
Beiträge zur Erklärung des Sophokles. 451

deutige Stellen bewiesen ist. Es lässt sich aber tag äv mit Conjunctiv
nur in zweierlei Bedeutungen nach weisen, einmal in verallgemeinernden
Relativsätzen, z. B. Ai. 1369: tag äv itoi-^Grig, navzayrj ypr/Gzog y'
£&lt;7st 'wie du immerhin handeln magst’ u. s.w., zweitens in finaler Bedeu

tung, in derselben Weise wie häufiger ontag äv vorkommt, z.B.Aesch.

Choeph. 20: IluilddVj, Gza$täp.Ev imodcäv, tag äv aatptag p.dJdta
yvvautäv vjrtg yjde npoazporrr}. Man wird vergeblich versuchen, auf
eine dieser beiden sicher constatirten Gebrauchsweisen jene Bedeutung
zurückzuführen, welche nur für diese Stellen im Philoktet und im

Aias entdeckt ist und in der nicht berechtigten Vergleichung mit der
concessiven Bedeutung des lateinischen ut eine unhaltbare Stütze sucht.
Und selbst ihre sprachliche Möglichkeit angenommen, passt sie nicht
für den Zusammenhang. Nicht um eine Bedingung handelt es sich,
von der die Fortdauer der Leiden des Philoktet abhänge; eine

solche ist bezeichnet durch den folgenden Satz npiv äv y.rA.; sondern
man erfordert nothwendig den Gedanken 'in alle Ewigkeit wirst du
nicht frei von deinem schweren Leiden werden’. Ein solches 'in alle

Ewigkeit’ kann nicht ausgemalt werden durch den Gedanken,
'vorausgesetzt dass die Natur ihren regelmässigen Lauf geht’,
sondern 'so lange sie ihren Lauf geht’. Bedürfte ein solcher
an sich klarer Gedanke noch der belegenden Beispiele, so liegen diese
in den ganz analogen Fällen vor, die uns den fast sprichwörtlichen

Gebrauch zeigen,. Herod. 8, 143: vvv di a7täyydls Mapdovita, tag
’ASyvaTot IsyovGi^ eaz' civ 6 rfkivg zyjv aözrjv ddov tv) zfi y.a.1 vvv

spyjzca, p.rjMzs 6p.oKoyz)auv Yip.sa.g Ei/sfrj. Plut. Arist. 10: zoXg di
napä Mapdoviov zcv rjXiov dsi^ag „äypig av ovzog“ stprt „zavzrtv

nopsvrizGU zrjv nopstav, ’ASrivcäoi nolsp.rjGOVGt 11 ipaeug. Es bleibt
also an der Stelle des Philoktet, wenn man nicht der Sprache und

dem Gedanken Gewalt anthun will, nichts übrig, als Stag äv oder Zgz'
äv für tag äv zu schreiben.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der zweiten Stelle Ai. 1117,

wo Teukros zum Menelaos sagt:

Tcpdg zavza nhtovg dsOpo xr/pvxag laßtav
xai zöv Gzpazriyov fixs. zov di gov tpotpoy

ovx äv azpatpsinv, tä g äv rjg olög ns.p d.

Hier wäre für den Zusammenhang die Auslegung 'vorausgesetzt dass’
zwar zulässig, aber schon die Erinnerung an analoge Stellen welche


