etti7ro5 "5), wahrhaftig in Lebenswet'se unb Rebe, 
bte Eigenfchaften, welche er besitzt, eingestehenb, sie weber vergro- 
hernb noch verringernb ..... Wer nun mehr zur Schau tragt 
als er besitzt, ohne eincn 3weck babet zu haben, must fret'ltch fur 
unebel gelten - benn fonst wurbe er an ber Luge kein Gefallen 
sinben - jeboch wirb man ihn eher fur lcippisch als fur fchlecht 
halten. Hat er einen 3weck babei, fo ist er, wenn er es um Ruh- 
mes ober Ehrcn willen thut, ein noch nt'cht fo fehr tabelnswerther 
Prahler'); sieht er bagegen unmittelbar ober mittelbar auf Gelb ab 
(6>kx« tt'^/v^/ov // nci« k/5 tt^l^to^), ft ist bas viel HMicher. 
Das Eigenthumliche besPrahlers besteht namltch nt'cht in bem waS 
er ist unb thut, fonbern in bem was er beabsichtigt 2) ; nach seiner 
Befchaffenheit ist er Lugner fo gut wie Prahler, nur bah ber Lug- 
ner an ber Luge als folcher ©efallen hat, ber Prahler bamlt nach 
Ruhm ober ©ewinnst sirebt. Diejenigen nun, welche um Ruhmes 
willen prahlen, tragen folche Eigenfchaften zur Schau, beren Befit- 
zer von ben Lenten gelobt ober glucklich gepriefen werben; bie/eni- 
gen, welche auf ©ewinnst ausgehen, folche, von benen auch bt'e 
Nebenmenfchen Nutzen haben, unb wofur man sich, ohne es zu fetn, 
lange unertappt ausgeben kann, z. B. fur einen Wahrsager, einen 
©elehrten, einen Arzt3)  Die ei^w^c^ bagegen, bt'e sich 
im Reben verkleinern, mufsen fur ebler an Charakter (/«(,ecore^oe 
r« ̂ ?/) ̂) gelten ; benn nt'cht um ©ewinnst willen, fonbern um bas 

1) Ich lese mit bem griechischen Paraphrasten vl) )>/«^ ̂exroc ̂«- 
^lo'^ statt ber Vulgata ol) ^/«^ i/)kx?o5, ^5 u «^.«5t"^. 

<7kt. Die obige Uebertragung bieser unb ber folgenbcn Worte beruht auf 
Vergleichung von kkel. 1. c. 1 p. 1I55 b 19, liletgpll. I" o. 2 p. 1004 
b 25. 

3) Nach ber Lesart bes Vekker'schen Cober ̂ d: olo^ ^«^t,,, <7o- 
Po?, i«^oV, mit welcher bie von Vekker aufgenommene oio^ ^«^ic^ 
lio«)o^ ^ /«r^o^ ben Vergleich nicht aushalt. 

4) Aus bem ersten Capitel ber Theophrastischen Charaktere er- 
kennt man, wie sich in spaterer Zeit bie feinere Vebeutung von ki^c^ ver^ 
lor. Die bort an bie Spitze gestellte Definition, welche von Theophrast 
selbst herruhren mag: ^ ^c^ oi)^ k^ai^ki« c)'65kik^ «^ kt^«t, ^5 ?t/7i^i 
z«^kl^, 7l^0l7?I0^<7l5 

^7l5 ^kl^o^ ?I^«^kl0^ Xttt /o/ll)^ fiimmt mit 
ber aristotelischen uberein, wenn, was sprachltch allein moglich, ^?it /c5- 
(»o^ als synonym^ mit ̂?i' k^«?^o^ gefasit unb "eine sich selbst verschlech- ternbe Verstellung' verstanben wirb. Der, wie ich nicht zweifele, spatere 
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Prunkhafte zu vermeiben, reben sie fo; meistens sinb es wieberumge- 
fchdtzte Etgenfchaften, bte sie verleugnen, wte auch SokrateS that; 
suchen sie aber biefe Verstellung auch in geringfugtgen Dingen unb bem 
offenbaren Augenfchein entgegen burchzufuhren (oi 6e x«/ r« ̂ ex()« 
Xttt rtt P«?k()tt 7i(»0l77l0l0d'^6^ot), fo nennt man sie Zierfchelme 
</3aDxo7i«^o^7t)t) ^) unb verachtet sie balb; manchmal erfcheint fo- 
gar t'hr Benehmen als Prahlerei, wte z. B. bas Einhergehen in 
fpartanifcher Kleibung. Denn We unmdhige Vergroperung unb die 
ubertriebene Verklet'nerung sinb bet'be prahlerifch'. - Unb wie hier 
das Verhdltnitz bes ti^w? zum «'x«^w^ nach bem Maasistabe ber 
Sittltchkeit bestimmt worben, fo wirb in Rucksicht auf bas Komifche 
berfelbe ei«nw^ mit bem /sw^oXo^ox iu ber Rhetortk eben ba ver- 
glichen, wo dtefe auf die Abhanblung uber bas Ldcherliche in ber 
Poett'k verwetst (Rket. III. c. 18 p. 1419 b 5): 'In ben Biichern 
uber Poett'k ist gefagt, wie vt'el Arten bes Lacherltchen sinb, von 
denen eintge bem Fretgebtlbeten anstehen , anbere nt'cht  Die 
t^co^e/« ist bem Freien gematzer als bie Possenret'tzerei ; benn der 
el^cu^ macht den Spatz fur sich, ber Poffenret'tzer (/sco^oXcl^o^) 
fur etnen Anbern' -). - Vt'ellet'cht hdtte etn glucklt'ch fpurenber Scharf- 
sinn, ohne weitere Ht'lfe aber bann auch wohl ohne allgemet'nere Zu- 
stimmung, blotz aus biefen Stellen ber Ethtk unb Nhetort'k bte nach 
Art'stoteles an fich komtfchen Charaktere auf bie brei zuruckfuhren 
konnen, welche ber Excerptor nennt. Diefem aber wirb nach bem 
Angeschick, bas er fchon zweimal bet Venutzung ber Rhetorik gezeigt, 
Niemand gerabe hier eine fo gldnzenbe Combinationskraft betmeffen 
whllen ; und wenn in Ethik unb Nhetort'k jene Dretzahl angebeutet 
V^erfasser ber Schilberung bes ti^tti^ schilbert ader, als wenn er ̂ ni 
^^l^o^ ^zum Bosen , um Boses auszufuhren' verstanben hatte; auf jeben 
Fall ist ber bortige tiha^ nichts anbers als ein sehr plumper Bosewicht, 
nicht etnntal fein genua., um boshaft zu sein, unb welchem Aristoteles nimnter- 
niehr ̂eilten ebleren Charakter' als bent a4«5^ zugeschrieben hatte. - 
Die Definitionen bes tl^cli^ unb «^.«^^ in Lekk. ̂ .nn. 243 sinb nttt Ari- 
fioteles in Ginklana, wenn fie nicht gar aus bieser Stelle genotnmen worben. 

1) 53et ber Ueberfeguug bicfeS anal flQq/uivov Ijabe id) nttc^ an 
bte (SJtojfen pavxtCso&cu* &qvtii8o&cu (AjefV)cf)tus) unb fiavxi&iv &qv- 
7iieo&cc$ (Belt. Ann. 225) qefyaHeu. 

2) mit etwas anberer Sknbuna, heigt eg Eth. Nic. IV c. 14 p: 
1128 a 34: 6 ficjfxoXoxog r^jTwp laii jov yelotov, xai ovts Iccvjov 
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scheint, fo ift bas nur ein Beweis mehr, bap Ariftoteles sie auch 
in ber Poetik aufgestellt unb ber Ercerptor sie von bort abgeschrie- 
ben hat. Ie sicherer btep nun barf angenommZn werben, urn fo 
groper wirb bas Bebauern iiber ben Verlust, ben unfer Exemplar 
ber Poetik an biefem Thet'l erlttten, befonbers uber ben Untergang 
befsen, was bort zur Erorterung von k^co^k/« ndher mupte aus- 

gefuhrt fein. So viel ldpt sich noch aus ber Stelle ber Rhetorik 
entnehmen, bap ki^w^ als ber elgentlich fein komifche Charakter hin- 
gestellt war; von selbst erhellt, bap er vorzugsweise bem hohern 
Alter zugewiesen wurbe '), unb gar wohl konnten folche bejahrte el'- 
^w?k5 ben menanbrifchen Komobien emeu wefentlichen, aus bem Te- 
renz jeboch barum nicht erkennbaren Ret'z verlethen, well bie geschickte 
Behanblung biefes Charakters zu berjenigen Hdlfte bes Menanbers 
gehorte, welche nach Cdsars Kennerurtheil bem dimidiatus Nenan- 
der abgt'ng. Aber wt'e vieles nicht fo auf ber Hanb Liegenbe mupte 
Art'stoteles bort zur Sprache bringen ! Dap ber ki^wl^ nicht felbst 
ldcherlich ift, fonbern nur bas Ldcherlt'che ber Anbern, zundchst bes 
a'^a^ct)^ hervorlockt, auffdngt unb zuruckwtrft, bap also ber el^wv 
als folcher nicht monologisiren kann, bap er htnreichenbe Gutmuthig- 
keit haben mup, urn nicht als bitterer Spotter em peinliches Gefuhl 
zu erregen, hingegen et'ne gewifse unverschdmte Ruhe thm nicht feh- 
len barf, bamit er nicht in Demuth verfalle unb aufhore ein komi- 
mifcher Charakter zu fein - biep unb was fonst bergleichen unser 
einer bemerkt, kann neben fo manchem Anbern , bas von einem art'- 
stotelifchen Auge gefehen wirb, in bem Abfchnt'tt ber vollstanbigen 
Poetil uber ̂^ xw^tzi^a? vermuthet werben. Der Exeerptor hat 
nur bie Rubrik besselben auSgezogen. 

Nicht minber ist, was er uber ̂'^5 xw^tzics/a^ aufbewahrt, 
wohl nur ein fehr geringer aber barum nicht ber unbebeutenbste 
Theil beffen, was AristoteleS baruber gesagt hatte. Der erste all- 
gemeine AuSfpruch: "Die Sprache ber Komobie ist bie volksthum- 
liche Umgangsfprache' lapt wieberum einen Gegenfatz burchblicken 

1) Rket. II. e. 13 p. 1389 b 16: <Alte Leute versichern nichts unb 
vermetben alles Superlative mehr als recht ift (?rro^ ̂e «),«^ «?i«^l« ̂  
ckel). Sie m ein en immer, w i sse n nie, zweifelnb sprechen sie immer wit 
vielletcht unb etwa, ohne Ginschrankung nie (?i«),il<)5 6" ov'ck^)'. 
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gegen bie alte Komobie nut ihrem phantaftifch gaukelnben ©til. 
Ariftoteles musite biefen um fo entfchiebener mt'hbilligen, als er fo- 
gar in ber Tragobie ben einsacheren unb einheitlicheren Ton ber 
Spatern bem afchyleifchen Worterpomp vorzog <M6t. III. c. 1. p. 
1404 a 30); unb wer wt'rb bestimmen wollen, wie vt'el leitenben 
Einflutz auch nach biefer ©eite hin bte Forberungen peripatetifcher 
Theorie geubt haben mogen auf bte vielgepriefene Abrunbung unb 
von Plutarch gerabe in Vergleich zu aristophanifcher "Buntscheckigkeit 
(«^o^ol0l^5)' gefeierte Einfachheit bes menanbrifchen ©tils. Das 
Princip folcher sttlistifchen Forberungen beutet bie Nhetorik (a. a. O) 
an in bem Verlangen einer moglichst geringen Entfernung von ber 
Wirklichkeit, unb biesesPrineip liegt auch ber beim Ercerptor folgen- 
ben Vorfchrt'ft zu ©runbe, welche, wie sie im Cobex gefchrieben sieht 
unb bisher gebruckt worben, fretlt'ch gar ket'nen ©inn hat, mit leich- 
ten Aenberungen aber fo lautet: 6e5 ro^ xw^tti^o7rotov ^^ 7?«- 

r^v lfe c7it/w()50^ tt^'r^i rc3 ^c^<>) "ber Komobienbichter must alle 

ubrigen Perfonen in feinem eignen vaterlanbifchen Dialekt, ben Frem- 
ben bagegen in beffen Lanbesfprache reben lassen', wobann ber erste 
Theil ber Vorfchrift bietz befagt, bast bei Komobie jene Rucksicht 
auf ben allgemeinen Dialekt ber ©attung nt'cht Statt habe, welche 
z. B. afchyleische Tragobien einem borifch-sicilifchen Publicum fo gut 
wie einem athenifchen vorzufuhren erlaubt ; bie Komobienbichter 
muffen in borifchen Lanben borifch fchreiben wie Epicharmus, in 
Athen attifch wie Aristophanes. Unb - heiftt es weiter - wah- 
renb in Tragodien Niemanb ben Oebipus in bootifchem ober ben 
Orest in argivischem Dialekt kann reben laffen, mutz in Aristopha- 
nes' Acharnern ber persifche Gefanbte persifch kauderwelschen, musfen 
in ben Ekklesiazufen lakonifche Weiber lakonifch fchwatzen, barf ein 
griechifcher Komiker - wenn es benn nicht Menanber ist - im 
^«9/^(so^t05 unb nach beffen Vorbilb Plautus im Ponulus einen 
Karthager punisch reben laffen. 

An biefe allgemeineren Vestintmungen uber ̂.k'^5 xw^^Fiu^ 
reiht sich nun fuglich bie Aufzahlung ber einzelnen Arten von Wort- 
spajj l^e^ms cx r^s X^cw^), welche ber Excerptor oben am ©chlusse 
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bes 2ten Paragraphen giebt, unb bas fiberaus Wenige, was feme 
eilige Fcber fiber ^6^05 ber Komobie in gut aristotelischen Aus- 
brucken aufzcichnete: "Komifches Sujet ist ein folches, bas aus la- 
cherlichen Situationen (Tl^a^i^) ') gebildet ist', fetzt fogar als noth- 
wenbige Erganzung bie verschiebenen Arten bcs "sachlich Lacherlichen 
^'Xco^ 6>e rwl^ 7l ()«///« 5 a)?)' voraus, bie im 3ten Paragraphen 
enthaltcn sinb. Dorthin also wcrden wir jetzt zuruckgefuhrt , nach- 
bem uns bie bisherige Prufung bes Einzelnen2) hinreichenb fiber 
bie Veschaffenheit bes ganzen Stuckes belehrt, bap es genug Aristo- 
telisches aus ber vollstanbigeren Poetik aufweist, um bie Benutzung 
berselben uberhaupt sicher zu stellen, jeboch auch Frembartiges genug 
einmifcht, um bei jedem befonbern Theile eine von bieser allgemei- 
nen Annahme unabhangige Bewahrung aristotclifchen Ursprungs zu 
erforbern. 

Aber gerabe fur jene Rubricirung ber 7k^o5« reben, abgefehen 
von ber echt peripatetischen Scharfe bes Eintheilens unb Sicherheit 
bes Benennens, zwei aupere Anzeichen so beutlich, bap sie uns kaum 
in biefer Umgebung entgegen zu treten brauchte, um als bie in bet 
Nhetorik zweimal aus ber Poetik citirte erkannt zu werben 3). Denn 

1) Ich finbe keiil befferes Wort um bas Ineiuanber von Haubluug 
unb Zustanb zu bezeichnen, welches fur beu aristotelischen Gebrauch von 
?ia«^e5 wesentlich ist. 

2) Der letzte Satz von §. 7 unb ber gauze §. 8 geben Weber Auf- 
schlutz uber Veuuhung ber vollstanbigern Poetik, uoch lehren sie sonst etwas 
Neues. Es gellugt baher, uber sie in alter Kurze zu sagen, batz ber Satz 
von §. 7 o ^l)'^oc x«t ).^e5 ?e«t ̂^o^ X7^.. mit bem Inhalt Von poet. 
«. 6. p. 1450 » 23- l) 20 ubereinkommt unb nur in ber schon so oft be- 
ruhrten Weise auf Komobie anwenbet was Aristoteles bort von Tragobie 
sagt. Man wurbe aber schr irren, wenn man ben Sinn bieses Satzes hin- 
einemenbiren wollte in bie zerruttete Stelle po«t. c. 6 p. 1450 a 12 - 15. 
Was es mit bieser fur ein Vewanbnih habe, kann nicht in ber Kurze unb 
also nicht hier angegeben werben. - Ebenso ubertrcigt §. 8 fast Wort fur 
Wort auf Komobie was im 12ten Capitel ber jetzigen Poetik nber Trago- 
bie zu lesen ist. Dies beweist allerbings, ba<) schon ber Crcerptor bieses 
bie'Reihenfolge ber Abhanblullg unterbrechenbe unb Wiberspruch in bie Lehre 
bringenbe Capitel in seinem Ereiuplar ber Poetik vorfanb, ohne basi ba- 
durch bie Frage uber Echtheit besselbcn bcruhrt wnrbe, in Vetreff welcher 
ich ben Neinsagenben beitrete. 

3) Dietz ist benn auch Cramer'n nicht cntgangen, ber sich jeboch auf 
genaucre Ermittelung bes ganzen Sachverhalts nicht einlieh. Gr fahrt nach 
ben oben S.561 N.2 mitgethciltcn Morten so fort: "Verda cre6o sunt »Iicuiug 
Oommenlatvlis in ^Vrislotvlis ll»ct»lum llv lorttca l^unv onproplcr no- 
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erstlich wtrb an ber einen Stelle ber Rhetorik bad Theilungsprt'n- 
cip angegeben, nach welchem hier rubricirt ist. 'Weil bad Lachen' 
- fo fchlieht ber Abfchnitt iiber bad Angenehme Rket. l e. 1 1 - 
^zu ben angenehmen Empsinbungen gehort, fo mu§ auch alled 8a- 
cherliche angenehm fein, fowohl lacherliche Menschen ald lacherliche 
Reben unb Hanblungen (xa/ tt^^coTlov^ x«/ Xo^oTi^ x«e e^«). 
Die naheren Bestt'mmungen iiber bie Arten bed Lacherlichen sinb 
an ihrem befondern Ort in ben Buchern iiber Poetik gegeben'. 
Da nun in ber Poetik fiber lacherliche "Menschen' bei Gelegenheit 
ber komischen Charaktere bad Nothige gefagt war, fo blieben fur bie 
eigentliche Eintheilung nur noch bie zwei Factoren von "Rebe unb 
Hanblung' ') ober, wie ed bet unferm Exeerptor heift, ^eXco^ ttTio 
r^5 Xc^ccu^ unb ̂ k).w5 «7I0 rcop 7r()«)^tt'ra)^. - Zu biefem all- 

gemein empsehlenben Anzeichen tritt nun noch bad bestimmte Zeugnih 
bed Simpliciud in feinem Commentar zu ben Kategorien. Er be- 
hanbelt bort bie verfchiebenen Bebeutungen von tivpw'^eo!,, bast 
ed von Dingen Einerleiheit bed Begriffd unb ber Benennung, von 
Wo r tern Einerleiheit bed Begriffd bet Verfchiebenheit bed Aud- 
bruckd bezeichnet, unb ffihrt fur bie letztere Bebeutung Folgenbed 
an (p. 43 a 13 Lrancl.) : 0 ̂ /^orc'X^^ s^ r c? 71 e () / /1 0 5 ̂ r t- 

«t?ro5, oi« ^ c'tire ra 7ioXvw?v/t«, rc! re ^w7i/o^ xae l^u- 
reo^ xa/ ro ^^05, unb balb barauf^) (p. 43 a 27): c'v rw Tic^i 

Nun kommt aber in unserm ganzen jeht'gen Exemplar ber Poetik nicht 
einmal bad Wort ov^w^v/top vor, gefchweige eine folche Definition, 
tabiliora suut^ quod goriptor pleniorem eum quam qui ad nobis ftie!) 
pervenit, praesertim ^ 7055 ne^i ^o/ov, (Vid. Bristol, llket. III. 18) babui88o vidotur.' DaS vidotur ist viel zu schuchtern unb hat auch 
wohl bie Vesorger ber spatern Abbrucke eingeschiichtert, welche biesen Fin- 
gerzeig ganz unterbruckt haben. 

1) Dieselbe Eintheilung wurbe, nachQuintilian VI, 3.22, von anbe- 
ren gr'lechischen Schriftstellern ?ik(i5 ^o^ov angewenbet unb fie ist auch 
von Cicero (do oral. Il, 59, 240; 61, 284) burchgefuhrt. 

2) Diese zweite Stelle beS Simplicius hat Waitz (zu AristoteleS' Or- 
ganon I, 272) ubersehen, sonst hatte er ihm uicht in ber ersten eine Ber- 
wechselung ber Poeiik mit ber Rhetorik Schulb geben konnen. 
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unb auch bte vom ©implieius gemelnte Stelle bes 3ten BuchS ber Rhe- 
torik ') (c.2 p. 1045 a 1) enthalt bloh Beispiele von ©ynonymen. 
Erst bie Rubrieirung ber 7tXo5« bet unferm Excerptor, t'nbem fie 
als zweite Art bes wortlichen 7k).o5n^ bas auf ©ynonymen beru- 
henbe nennt, zeigt ben Ort in ber Poetik an, wo ©implicius in 
feinem vollstanbigeren Exemplar -) jene bunbig kurze Definition las. 

In ber GewiHeit also es mit Nristoteles zu thun zu haben, 
b. h. mit einem Manne ben man beim Wort nehmen kann, barf 
ber Verfuch gemacht werben, bie vom Ercerptor erhaltene nackte 
Aufzahlung ber Lacherlichkeiten wenigstens nothburftig zu erlautern. 
Nur fehr geringe Hilfe gewahrt hiefur ber burch ben aristotelischen 
Ursprung leicht erklarliche Umstanb , bast ber grotzere Theil bieser 
Aufzahlung, namlich bis zur zweiten Art bes fachlichen 75^050^, sich 
mit Beispielen meistens aus Aristophanes von fpaterer Hanb ver- 
sehen noch an zwei anbern Orten vorsinbet, erstlich in bem a^Xwx 
7ik(>e xco^s7)lf,'a^ uberschriebenen ©tuck bet' Metneke lragg. cumm. 
1,540 (sclwlia Aristopk. Par. p. XVI n. VI; proll. ant6 Bergkii 
Arist. n. VI), mit welchem em Abschnitt bes von Cramer (Anecclcl. 
Pariss. I p. 5) zuerst ebirten, burch bie Notiz uber bie alexanbrini- 
fche Bibliothek beruhmten Aufsatzes (^einok. II, 1237 ; 8cli. Paris, 
p. XVIII, 95; Bcrgk. n. VIII 8- 1^, 18) bis auf wenige Varianten 
wortlich ubereintrifft. Das erftere ©tuck wirb im Folgenben A, 
bas anbere B bezeichnet. 

Zuvorberst nun ist bie Ite Art ber Wortspahe, bas ̂cXo^o^ xoera 
o^a)pt^l«,') auf ben ersten Blick erkennbar als bte unerschopfliche 

1) Die so zu schreiben ist: ^^ lse ()i?^«rcl)^ ^vulg. o>o^«^l«^ 

2) Bet btefer Gelegenhett mache tch auf bte memes Wlssens noch 
nicht beachtete Gloffe in Betters Antiattikistes (Anec66. 101. 32) aufmerk- 
fam : Xl)z/?o?«l0^' ^ttecliortX^? ?ik^t ?i0lyitx^5' ̂ o <^e ?r«^rclii/ xv^- 
?o'r«ro^. Da nichts bergleichen sich in unferer Poetik finbet, so ware 
in biescn Worten ein Fragment aus ber vollstdnbigeren Poetik zn erkennen, 
wenn nicht bie fur Scrioenten nub fur Abfchreiber gleich leichte Verwech- 
selullg von 7ik^i 7lve^?tx^5 mit ber uns ganz verlorenen unb nachweisbar 
eroterischen Schrift Tlk^i Tioe^^tl)^ auch sonst vorkdme, unb wenn man nicht 
geneigt sein miitzte, eine Ausbeutung zu stilistifchen Zwecken eher bei ben 
eroterifchen Schriften anzunehmen als bei ben esoterifchen. 
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Funbgrube von Wortspielen, bie auf verschiebenen Bebeutungen bes- 
selben Worts beruhen. Wer Beifpiele fucht, sinbet sie reichlich 80 - 
plnst. elenck. 0. 4 p. 165 b 30 - 40, benn bie bort angefuhrten 
homonymifchen Trugschlusse fontten, wie jeder Lefer von Aristopha- 
nes' Wolken zugiebt, mit leichter Wenbung zu Lachschliissen benutzt 
werben, unb noch naher liegen bie im 1 1 ten Capitel bes 3ten Vuchs 
ber Rhetorif beigebrachten homonymischen Witze (tt'lirl5«i. Man 
fann es baher sehr ruhig verschmerzen, bah bas Beifpiel in A verberbt, in 
B nicht schlagenb ist '). - Den Gegensatz zu bent homonymischen stellt 
bas 7k^o5o^ x«r« c7v^w^v^/«^ bar, bessen aristotelifche Definition 
in ber von ©implieius (S.oben ©.584) erhaltenen Stelle gegeben 
wirb: "wenn bei mehren Worten ber Vegriff ein unb berselbe ist'. 
Unb auch bas bort stehenbe bem Aristoteles fehr gelausige ^) Bei- 
spiel oio? ro rc ^w/r^o^ xae i^«rt0p xae rn ^)a()05 fann ohtte 
Muhe lacherlich gewenbet werben, z. B- so, bah Iemanb sein ^«- 
rtvl, k^vtie unb bieser bann , mit Hinweifung auf bie Einerleiheit 
von !/«ttreo^ unb ̂.wTieop, fur einen Xtt)7l0l)vr?/5 angefprochen wurbe, 
was allerbings gar fein ausgefuchtes jeboch ein formal vollig genii- 
genbes Erempel bes fynonymifchen ^eXo^o^ abgabe, auf jeben Fall 
ein viel richtigeres als bas in A unb B aus Aristophanes' Frofchen 
^1153, 1157 Bor^k.) beigeschriebene ^co re x«/ xar6^o^«l' 
r«vro^ ̂tt(» klir^. Denn in biefer ©telle wirb gerabe ber j'ebem 
Griechen von vorn herein flare begriffliche Unterfchieb jener beiben 
Worte hervorgehoben ^) , welchen ber bortige Euripibes nur bes- 
halb ubersehen muh, weil er persistirt werben foll. - Auf bie ver- 
schiebenen Vegriffe bei gleichem Ausbruck unb ben gleichen Vegriff bei 
verschiebenem Ausbruck folgt bann als 3te Art bes /eXo^o^ die tau- 
tologifche Wieberholung von lautlich unb begrifflich benfelben Wor- 

1) ^i: x«^' o^<o^^l)^<l«^, l<^5 T0 (It«^)o^0l/^l^05 (mit ber Variance 
tsltt^opo^^ot^) 0l0^ TO ̂ 7^0^, lvo wohl cill Xl<t vor oio^ ausgefclllen 
ober bas zwkite Beispiel To ^tT^o^ voll anbercr Hanb herruhrt; 7^: x«^ 
O.Ulli^^ltt^ l^5 TO lj'ttt^O^Oli^e^O^ , tt^u«t>k5 )/lV^ TO Tt lstttl^O^Ot^ 
0«3l75 x«^ TO ^7I5XkftlstO5. 

2) Topic. 1. c. 7 p. 103 a 10, 27; sophist, elen. c. 6 p. 1(?8 
a 30; phys. ausc. I c. 3 p. 185 b 20; III, c. 2 p. 202 b 13. 

3) 2>iel ^flffcnbct fycittc ber borticje SSeiS 1159 fcnncu ongcfuhrt 
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tern. Diesi namlt'ch ist, wt'e jebem im Organon Bewanberten ohne 
Weiteres einleuchtet, unter ^k).o5ov x«r« a'ckoXeci^lav gemeint, und 
bte Erklarung in A unbB: w^ 0T«^ T<^ T^ «^T^> o'^o^«T5 710^- 

X«xt5 ^i^aeTv stt'mmt so genau zu Art'stoteleS' eigener Erlauterung 
(sophist, elen. 0. 3 p. 165 b 15 To 7l0t^t7«e «'6o)>eo/Hoaz 
TOl^ Ti^oo-FiaXk^o^k^o^. T0I1T0 lf'kliT/ TO 7ioXXttXl5 a'^tt/^tt^k^ttt 
TUVT0 Xk>t^i, bast fie wohl von ihm selbst Herruhren mag. Bei- 
fpiele jeboch, bie hier mehr als fonst nothig unb von Art'stoteleS 
sicherlich nicht umgangen waren, fucht man fowol in A wie in B 
vergebenS, unb fchon aus btefem Mangel allein mutzte geschlofsen 
werben, bast auch an ben anbern ©tellen bie bortigen Parabigmen 
nicht auf Aristoteles zuruckgehen. Inzwtschen liefert sophist, elen. 
c. 13 p. 173 b It), ti ro cil^o^ xoe^oT^^ ^5^05 sore, e«c7r5 cke 

^'5 li/^?/) co-Ttv «^« ^'5 ^'5 <7/^^ em Beifpiel bas von formaler 
©eite um fo passenber ist je wentger es eine beutfche ^) Ueberfe- 
tzung verstattet, unb von einem Aristophanes, ber in ben Wolken (344) 
bte "Nase' gar fpaHaft zu gebrauchen weist, leicht eine fehr lacher- 
lt'che Farbung hatte erhalten konnen. - Dah viertens unter /«" 
Xo5o^ xa5« 7ittow^v^/«^ Wortfpiele zu verstehen feien, bie burch 
Verlangerung ober Verkurzung bes gebrauchlichen Worts zu ©tanbe 
kommen, zeigen bte Unterabtheilungen n«^« Ti^o'li^ecit^ 7i«(,« tt'^«/- 
Ckiit^) unb sie lehren zugletch batz bie in A ganz verfchriebene Er- 
klarung oT«p T^7 xi)(),s^ 6^co9^ T<^ ^?iT^T«e auch in B, wo fte 
or«^ Ts3 xv9/c<i i^w^ 15 xoeTtt^Tal lautet, burch bas Fehlen 
ber a'9>«/()eoi5 unvollstanbig ist; wenngleich bie nahere Bestimmung 
c^cti^k^, iubem fte bie Paronymt'e auf bie beiben Wortenben be- 
fchrankt, fur ben Verlauf ber Eintheilung nutzbar wt'rb, unb in r^l 
""("P sich em gut aristotelt'scher Ausbruck zeigt, ben bie Hinzufiiger 
bes Beispiels in A unb B: w^ To ̂/^«^ ̂ w^a'^ ̂  x«Xov/tae 
^i^a^ nur misiverstanben haben. Denn woher auch biefe bis jetzt 
nicht aufgeklarten Worte genommen sinb unb wie immer sie mogen 
zn fchreiben fein : fo vt'el ist klar, bast wer fie aufstoberte nach etnem 
Eigennamen wie Mibas suchte, also unter T^ xv^/l^ nach fpatem 

6) Im Franzosischen hat mail fur a^o> ebenfalls ein Simpler on- 
mug, im Deutschen mir das (5ompositum ^stumpfuasig'. 



588 Erganzung 

Grammatt'kerbrauch "Eigennamen' verftanb, wahrenb boch bte Paro« 
nymt'e sich ebenfogut auf bte anberen Nebetheile erstreckt, unb aus ©tel- 
len wt'e rket. Ill c. 2 p. 1404 b 31, poet. e. 21 p. 1457 b 3 

erhellt, bah bem Art'stoteles 50 >c^lc)^ o,^« bas^eigentliche, gang- 
bare Wort' bebeute, welches burch Zusatz unb Wegnahme in ber 
Paronymie veranbert wirb. - An sie , bte zu beiben ©etten bes 
Worts fpt'elt, fchlt'eht sich aft 5te Art bas nur ans Enbe zu han- 
genbe Deminuttv-Sufsix, ><«r« ̂Tloxo'^o/ett, ausreichenb befinirt unb 
mit komischen Beifptelen belegt von Art'stoteles rket. Ill c. 2 p. 
1405 b 28: enrl t^'o ̂ Tlvxo^lli^y^ , c>5 c^«?ro^ Time? xa/ r« 

^0^5 Z«/3v^a)^oe5 (fr. 30 Bergk), «^r/ ̂ ec? /(ivci/ov ^^vc7lFtt- 

^a'rtv^ x«/ ̂ ol7^tt?-to^ wo mt't Bebacht nur Appellativa aufgefuhrt 
sinb, well bei Eigennamen bte Deminuttvenbung im Griechischen wie 
in anberen ©prachen fo gewohnltch ist, bast sie hochstens burch bie 

Umgebung nicht aft Wortform an sich auffallen kann. Nt'cht einmal 
bt'efen Unterfchieb haben bie Zubereiter von A unb B beachtet, son- 
dern aus ben ersten besten aristophanifchen ©tucken (Wolken 123, 
Acharner 475) hinzugefchrieben w^ 50 ̂ cox^ttr/^a^ L^tTi/^o,'. - 

Bis hieher nun konnte uber bie Bebeutung ber aufgezahlten Arten 
ber 7kXo5« kein Zweifel obwalten, unb in allem Wefentlichen stimm- 
ten, trotz ben ungenugenben Parabigmen, A B mit bem Ercerptor zufam« 
men. Nicht fo in ben zwei letzten Arten. Was bes Excerptors 
/kXo5oz, x«r« c'§a^«^X«/^ mit ben Unterabtheilungen ^wl,^ 0^0- 
^t^6t7i,unb was 7kXo5o^ x«r« <7^^e« Xk^ecox bebeute, will sich nicht 
fogleich mit Bestimmtheit ergeben unb vermehrt wirb bie Unsicherheit 
burch bie abweichenbe Fafsung in A B : exro^ x«^« c^aX^a^^ w^ 
To, co ^3l^cv t5eo7ior«, «^re ro^ w <^kv. k/3Fo^o? x«?tt 

(f^^« ^cw5. ro^ro Fc ^ ^)w^ ^t^kr«t ̂ rovrs/i ^erae ^ 
^>w^^ A^ ̂  ro5c o^o^c^c'cst^ ; benn hier sinb ̂>co^, ro5^ o^o/e- 
A-e<7iv Unterabtheilungen zu ")^t« ^e^ew^) nicht, wie in ber Hanb- 
fchrift beS Ercerptors unb bei Cramer, zu ctz«XX«^. In ben 

fpatern Nbbrucken hat man auch bet'm Excerptor bie Glieber beS 

Schema nach Anleitung von A B verfetzt, ohnc jeboch bie fo ver- 
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fe^ten ffiorte ju erflarett, gefatoeige ju fcetteifett, baft fte ttut m 
btefer ©teKung etne SrHarung julaffem Uttb bo# fonnte afletn em 
folcfcer 3wattg bie Umflettuug recfctfertigen , ba , tt>enn e$ auf Sluto* 
ritat anfdme, melmeljr A B, bie m ben ̂arabtgmett fpatere ©in* 
pffe jeigen uitb burdj ba$ Je^ett *><>n fe$$ ̂ rtett be^ fa^Kc^en 
ytAorov mwoflftanbt'g ftnb, »or bem reinern uttb ̂ottfldnbtgern @r* 
cerpt jurudjle^en mufjten. 2Iber auc^ abgefe^en »on affen Slutort* 
tciWgrunbeit tjl ba^ 3?e$t auf ©eiten be^ Sxcerptor^, SBaS nam- 
It$ 2lriflotele^ ntit a^>a Xfgfws ntemt, jeigt poet. c. 19 p. 
1456 b 9 tcc oxy/uaia t r' g "ke^ttng . . . . olov xi svroXij 
xai tl tv%r) xai sQcinjoLg xai dnoxgioig xui el xi liXXo rot- 
oZtov. Unb nod; beutli^er in ben 2ocpioTixoi 'Elsyyoi, ftp 
bie ©$Iuffe eingetfjeilt n)erbett irt fol^e, bie auf bem Sort* 
autfbrud teru^ett (naQa t^v te%iv), unb in fo(^e, bfe »on 
bemfelfcen utta^dngtg ftnb (6'£,(o xijg le&cog^; aW fe^te ber toixU 
Ii$en Strten tt?irb bann, ganj fo toiz fyzx fceim yeAoroy, ber f A*y- 
^o; Tia^ti oxijf.iu Xs'Zecog gettcmnt, uttb bfe folgenbe Srlau* 
terimg beffeltett (c. 4 p. 166 b 10) ifl fo tetjrret$ fur bie 
grammattfc^e Sermittologte be$ Slrtftotele^ baf n>eber SSerfurjung 
tto# Uekrfe^ung am Drte tt)dre: ol ds nagd id a/^^a rijg 
Xi'^swg [sksy/oc] avfi^aivovaiv^ orav to (xrj ravxb coaavxcog 
€QjLlf]VSV7]TaL , olov TO UQQSV d-pj)iV 7] TO 9rj'v UQQSV , Tj TO 

jLiSTa'^v [Steutrum] 3oitsqov tovtcov, ij nuliv xo noiov noaov ?} 
to noahv noiov, ij to noiovv nuG/^ov i] to diaxei/nsvov noiuv 
• . . , tOTL yUQ TO (At) TCOV TlOUlV CV (£g TCOV TlOlEtV XI Tfj 

le&i a?]juaiv€iv [Stttrattfttfoum in actfeer Sorm]^ Olov T° vyiai- 
vsiv 6/iioicog tw o %ri [xax i r ?j g "k&'^eoig XeytTai iw ts/lcvsiv 
7) oiKodofxetv. xuixoi to /Lilv noiov Ti v.al diaxsifisvdv ncog dij- 
loi to tie noulv ti. JUfo bem SlriftoteteS ift ̂ter ox^a Xs&cog 
nifyt erne 'SKebeftgur1, ttne e^ bie fpatern SK^etoreu gefcrau<$en, fon*» 
bem bie grammatifc^e c2Bortform' ber ©enera, be$ 2letit>ett uttb 
^5afftt>en, be^ 3ttbtcatfo^, £)ptattt>^ u«b 3mperati»^* SSJie mit biefen, 
»orjugti$ wit bett ©enu^ettbungett, ju fpafjett, mit^in ein ysXolov xaxd 

oxfjfia Is&wg ju tett)irfett fet, ertjeHt i>ou felfcp auc^ o^ue (£ritme* 

rung an be^ ©trepjtabe^ Section in bett ©ef^te^tern ; femeSweg* aUx 



590 Erganzung 

lasit sich abfehen wie zu einem folchen ^c^o^ xar« <7/^« ^c- 
^kw^ Unterabtheilungcn wie Pco^> To5^ o^o/k^co-^ pafsen foften. 
Fur sie will sich Aussicht auf Verstanbnitz nur eroffnen, wenn man 
sie mtt bem Ereerptor auf /eXo5o^ x«r« c^a^X«/^ bezieht unb 
bas in seiner Aftgemeinhet't unllare ^pw,^ burch bie ermittelten Be- 
beutungen bermehr Terminus-artigen k^«)^«/^' nub o^o^e^^begranzt. 
Nun ist aus ber Nhetorik unb Poetik zu erkennen basi e^XaTTt,^ 
wozu To klco^o^ ober To x^'^eo^ gebacht wirb, ein Abweichen von 
ber gewohnlichen Sprache fowohl in ber Wortgestalt wie in ber 
Worterwahl ^) bebeute, weit genug urn aufzufallen, unb nahe genug 
urn an bas ©ebrauchliche anzuklingen unb unmittelbar verstcinblt'ch 
zu bleiben. Ferner sinb lnach rli6t. Ill c. 2 p. 1405 a 17; c> 
4 exlr. 2) o^o^e^^ Worter beren Begriffe zu berstlben ©attung 
aber zu verfchiebenen Species gehoren; z. B. bitten (k^/kl?9«l) 
unb betteln (7lT«/6t!ee?) sinb o^o/e^^, benn sie gehoren beibe zu 
ber ©attung bes Verlangens («ir^c7i5). Vertauscht man sie nun, 
unb fagt betteln wo bie gewohnliche Sprache bitten gebraucht, 
fo ist bas mtt vollem Recht etne e^ttXX«/^ Tv5^ o^o^k^^e^ zu 
nennen. Unb gegenuber btefer in begrifflich gattungsglet'chen 
Wortern sich ergehenben ^«XX«7?), heiht bann ̂«XX«/^ P«^ jebe 
lautliche, zugleich an- unb abklingcnbe Veranberung bes gewohn- 
lichen Worts, gleichviel ob zu Anfang, in ber Mitte ober am Cube. 
Das in^L zu c'5«^X«^ hinzugeschriebene Beifpt'el w ̂ c^cv cskti- 
7I0T«, welches Ventley auf Aristophanes' Lysistrata 940 bezieht , 3) 
ist brauchbar fur bie c^XXtt/ij ^w^?), bie hier ben Anfang, in 

1) Fur Wortform: poet. e. 21 p. 1458 a 5 unb c. 22 p. 1458 
b 2-5; fur Worterwahl: rket. Ill c. 2 p. 1404 b 8, 31, uub c. 3 p. 
1406 a 15. 

2) 9BeId)c Xe^terc <&klk fo $u fchretbeu ijl: cT^r t^ psTcecpoQav 
zr'v ix xov dpakoyoy dyianodtdovctL y.ai ini ddiSQct Tcjy dfxoyeycjy. 
3n J&anbfchriftcn unb 5lu$gaben ttnrb ftnnloS 3f«^ t^^ na<fi &di8ncc n?ic* 
betholt. 

3) il&' iy.xvd-si/] to {.ivqov co Zsu (Bfev) dtonoict. £)ie 2ln- 
fVtelung auf ptisty ift in bem bortiqcn 3«fammcnhang ̂cijtdnbltcft, nub 
Bdev ttjcicht »on Zev mir in (Siuem 33ud)stabcn ab iventi C n?ic oJ Flaug, 
njcfut* tin 6eachtcn«wcrthcd Beugnig in 9lvi|fotcle$' Metaph. A c. 10 p. 993 
a 5. oi [Aty yctQ to £a ^x tou a ^«t 6 y.al a (paoiv tiycti, ol $£ ji- 
yeg h€Q0y (f&oyyoy (pccoiv elvai Y.al ovdiya Tuiy yyconiucoy. 
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bem ariftotelischen Beispiel, (post. c. 21 p. 1458 a 6) FkArcpov 
fur tfk^t^ , das Cube trifft, ebenfogut aber, wie aus bem Begriff 
von k^«X).a/^ folgt, bie Mitte, also benjenigen Theil bes WortS 
treffen kann, auf welchen sich Weber bte nur Anfang unb Enbe be- 
herrschenbe Paronymie, noch ber allein am Cube unb mit feststehenber 
Vebeutung mogliche Hypokorismos erstreckte. Zu jenen zwei fruhern 
Gliedern ber Einthet'lung bilbet namlich bte lautliche e3«^«/^, 
welche an keine bestt'mmte Vebeutung gebunden sich auf jeben belie- 
bigen Worttheil rtchten kann, in gleicher Weife eine pafsenbe Ergan- 
zung, wie bie begriffliche 6^«XX«^^ inbem sie bie verschiebenen 
Arten berfelben Gattung vertauscht, uber ben homonymischen , mit 
gleichen Venennungen, unb ben synonymischen , mit gleichen Bebeu- 
tungen fpielenben ©cherz hinausgreift. 

Mit noch geringerer Muhe als in ber nun abgefchlossenen, 
siebengliederigen Reihe bes wortlichen 7kXo5o^ bte Bebeutung ber 
meisten Glieber sich feststellen lteh, kann man ©inn unb Umfang 
ber acht Glieber, aus welchen (8. 3) bie Reihe bes fachlichen 7k- 
Xo5op besteht, schon burch bie unzweibeutigen Benennungen beftim- 
men; unb es bebarf nicht eben eines fehr gescharften Blicks fiir ari- 
stotelische Eintheilungen , urn balb zu bemerken , basi bie einzelnen 
Glieber nach ber Weite ihres Umfangs in absteigenber Folge georb- 
net sinb. Voran ftehen vier, beren jebes nicht blotz zu komischen 
Einzelhanblungen bienen fonbern eine besonbere Art von ©iijet fur 
eine gauze Komobie ausmachen kann; erstlich o^o/cutitg mit ber 
Unterabtheilung (r^^lict) l) 7^65 ^y ^c5<c)ov, 71^05 ro /s^reov 
umfatzt alle Komobten beren ©ujets auf "Verkletbung eines Befsern 
zu einem ©chlechtern ober eines ©chlechtern zn einem Veffern' beruhen- 
Das in A unb L von Aristophanes Froschen hergenommene Beispie 
(cog 0 ^/eo^vliog e^ ^tt^^/tt^, 0 Z'tt^^ag kig '/^)axX^) ift nicht 
falsch, aber ebensogut wie die vorubergehenbe Verkleibung bes Xan- 
thias zu Herakles, tst bie bauernbe unb fur bas ©ujet maatzgebenbe 
bes Dionysos zu Herakles , im ©inne bes Aristophanes , eine ^Ver- 
lleidung zu einem Veffern'; unb umgekehrt ist bas Erscheinen bes 

1) So statt des handschrtftlicheu /l?^ke, nach ^v: ^ ^ o/<oia,- 
<7tF cix l5l)o ̂t^^eroee. 



592 Erganzung 

3eus in ©estalt bes Amphitryon, woranf bie Amphitryonen-Komo- 
bien gebant sinb, eine "Verkleidung zu einem ©chlechtern'. - Ange- 
fchlossen an biefe burch autzere Mittel bewirlte Verstellung erfcheint 
zweitenS bie «'??«>,/, jebe auf welchem Wege immer burchgefuhrte 
'Tauschung', sowohl bie Intrigue, welche sich burch bas ganze ©tuck 
hinzieht, wie bas noch fo kurze Betrugen eines Klugen ober Foppen 
eines Dummen. Nur letzteres jeboch ist enthalten in bem was 
A B aus Aristophanes' Wolken 145-154 hinzufugen: aix ̂c«- 
i//l«F^5 TiceoOk/x «X^^e^ c/^ut roi/^ nl^/ i//vXX^5 ^o^ov^, unb 
es leuchtet ein basi biefes Beifpiel noch burch eine anfehnliche Menge 
anbrer mustte erganzt werben, ware es ber Muhe werth bie weiten, 
jeboch burch ben Begriff felbst fcharf genug umfchriebenen ©ranzen 
der tt/ittr)/ mit Beifpielen auszufullen. Haben bie unbekannten 3u- 
bereiter von A B fur bie noch ubrigen fechs ©lieber ber Reihe 
keine treffenberen Parabigmen aufzutreiben gewuht, fo barf es kein 
Bebauern erregen, bast, wie fchon oben angezeigt worben, A B hier 
abbrechen unb ben ganzen ^c'Xcox c'^ rw^ 7i^«/^ura)^ mit ben bis- 
her genannten "zwei Weifen (rnciTiot ^o)' abthun. - Urn fo we- 
niger burch verengenbe Beispiele beirrt erkennt man in ber beim 
Excerptor folgenben britten Art "aus bem Unmoglichen (k)l rov 
«'l)l)^arov)' die ©iijets folcher Komobien in benen, wie in Aristopha- 
nes' Vogeln, Luftfchlosser errichtet, Chimaren jeglicher Befchaffenheit 
aufgejagt werben fei es mit utopifchen Mitteln ober mit weltklugen. 
Denn hier liegt bas Lacherliche zunachst im 3wecke ber Unterneh- 
mungen. - Hingegen umfchlietzt bie v i e r t e Art ^aus bem Moglichen 
unb Verkehrten (^ rov Fvp«i0i5 xa/ «'^«xoXo^^ot))' alle Ver- 

fahrungsweifen, in benen mit ungereimten Mitteln ein an sich mog- 
licher 3weck foll erreicht werden. - Auf diefe vier Arten vom 
weitesten, auch ein ganzes ©ujet beherrfchenden Umfang folgt bann 
funftens mit fchon merklich begrenzterem ©ebiet bas Lacherliche 
"aus bem Uncrwarteten (cx ?ov 7i«^« 7i^0c7l)ox/«^)' welches ausier 
ben Einzelhanblungen nur noch den einen Hauptheil bes ©ujets, die 
Katastrophe, unter sich befatzt. - Und immer mehr verringert sich 
der ©pielraum bei den fpateren ©liebern. Das fechste, ex ^ov 
/(j^^tt^ ̂ o^^tx^ oa/^dii ̂ kann nebcn vorubergehenber Anwen- 
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bung hochstens noch benutzt werben um einzelne Personen zu bauernb 
komifchen Figuren zu machen, wofern es ndmlich Aristoteles nicht 
blost, wie ber strenge Wortlaut allerbings besagt, auf Cgemetnen 
Tanz' von ber Art bes Korbax unb ber ©ikinnis beschrdnlt, fonbern jebe 
uberlabene Gesticulation O^^), alle bic Korperbewegungen ba- 
runter begriffen hatte, welche oft mehr noch als Reben unb Thun 
bte Person zu einer ldcherlichen Erfcheinung stempeln konnen. Wahr- 
fcheinltch muh bie Annahme etner solchen Vegriffserweiterung jebem 
bunken, ber sich aus ber ersten Hdlfte von o. 26 ber Poetik ') er- 
innert, wie bort 051/^5 unb x/l^^l^ in einanber ubergehen. - 

An vorletzter ©telle erfcheint als fiebente Art eine fein gewdhlte 
komische Et'nzelhanblung , etwa zu ein Paar ©cenen auszuspinnen : 

rar«2) /«^«^ "wenn Iemanb, ber Macht hat bas Gro^te zu 
nehmen, biefes fahren ldht unb bas Unbebeutenbste ergreift'. Man 
benke an ©ancho Panfa auf Baratarta.  Unb ben ©chlust 
bilbet achtenS mit allerengstem Umkreife ein Ldcherliches, bas 
oberstdchliche Betrachtung aus biefer fa ch lichen Reihe aus- 
zustohen konnte verfucht fein, ba etne beftimmte ldcherliche Rebe- 
wetfe ja bezeichnet ist in ben Worten: «r«v tt'liv^s^r^ro^ 0^0- 

^05 ^ x«/ ̂^ckk^t/«^ a'xo).0n9/«^ c/7^ "wenn bie Rebe unzufam- 
menhdngenb ist unb keine Folgerichtigkeit hat', ©enauere Erwdgung 
mutz jeboch balb lehren, bah in einem ©atze wie ber, welchen Ari- 
stoteleS felbst (Pkys. 3U86. ll c. 6 p. 197 b 27) bei Erorterung 
bes Begriffs von "vergebenS (^ttr^^)' ldcherlich nennt (e^ r^ Xov- 
liaa^ttl Pu//^ ̂t«r^v «rt o^'x k^cXl/ie^ 0 ̂ iv;) - da§ in einem 
folchen ©atze: "er hat sich vergebens gcbabet, well bie ©onne sich 
nicht versinsterte", wo boch bte verlangte Folgelosigkeit in vollstem 
Maahe vorhanben, bennoch bas ©prachlt'che weber in Wortform noch 
in Worterwahl vom ©ewohnlichen abweicht, also auch "bas Lachen' 
hier nicht aus ber ̂ '^5 entsteht, unb folglich biese Art nicht in 

1) p. 1461 b 25- 1462 b 10. Dort findet sich auch die Recht- 
fertigung fur die dem </>o^rtxo^ beigelegte Vedeutuug "liberladen' (?lk^e- 
t^^«^kli^«5 ioie <?y,uk/ol5 p. 1462 b 6). 

2) So mit Bergk, statt des handschriftlichelt ^)«l)/or^7«. 
Mus. f. Philvl. N. F. VIII. Z8 



594 Erganzung 

bie erste Reihe, ben 7^005 ex r^ Xe^wc, gehorte. Vielmehr ent- 
fpringt hier bas Ldcherlt'che rein aus ber Begriffsverbinbung b. h. 
aus bem Verhdltnth ber genannten Dinge zu etnanber, wt'rb alfo 
mit Recht ber Rethe bes /cXa,? 6x rw^ 7i^«7^«rw^zugewiesen; 
unb je leichter em unsicher gefuhrteS Eintheilungsmeffer in folchem 
Falle fchief fchneibet, besto kenntlicher erprobt sich noch hier zuletzt 
bie fefte Hanb bes AristoteleS. - 

©0 hat benn bte Erkldrung ber einzelnen ©lieber bie Auf- 
fassung ber ganzen Reihe als einer absteigenben bestdttgt, unb bte erste 
Halfte berselben fireift so nahe an bas ©ebt'et von ̂̂ 03 wie bte 
Rethe bes M005 ex r^ ^cwx untrennbar ist von ̂5 xm^- 
ck/«5. Aber wie noch ber Excerptor neben ben einzelnen Wort- 
spdhen auch allgemeine stilistische Regeln aus bem Abschnt'tt uber 
kkLec xw^tx^' aufbewahrt (oben S. 581): fo hatte ohne Zweifel 
Aristoteles auper ber Aufzdhlung von fachltchen /5^o5« noch allge- 
meine Anweifungen uber Anlage komt'scher Sujets gegeben, wahr- 
scheinlich in fo unauflosltcher Verkettung ber Begrt'ffe, bah auch em 
gewanbter Ercerptor nur bie Wahl gehabt hdtte zwt'fchen vollstdn- 
diger Mitthet'lung ober gdnzlt'chem Uebergehen. Unfer Excerptor, ber 
auf ©ewanbthett keinen Nnspruch hat, erwahlte bas letztere, wenn nicht gar 
jener Abschnitt uber ^^05 xcu/^ilfi«^ fchon in fetnem Exemplar fehlte. 

Wie bem nun auch fei, unb wie sehr allgemetne Anweifungen uber 
komifche Sujets ben Werth bes ganzen Excerpts erhoht hdtten : bie 
Ausbeute, welche es gewdhrte, war leinesfalls als unbetrdchtlich zu 
verfchmdhen. Denn auch bas Gert'ngste, was sich zur Vervollstdn- 
bigung ber Poetik noch aufsinben ldtzt , bekommt Antheil an ber ei- 
genthumlichen Bebeutung, welche vor ben ubrigen Schrtften bes Aristo- 
teles biejentgen Werke auszeichnet, in benen er bie Gesetze menfch- 
lichen Denkens unbDichtens niebergelegt hat. Diefe Werke, 
bas Organon unb bie Poetik, konnten nicht burch zwet Iahrtaufenbe zu Bu- 
chern von blotz histort'schem Interesse herabgebruckt werben ; sie ha- 
ben ben Werth unb bte umnittelbare Anwenbbarkeit von L eh rb it- 
ch ern unubertroffen behauptet. Fur bas Organon zeugt Kants 
Gestdnbnih, basi bte formate Logik sett AristoteleS nicht vorwdrts ge- 
gangen; unb LefsingS beget'ftertes Anrathen vereinigt sich mit Go, 
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the's unb Schiller's lebenbigem Beispiel, urn auf bte jetzige Poetit, 
nur em Torso bes grohen aristoteltschen Werks, noch heutige Dichter 
hinzuwetsen. Es entspringt aber biese unverminberte Brauchbarkeit 
ber Poetik aus ber Um'versalt'tat ihrer Gesetze, unb aus ber weisesten 
Maht'gung tm Gesetzegeben. In allem Unwesentlichen ift sie, wie 
©chiller sich verwunbert ausdruckt, "sogar sehr lax', unb bas Wesent- 
lt'che wirb uber wanbelbare ©t'tten unb Meinungen hinausgehoben, 
erscheint verknupft mtt unverdnberlichen Forberungen ber Vernunft, 
gegrunbet auf tiefer Erkenntnt'h ber nicht minber unverdnberlichen 
Leidenschaften. Mtt me nachlassender ©trenge wirb jeber Einfiusi 
ferngehalten, ben bas ©toffltche ber vorliegenben Dichtungen hatte 
uben konnen; Weber bte griechische Gotterlehre noch bie griechische 
Nationalsage , beibe mtt griechischem Epos unb Tragobie so innig 
verschmolzen, farben tm geringsten bie allgemein ausgesprochenen 
theoretischen Lehren. Ausbrucklich wirb bie bamals gangbare Mei- 
nung wiberlegt (o. 9 p. 1451 b 23), als muffe ber Tragiker sei- 
nen ©toff aus ber bekannten ©age hernehmen; wo es barauf an- 
kommt bas ©ujet von Iphigenia-Tragobien zu theoretischem Zwecke 
rein barzustellen (o. 17 p. 1455 b 3), ist bie Erstgeborne beS 
Agamemnon nicht einmal eine Hellenin sonbern "irgenb ein Mdbchen 
Oo'^ r^)', sie wirb nt'cht burch die Hulo ber Artemis entrust son- 
bern "verschwt'nbet auf eine ben Opfernben unbekannte Weise («^«- 
^tl7^k5l?« «l)^Xw5 ro5^ ̂ <7«l7i^)' , Taurten ist nicht ein Barba- 

renlanb sonbern ^eine anbere Gegend («^?/ )<«(,«)'. Durchweg 
zeigt sich ber weite, weltburgerliche ©inn, welcher ben Aristoteles im 
Mittelalter zum Lehrer auch ber Barbaren gemacht hat, ein gegen 
bas speetsisch Hellenische kuhles Verhalten, wie er, ber Maeebo- 
nier aus ©tagira, es let'cht annehmen konnte zu einer Zeit, ba setn 
uber Ldnber des Aufgangs unb Niebergangs herrschenber Zogltng 
bie uralten Marksteine ber Volker umsturzte. Alles was ihm eigen 
unb alles wovon er frei war musite vor Anberen ben Aristoteles be- 
fdhigen, auch bas lebenbigste Erzeugnitz grtechischen Lebens zu zerle- 
gen, unb er hat mit ruhiger ©icherheit an ber griechischen Poesie 
bie ©chet'bung bes Formalen vom ©tofflichen burchgefuhrt, zu wel- 
cher em Plato sich nicht verstehen mochte. Dieser laht sich nur 
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feltene, aber bann ben Mittelpunkt treffenbe, theoretifche Vemerkun- 
gen uber Poesie glefchfam wfber Wfllen entschlupfen; ^) eingehenber 
Behanblung hat er sie nicht gewurbfgt, ja fhren Hauptgattungen, 
bem Epos unb ber Tragobfe, hat er bfe Dulbung verfagt. In 
feinem reformatorffchen Eifer, ber sich auf Refnfgung nfcht auf Er- 
wefterung bes Hellenenthums rt'chtete, wollten fhm jene poetifchen 
Formen fur bfe Grfechen, bfe er fm Auge hatte, nicht trennbar er- 
fchefnen von fhrem bfsherfgen mythologfschen Inhalt, unb bfesen 
mutzte er als gotteslasterlfch verwerfen; fn seiner hfmmelstrebenben 
Spfrftualftat konnte er keine noch fo vorsichtfge Erregung ber Let'ben- 
schaften fur ungefahrlfch ansehen; unb fo hat er, ber bfchterffchfte 
unter ben Philosopher?, bie Poesie mit Worten angefahren,2) bfe bei 
all fhrer Harte bte fnnerste Bewegung verrathen, als wenn er efner 
von Iugenb her tfefgewurzelten Zunefgung auf Gehefst hoherer 
Pstfcht sich entwfnben muhte. 

1) Z. V. im Phadon p. 61 b: 101, Tloe^?^ cfk5, kt?!6^ ^F^>lkt 
7ioe^?^5 kiz/tte, ?iolki> ^l)'Ho^5 «/),' oil ),o)'0d'5) ein Satz, den Aristoteles 
fast mit denselben Worten ausspricht (pnet. c. 9 p. 1451 l, 27 : ?o^ 

kk5k) und der die Grundlage seiner ganzelt Poetlk bildet.. 
2) kop. II p. 377 c; X- p. 608. 

I. Bernays. 
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