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Ein lei tung.
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Zu den Fragen im Gebiet der griechischen Syntax, die mir noch einer eingehencleren
Behandlung zu bediirfen scheinen, gehiirt die Uber den Gebrauch von oin-01; und ad's. Die
enge Verwandtschaft dieser Pronomina ist nie verkannt worden, ·wohl aber hat man darliber
den Gegensatz beider oft iibersehen oder nicht klar genug festgestellt. Dieser Fehler
rlihrt wohl hauptsachlich davon her, class man ein zn weites Feld der Beobachtung
gewahlt hat. Viele Gegensatze in Bedeutung und Gebrauch bilden sich erst in der Entwickelung cler Sprachc zu voller Scharfe aus, viele Gegensatze existirten wohl auch frtiher,
die sich im Lauf der Zeit verwischten und ausglichen. Legt man nun flir die Feststellung
eines Sprachgebrauches die Sprache verschiedener Perioden zu Gruncle, so muss, falls
Gebrauchsveranderungen stattgefunden haben, das Bild sich trliben, uncl zwar wird, je
mehr das Beobachtungsfeld iiber verschiedene Perioden sich ausdehnt, um so geringer das
Maass desjenigen sein, was sich als thatsachlich feststellen ]asst. Man muss also historisch
vorgehen unci einen abgeschlossenen Kreis moglichst friiher Erscheinungen zunachst zu
Grunde legen, man wird aber auch dabei nicht vergessen dlirfen, class schon in unseren
frlihesten ausgedehnteren Sprachdenkmalen die griechische Sprache uns als eine hochent~ickelte entgegentritt, in der sich schon vieles abgeschliffen hat. Wenn ich nun
als Grundlage meiner Beobachtung nicht die Homerischen Geclichte, sondern die verhaltnissmassig viel jli.ngeren Aeschylcischen Dram en wahle, so bestimm t mich dazu - abgesehe n
von der unangezweifelten Einheit des Ursprungs von einem Verfasser - vor Allem die
dramatische Gattung cler Gedichte. Im Drama tritt, was fur das Verstiindniss der
Bedeutung unserer Pronomina hiichst wichtig ist, weit mehr als beim Epiker die reiche
F'iille lebendiger Anschauung vor. Vermoge der bestandigen Rede und Gegenrecle werclen
uns diesel ben Person en, Gegenstiinde, Verhiiltnisse in reichster Abwechslung klarer
Beziehungen, nach dem jeweiligen Verhiiltniss, in welches sich der Redende zu ihnen
setzt, vorgefiihrt. Dazu kommt das numerisch vie! giinstigere Verhaltniss des Gebrauchs.
Wir konnen hier aus der Ftille der Anwendung eine griissere Anzahl bestimmter
Anschauungen gewinnen als bei Homer.
Wenn die se~therige Fetrachtung der Pronomina oV'Wi; und od'E ein zu weites Feld
in Angriff nahm, so war sie andererseits nicht intensiv genug. Die naheliegenden sinnlichen Verhiiltnisse wurden, wenn auch nicht ubcrall ausreichend, ins Auge gefasst, die
nach dem geistigen Gebiet ii.bergreifenden zeitliclHm Seiten noch wenig beriihrt, die rein
geistigen Beziehungen fast ganz vernachliissigt. Es ist ein Fehler zu vergessen , class
auch schon Homer und Aeschylus auf dem Boden einer hochvollendeten sprach-
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lichen Entwickelung stehen. Die rein geistigen Beziehungen der Pronomina sind sicher
nicht die ursprunglichsten, aber sic sind thatsachlich vorhanden, wenngleich sie auch
nicht itberall klar hervortreten. Man wird mehr, als es bisher geschah, die Totalitiit
des Satzes ins Auge fassen mlissen, denn die zarten, vergeistigten Demonstrativa scheinen
sich ausser mit Numerus und Person vielfach auch mit Zeit und Modalitat in engere
Beziehung zu setzen.
Zum Ausgangspunkt meiner Untersuchung mochte ich die neuerdings von Windisch
(iiber das Relativpronomen Curti us Studien II.) geausserte Ansicht nehmen und zwar
hauptsachlich auch deshalb, wcil er die Lehre des Apollonius Dyskolus zur Grundlage
gemacht hat. Nach ihm (de pron. pag. lOB bei Becker) sind die Pronomina lxtii:vo~, ooc
und oino~ sowol deiktisch als anaphorisch, d. h. sie konnen sowol die neu1rr; y11w(Jt~
bezeichnen, indem sie auf ein noch nicht bekanntes oder erwahntes Object hindeuten, als
auch die riHnleu yvw(Jt~, indem sie ein schon bekanntes oder envahntes Object nochmals
aufnehmen. Windisch geht nun itber diese allgemeine Bemerkung des Apollonius hinaus
und meint, es konnten allerclings aile drei direct ein Object in der Aussenwelt bezeichnen,
oJro~ aber sei vorwiegend anaphorisches, ooc vorwiegend r.cht cleiktisches Pronomen, auch
sei, wenn o.fno~ auf ein Object in der Aussenwelt direct hinweise, vorher schon von demselben die Rede gewesen. OOE, welches fur die eigentliche newrr; Yl'W(J/~ gelte, sei selten
anaphorisch. Im Ganzen jedoch seien die Beispiele der sinnlichen Deixis selten, weit
haufiger weisen die Demonstrativa auf das sprachliche Bild des realen Objectes, das
Wort hin , in sofern in der Sprache der Literatur die besprochenen Objecte nicht als in
Wirklichkeit zugegen gedacht werden konnten. Dann gehe ofJro~ auf vorher Erwahntes
oder Bekanntes, ooc fiihre noch nicht Erwahntes ein und zeige es als etwas Neues. Daher
werde ofno~ in der von der vVirklichkeit abgel6sten Recle viel haufiger gebraucht. In
den seltenen Fallen, wo oJro~ mit ooc wechselncl direct auf Objecte hinweise, habe Ersteres
die Function von lxciro~, wahrend ooc zur Bezeichnung des Naheren cliene. Nochmals
bemerkt Windisch spater, die Fahigkeit auf vorher Erwahntes oder allgemein Bekanntes
mehr ocler weniger energisch hinzuweisen, lwmme oJro~ uncl ixcivo~ zu, die darin dem
rein anaphorischen ath-6~ sich naherten, sei aber ooc in der Hauptsache fremd; dieses sei
das reinste und scharfstc, oJTo~ und lxci1·o~ seien anaphorische Demonstrati vpronomina.
Obgleich ich nun diese l3emerkungen Windisch's bei Aeschylus in einer ttberaus
grossen Zahl von Fallen bestatigt sehe, so fin de ieh doch daneben oo s in den Acschyleischen
Dram en so haufig oh n e deiktische Kraft auf clas vorausgegangenc Bild des Gegenstancles,
clas Wort, bezogen, oder da zur ocvn!ea p•w(Jt~ verwendet, wo man nach W indi sch ofno~
envarten sollte, oft identisch mit den uoetfi'la w5eta des Apollonius ':'), class ich flir
Aeschylus nicht allgemcin Windi sch's Annahme zugeben kann , ebenso wenig wie ich
jenen Gebrauch als auf willkiirlicher Freiheit oder auf Zufall beruhend zu betrachten
vermag. Ich flihre, ohne fiir Vollstandigkeit zu haften, eine Rei he von Stellen an"'*):
*) s. Dindorf lex Aesch. n ~To' 3, oder z. B. Eumeniden 2 7 174, wo fast iiberall statt des
Artie praeposit auch !J,J, nach Aeschyl. Sprachgebrauch stehen konn,te'
**) Die Citate beziehen sich auf Din do rf, Poet. scenic. edit. v., Lips. 1869.
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Prom. 249, 345; v. 795 ist die Rede von den Phorkiden, zu denen Io gelangen soil, dann
heisst es weiter 708: mila~ cJ'" dchlpa't rwvoe ( = mhwv) Tf!E'i~ xaulrr:ueoc, 816
( = rovrwv ), 926, 987 (rein anaphorisch), 998. Septem zu Anfang fordert Eteokles die
Mit burger zum Schutze der Stadt, der Kinder und der Mutter Erde auf uncl fahrt fort
17 : ~ yde vtov~ . . . . NJetljJar' olxr;rij(!a~ damor;poeov~' onw~ yi'J!ol(J{}E 71:(!0~ X(!iO~
maro't rove. Weiter spricht er von den abgesandten Spahern 36: 6xonov~ . . . fne~J>l/Ja,
TOV~ nirrotffa f1,1} fJ,UTiiV oocjj. xat Twvo' dxoVaa~ ov n fl~ A1]p{}w d'olctJ. Aehnlich ist es
54, 65, 226 (Jd'e), 235, 337. - Weiter ist V. 375 von Tycleus als Belagerer ~usflihrlich
die Recle; dann heisst es 395: Tiv' dvuui~Et~ Tcjjch; (fast = avrcjj), eben so heisst es
435 von Kapaneus, nachdem eingehend von ihm gesprochen ist: rot~tid'e rqid'e pwd rf~
~var1a~:mt; ferner ist von Eteoklos die Recle, als dcm Bestiirmer des dritten Thores, und
clann heisst es 468 von ihm : {Joif o8 xoiiro~ q. s. unci weiter 470 xa't rqid'e pwr't nc'f-tnE
rov IJJE(!tyyvov. Siehe ferner 501 (487), 532,682, 726, Perscr 170, 217,225,344,437,
438, 730, 872. Supplices 243, 297, 387 el' roc x(!arovat naioe~ Alyvnrov 6<:W~:v . . . rf~
&'v TO'i'~o' ( = avroi~) dvnwffijl'at {ft},ot; 406, 6 22 TOtavr' dxovwv XE(!6lV 'Aey~:io~ },u.J~
EX(!av' &'v~:v xlr;n~eo~ w~ elvat TCXOE. 708 TO yde 'TEXQl!TWV (J~'{Ja~ T(!lT01J_ roo' 8v :Je6ftCOt~
d{x'rJ~ ytyeanmc.
Agamemnon 17, 363, 396, 428, 543, 623, 645, 829, 1042, 1059, 1162,
1173, 1202, 1204, 1334, 1377, 1567. Choephoren 37, 60, 91, 105, 128 yaiav avn;'v, rj ul
mxvra T{XTETat' ffetlj.Ja(Ja r ' aJfft~ TW1'0E ( = avrwv) XVfJ,a AafJ,{JUl'H. 142, 314, 475,
510, 534, 547, 673, 685, 715, 718, 761, 841, 925, 927. Eumeniclen 16 d~:lpo~ TE xwea~
-cij~OE . . . a'l·a~. rtxvr;~ d't l'lV Zev~ fvffwv xTi(Ja~ 'J(!BVa r,H Ti'TC!(!TOV TOl'OE ( = dem
vorausgehendcn nv) fJ,UVTtv lv ff(!Ol'ot~. 45 (46, 57), 154, 209, 215, 377, 390, 613, 645.
Umgekehrt, wenn auch seltener, findet sich oJro~ (oft freilich in einer Art von
rhetorischer Prolepsis, so Prom. 224, 314, 377, Perser 114, 165, Supplic. 753, Agam. 602,
Choeph.231, Eumen.334, wovon auch Windisch p.259u. 260) auf das Folgende bezogen,
so Septem 579 Uyet oa rovr' fno~ efta au'Jf-ta , ~ roiov feyor q. s.", Agamemnon 125,
604, Eum. 510.
Wenn man vielleicht auch tiber einzelne dieser Stellen anclerer Meinung sein kann,
als ich, so wird man doch bei Beriicksichtigung der Mehrzahl derselben dem Apollonius
beipflichten miissen, der allgemein heiden Pronominen deiktische u n d anaphorische Kraft
beimisst, ohne die eine diesem, die andere jenem in hervorragender Weise zu vindiciren *).
*) Apollonius sagt nochmals de pron. 77 A -ro J' <lva<pol?'""'~ -rl&wOm Y.o.vov ""' -rtj~ luivo~ xaL o~-ro~

und von der nl?"h'1 yvo)a,~ 16 B af d.-.:ont,,..la• -rol~ m :awu;•v dv&vnayo,..Eva• yvwan 1r(!oh1Jv h rrcygibt allerdings hierzu nur ein Beispiel fiir 8JE: -rt~ l r(!a1/J.v; lyo) ~· 8J,, Einen scharferen
Unterschied zwischen Cleft und ot\w~ fin de ich bei ihm n i c h t angeflihrt. So sagt er 71 B 'Fl." OS -r~v
ra1JV 07jf.UlOlrt.v lxa -cn olror; . . . . . . l}~).ov We; rCn' Ul~'l"ij~ xai -~ "OdE 'Jfft(!ni! T (.(l. xai ~ O'YT02, >001
nr:or;lwru•< dv-rL -roii otho~;.
72 B dw<pll?" ~ ot\-co~ xaL /Jo, 11j~ 'EKEINOI O.r<fJT'll'"nx~,. iJ .;. y<1(! nA'1xaL 8Jt

yiHona• •

a~.UtH xa'Z"rl T~v 8E£E~v · · · 1] Jf nr1v-cooE l v rlnon-r~ua:u · ln ~ f.J.Jv xr.cl xr.czcC TO 1reoiTov xal xaTrl TO 0£tlrtqov
'lf(!00(J)i(O)I 01'VTrlaon:al- • . • >O~TO~ l yW Tax,J-raTL-« nt.,Jaeoc; ,., 'Qj.. l iJL'lftovixtJ.tt; ' O}loti.J)t; xr.tl bel T~t; OcfE' 1ii'J,cfov
p.J ., d~ OJ) r.ohOc; ly") , « 0 1fO£~T1Jt; • • • ~ Jl: /x{;.,oc; p,011ov hrl ToV 'l~trov. 21 C n) J.tf" yr1q Ol~Toc; lyytlrpp:a
01J!'alvu 1r(/O~wnot•, TO M luivo<; cfuloT>wa.
Vergl. auch Syntax 100 . . . dvarpor:··~ ,.. .. ~ atho~ ' cfuxn<~
JJ ·~ lx1"ivor; xai lT" ~ o~Toc;, Jtr1.cpiqovor.c -rip Ou..coT~f.-l r.cr~t -r~r; Ott~twt;. xrt~ 0 Ut~ T d t; lOyot; x rl1rL T~~ OOt.
Syntax 194, 12 u. 14 ; 206, 23 f. Fiir Apollonius, der sich natiirlich vom Sprachgebrauch seiner Zeit

Windisch meint ferner - wenn oJro£ und od'e direct auf Objecte hinwiesen , so habe
oi!ro~ die Bedeutung von lxeiJ!o~ , wahrend ode das Nahere bezeichne. Wie ~st es aber,
wenn beide Pronomina auf den sel ben Gegenstand, dieselbe Hand lung, cheselbe Anschauuna0 bezogen ' in Rede und Gegenredc oder auch in den Worten ein er Person in
buntem Wechsel vorkommcn und zwar nicht immcr so ( wie 11. r 166 - 229), class ode
voraufginge und oJro~ nachfolgte ? Solche SteUen, die genauer unten besprochen werden,
sind ziemlich zahlreich. (Vergl. Prom. 997 u. 998, Septem 468 u. 470 u. o. Suppl. 240
u. 243, 296 ff., 319 u. 321, 458 u. 459, 928 u. 929, 944 u. 946. Agamemn. 860 u. 866, 1286 ff., 1380,
1388 u. 1392, 1404u.1414-1419. Choephoren 716- 718,841-847, 910u. 911 , Eum . 51 ft.,
208 u. 209, 645 u. 649). Da man unmoglich annehmen kann , dass ein solcher Wechsel
nur der Mannigfaltigkeit oder des Metrums halbcr stattfinde oder ganz willktirlich sci,
so babe ich geglaubt , mehr als es bis dahin geschehen, die ganze Gestaltung des Satzes,
Zeit, Bejahung und Verneinung, Modalitat in Betracht ziehen, die tieferen geistigen
Beziehungen zwischen Anschauung, Empfindung, Willen des Redenden und dem durch
das Pronomen bezeichneten Objecte prUfen zu sollen. Liesse sich aber an Stellen , wo
die Pronomina in scharfem Gegensatze gebraucht wenlen , ein solcher innerer Unterschied
der Beziehung mit einiger Ueberzeugung nachwcisen , so wiirde man wohl berechtigt scin,
auch an anderen Stell en, wo der Gegensatz nicht unmittelbar die Annahme stiitzt, eine
glciche tiefere Synthese zwischen Bedeutung des Pronomens und der ganzen Farbung des
Satzes anzunehmen.
Ich babe in dem Folgenden den Versuch gemacht, das Resultat der von mir angestellten Untersuchungen zu geben und die einzelnen Gebrauchsweisen der beiden Pronomina zu gruppiren. Wenn ich trotz dem eben Erwahnten nicht indnctiv, sondern deductiv
verfahren bin, so that ich das nicht in der Meinnng, als ob ich zu Resultaten gelangt
sei, die keinem Zweifel mehr unterlii.gen, sondern wei\ es mir bei der grossen Zahl der
oft nur zu citirenden Stellen notwendig und fiir eine Prlifung meiner Aufstellung libersichtlicher zu sein schien. Eine Anzahl der aufgestellten Gesichtspunkte ist nicht neu
sondern findet sich schon in Grammatiken, so hci Kuhn er *). Dass ich trotzdem'
auch bier die zu einander gehOrigen Stell en moglichst vollstandig citirt habe, wird
vielleicht fi.ir spatere Untersuchungen die Arbeit erleichtcrn. Was das Find en eines
Resultates recht erschwert , das ist dcr Umstand , class sehr hiiufig die Moglichkeit verschiedener Auffassnng vorliegt, die oft mehr Sache des GcfLihls als des Verstanrles ist.
An solchen Stellen babe ich meist durch beigefLigte Zahlen auf die Paragraphen verwiesen
unter welche sie mir gleichfalls gebracht werden zu konnen schienen. Ueber eine nich~
unbetrfichtliche Anzahl von Stellen , die sich meinen Gruppirungsversucheu 11 i c h t fuo·en
rede ich weiter unten.
" '
(;f

nicht trennen kann, ist 0~1 o<; und och identisch. vVas fiir obTO~ gilt, gilt ihm auch' fur ock Da er seiner
Arbeit die Sprache der verschiedenen Zeiten zu Grunde legt, muss sich filr ihn der Unterschied zwischen
O~TO<; und OOf verwischen. 0{;1:0<; gilt ihm allgemein mr das Nahe; pron. 286 A xl.~nx~ x).~a·~ TOV 'Tfii.rt<;,
nilr~c; Oi faTt 70 o~To~, z).tj1tz1j~ 0:11a 'TEl;~erat.

*) c'x,<vo<;, dessen Verhaltniss zu o~TD; und
Seite gclassen. -

8o,

ziemlich klar auf der Hand liegt, habe ich b ei
•*) Ausftihrl. Grammatik, 2. Aufl. §. 4G7.
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Ein theil ung.

§. 6.

A. ode und oJToi; zur Bezeichnung vorwiegend s in n I i c her Anschauungen
I. Bezeichnung vorwiegend raumlicher Verhaltnisse.
ode bezeichnet das in unmittelbarer Nahe und im Anschauungskreise des Subjectes
Befindliche u. s. w. ohne Rlicksicht auf das Zeitverhaltniss.
odE bezeichnet besonders auch das in den Anschauungskreis des Subjectes Eintretende.
oJTof bezeichnet das raumlich vom Subject Entfernte oder sich Entfernende.
odE zur Bezeichnung des Subjects, resp. der 1. Person, und ofJ-roi; als Stellvertreter
der 2. Person im Anruf.
ode bezeichnet das mit dem Subjecte eng Verbundene ( = l~-tr.h u. s. w.)
oinoi; bezeichnet das, was im Bereiche einer von dem Subjecte geschiedenen Person ist.

§. 7.

ooE bezeichnet das mit dem Subjecte als gleichzeitig und dauernd Gedachte ohne

§. 1.

§. 2.
§. 3.
§. 4.
§. 5.

II.

Bezeichnung vorwiegend zeitlicher VerhiiJtnisse.

Rucksicht auf dessen raumliche Stellung und zwar
a. das rein Gegenwartige;
fl. das aus der Vergangenheit Ueberkommene, sofern sich das Subject damit
noch lebhaft beschaftigt (hini.ibergreifend nach §. 14 u. §. 17);
y. das zukiinftig Eintretende.
§. 8. oJToi; bezeichnet das Vergangene, sofern es der Gedankensphiire des Subjectes mehr
entriickt ist.
§. 9. od'E bezeichnet das unmittelbar in der Rede Folgende, worauf das Subject die Auf·
merksamkeit hinlenkt.
§. 10. oJToi; bezeichnet das in der Rede soeben Erwahnte und identificirt.
§. 11. oJTof schliesst den Gedanken ab und macht neuen Vorstellungen Raum.
§. 12. ooE bezeichnet das von einem vergangenen Zeitpunkt aus als zuktinftig Betrachtete.
§. 13. oJ-coi; driickt die (sichere) Vollendung oder untergeordncte Momente in der Zukunft aus.
Anhang §. 14. odE dicnt zu.Jebhafter Vergegenwiirtigung des zeitlich und ortlich Entfernten.
B. or.h und oJ'f:Oi; YOm Sinnlichen abge!Ost

/: Ul'

Bezeichnung einer tieferen, geistigen Beziehung.

§. 15. oJToi; bei Ablehnungen und Verboten.
§. 16. oJ7,-oi; zm· Bezeiclmung des vam Suhjccte nicht Verstandenen oder nicht Gcwi.inschten.
§. 17. odE im Gegensatz hierzu zur Bezeichnung des der Auffassung oder dem Wollen
des Subjectes nahe Liegenden.
§. 18. oiJTo~ von Verstorbenen mit Andeutung der an ihnen durch den Tod vorgegangenen
wesentlichen Veranderung.
§. 19.

§. 20.

Widersprechende Stellen.
Schlussbetrachtung.
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A.

och und oJ,;o~
I.

zur Bezeichnung vorwiegend sinnlicher Anschauungen.

Bezeichnung vorwiegend raumlicher Verhaltnisse.

§. 1.
Bei weitem am haufigsten und jedenfalls mit am urspriinglichsten bezeichnet oos das
im raumlichen Gesichtskreise, in unmittelbarer Nahe des Subjectes Befindliche, besonders wenn
sich dessen Gedanken lebhaft mit ihm beschiiftigen; vielfach beriihrt es sich mit der Bedeutung
des zum Subjecte Gehorigen, von ihin Herriihrenden (§.5), sowie des mit ihm Gleichzeitigen (§. 7).
Mit Ieichter Schattirung wird es Emn. 231 auch gebraucht von einer Person, die soeben noch da
war, aber entfiohen ist, und Eum. 252 von der, auf deren Anwesenheit man aus sicheren Anzeigen schliesst. Ich begniige mich nur auf die Stellen zu verweisen Prom. 4, 20, 31, 52, 60,
61, 63, 70, 84, 87, 117, 130, 143, 148, 221' 244' 2'?0, 282, 286, 438, 509, 562, 614, 632,
635, 701 , 704, 737, 745, 748, 782, 784, 819, 823, 934, 941, 956, 968, 1006, 1018, 1041,
1057, 1059, 1060, 1067.
Septem 48, 80, 168, 184, 220, 240, 305, 471, 501, 549, 587, 793, 824, 850, 911, 921,
929,931, 979, 993, 1006, 1007, 1012 , 101 3, 1017, 1020, 1027, 1039, 1047 *), 1048,
1052, 1072, 1075.
Perser 140, 173 [214], 607, 615, 659, 679, 737, 761, 880, 914, 1018, 1020.
Supplices 21, 22, 32, 40, 184, 187, 189, 212, 217, 218, 220, 222, 234, 251, 253, 260,
264, 278, 292, 318, 324, 345, 355, 413, 463, 465, 480, 503, 508, 537, 585' 588, 609, 613,
634, 660, 680, 713, 725, 744, 755, 826, 830, 912, 916, 924, 952, 985, 1024-, 1030.
Agamemnon 18, 28, 33 (§. 5), 46, 126,310,492,501,504 (§. 7), 506, 523, 540, 545 (§. 5),
575, 619 (§. 5), 855,867, [896], 906, 922, 951, 961, 965, 975 (mitgeistigem Auge geschaut),
1039 *"'), 1054, 1055, 1070, 1101 (wie 975), 1102, 1186, 1197 , 1264, 1271, 12 ~~, 1: \ 0
1 8
•
(Wahrnehmung des Geruchsinnes) 1393 1405 (§ 5'J 1414, 1419, 1440, 1441• 14 '
' 1572,
' 1581, 1590,
. ' 1603, 1608, 1613, 10..34' 1638' 1643'
1492, 14~4, 1501, 1503, 1525, 1539,
1648, 1662, 1673.
Choephoren 3 4 8 14 21 87 94 97 129 149, 154, 168, 174, 177, 182, 187, 188,
' '252 ' 488' 525
' 538
' ' 553 ' 561 669 (§. o),
- 692 (§ · 5) ' 713' 740' 745 '
193 197 200 207c' 226
764: 892: 896,(§. 5),
{on, '1015, 1035, 1038, 1042, IOfi3, 1054,
92
1057, 1061.

90~, 8, 93 ~, 98~, 10~ 3 ,

244
'
594
800,'
991,

~aw

Eu
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**) Hier konnte, wenn der Begriff des V e ,rIa sse~ B :ortrate, ~u~~ ~arh~~ s,te:en: •xP'uv a "' "'
-.:?i~Jt, ebCllliO 1054 m8-ov )..novou 'tO>OE •• , 8-eovo~. 10t0 •&• ... 'to>d t(/1]!'WOao oxo~ (§. 6).
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§. 2.
Es ist nur eine leichte, aber beachtenswerthe Modificirung dieses Gebrauches, wenn
ocJ's zur Bezeichnung der Personen und Gegenstande verwandt wird, welche neu in den
Gesichtskreis des Subjectes eintreten, sein Interesse erwecken, mogen sie auch noch ziemlich
weit von ibm entfernt sein ( vergleiche dagegen §. 3 zu En de). So heisst es von dem
anlangenden Hermes Prom. 941 dU' slaoew yde ,;6vas nlv .dto~ ,;e6xw, Sept. 372 vom
auftretenden Eteokles xa/, f-t~l' am~ ocJ'' mho~ OlOinov 'COXO~. 848 wo die Leichen der
Gefallenen gebracht werden, heisst es uM' mh6cJ''YjAa. Ferner 861 d).}.,d yde fjxova' a£0''
. . . . ~vnyoV'fj ,;' l,cJ'' 'Iat-til"YJ. Pers. 150 dJ.).: fjos . . . oe.uc'hm t-t1HJQ {laatUw~. 237
wird VOID heraneilenden Boten gesagt 'COVOii yde O!{Uftrjl'Ct (j!W'CO~ IIE(j(JlXOl' neinlil {ta:Jsiv.
Suppl. 234 sagt der auftretende Konig von den Frauen nooanov otuJ.ov ,;6vo' .. . . .
neo~povovwv; (§. 1) Agamemnon 256 heisst es von der auftretenden Klytamnestra nilot'Co,
w~ {hf).lil 'l-60' ayxW'COl' ~nia~ yaia~ f-tOl'O (j!!{OVf!Ol' E{jxo~' so auch 493 vom ankommenden
Herold x~evx' dn' dx,;ij~ ,;ovo' oew. Choephoren 10 'l-i~ no:J' flo' 6~-t~YVf!l~ auixH yvvmxwv;
731 'l!{O(j!OV o' 'Oei(J'COV 'C~vo' oew. 1048 noi:at yvvaixs~ atOii roey6vwv OlX'fjl' .. ;
§. 3.
oV,;o~ client zur Bezeichnung dessen, was raumlich vom Subjecte geschieden ist, oder,
wenn es zugegen ist, als von ihm getrennt, in keiner Gemeinschaft mit ihm stehend, bezeichnet werden soil. Wahrend sonst das vorher Erwahnte gewohnlich mit od's weiter
geftihrt wird, heisst es Prom. 517 von den abwesenden Moiren und Erinyen 'l-othwv aea
ZEv~ lauv daJE1'iaueo~. Es liessen sich hie~·ber auch die §. 13 besprochenen Stellen
Prom. 728, 810, 813, 869 rechnen , wenn nicht dagegen 871 ,;ij~ch zu sprechen schiene.
Sept. 468, 505, 595 werden die fern vor den Stadtmauern stehenden einzelnen Belagerer mit oJ,;o~ bezeichnet. Man konnte geneigt sein, dies als osv,;iea yvwat~ zu erklaren,
jedoch 470 wird eben ein solcher, dessen unmittelbar vorher mit oJ'lor; gedacht ist, da es
sich darum handelt, class ihm gegenliber etwas geschehen soli, mit ooE bezeichnet, und
diesem gegentiber steht 620 an einer Parallelstelle avnj). (Die Moglichkeit einer Erklarung
nach §. 10 liegt allerdings an jenen Stellen vor.)
Supplices 481 sollte man in den Worten av t-tsv ndue . . . xJ.aoov~ YE -z-m},;ov~ ..
la{lw1' flwt-tovr; ln' aUovr; . .. :;~~ statt wvTov~ das sonst regelmassige rein deiktische
,;ovr;d'E erwarten. Es scheint jedoch ·wv Tov~ vermittelst einer ortlichen Anticipation gesetzt:
»trage sie weg, so dass sie sich anclerswo befinden. '' 505 heisst es von dem eben abgetretenen Vater 'lOVTCfl ,usv Elnm; xal. U't:aYf-til 'O~ xiot. Von den Annehmlichkeiten der
entfernten Stadt heisst es 963 TothuJV u( ),ctia·ca . . . . J.wTiaaaJE.
Agamemnon 615 heisst es von der eben abgetretenen Klytamnestra: avT'YJ fth• ov,;w~
slnE. 860 sagt Klytarnnestra von Agamemnon, den sie nach zehnjiibriger Trennung
zuerst wiedersieht, indem sie seiner Abwesenheit gedenkt: oa01mEe oJ,;o~ 1}v vn' ' VJqJ,
wahrend gleich danach, wo es in eincm Bedingungssatze von ihm heisst: >-'Wenn er so viel
Wunden hiitte, wie es hiess, so ware er durchliichert wie ein Netz«, dv~e od'E (anaphorisch)
steht (§. 8). 1258 a ·l ln; d'inov~ Umm . . . xTEvEi f-tE von der abgetretenen Kl. 1487
sagt Kl. vom abwesenden Aegisth: oJTo~ yde ~,uiv danl.r; ov at-ttxed :Jedaovr;. Choeph.
584 Ta o'a,Ua 'COV'CCfl chve' lnonuvam 4tyw, ~l(j!'fj(j!O!{OVr; dywvw; oe:Jwaav-ri f-tOl namlich
dem entfernten Gotte, der mich hierher gesandt hat.
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Eumeniden 613 verlangt Orest von Apollo ein Entlastungszeugniss und sagt von den
Rich tern, die bis dahin mehr im Hintergrunde der Verhandlung gestanden haben, da er
ja sich gegen die Anklagerinnen direct vertheidigt hat: T6d' alfta xf!ivm•, u1~ TovTot~ g;(!aGw
(wenn nicht vielleicht statt dessen zu lesen ist ravTm~ - im Sinne von §. 16 - , den
Erinyen, gegen die er sich vertheidigt, wogegen denn Apollos Antwort sich direct an die
Richter wenden wiirde ).
In Analogie zu dem im §. 2 Gesagten scheint oJTo~ gebraucht von dcmjenigen, was
aus dem Gesichtskreise des Subjectes entriickt wird, an den obigen Stellen Suppl. 481
und 504. (Man vergleiche zu Suppl. 481 die von Windisch besprochene Stelle Hom. e, 109).

§. 4.
Haufig bezeichnet der Red en de durch ad's nicht nur Person en unci Dinge , die mit
ibm in nachster Beziehung stehen, sondern auch geradezu sich selbst, bisweilen mit Hinzufiigung des Personalpronomens, oft auch ohne jenes, so class ad's vollstandig die Stelle
desselben vertritt. Ist dieses Vorkommen der Rest eines urspriinglichen Gebrauches '?
Wahrscheinlich beruht es darauf, dass das Subject sich gleichsam aus sich selbst heraus
in die Person des Angeredeten versetzt und von da aus auf sich hinweist. Dagegen
bezeichnet oJ-ro~ den Angeredeten, sofern dessen Person sich von der des Redenden scharf
abhebt. Prom. 128 g;tlfa yd(! ad's Ta~t~ ..• n(!o~i{Ja = n(!O~c'{JwtcV. 304 OE(!XOV ..'Napa,
TOVOc n)v dto~ g;ilov . .. ot'uu; vn' av-w v nwwvai(Jt XcXf.J-nTOftal ( = Efti). Septem 651
sagt der Bote von sich ovnoT' aJJO(!t TcjjOc xr;evxcVf.J-cXTWJ' flC'ftl/JCl' und 974 Ismene von
sich und ihrer S~hwestcr 974 nc'),a~ a'a[o' dosJ.g;at doslg;cWJi, 1069 1Jftcl~ ftSV l'p,cv xa'i
avv..':Ml!JoftCl' al"os n(!onoftnoi.

Perser 1 hebt cler Chor von sich an:
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Eumeniden 122 sagt Klytii.mnestras Schatten g;ol'a1; J' 'OeiOTYJf T~fOE f.liYJT(!o~;;
oixEwt. 206 sagen die Erinyen von sich selbst xat Td; neonot-tnov; oijw UffOE lotoo(!Ei~;;; ebenso 366 Z st.l; yde dt-taTotpV(!TOV miv li.:fvo~;; TOOE Uaxa~;; d~;; dnr;~u!JaaTo, desgl.
500 t-tamXd'wv TW1'0' itpi(!lj.JEl XO'lOf, ebenso 711 {Ja(!Ei:av '[~1'0' Of-ttUaJ' x.:JoJ'Of = t)w'i;.
oJTo; als Stellvertreter des Pronomen person. dt>r 2. P erson findet sich nur Suppl.
911, wo der Konig den frechen Eindringling anfiihrt mit den Worten : oJTo~;;, Ti notEi;;

§. 5.
Wie ooE das Pronomcn personale der ersten, oJTo; das der zweiten Person vertt·itt,
so bezeichnet jenes auch das , was im Bereich der ersten Person oder eng mit ihr verbunden ist, die Lage, in der i c h mich befinde (Suppl. 471, 902) , was und wie i c h sage,
was i c h besitze, was m i r zukommt (oft mit dem Gebrauch in §. 1 sich eng berlihrend, so
Sept. 317), oJTo; dagegen das, was im Bereich der zweiten oder einer entfernten Person
ist oder aus ihm kommt. So Septem 226 JJ' lxH ldyof (so wie ich sage). 230 dvoewv
Tao' laTt ag;ayta (das ist unsere, der Manner, Sache) . . . aov J' at n.l atyiiv. 235 Ti;
'fadE (was wir thun) VBf-tEOlf (JTvyEi; 317 aeot(J.:fE xiUo; Toi:c;oE noMwt;. 972.
Perser 343 = Sept. 226. 941 oa{f-tWV rae (JJ' aJ WTaT(!OnOf in' l,uo{.
Supplices 215 slow; a'v alaav n f voE ( = 1lf-tETi(!aV) avyyvoi'r; {J(!OToi;. 471 cXTYJf
nilayo; . . . Too' ia{Jt{Jr;xa. 902 El wf n; l; vavv Elatv ab,iaa; TaoE. Vielleicht auch
459 ( vergl. §. 16).
Agamemnon 35 TfoE ( = it-tv) XE(!i (§. 1 ). 46 T~;o' dna xo;ea; (§. 1). 99 Tij;oE
1-tE(!iP,l'r;f (§. 7). 506 (§. 1). 542 uenvij; ae' ~TE 'liJfO' in~{Jolot VO(JOV ihr littet an
derselben Sehnsucht wie ich. 619 (§. I). 829 Ssoi; t-t8v l~iuwa peoft-twv TOOE · Ta
o' i; '[(J (Jov tp(!Ol'YJfla ... 975 Tinu fWl TOO' Ef~nid'w; OE'ifla ... 1059 av J' El' 'fl O(!a(JElf
TwvoE (was ich sage). 1182 ToiioE n~,uaTo; nolv flEi,oJ'. 1202 (§. 12). 1239 xat Twvo'
(was ich eben sagte) orwwv El' n t-t~ ndSw (§. 7). 1248 ol:Tt Ilwwv Tiio' imawui
loycp.
1294 OP,t-ta avt-tflalw TOOE. 1405 Tij;Jc OE~tii~;; xsecl~;; E(!YOl' (§. 1).
1477 yivl'fjl;;
TfJ;•Jc. 1661 JJ' (wie ich sage) l xst ).6yo~;; yvvwxo; (cfr. Sept. 226, Pers. 343).
Choephoren 142 (§. 17) 1;f1'iV f-tEV EVXcCf TafdE ( anaphorisch) ' Toi; o' ivavT{Olf Uyw
pavijvai aov, naue, np,aoeov. 246 (§. 7). 521 cJ'd'' lxst lOyof (cfr. Ag. 1661). 555 alvw
o8 xevnutv TafOE r;vvSr}xa~;; lt-taf (§. 7). 669 (§. 1). 692 (§. 1). 825 (§. 7). 891 (§. 7).
896 inirJXEf, . . . '[,'Ol'OS o' al'dEfJat, Tixvov, t-tarJTOV (§. 1). 1017 (§. 7).
Eumeniden 91 TOVOE notr~a{vwv iw)v £xi TYJl' (§. 1). 103 ()ea o8 nlrjyd~;; Tal;;dE
xaeJia~;; oSEv (§. 1.) 326 u. 341 int dE Tii TESVftBV([J TOdE t-tiJ.o~;; (§. 7). 390 Ti~;; ovv
'.S'
,
"'I"
)
Tau OVX a~E'fat · .. it-tov xlvwl' .:Jsr:Jf~OV (§. 7. . 734 sw.Jv ~oo' E(!YOV (§. 7.)

§. 6.
Wenn durch oJTor; etwas ausdri.icklich bezeichnet wird als im Bereich der zweiten
Person befindlich, also von der ersten Person geschieden, so verbindet sich damit haufig
die Vorstellung, dass es dem Subject fremd, unverstandlich, missfallig ist. So beriihren
sich viele dieser Stellen mit dem in §. 16 Bemerkten. Septem 183 Vftiir; iewTw . . . ~
Taih' (WaS ihl' da treibt) a(!trJTa xa£ nolst (J(J)'f1eta •. ; (§. 16). 264 TOVT' aJ'~' exdl'WV
1;0vnof aleoiiftat aNfEJ'.
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Perser 159 sagt nachdrucksvoll Atossa, nachdem sie ihren gewohnlichen Aufenthaltsort, den Palast, verlassen hat und zurn Aufenthalt des Chores sich begeben hat mvm o~
j
\
(
j
_r
Atrrovq txcn'uJ Xf.!VCJcor:noAflOVq uo,uov; = Tr(!or; Vflct~ txdvw, dahin , wo ihr seid, · komme
ich, mir Rath zu holen, wahrend, wenn jener Gegensatz dcr Oertlichkeiten nicht so scharf
hervortrate, das gebrauchlichere ulae am Platze ware.
Suppl. 458 rdx' d'v yvw:t/xujl ' ra iiw avprr(!mi; rriJ.ot (§. 16).
Agamemnon 944 (§. 10 unci 16).
Choephoren 110 dvaq OE 't"Ot!'l"OVq rwv pi2uw Tr(!Oqsvvirrw; (die von dir erwahntcn,
mit· un bekannten) (§. 16).
11 3 mh~ av ,;aura flal·3chJova' ijo'Yi p(!dam (<las ist dcine
Sache, geht mich nichts an). 115 EJ "'·oiho xdcy(!il 'Waa; ovx ~;am·d fle (an das, was du
da sagst, dachte ich nicht) (§.11). 231 /Oov o' vp[((Jfta ,;ovro , ai;; Ef!YOJ' Xef!o;. Ueber
122, 372, 380 und 781 siehe §. 16.
I

I

1

c

\

II.

C

Bezeichnung vonviegcnd zeitlicher Verhiiltnisse.
§. 7.
Den Uebergang von dem rein Sinnlichen zu dcm rein Geistigen bildet das Zeitliche.
Es i!'t naturgrmnss, <lass man das hir ortlich nahc strhendo, concrete Dingr gcbrauchte
Pronomen rJOe auch vorzugsweise verwendet zur Bezeichnung des zoitlich Nahcli rgen den.
So Prom. !139 X(!UTChw 't"Ol'Oe 7." 01' fif!aXVl ' Xf!01'0V. Sept. 21 roo' ~fl[((! der heutige Tag.
22 Xf.!OVOV nh·os. Agam. 40 otxarov ft8V hoq -roo' das laufende Jahr. 320 TfJo' . . . iv
~fltf!!ff· 130 l ~XH roo' ~fWf!.
Choeph. 655 r(!hov roo' jctzt zum dritten Mal.
lch habe in den vorigon Paragraphen rliejenigen Gebrauchsanwenclull gen von uot·
und oJro; angefi.ihrt, wei chen ein c o~;i~t; nj; I./Jew; zu Grur.de Jiegt, inc! em jene Pronomina concrete Objecte der Aussenwelt bezeichnen. Schon hierbei trat in gewissen Fallen
aber auch eine od~tr; rov voii cin. Denn wenn ich oJToq vo n Objecten ausserhalb meines
Gesichtkreises an wen de , so ist der Gegensta nd selbst entriickt , und nur das durch
das Auge empfangene Bild des Gegenstande~ haftct unci win! zur Vertretung jcnes hcrangezogen. Schon hier liegt cine Art von Abstraction vor. Noclt vollsUindiger tritt diese
oei~t; ,;ov 1·ov ein, wenn sich aus einer urspriinglich sinnlichen Anschauung ein abstracter
Begriff, eine innere Anschaunng entwickelt hat, die durch das Wort repriisentirt winl,
wahrend die si nnliche Qudle der Abstraction ga nz verges~e n ist. Dann sctzt sich die
Anschauun g des Raun!lichen Ieicht in die des Zcitlichen um. Der »bier Gedankc« wire!
zurn »jetzt Gedanken« oder »Vo n nun an Gedanken•, das »dort LeidL'll<: zum >>dawals
Leiden<< oder ''von nun an nicht mehr Leiden « oder :.spiH.er nicht mehr Leidcn«. (Dass
diese Um~etzun g von oos in 1·vv thatsiichlich bei Aeschylus vorliegt, lehrt cine Vcrgleichung
von Strllen wie Prom. 84 ,;{ oot oloi u .:fv'Yj'W t <£·wvo, drravd"'~'1at mfrwv; 87 o<£·(tJ "'"f!01rlf.J
,;~qo> i xxv2ta.:f1!Jct rvxr;;.
100 .. '. 7f~ rrou ,udx3wv X~1} n'(!flUW rw ·vo> imTCi2at.
107 oih·e atyav ovu 111 atyril' nixa; old-t>u flat ul;rJ' i ari·
108 d1•ayxatr; rai;cf
ivi,svyum u:aa;.
183 rrii n ou '< w '1'0 e m)l 'Wl' Xf.!1 as 'l;c'f!flC' iatodv und anderer abn'
' "
,
Iieber unten
citirter mit den Versen 47 rrovwv rwv viiv 7fa(!Oli'["(J)1J ovoev ama
uxvr;.
313 W(J'U !JOt 't"011 v ij v oxJ..ov na(!dvra flOX3wv 7fatOtdv elvat ooxciv. 471 ovx lxw
aoptaf£> (hq; ,;ijq v v v 7fU(!OV(Jr;q rrr;flovij; drraHayw.)
Werden nun solche Begriffe
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durch Pronomina reprasentirt, so bezeichnet od'e sie als gegenwartig in de m
Sinne, dass sie die geistige Thatigkeit, das Interesse des Subjectes fesseln oder
von nun an fesseln werden, wah rend oJTor; ausdriickt, class sie gleichsam als abgethan,
als erledigt aus der Sphare des Subjectes entriickt werden. In gleicher Weise aber wie
bei einzelnen abstracten Begriffen kann auch bei ganzen Gedanken, bei Vorgangen , ZusUinden, wenn irgend ein Theil des Satzes nicht durch ein einzelnes zur Begriffsbezeichnung erstarrtes Merkmal vorgefiihrt, sonclern durch die fliissigeren Pronomina vertreten
wire!, neb en der Zeitbezeichnung , die im Verbum liegt, eine einheitlichere zeitliche
Fiirbung dadurch dern Satz gegeben werden, dass man clie Anschauung der urspriinglich
raumlichen Entfernung auf das Zeitliche iibertriigt. Man charakterisirt namlich alsdann
den durch das Pronomen zu reprasentirenden Satztheil je nach cler Wahl des Pronomens
entweder als fiir den Red en den gegenwartig, resp. zukiinftig , oder als vergangen, mit
andern Worten als seine Gedanken noch in vollem Maasse fesselnd oder als seiner
Gedankensphare entriickt. In diesem Sinne beriihren sich solche zeitliche Gebrauchsanwendnngen der Pronomina eng mit der Uehert.ragung auf das rein Geistige. Man denke
sich z. B. in das belagerte Theben. Ist zwischen zwei Bewohnern der Stadt die Rede
von einem der Belagerer und man wollte eben nur bezeirhnen, class er ausserhalb der Stadt
ist, so wiirde er durch oJTor; bezeichnrt. Dasselbe ware der Fall, wenn irgend etwas
Gleichgiiltigcs von ihm erzahlt wiirde. Nun abcr ist er ein gefahrlichcr Gegner, die ganze
Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ihm einen passenrlcn Wirlerpart zu stellen, cla ist er
ein ooE, so Scptem 395 1:C1/ dvuui~etr; T(fJdE; 435 Tcpde pw1/i Tfr; ~vcrT~rremt; 4 70 Tcpoe
pun'i m'fknE ·n )v fJJE(!iyyvM'; 553 fcrnv xa£ Tq)o' . . . dvt]e . . .
Soil aber diese hochwichtige Frage als erledigt bezeichnet werden , ist er besorgt, kann man seinetwegen
beruhigt SCiH, SO heiSSt eS 505 avij(! XaT' a1'd(!a 'COlhOV i;ei:hj.
Es ist bezeichnend, class in einer grossen Anzahl von Stellen ooE sich mit dem
Futurum ( ocler einer gleichstchenden Form) in affirmativen Satzen, oJTor; mit jcnem
Tempus in negativen Satzen verbinclet, sowie class dieses gern bei den Temporibus, die
eine Vergangenheit orlrr Vollendung bezeichnen, steht.
Es kann nun auch der Fall sein , class irgend ein Ereigniss seinem Eintreten nach
in die Vergangenhcit. fallt , <lass es aber umnittelbar oder mittelbar durch seine Folgen
noch in die Gcgcnwart hcriiberragt, wenn auch nur soweit, als es noch jetzt das lebhaftestc Interesse erregt. Dann wirrl wierler ooE eintreten. Es Jiegt hierbei nahe, eine
Analogie zu ziehen mit perfectischen Prasensformen wie dxovw, 1'txw, d<Itxw, gJEvyw u. a.
Auch vergleiche man Stellcn (Dine!. lex Acsch. unter l'VV c. perf. u. c. aor.), wo sich vvv
mit einem Tempus in Verbin<lung setzt, welches ausdriickt, class der Anfang einer jetzt
noch dauernden Handlung schon frliher eingetreten ist. So sagt Prom. (Pr. 158) vvv
. . • . ex.:Jeoi:r; inixae't·a_ mfno1'-:fa.
Pr. 471 nennt der Dulder sein Leid vvv na(!otiaa
und zustimmend sagt 472 der Chor m}nov.:Jar; alx8r; nij{t'·
In diesem, wie ich glaube, hinlanglich erlauterten wei t ere n Sinne fasse ich den
oben gebrauchten Ausdruck »zeitliche Verhaltnisse«, welche nach meiner Meinung durch
die Pronomina mit zum Ausdrucke kommen , bei der folgenden Zusammenstellung der
entsprechenden Stellen.
2*
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aac

§. 7a.
zur Bezeichnung des Gegenwartigen.

Prom. 5 syl'WXa 'COi~oE xotioav dvutrrti1' sxw. 160 'C{~ cJoc 'CATj(JtXa(!OlO~ O'U{J 'Cao'
hnxaeij; 244 OV'C' a'v cl~totil' 'CaOE fX(!?J,Ol'. 317 dexai' l'aw~ (JOt g;ah·o{tat Uyctv 'CaOc.
614 'COV oixr;v mxaxct~ ulot; ferner 84, 87, 100, 107, 108, 157, 183, U1, 316, 339, 345,
401, 438, 581, 595, 690, 816, 842, 872, 915, 930, 934, 980 (gegen §. 16), 1006 (§. 1j,
1030, 1070.
Septem 191 z-a~OE pvydq. 337 'COl' p(){fUVOV rreoi..iyw ~EAU(!a 'l:Wl'OE Tf(!a(J(JcW.
406 xa{f' at!'Cov 'C~l·o' v~ew 1wvuv( a)cwt (§. 7 y ). 437 'CI{iot xi(!OC£ xteoo~ Uo z-ixuwt;
ferner 424, 532, 575 (§. 12), 850, 965, 1070.

a

Perser 170 Tf(!O~ 'Cao' w~ ofkw~ EXOJ''CWV 'CWl'OE av~t~OVAOl 26yov 'COVOE fl,Ol yivta:.fc.
291 vm·e~aUct . . . f}o't av,npo(!d. 331 xaxwv {hptaw or} xi..vw 'Cadc. 705 xJ..av~ta'CWV
),~~aaa 'Cwvot.
1044 ~a(!det y' aot CJV~tfJJO(!a · ol' ftai..a xa/, 'Coo' dJ.yw. 262, 895.
Suppl. 196 u!qo' dvmwxx'wvq pvyaq die Flucht, auf der wir begriffen sind. 378
oM' aJ .,-JJ' eJg;eov 'Caqo' dn~taam i..t'Caq. 486 t lqtowl' u¥oc wenn man diese euere
jetzige Lage berlenkt. 997 vwiq ... oieav sxovuaq 1-·~1'o' die ihr gegenwartig in der
Jugendbliithe steht. 74, 402, 406, 1011 , 1035.
Agamemnon 1 ahui 'Cui1-·o' drra},i..ayr}v ndvuw. 99 rrmu.Jv u yt)J(J'V 'Cijqot fU(!t!t1'r;f
der mich jetzt qualenden Sorge. 1071 cl'xovu' ch•ay;q; 'Cfjat. 1239 'L·wvo' of-tow·v tl' 'Ct ~trJ
rrd(}uJ gleichviel ob man mir diese Worte glaubt. 1393 wq cJo' £xov.,-wv .. . xaieot'C'
av. 1409 'C[ xaxov . . . rra(Jafl,El'a . . . 7:oo' irrlJov Jvoq.
So auch 10, 24, 33,211,
280, 311, 504 (§.1 ), 623, 917, 942, 1248, 11 31, 1286, 1334, 1342, 1362, 1396, 1560, 1623,
1649, 1655, 1659, 1670.
181 aJoaxem·a ~tot Uyct~
'1 ).'
J! >
)\
>
Tauc.
orrw~ !t'fJ . . . 'Clf . . • rrav1-·
'Caut' 34. 0 aA
, t;T
av
EX
'CWVOc ( der gegenwartigen Trauer) {J cdq .. . .(J-ctr; xtMoov~ cvp{J·oyyou'eov~. 458 (JTa(Jt~
o8 rrayxot1'0f ao' Errt(!(!O:ft i. 4 72 OWfJ,a(JtV l~t~tOVOV 'Cwvo' ( das gegenwartige Lei d) axoq.
4 75 Stw·l' 'Cul1, xm:d ya~ oo' Vf1-1'o~. 477 x),vovu~ 'Cr;qoc xauvx1jq rri~trrn' d(!wy~l'. 495
d(!' E~cyd(!ct 'L·oiqo' dt•daWtV, rrtXU(!. 500 njqo' axOV(JOV . . . ~01~1;. 509 cait·oq OS (Jw~H
'Covot n~t~Ua~ l.oyov.
So auch [146], 304, 314, 371, 375, 521, 638, 777, 825, 873, 891,
979, [988], 1029, 1043, 1056.

Choephoren 85 rra(!E(JU 'CijfOE Tf(!Of'C(!Onijq E{Wt

I .J'

266 CJtyav
-

( l>

<I

I

I

>

m.J~trrot.

'1 {)
arrayyctA/
>

I

.J'

Eumeniden 1 cvxfj 'CfiOc Tf(!E(J~cvw yaiav. 83 'CWVch drraUa~Et n dvwv. 215 Kvneu;
o' CC'Ct!tOf njio' drri(!(!lTf'Cal Myf.[J. 298 fl:.fot . .. orrwq yivat7:U 'I:W1'0' i~to/, AV'C~(!W~.
470 'CO rr(!iiy~ta tJ.Ei',ol' . . . nlot.
575 Ti Toiioc <Jot W u CJu rr(!ay{taz-oq.
745 uJ Nv~
... de' oe!f~ 'Caoc; 949 1) 'Cao' dxovtu; So fern er 92, 142, 278 , 360, 377, 470, 480,
482, 589, 630, 639, 734, 837, 852, 870, 968, 987, 1021. Zu beachten ist, class an vielen
dieser Stellen

oat

anaphorisch gebraucht ist.

13
§. 7 fl.
oos zur Bezeichnung dessen, was in der Vergangenheit eingetreten ist, aber noch

in der Gegenwart fortdauert.
393 O(!ftWftEv'{1 p,ot rovo' l,'Jwv~a~ 26yov.
556 Otap,g;iOtov at ftOt wiJ.o~ n(!o~inw roo' lxsivo .(}' . . . 579 7:{
nou rai~o' lvi?;Ev~a~ b nr;p,ocrvvat~ . . • 889 (JO(jJO~ 0~ newro~ . . • roo' l{Ja(J'Ta(Js. So
998, 1040.
Septem 839 OV(JO(!Vt~ aos ~vvavUa 00(!0~. 845 roo' sl(!ya(Ja(J{f' ant(J'TOJ!. 982, 1050.
Perser 259 Otaivscr{fs . . . Too' axo~ Y.AVOV'TS~. 265 p,ax(!o{Jioror; oos alwv lcpa1·:Jr;
dxo(mv 'COOS n~p,' aslnTov. 437 't:auxo' ln' mh:oiJr; i;Mh (JVP,CfJO(!ct ... w~ roi~os xa£ a£~
dvrwr;xw crat eon[;. 438 Tir; yivot7:' a'v' rrj~o' lr' lx,Siwv rvxr;. 446 ftO(!(f_J OE no{(f_J 'TOV~OS
g;iJ~ olwlivm;
479 vawv a't nsg;svya(Jw wJeov nov rcl~o' EJ.stns~ i ( berichte mir von
diesen !) 527 vwxr; .. . X(!r/ 'n/, roi~os rot:~ nsn(!ay,uivot~ . . . Jrl(JTa ~vp,cpi(!stV {Jov).sv675 r{ raos g;f).ot6t nsei{Jalsr; . .. awxena; 719 ns?;o~ !]' vavrr;r; as nsi(!m'
p,cna.

Prom. 223

notvai~ wi~oi p,' dvrr;p,si'tpar:o.

554 lp,a:Jov raos.

T~vo' l,uu!eavsv;

Man beachte , class in den gegebenen Beispielen oos meist anaphoriscb
gebraucht wirrl. Es bezieht sich vermoge einer os'i~t~ rov vov iiberall auf etwas schon
Erwahntes, woriiber aber der Redende noch genaueren Aufschluss verlangt. Ferner 719,
723 (s. u.), 730, 846, 905, 910, 1021, 1045.
Supplices 297 nui~ oih u}.svrif {Ja(JtUuJV vsixr; 'TaOS i 317 r-fv' o1Jv lr' aAAOJJ 't:~r;os

{Jla6rr;p,ov Myst~;

483

wr;

louJ(Jt ri;~o' ag;i~sw~ rixpae.

928 },tyotp,' a'v lMfwv nca6£v

Alyvnrov raos. Recht bezeichnend ·sind die Verse 944 ff. Sie lauten ( wenn Turnebus
Lesart richti g ist) r·wvo' lg;~4wwt 't:a(!w~ yd ,ug;or; otapnd~, w~ p,tvav deaQor·uJr;. wiJr·'
ov niva~iv E(JTtV iyysy(!afl[tlh-'a ... Twvas und wvr' sind hier itlentisch und beziehen sich
beide auf den voraus erwahnten Beschluss, die Frauen unter keinen Umstanden auszuliefern, der Satz mit novas aber ist affirmativ: »das steht fest«, der mit ravw negativ :
))das wlirdest du vergebens auf Tafeln eingegraben suchen''·
Agamemnon 272 ~ yae 7:t Jrl(J'TOV E(J'Ct r·wvoi (JOt rixp,ae i 318 ).6yov~ a' dxov(Jm
'COV~Os xdno:Javp,a(Jm Otavsxw~ .(}tlotp,' av.

877 lx' rwvoi TOt nat:~ E)J.(}ao' ov na(!a(JTaui. 956 clxovsw (JOV xcnl(J'I:(!appat Taos.
1042 st o'oJr dvayxr; ri'jr;o' Enl(!(!lnot
1162 Ti roac
rvxr;r;. 1058 S'CJr·r;xsv p,1j}.a . . . u)~ ovnor' llni6aCJt r~J•o' S'~sw xaew.
'TO(!OV ayav snor; lcpr;fd6Wj (§. 17).
1173 b roflEVa n(jO'Ti(!O~c; Tao' EnE(/Xjp,fCJw (~- 17).
1212 lnH{)ol• ovol!v' vMh•, wr; 't:ad'' rip,nXaxov. 1368 6acp' sloowc; X(! r} rw1 •os {lvp,ovu-:Jat
ni(!t. 1377 EfWb a' c(ywv oo' OlJY. c(g;(!o1"t:tfJTOr; na},at l'slY.~~ nalaux~ 1JA:ff.
1603 lx
1:wvoi (dem dauernden Finch) aut nECJovTa ro1'o' lociv n a(!a. Ferner 582, l46 3, 1497,
1506, 1567, 1604, 1614, 1627, 1636, 1655 .
Choeph. 105 Uyo~r; a'v, sl' 'T't 'TWl'0 sxstr; '!5nc'tjU(!V1'.
410 ninaATa£ o'a1JTi ,u ot
g;flm• xlae r6voE xkvov(Jav olxr·ov.
510 dp,Eftcp?"J 't:ovo' lutvaTfjt' 26yov. 534 ouTot
1

p,a1:awv &'v nio' rhpm•o1• nl.~o~ das Gesicht, welches sie sah, konnte wohl in Erfiillung
gehen. fi50 x-1 2vt~ l'ti 7t; Tt-VVH(!av iwinst rouE .ich werde sie todten, wie das Traumbild

eine fortwahrende Mahnung zur Verwirklichung ist. Hier wird das ovEt(!ov als dauernd
gedacht. Man vergl. clam it 540 EVXOftat 'COVl'st(!OV sil''at rovr' lp,o£ ull/(JcpO(!OV' wo der
Begrifl' der Vergangenheit vortritt : Moge jenes vergangene Traumbild mir gliickverheissend

sein.

709 aA.lo~ a' o~wiw~ f;J,:Jsv a'v ,;ao' d yysA.wr.

841 vergl. §. 16 zu

v.

844.

1017

a'r;A.a VlX'f)~ ,;ij~o' lxwv ,utaafhaW (§. 5). Ferner 54-7, 555, 9801 1065.
Eumeniden 18
TETaf!TOV 'fOl'Oc fhaVnv h -Seovot~. 436 ,;{ neo~ Tao' slnsi:v

net

.Silst~.

Auch 81, 46i"J 1 590, 613, 927.
oos

§. 7y.
zur Bezeichnung des Zukiinftigen.

Prom. 175 ovno,;' dnctla~ n,;1~a~ ,; 0 a' lyw XCtWfJ:r;vvow 7f(!t'JJ a'JJ • •• xaMon
nowa~ rc dv~tv rij~o' alxia~ l:Jcl r}on (bier ist der Satz zwar negativ, aber die Aussicht
auf Erlosung, welche Prometheus durchzusetzen hofft , ist ihm cine sichere). 338 avxw
'f1l'Oc owesdv EfhOt owasw dt.
384 la fhc ,;fJos ,;ij JIO(JC(J VO(Jfi v.
386 Efh(JV oox1(Jct
,;d,u nlaxr;,u' slvat ,;fios. 522 ,;avos ( sc. loyov) a' ovoawJ~ xweo~ ycywvsiv ( noch ist es
nicht Zeit, aber sie wird kommen) dV.d ovyxalvnn!o~ .. . ,;ova~; ow,wv. 535 *) d).).d p,ot
,;do' Efhfhivot xa't fh1no,;' i xwxcfr;. 616 noeot~ av ,;rjvos owesdv lf.1o{; (Sinn : Du wirst
mir diesen Gefallen thun). 624 'fO w1 fhet8ci:v (JOl xesi:aaov ~ 1-"a{}si:v 'fa as' abe r ich
werde dir es dennoch offenbaren. 766 0 v er;,;ov avoa(J{}at T 0 0 c (mit leiser An deutung
darauf, dass er es doch noch sagen wird, wie er es ja nachher thut). 926 nu:daa~ ,;cjios
neo~ xaxq) ~ta:J~(JSWl. 972 XAlOWVTcx~ Jos 'f01l~ ixSeov~ l'Ootf.ll. 990 (ov) neO'l:elfl/JcWi
W Zsv~ ycywv~aat ,;aos ne'tv av . . . Ferner 293, 509, 626, 758, 760, 769, 775, 871 (gegen
§ 16), 995.

Septem 38 Twvo' dxov(Ja~ ot Tt !1~ }.r;rpScji oolqJ. E~ sind die abwesenden Kundschafter gemeint, die er noch horen wird. 217 ,;a a' lorw neo~ 8sw1•. 248 lf.1' dexsi:
,;w').'(Jc (3ovls1mv m 'et. 250 ov oi:ya fhr;o8v 'hw1'o lesi:~ (gegen §. 15 ). 252 ovx .. . otywa'
dvaax1ost ulos (dcr Form nach verneinend ist es ein strenger Befehl). 481 lnctixofhm
. . . 'faOc . . . sv,;vxci:v.

567 sl':Js {)·co't TO J'O' OAif(Jstav.

682 ovx E(J'fl riJea~ 'fOVOc 'fOV

fhtaOtJ.a,;o~.

Sinn affirmativ: cine solche Schuld haftet ewig. Ferner 65, 395 s. o., 408,
435 s. o., 4 70 s. o., 544, 553 s. o., 638, 647.
:Perser 171 ,;ovot fhOt ytvca{}s mMwfha'fa. 175 svfhsvci:~ .. t)fha~ ,;w1•os ov~t{Jovlovq
xaA.si:~ (wir sollen das mitberathen). 204 oaifhoOtv .. . , J1· n 'A.·r; ,;aos. 217 ahoii ,;wvo'
dnoreon~v rcl si:v. 225 sJ .•. ·t:eA.siv 'JOt r·wvos xefvofhcV niet. 439 U~ov ,;{v' aJ cp~]~
,;rjvos ()Vfh(jJO(!aV . . . lJ..:Jci:v. 622 Hfha~ neoni(J.tpW 'fa~os.
972 r·aos (J' inaVcf!OfhCtV
(ich will das wisscn). 1059 xa/, ,;ao' le~uJ. So auch 2201 2231 823.
Supplices 205 q;vM~ofhat .. • •a~os f"E~tvr;osw . . . lcpsrfhac. 211 s.J rcA.sm·1ost
Taos.
232 axonsi:u ' onw~ a v V~ti:v nearo~ sJ VlXcf 'fOOc.
289 otoax:Js'i~ a' a'v ,;dO'
stoctr;v nUov. 321 xa't ,;ova' (des vorhcrerwahnten Bruders) avotys r·ovJ•ofha. Im scheinbaren Widcrspruch hierzu heisst es 319
ndvoocpov vii1· ovofha rov,;o ( namlich des

,;o

vorhererwahnten Vaters) fhOt cpeaaov. Es ist jedoch zu bcmerkcn, dass in beiden Fallen
die Person, vom Namen abgesehen 1 als cine bekannte 1 erwahnte 1 der Vorstellung nahe
geruckte erscheint, weshalb sie mit oos weiter geflihrt wird, wah rend cler Narne dem
Redenden noch fremd ist , daher Toiho. Dariiber Weiteres unten.
v. 369 lyw a' a'v
OV xeaivott-t' vn6oxsotv naeo~ , a(JTOi:~ OS na(Jt 'fWVOc XOlVW(Ja~ ntet ich werde erst den
"') Hier schliesse ich mich He rmann s Conjectur
als Subj ect aus dem vorigen zu erganzen ,,o;~'-'1·

ToiiT'

nicht an, vielleicht ist zu lesen -.~o· und

- - - - ----

Biirgern hicriiber JVIittheilung mach en.
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:)89 d' r:m X(!ca;ov(J~ n:aios~; Alyvn:r:ov (JiSsv •. • ,

pa(Jxovr:c~; iyyvr:ar:a ysvov~; Etl'm, r:i~; &'v r:oir;o' dvuw{)-ijJ•at {)·c'J.ot;

wer wire! ihuen, die

sicher Anspriiche erheben Wl'rden, entgegcntreten? 398 ovx uvsv o1t-WV UXOc 77:(JU~alfl'
ich werd e es thun, doch nicht ohue <las Volle cfr. 369. 434 n:aw~ r:dos XC(~ OOf-W~i;

av

708 r:o yd(! r:cxovr:wv 'ic'{Jar; 'l-(!hov r:do' iv SE(Jftiot~; dixar;
73 1 ot-twr; awt1•ov • . . dJ.x'ij~; J..aSc'(J.(}m r:r;r;os ftr;oaw.Vr; n:or:c' ( nur der Form
nach verneinend : flehet stcts die Gi.itter an). 950 ~· ' (Jr:a t r:do' ~· osi m)J..s,u ov al~s(J.(}·m.
1012 pvJ.,a~m u(r;o' in:wr:oJ.d~; n:ur:(!dr;. Auch 126, 452, 459, 460, 486, 1012.
••. _ . ftlivH oo(!i, r:iv sl'l'.

yiy(!an:r:m

Agamemnon 543

Otoax.()·~:'ir; 'Coiios owm)(Jw J.6yov.

ovx i[!sir; tj.Jv.()·r; ( scheiu bar
r:oos (§.H) . . .

1089 iyw' ),c'yw (JOl' xa~ uio'
111 0 r:dxo~; yd(J r:60' {(Jr:at. 1317 f-La(!r:Vf!Ei:r:c' ,u ot

negati v).

1 3 ,~2 r:ir; n oT' a'v ~:v;ano dawsi oa(,uovt rpvvm r:do' d xovw v

wenn er dies hort u. s. w.
1380 ovr:w o' E77:(!U~C( xa~ r:d o' ovx LC(}JI~(JO(tal
negativ : ich werde es eingestehen). 6-15, 03 1, 1283, 1201, 1386, 1542, 16?>0.
Choephorcn 86

(

wer wird,
schci nbar

100 'l·ijr;o' E(Jr:s (Jovi.i;r; w:r:cdum.
128 yc!'i:av, ij' r:d · n:dvr:a r:ixr:cr:at, ,(J·(! c'l.fJa(JCt'
.,;' ai.Su; ;rwvoc XV{W (Srunen hir <licscs) J..a(-t(JavH. 166 vc'ov o8 (-tV:fov r:atids XOt1 'W1'iJ(Jar:c.
170 SV~V(-t{Jo).ov r:od' iur:~ navd oo~a(Jat.
246 Z siJ' ScW(JOI; 'l"WVOS 7T(!UY,WXTWV Yc1 '0V.
270 X(! 1Jr1,UOI; Y.c),svuJ'll 'C01'0E xfrdVV011 TtE(!aV (§. 12).
522 ,(J·c'J.m •'ll o' . .. EfJ-0~ (p(!a(Jov
551 TE(JUUXO TC01 ' o8 TWJ'Oi a' a~eov,um nc'(!l.
580 pvJ. a aas QJT(JJ!; () ,, ae'l·(xoiJ.a
r:clos.
a v(-t{Ju fvv r:dos.
67 3 ci: o' ci.JJ.o n eii;m osi 'l-~, d v d(JWV r:oo' EIJTb V t!(!YOl'. 685 Ef.JJET(-tar;
r:d~os n:o(!Jpwaov ml),tv.
71 8. /]ovJ..svaot.J.W{)·a 'l·?]~os IJVfJ-CfO(!iir; nc'(!t. 765 .()·c'i.w11 r)'8
'l0110S TCcV(JS'l"al J..Oyov. 84-7 r:{ Tuho' &'v El'n:otr; w(Jr:s O'Y;.J,wGat <J(JcV{; 855 no{hv a(!'§w,uat
1U

i,uo{ r:E xa/, (Jo{

r:do' incvxo,u ln; ;

yc'vw.()·s 'H;jv os (Jv,u(JovJ.ot 77:c'(Jl.

dir/

Dll

in:sv~w,um r:doc;

xa~ Tovos (

( s. §. 8 zu Vers \:J l 0) . 02 7 rraTeo~;

das bevorstehcncle )

r:o[vv11 Moi(!' ln:o(!avvsv ft0(!011

. . . al(Ja r:6vo'' lnov(!i~H flOf!011.

iJ..sv.() s(!oV a s TWJ•os nr;,udTun• x'l"iGn.

Ferner 4.6, 01

1060 Ao~ia~; . . •

(s . §. 15), 192, 307, 439, 715, 73 7, 925.

Eurncn. 45 vfjos ya(! 'l"(!U1JW~ E(!W. lfl4 r:{ 'l'WI'O' E(!ci Ui; Otxaiwr; EXEW; 209 r;{~ fjos
ntt~; ich will Genaueres davon wisse n. 438 lnstr:a r:6vo' drtvva.()·ov tj.Joyov. 44 7 UXft1J(!W11
0~ nvvrh aut U~w (-tlya.

469 navr:ax~ Ta o' alviGw. 545 Tt(!O~ 'C aos Ui; Toxiwv a c'(Jar;
601 o(ou~ov r:ovr; OlXa~m·r:a~ r:dos . 662 'lSXfL1J(!lOV o8 r:ovoc' (JOl
A~tch 78, ~24, 405, 581, G72, 732, 836.

s.J neor:iwv . . . EIJ'l"W.
od;w J..6yov.

§. 8.
.
vr:or; 1st naturgemiiss, wenn es (]as Vcrgangcnc brzcich•1ct, hcim dramat.i~ch en Dichter
verhii.ltni ssmil~s\g selten , cla es vorzu;rsweise ~cin e Stell1~ in der Erziihlung fin rl r t. Und
zwar winl , wie oben gesagt ist, das Yergangene mcist nur dann durch oJr:oq bezcichnet,
wenn es wirklich au~ clcr Sphii.re des Subjectes herausgrrlickt wirct unct dessen Gedanken
nicht weiter beschaftigt. Man betrachte Prom. 239 Si 'T]'lOVr; o' tv olxr:(p 77:(!0SlflE1'0I;,
0

~

r:ovToV r:vxsiv ovx 1J~~u)S1Jv atlr:o~.

265 iyw ol; r:av{}' aTta1'7.-' r)mar:a(-t1]1J.

551 ftly'

wplA1JftU r:ovr:' FcJ(c"'J~ ruJ (:l(!OUii:c.

Septem 67\:J Uyct. o8 r:oih' lrro~, wobei r:ovr:o sich auf ctas unmittelbar folgenc!e
bezieht. 811 OV'lWI; aoslcpai~; XE(!atv i}va{(!OV'l' aya11 U. 812 ovr:w~ o oai{-lWV XOlYOr; 'ljv
d(-tg;oiv (§. 16).

16
Perser 333 a'Cae g;eaaov p,ot 'Coih' dvaa'CeihjJar; ncilw' wo 'COiho eng mit dva(J'CesljJar; verbunden die Wiederaufnahme eines schon dagewesenen bezeichnet, wahrend,
wenn der Imperativ g;edaov in den Vordergrund trate, 1:oos zu erwarten ware. 495
'VVX'Ct'
sm;1'.

>
£>'
- >
~
••5 Un'CE
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.dCt(!tl;(1'
' • • • OV'CW 'CO'C a'{11Aafl'rjr;
EV
'CetV'CTJ vt:or;
XHf-tuJV
. . . weas.
DD
753 'Caiha 'Cot xaxoir; op,tlwv dvoeaat OtOa(JXE'Cat (praes. hist.) . . . S se'§r;r;·
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Supplices 268. Vorher werden die frtiheren Plagen des Landes beschrieben. Dann
heisst es: 'C01J'CWV axr; 'COp,aia xa~ J..vrrfeta ned~ar; . .. f-tVrlf-t?J1' no1:' aV'C{fJ-lCJ:Jov r;ves'C'
h ltwir; (§. 10 ). 296 fl'. wird wiha mit 1:aos untermischt gebraucht. Erst ist die Rede
von dem frliheren LiebesverhiiJtniss der Io mit Zeus. Der Chor fiihrt fort, in einem
Satze in dem offenbar ein historisches Tempus als Pradicat zu erganzen ist, 296 xaxevn1:d
y' "Hear; wiha ultJ-naldyfl-aw.
Der Konig fragt (Tempus praesens): 297 nwr; o.Jv
ulsv1:CJ {JaatUwv vdxYJ 1:ach; clarauf folgen erzahlende Verse. 302 fragt der Konig
weiter: 1:C oijw near; wih' aJ,oxor; laxved .du)r;; und das aoristische ensan;asv g!'vlaxa {Jot
der folgenden Antwort ergibt, dass auch zu 302 ein Aorist enoCYJasv erganzt wird. 977
'CrX(J(J8(J:f8 . . . of!'Cwr;, wr; eg;' exaCJ'C'[J Olt:Xl~ewasv .davaor; {heanovdaa g;sevrjv.
Agamemnon 125 ofhw J' slns uer!~wv (auf das Folgende bezogen). 255 ns),orco
d'' o.Jv uln~ 'C01l'COl(JlV svnea'§tr;. 551 bieten die Handschriften s.J rae nsneax'Cal. WV'Ca
J' ev n. X· q. s. Vielleicht, obgleich Casur und Hiatus Bedenken erregen , ist zu lesen
s.J ya(! nsneax'Cat 'CCCV'l:a. iv noJ.lrjj xeovcp ,;a p,h nr; a'v U';att:V svns,;wr; EXEtv,
1:a J' alfu xdnfp,o~tg;a. Das Pronomen wiha erganzt sehr passend den vorherigen

Satz, wahrend es beim folgenden wohl entbehrt werden kann.
Zieht man es
aber zu dem 2. Satze, so bedeutet es auch hier: diese vergangenen Ereignisse.
Aelmlich 567 1:i 1:aiha nsv:Jsiv Jsi; naeoCxs'Cat no'l'or;. ,, Vergangenes Leid ist vergessen«
(§. 15). 578 ldpvea wiha 'COtr; xa{l' 'EJ..lci Ja OOfJ-Otr; enaaad).sv(Jm• dexaiov ydvor;.
Zwar konnte ebensogut bier 1:aas stehen, aber der Einfluss des aoristischen Verbs scheint
wiiw veranlasst zu haben.
821 wird, nachdem der Untergang Trojas kurz erzahlt
ist, fortgefahren: 'C01i'CW1' Ssoi(Jl xer} . . xaew 'C{nw fUr dieses gliicldich Vollbrachte u.s. w.
Ueber 860 s. §. 3. 955 sagt A. von der anwesenden Kassandra aoristisch afhr; . .. lp,o'i
'§vvsans1:o vergl. 578, 860.
Klar tritt der Gcgensatz zwischen dem prasentischen vas
und dem aoristischen o.J'wr; vor 1286 unci 1289. Dort sagt Kassandra von ihrer gegenwartigen Lage d aij1:' lyw . . . uiJ' dvaulbw; unci gleich darauf von ihrer zerstOrten
. Heimat ins~ ... slaor 'IUov noltv ned~auav wr; enea'§sv, o'i a' slxov noJ..w ol'hwr; dna2laaaovuw (namlich wr; dnr/).J..a~av, was sich aus dem Parallelismus mit wr; enea~EV ergibt).
Auch 1380 stehen recht scharf die Pronomina gegeniiber mit dem entsprechenden Tempus
OV'CW o' enea'§a xa£ 'Caa' ovx devrfuo~at' . beide anaphorisch und iclen tisch (tiber die
Negation s. §. 7y). 1388 erzahlt Klytam nestra mit historischem Prasens den Tod des
Gatten: OV'CW j:OV athov Sv~tov Jep,aiv8l nwwv. Aehnlich stehen einander gegen tiber 1414 u.
1419. Dort sagt Kl. Jt.xd,str; ex nolswr; g;vy~v l~o£ oM8v 1:60' dvoe£ ,;l(jo' ivav1:Cov
g;tewv. »lVIich willst du jetzt vertreiben, gegen diesen erhebst du keinen Vorwurf« und
gleich darauf fahrt sie fort: ov 'COV7:01J ex yijr; 1:ijr;as Xeifv G' avoer;lauiv; »auch ihn
hattest du damals verbannen milssen, als er seine Tochter geopfert hatte«. Desgleichen
tritt 1523 und 1525 . . . oJ-cor; JoUav CtHJV ol'xot(Jtv e:Jr;x'; dV..' ep,ov ex 'COva' E(!VOr;
dse:Jiv •. . im ersten Theil der Begriff der Vergangenheit vor, im zweiten wird einfa<:h der
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Todte hinweisend als Vater der Tochter bezeirhnet.
Scheinbar unterschiedslos stehen
die Pronomina 1581 - 1611, doch veranlasst bier die Lebhaftigkeit und der Wechsel des
Vortrags bald das erzahlende oJ-z-o~, bald das deiktische 8os. Man beachte 1602, wo
·mit ovno~ der Fluch des Thyest als vergangen erzahlt wird, 1603 wo dieser Fluch durch
Twvos als ein bis in die Gegenwart hinein dauernder und den Tod Agamemnons veranlassender dargestellt wird. Ueber 1610 und 16I 1 s. u. §. I 1 und 18.
Man vergleiche weiter folgende Stellen der Choephoren: Ueber 540 s. §. 7 zu Vers
550, iiber 583 s. o. §. 3. Lehrreich ist ein Vergleich der Verse 716 u. 718. Klytamnestra
bat die Botschaft tibrr den Tod ihres Sohnes von dem Fremdling gehOrt, dem Diener
Auftrag gegeben, ibn zu bewirthen und fiihrt nun fort: ~~tsi~ o6 miha -z-oi~ xear:ovCJt
owwxr:WJ} XOt'J.'W60!JEV xat ... flovlsv(JO{tECJffa r:ij~oE 6V!Jpoeii~ 'lfE(!t. Offenbar sind r:avr:a
und -z-~~os identisch, aber in jenem tritt mehr der Begriff der Vergangenheit hervor »Was
geschehen ist« , in diesem der der Zukunft »was zu thun sei«. Aehnlich stehen die Pronomina sich 910 und 911 scharf gegeniiber. Klytamnestra schiebt die Schuld an dem
!angst vergangenen Tode des Vaters dem Schicksal zu: ~ Moiea -z-ov1:wv, cJ -z-ixl'01',
naean{a. Also , entgegnet im Wortspiel scharf der Sohn, tragt sie auch die Schuld an
deinem jetzt bevorstehenden Tode: xa/, dvas r:oivvv Moie' inoeCJvvsv tJoeov. Vergl.
auch 991 fjn~ o' in' dvoe£ 'WV'Z"' Ef,t~(Jm;o (J'flJYO~ q. s.
Aus den Eumeniden mochten folgende Stellen hierher zu ziehen sein: 100 sagt der
Schatten der Kassandra von dem Leid, das ihr Sohn ihr zugefiigt hat : naffov11a o' ovr:w
oswd 'lf(u)~ -z-ujv ptluhwl'. (Man vergleiche unmittelbar vorher ihre Besch,verde tiber die
gegenwartige Vernachlassigung Seitens der Erinyen 95 iyCr) o' vp' vwnv ufo'1 dn'Y)r:tfttt11!Jivr;)
Diesel be sagt von den vie len Opfern, die sie friiher dargebracht hat : 110 xu/, nc(vr:a
'mvm J..d~ oew nar:ot'wva. Der Chor misst I 99 dem Apollo die Gesammtschuld an der
Hingst geschehenen Ermordung Klytamnestra's bei: ath·o~ IJV 'WVT:Wl' ov ftE'Z"ai-z-to~ nela
d)).,' st~ •.• navair:w~. 208 sagt der Chor von seiner von jeher feststehenden Aufgabe:
lCJ'nv t}~tiv r:oiir:o neo~umr~thov Perf.! (wogegen Apollo 209 Genaueres dariiber erforscht
-z-{~ -i]os [ anaphorisch] 'CI!J~ ;). Aehnlich heisst es 335 'COtir:o rae laxo~ Otavm{a Moie'
insxlwCJsJ· l1tni0w~ l!xsm (Freilich heisst es gleich darauf 34 7 yqvo,uhawt lam .,-do'
lg/ ap:i:v lxeav{)r;. Es scheint jedoch der \Vechsel daher zu riihren , dass 335 der Ausgangspunkt der Betrachtung der gegenwartige Augenblick ist, von welchem aus die Handlung riickwarts liegt, wah rend 34 7 der Redende den Ausgangspnnkt der Betrachtung iii
die Vergangenheit zuriicklegt und somit. das Loos als ein damals zukiinftiges ansieht,
was durch die Worte lp' af.liv ytyvo~tivaun , fUr uns bei unserer Geburt ward das Loos
. bestimmt« angedeutet erscheint. Man beachte, dass beides, r:oti-z-o und r:aos, sich in gleicher
Weise auf das in der Rede Folgende bezieht). Man beachte ferner 451 nalat (!) neo~
allot~ -raii-z-' dptE(!Wf.lEffa . . 458 lpfftff' o/Jr:o~ ov xalw~ . . 588 l!xutva. 'rOV'Z"OV o' OVr:t~
CX(!V'Yj(Jl~ nilu (§. 15 ). 619 ovnwno-r' slnov . . Q f.l1) XEAEIJ(Jat ZEV~ '0. '!faT:~(!. oro f.lSl'
ofxmov r:ou:J' 86011 (Jf}i'J.!Et tJrxffsiv q. s. Ferner 636 dvoeo~ f.l~V l ){till oVro~ El(!1)1:at wieo~.
638 r:avr:'YJv (uamlich die todte Klytamnestra) r:owvr:'Y)v slnov. Ueber 683 und 687 und
Dindorfs Umstellung s. u. 707 §. 19. 743 lxflalls:J' . . . uvxiwv nalo r·~ Q(JOl~ 0lXUf11:W1'
-rovr:' E'lfEfJ'Z"al-z-at r:ilot;.

799 EX Lho~ •.• ftct(!T:'IJ(!tU 'lfU(!tjv ..• cJ~ r:aih' 'OeiCJH)V oewv-z-a
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1-t'~ (Jla(Jca; EXEW. 930 7TctV'Ca r ae a{J'w l 'Ca xm·' dv3f!W7TOVc; Elaxov Oti7TcW.
. ovno Moi (!a u avrxa7:i{Ja.

1046 Z t:vc;

§. 9.
Die engste Beri.ihrung zwischen Gegenwart und Zukunft findet statt, wenn ooc sich
auf einen Begriff bezieht, der sogleich angefiihrt werden so11, oft auch in der Erzahlung,
denn durch diese Anfithrung tritt Vergangenes in die Sphare des Gegenwartigen wieder
ein. Freilich wire! auch oJ·roc; bisweilen auf das Folgende bezogen (Ch. 93, Pr. 224, Eum.
510 cfr. §. 16), vielleicht in der Auffassung, dass es als etwas Fertiges dem Geist bestimmt
vorschwebt, gewissermaassen proleptisch.
' -"' ..
Prom. 197 d}.ycwd !J-Ev !J-Ol xa~ Aiym· E(i'l:h UXOc q. s. 887 aopor; or; 7T(!W'COr; .. 'CQU
Olc!J-V3oMr1Jf5c1', we; q. s.
Septem 387 "Exct f5r7tt' ln' afJniooc; ~-dOc, pliyov:J-' vn' aa-rf!otr; oveavov. . . 492 ~-M'
"Eerov wna(Jc1 neor; d n fot, T vpwv' ~ina .. liyvvv q. s.
Perser 173 c{; n)o' l'a:h, . . ~-trJ (Jc ol.c; (j!(!ctaat . . 355 EAE~c .. 'CctOE, we; . . ''E}.kr;vcc; ov
1

f.-tcVOi:cv q. S.

363 7T(!O(j!W1'Ei: 'COVOc . . . J..oyoV Elk a'v q. S. 431 t:J ya(! n)o' l'aih, !J-1'/oafl
~fti(!Cf f.-tl¢' nXij3or; 'CO(JOV'raet.:J~-tm• .• . {lavci:t•, So 435. 762 (§. 12). 784 EJ rae (Jag;wc;,
~-do; l(J~-', . . anavur; . . ovx a'v pavc'i:f.-tt:'~-' .. "Ee~avur; nifJa.

Supplices 437. 490 n oJ..J..wv niO' cr]~-t'iv lf57:tv r}~tww'va, alooi:ov ... neo~t:vov },a(Jci v.
711 ~-ti; 'C(!ia'rJ'C' dxovfJafJat .. dn(!or;ooxrj-covr; ~-ovr;ot: .. J.6rovr;.
Agamemnon 409 (nh' oder ~oo'?) 495 flCt(!~"V(!Ei: oi !J-Ol . .. xovtr; 'Cr;!ot:, wr; . . .
lx{Ja~Et }.sruw. 832 natJ(!Otr; ., e(Jn (Jvryt:var; ~-Od't:, pO.ov ... at•cv p{)-ovov fJt:{Jdv. 1204
ned wii ~-tav alow'r; 1]v l~-tol. J..iycw 'Cao c, namlich was ich jetzt sagen will. 1317 (§. 7y). 1431.
Choephoren 166 (§. 7r).
567 w vovwv off7:wr; wfJ~ c . . . naeafJuixovw . . . -rat

lvvi7THV >>'Ci or) mf Aatal '/:01' ~xln;v dnt:f(!rcu ' AlytfJ-:for; cl'nt:(! oiot:v EXO'rj!J-Or; *) 7TE(! W1'; "
704 n eo'r; ovaat:{Jdar; o' J]v EftOl 'Coo' l-v (j!(!Wh•, 'COU)vot: n earfta ~-ti xaeavwo·at q. s.
Eumeniclen 306 vwvov d'' dxovact ~-6voc Oc'(JfUOl' al3t:1-'. >>ayt: oi; xa£ . . .« 622 Z cvc;
'C01'0c Xf!YJUftOV wn aat:v, (j!(!ct~cl1' 'O(!if5~7! q. s.

§. 10.
Fitr das rein anaphorische o.J'Co~, das auf ein vorher Erwahntes hinweist, ein Ge·
brauch, dem wohl vielfach ein zu weites Feld eingeraumt ist, bleiben bei meiner Gruppirung nicht sehr viele Beispiele it brig , obwohl ich kcineswegs in Abrede stelle, dass eine
grosse Zahl solcher, die ich anclers crkli:ire, in jcnem Sinne gedeutet werden kann. Ich
verweise hierliber auf die Einleitung.
Prom. 226 0 o' o-Jv E(!ul'l-"tX'C' . . 'COV'CO or} (Jacp'rj1'tW. 277 ovx d xotlacar; bu.()·wv~ar; ~·ov'CO.
622 'CO(JOV'WIJ cX(!XW . . xal. 7T(!Or; YE 'CO(notr; . . od~Ol'. 785 xccl. 'CfjOc ftB I' r l rwvt: n)v },otm iv
n J..avr;1', EftOt d'a d ·J• Xvaovu~· TOV'I:O yde n o:J-w. 825 7T(!tV . . EftcftOX{)'i)XcV gJ(!ctfJ(.r), ~·r;xf-t1J
(!l0l1 'COV7:' mko d'ovr; .. 970 xeci:aam• yde oif-tal 'CJJOc J..cn:ecvcw mh(!Cf ~ na-rel. pv1•at Z r;·,£ ma·r'bY
ayrt:J..ov. off'C(.r)<; ti(Jef~ct?' wvr; vfJef~OJI'Cetr; X(!c'W1'. 1030 Voran geht Hermes Drohung. Dann fahrt

a

*) Die hanclscbriftliche Lesart ist oiJ,v lvo"',_.o~ vwl?~;,. I cb verrnuthe, class zu lesen ist: ,;·'1!'1/
l:v?J'ov l'vo'w-"oq VWQoiv (vergl. V. 654-) o cl er •l'mq fion' i'•·ow< o~ uaq~!v (vergl. 654 ,p,).d~..' . . . ) Die For~
aZ'?J'owu neben atoo'VI-'w finclet sicb Eurn. 549, Supp. 362 s. Diml. lex. Die Form ?fon' k onnte Ieicht JU
-fjo-. verschrieben werden, woflir oPJ,v geandert ward,
·
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er fort: neoq -z-aiiw (JovJ..w' wq uo' ov nmJ..a6fU!l'Oq 0 xop,noq .. Ferner 239 (§. 8), 390 ( §. 15),
517, 754 (§. 15), 782, 785, 970. Ueber 728, 807, 810, 869 s. §. 13.
· Septem 56. Voraus geht die Kunde von der Belagerung. Dann fahrt der Bote fort: neoq
Taii~' de{(J~ovq avoeaq ixxei'Z"ovq n6J..awq nvJ..wv in' E~OOQt(J£ u~ycV(J{(£ u:Cxoq· 244

wl;

vvv ..

XWXV~Ot(J£'1! aenaJ.i1;au. ~OV~f[l yd(! 'Aer;q {Jo6xc~at (j!01'f[J.

264 ~oih' .. . afeovp,at ai(}av. xat
neoq yc ~ov~otq . . avxov q. s. 672 'Z"OVTOlq nanot(}u)q clp,t xat ~V(J~~(Jop,at. Ferner 27, 400.
Zu 468,505, 595s._§. 3, 609,811, 812(§.1 6).
Perser 188 emwv r'j p,h• 'EUcMa . . yaiav, rj os flae(Jaeov. ~ov~uJ 6~a6w 'tW' q. s.
210 (s. §. 16). 737. xa'i . . . fJWwfJ(}w -z-1J' Oc, ~oih' h~~vrwv; 829 Z a1/q ~ot xo},a(J~~q
. . . enaa~w . . . aii(}vvoq (Jae·vq. neoq wih' q. s. Ferner 170, 738, 793 (§. 16).
Suppl. 274 erzahlt der Chor seine Herkunft und fahrt fort: 276 xa'i wii1;' dJ..r;(Jij
navw neoqg;vfJW· J..6y(fl (§. 11 u.13). 310 mii~' ela~ar;; nav~a (JvyxoUwc; i[Wl. Ferner 319,
771, 1006.
Agam. 60 und of'ters client ofhw zur Einleitung des zweiten Theiles eines Vergleiches, indem
das bis dahin betrachtete Bild gleichsam in die Ferne geriickt wird (§. 11) ofkw o' 'A~etwc;
naioaq
xed66Wl' in' 'AJ..a~aVOf!ftl nif1nct . • . 161 al 1:00' av1:q! g;CJ..ov xaxlr;p,ivqJ, 't·ov~o
vw neoqavvinw.
719 NJea'l/Jav os Uov~oq lnv ... ofhuJq drt}e (wie 60).
Ferner 97,
255, t>85 (§. 16), 821 (§. 8), [895], 944 (§. 6 u. 16), 1074, 1105 (§. 16), 1437 (§. 3), 1628.
Choephoren 372 wvw p,sv 0 .. xedfJam' a Xf!V6ov . . . rpwl'ciq· Auch 175 (§. 16),
252, 3670 Zu Emn. 657 s. §. 13.
oJ1:oq ist ausschliesslich im Gebrauch (gem in Verbindung mit xd), wenn es etwas
unmittelbar Vorhergehendes identificirt, nochmals verstiirkend hervorhebt, so Prom. 949
xa/, 1:aiha f1BV'l'ot ,ur;osv alvtxn Jetwq (§.15). Eumeniden 112 ol'y_c1:at .. , xa/, 't·aih-a xoz!rpwc;
ix {liawv dexva't-a'l'Ci1' weov(Jav . . •
627 ot' yae 'l't -z-av1:ov a1'0(!a yavntiov ,'favaiv . . .
XlXt ~a1'i'l'a neoc; ymmxoq .
904 onoia 1'lX1jq w1 Xaxfjq in{axona Xat 'l'aff'l'a yfj(}c'V q. S.

o

o.

§. 11.
Es ist nur cine geringe und selbstverstandliche Modification (lieses Gebrauches, wenn
ov1:oq dazu client
etwas vorher Erwahntes zusammenzufassen und abzuschliessen,
'
gewissermassen es aus der Sphiire des Redenden zu entrlicken, oft um von ihm zu etwas
Neuem .uberzugehen, was denn gern mit ocfc eingeleitet wircl.
Prom. ~6 1 'l'aV'l'a ,u~v flc:J-u)l~cV aSJ..ov o' {x},v(Jw {;·~ut 'l't11tX. 500 'l'Otaiha p,ho 01)
~ )
"
()
.1'
'l'UV'l' 0 cl'cf! 'c us q. s. 801 -z-owiho fbEV (JQ(, wiho Xtyw, l().2Yj1' o' a xoV(JO)! q. s. So 992,
1030 (§o 10).
~

Septem 422 TOV'l'f[J fl SV ofhwq cthvxciv ooic1' {fw{· Kanavavc; OS .. 0 y{yaq oo'
526 OlJ'l'UJf; Yhon·o. 't;OV OS ni,ttn'l'OV aJ J..tyw . . 672 (§. IO)o 1012 OV'l'W lLB1'
d(1g;t 'l'OlJO' snifJ'l'al't-at lvty~o·w. To(nov d'' doclq;dv 'l'O ~·Oc .
1056 (§. 16).
Perser 200 xa'i 't·avra fl~v d'rJ vvx'toq alqtociv Myw. ina/, d'' dvifJTr;v . 0. 224 raiiw
(JOt n(jcV[tc~I(Jjq naefr~>a(Ja. 237 xa/, ~{ neoq WV'l'Ot(JtV aJ.lo ,; 513 TavT' ea?/ dlvr;:J-1j'
1 1 \ _l') > 1
787 nW!;
~
1\
1
I
I
<
"
nOAA{( o EXMtrtW • o o
av eX 't·om·wv E'Ct 7r(!a(J(JOtf..lcV W~ a(!t(J'l'a o o · i
Suppl. 276 §. 10 und 13. 771 ofhw yivot'l'' a'v oM' a'v ex(Ja(Jtq GT(!C!TOV 0 .. ne'ir . 0.

aUo~ . 0.

•

0

0

1
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Agamemnon 368 du)~ nlaydv EXOV(JIV dnci1', naf!EOU ,;oii-ro y' ~~tXVEVI1at. Damit
wird recapitulirend der Uebergang zu einem neuen Theile gemacht. Ebenso 615 avn;
f.J.,fV oihw~ Eln:E . . . crv o' Elni . • .
950 7:0tnwv f.J.,fV oikw~. (»Davon genug.«) 7:~V
~iV'Y]1' Of q. s. 1320 sagt Kassandra ihr letztes Wort: Ent~EVOVftlX£ ,;aiha o' cJ~ :Javovp.,ivr;. Sie lasst sich aber durch die Entgegnung des Chores zu einem allerletzten W orte
bestimmen und sagt dabei zu ihrer Entschuldigung: ana~ [,;' Eln:Eiv eij(Jw .. . :Jilw q. s.
1370 schliesst die Unterredung der Cboreuten 'm tnr;v lnawEi'v mxvTo:JEv nlr;(fvvoftat q.s.
1444 0 f.J.,fV ydf! OVTW~, i; oi Tot q. s. 1610 endet Aegisthos' Rede OVU.d xaMv 0~ xat TO
xa,;:JavEil' EftOl ld'ov,;a 7:0V7:0V ,;ij~ oixr;~ b E~XEIJW.
Choephoren 116 halt Electra die zweifelhafte Sache fur erledigt: cJ ,;oiho xaq,f2i1'wua~ ovx f}xto7:a p.,E. [1451 453 ,;d f./.,f'V ydf! OV'l:Wi:; EXE£, 'l:U o' ath·o~ Of!YlX ftiX:JEi'V.
552 yhon-o o' OV'l:Wf;. d(Ua o' i~r;yov pilott;.
Eumeniden 20 fahrt die Priesterin, nachdem sie die einzelnen Gottheiten, zu denen
sie fleht, angefiihrt hat (v. 18 mit 'lOVOE) mit Pallas fort: 7:0tJ7:0Vi:; Ev cvxai~:; (jJf!Ol,Ulato,uat
:Jcovt;. lldla~ n12omia o' lv I.Oyot~ nf!E~{JEVE'l:at. 442 sagt Pallas zusammenfassend am
Schluss ihrer Recle: 'l:Oti'W£~ dp.,d{Jov mx(J£)1 cVf£a(}li~ 'li ftOl. 453 findet der Uebergang
zu einem neuen Theile der Auseinandersetzung statt: ,;avTr;v ft8v oihw pf2ov7:io' ixnoowv
Uyw. yho~ o8 ,;ovftov q. s. 707 schliesst Athene ihre Ennahnungen und fonlert zur
Abstimmung auf: 7:atJ'l:'Y)V ftSV l~iHtv' EftOi~ 7TlXf2lXiVEOl'Jl aiJ7:0il1ll' it; 7:0 2mn6v· Of!Sovu:Jat
?f x12r} xa'i '1/J'i jpov al~ctv . . . Dann folgt nochmals tl{?Yjwt 2uyot;, wolllit die ganze Recle
1n gleicber Weise abgeschlossen wird, wie vorher mit 1-·av'Cr;v q. s. der erste Theil.

§. 12 .
.Flir Handlungen, die von unserem jetzigen Standpunkte aus betrachtet in die Vergangenheit fallen, und fur welche sich bei dieser Aufl"assung das Interesse gemindert haben
wurde (feci), gibt es aber auch bci einer lebensvollen Anschauung eine andere Betrachtungsweise. Man kann sich in einen zeitlich zuriickliegenden Ausgangspunkt versetzen uncl sie von dort aus mit Interesse in ihrer Entwickelung verfolgen (facturus fui).
Dann ist ooc wiecler am Platze. Hierher mochte ich Stellcn rechnen wie Prom. ~34
1,-otafo' ovod~ av'l-t{Jm vE nl~v Ef..WV. h w' o' lr62,nYjcr' . 249 TO noim• EV(!WV nJr;oE paef./.,lXXOl' 1'0 !JOV ; 073 t?nr;vayxatt' J'lV .du)~ XlXA1,1'0t; .. ITf!rXI'JrJEll' 'CrXffF.
:JuJ~ xeiJtuw /{tyijmt 't-d~o' b r:i(Jf!li./JEV n2ava~,

Auch 2J 7,

25~,

73t) TfjOE yaf! :f1'1j7:fj

393.

Septem 20 1j yd(! viov~ l(ff!b/Ja'l-' .. onw~ ybma ih 7Tf20t; xetor; nt(J'l:o£ 'CoCk 575
xaxwv 7:' AOf!rX CT'Cit) TW170E flovlEvn)(JtoV.
Adr. hat ibm gerathen' er so lite solches thun)
(§. 7a.)
I 050 El~:; &navm~ dvS' iva~ 1-60' Ef!YO'~-' ~v.

c

Perser 233 [/.tct(!' BftOt; nai~ n jvoE :Jr;12iicrw n62rv. 719 mtrl~ ~ 1'atnf}r; Of m i(!a'V
'C~J'O' Ef./.,(Ilf!lXl'EV . . . ; 723 xa'i 1,00' l~lrf(!lX~c1'' wau B6un:Of20l' XAJJI1lXt . . . ; 741 oui
ftlXXf!OV Xf!OVOV 'Cao' r;vxovv EX7:EAEV'l111El1' :JEov~·
758 n f vo' l{JoVAEV(JEV xi2w8ov xab
11
'
' Hf!
' ' 'EhAaua.
762 Uf.Hj1'
' Z EVr;
' • . . n;vu
' _1'> wnaaEv,
"
"
'
' '
<
' fj~ ''A aw
'_j'or
(J'C(!lX'CEVft
Ell
a1'uf2
anal1'
/
'_j'

~v Xf!t'or;.

'

(§. 9).
776 T01' . . . Af!T. EXUl1'E)J . . . (JVV . . . a1'0f2ct(Jl1' . . . 0/,r;
Auch 521, 750, 766, 871. Siehe iibrigens zu diesen Stellen §. 14.

. . . wysiv . . .
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Supplices 13 davaoq •.. UXOE 7U(J(JOVOftWV xvoun' dxiwv E7TEX(!fXVE, psvysw
608 und 622 berichtet Danaos von den Beschliissen, welche die Argiver in Betreff der
Bitten der Schutzflehenclen gefasst haben: 608 lpet~sv al:J~e ,;ovos xeawov,;wv J.oyov·
Nun folgt der Beschlnss 609-620, dann fiihrt der Erzahler abschliessend fort 621 'l"otaih'
985 EftOV o' onaoovq
dxmJwv XE(!(JtV 'A(!ysioq AEW!; lxeav' QVcV XA1JTij(!O!; WI; /tvat u:Us.
'l:Ot~!;OE . . . lw~av ( = oi lpot onmJ'1(Jovr:rt) (§. 1.)
Agamemnon 350 noUwv yde lfJ:JJ.wv ,;~vo' ovr;r:rw siMw;v, wo im Verbum clU~tr;v
ein Zukunftsbegriff liegt, ebenso in r;v~w Vers 933 rJV~w :Jsoiq ocifJaq &'v cJo' leosw 1;aos;
hast du a us Furcht dies zu thun gelobt? 934 slOw~; y' eJ 7:oo' l~sinov ,;iJ.o~;. 1202
wl·v nq p' 'AnoJ.lwv njio' lnifJrr;fJsv -r:ila. Auch 1433 und 1608.
Choephoren 37 X(!tW~ OS ,;wvo' OVl:'l(!tX'l:WV (§ 14) [276, 282] 761 iyo) OtnA.aq OS
Taqos Xctewva~ia;; lxov(J' 'Oei(JT'rJ1' i~soc~a~tr;v naT(!i (§ 16). 1029 pihea n5l~tr;~; -cij~;o~:
nA.ctfJn;eiCot-tat .• .Ao~iav, xe1(JaJ>-c' i~tot .. V. 270 und 911 C§ 7 y).
Eumeniden 468 'I:WJ!(Jc .. .Ao~{aq inaiuoq aJ,yr; 7T(!O(j!WVCJ3v .. cl f£1J ?;£ orwvo' E(!~aqu
(wo vielleicht wegen der Uebereinstimmung mit dem ersten 'l:wvos das zweite gesetzt ist)
347 (§ 8) 622 (§ 9).
§. 13.

Umgekehrt kann ich auch Zustande und Handlungen von einem zukiinftigen Standpunkte aus als zuriickliegend betrachten und fUr ihre Darstellung oJ'l"oq verwenden. Das
kann geschehen, wenn ich lebhaft ausdrlicken will, dass etwas in sichere Erftillung gehen
wird, zu einem festen Abschluss kommen und dann meine Beobachtung nicht weiter in
Anspruch nehmen oder in Zukunft vullendet sein wird (fecero. statt faciam). Es konnen
aber auch in lebhafter Schilderung zukiinftiger Verhaltnisse untergeordnete .Momente durch
oiiToq dargestellt werden, die den Redenden und den Rorer wenig beschaftigen, iiber welche
hin er zur Hauptsache gefiihrt werden soli. Dieser Gebrauch beriihrt sich innerlich mit
dem negirenden oJ'l"oq der Zukunft, wovon §. 15.
Prom. 187 dV.' l~tnaq f£CtAaxoyt'Wf£WV law£ reo{}' (hav 7:aV'C'[J em(J{}fj• 700-741,
786-818, 823-876 prophezeit Prometheus der Io ihre Zukunft, ihre miihevolle \Vanderung
unu enuliche Er!Osung. Rasch cilt dort die Rede an den einzelnen Punkten voriiber
7;8 atr'Cat (J' Mr;y~o·ov(Jt, 807 'COVTOl!; (JV wJ nila~c, 810 TOVTOV na(!' ox .Jaq Ef!p', 813
OVTO!; r:r' cMwacl . . i;; x,Jova NHAwnv, uJ or} .• dnutx{av nc'7Tf!W?;(Xl .. x,;{(Jm, 869 fXVT1} •.
{JafJtltxo'v .,_-t?;a ybo~;, zu dem, was fiir ilm die Hauptsache il"t: fJnoear; ix rij ;;o s (jJVfJcrm
.., o;; 1f0l'WV EX n)iJ-o' Eftt J.vCJH (§. 3).
Supplices 520 nf!o~; wih:a ~tifll'c wartct bis dieses geschehen sein wird und 522 iy(J)'
os ?; (l iha no(!fJVJ'Wl' ilsv(Jo~tm, so bald ich das besorgt haben wercle, komrne ich zuriick.
276 (§ 10).
Choephoren 1031 ..do?;iav' xe1(Jav?;' ipo~ nea~avn psv ,;aih' ixuiq atTtaq xax~q
clvm, er versprach mir Schuldlosigkeit, wenn ich dieses gethan haben wiirde.
Eumeniden 657 xat -roih-u U?;w (mox dixero ?;ax' sle~(J~:Tm) xa~ fla:J' w~; of!{}wq lew.
(§. 10). Es drtickt bier roiho die Sicherheit der Antwort, die gewissermassen schon
fertig ist, a us.
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§. 14.
Anhang.
Es konnen endlich in scheinbarem Widerspruch zu dem Bisherigen Verhiiltnisse, die
raumlich entfernt oder die vergangen sind, so lebhaft der Anschauung vorliegen, class sie
als gegenwartig betrachtct werden, besonders bei heftiger Gemiitsbewegung oder in lebhafter Schilderung. (Man vcrgl. diesen Gebrauch mit dem des Prasens historicum). Dann
tritt ()Oc statt oJr:or; ein. So gebraucht die Seherin Kassandra, da sie Alles im Geiste
klar VOl' sich sieht, fast stets och, besonders von den Graueln im Hause der Atriden, obwohl dieselben entweder vergangen sind, oder, wenn auch gegemvartig, doch nicht in ihrer
Nahe vor sich gehen. Man vergl. Ag. 1095, 1096, 1101, 1107, 1110, 1212, 1217, 1223,
1239, 1231. (Ueber oJr:or; in ihren Worten vergl. 1258 §. 16, 1289 §. 8, 1303 §. 16, 1328
§. 11 ). Sup pl. 259 sagt der Konig, da er die fern en Granzen seines Reiches im Geiste
vor sich sieht, r:wvoc r:drr£ r:aoc xf!a't·w. Sept. 404,408. Choeph. 37 (§.12). Eum. 46, 57,231.
Haufig tritt dieser Fall ein, wenn ein Bote feme Zustande oder vergangene Vorgange
meldet. Ihn beschaftigt ja nichts so Iebhaft, als was er mitzutheilen hat, er bilclet gleichsam
das Bindeglied zwischen dem Hier und Dort, dem Jetzt und dem Damals. So Septem. 54, 424.
Pers . 309 sagt der Bote von den fernen zu Grunde gegangenen Heerflihrern otO'
dwp'i vij<Jov .. 'VlXWftcVO£ XlJ(!£(J(Jov loxvea1' xUora · 313 'A exrcvr;, 'A. xa/, .. (]J. OtOc vaor;
EX ftUXr; rri<Jov. 340 .. rawv, Qcxar; o' ~1' 't·wvoc X«J{/ir; EXX(!tUJr;. Ferner [329], 344, 345,
450, 491.
Eine solche lebendige , erregende Mittheilung ruft bei dem Rorer oft eine gleiche
Erregung wach. So in den Persern, in welchen Liberhaupt auch in erzahlenden Partien
der Gebrauch von (lac statt oJ't·or; iiberraschencl haufig ist. Man vergleicbe Pers. 192,
233, 437, 438 (§. 7 {J) 439 (§. 7 y), 446 (§ . 7 {1), 478, 719 (§. 12), 723, 729, 737, 741
(§. 12) 762 (§. 12), 766, 785, 846.
Vielleicht hangt dieser Gebrauch mit der Absicht des Dichtes zusammen, seinen
Landsleuten ein lebhaftes Bild des grossen Siegestages vorzuflih ren. Jene Ereignisse, die
zu gewaltig sind, als class sic sich auf cler Biihne darstellen liessen, konnen nicht !darer
veranschaulicht werdcn, als durch lebhafte Schilclerung des nieclerschmetternden Eindruckes,
den ihre Kunde auf die stolzen Ueberwunclenen hervorbringt. Sie empfincten clas Ver~
gangcne , cia sie es jetzt erst horen, als gegenwartig. Somit hat clas ganze Stiick, in
welchem iiberhaupt die Hancllung fast vollig zuriicktritt, mehr einen epischen als
drarnatischen Charakter. Damit steht im Zusammenhang, dass wir dcm acht deiktischen
ooc (s. §. 1) so unverhtiltnissmassig seltcn in dem Stucke begegncn. (13 mal, dagegen
45 mal im Prom., 33 mal in den Sept. , je 50 mal in den Suppl. und Choeph., 62 mal im
Agam., 71 mal in den Eum.).
_
Endlich zeigt sich of'ters ooc statt mhor; in den Chorgesangen. So Sept. 312, 337,
356, 726. Pers . 119. Suppl. 402, 405, 575 (§. 12), 708. Ag. 57, 363, 396, 409 (§. 9), 428,
479, 681, 1029, 1385. Vielleicht client zur Erlauterung folgende Erwagung: Der Chor hat
eine doppelte Stellung, einmal ist er an der Handlung selbst betheiligt (so zumeist in den
Suppl., wo sich die Handlung um das Schicksal des Chores dreht), daneben aber steh~ er
auch vielfach wie ein objectiver, leidenschaftloser Richter iiber dem verworrenen Gr.tnebe
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der ihren Leidenschaften folgenden Personen. In dieser Rolle , in welcher er uns die
tiefsten, ureigensten Gedanken des Dichters i.tbermittelt, ist er auf der Hohe der Situation,
da schwinden fiir ihn die Anschauungen von Raum und Zeit, das Vergangene liegt ihm
ungetriibt vor Augen, als sahe er es vor sich, und die Schranke des Raumes iiberfiiegt
sein klarer Blick. Da eignet sich auch fiir seine Rede, wie wir es fUr die der gotterleuchteten Seherin sahen, das allgemeinere Pronomen och statt. des beschrankteren oJrOI;.
B.

och

und oJTo~ vom Sinnlichen abgelost zur Bezeichnung einer tieferen,
geistigen Beziehung.
§. 15.

Wir sagten oben (§. 7, S. 11), class oos angewendet werde, wenn es sich urn Gegenstande, Zustande etc. han dele, mit den en das Subject in Beziehung bleibe, class es daher
gern · sich mit dem Futurum verbinde. Es schlagt dieses Verhiiltniss jedoch in das gegentheilige urn, und es tritt der Gebrauch von oos bei Zukiinftigem vollig zuriick, wenn es sich
um cine Ablehnung, eine Verneinung, ein Verbot handelt. Fiir solche Verhaltnisse
scheint oJro~ das geeignete Pronomen. So Prom. 261 raifra ... w:Jwp,sv ... wir wollen
dieses bei Seite lassen. 390 TOVTOV g;vJ..a(J(JOV . . . 511 Otj uxifux UXVT'!J Mo'iea nw .
xeiivat ninewrw
Sinn: sie wird es so nicht vollenden. 520 roifr' ovxir' a'v m5:foto
625 1--b rf '/: 0 t ftc xet5-tpr;~ rov3-' once {tiUw na:JciJ•. 754 aVTrJ raf! ~v aJJ nr;p,a1:Wl'
dnaJ..J..ar~· 807 'lOVTOI~ (Jv 1-t~ ni},a6E. 870 1-t a X(! 0 v J..orov Oci mih' en:c'§cl:fciv TOQW~.
Sinn: das wi.trde zu viel Zeit erfordern, deshalb werde ich es n i c h t genauer sagen. 918
OVO~V rae avnp ,;avr' e7fa(!xi(Jct TCJ f.-b-rf OV 7fcaci1' · . .
949 Tavra . . . ft'r)OEJJ alvtXT'I'}(jiw~ d).).: av:J' gxa(Jw pears· wo der Begriff des Verbotes in dem ersten Theil des
Satzes vorwaltet. Eine Stelle, der ich wesentliche Beweiskraft beilegen miichte, sind die
heiden folgenden Verse' in den en wiha und Taos identisch sind. 997 oea vvv cl' (Jot
Taih' dewrd paivemt. »Ich glaube, class dir dies nichts niitzen wird«, sagt Hermes, wogegen Prometheus seinen festen Entschluss, es doch zu thun ausspricht in den Worten
998 cJnrm, maw o17 xa~ flsflovlsvuxt 'l,'a o s. (Der Form nach perfectisch, dem Sinne nach
futurisch.) 1065 a)),o 'rt (j;WJJEl
O'l't xa£ rrd(Jct~ ov rae 0~ nov TOVTO rc ,;).,r;,;ov
naQc'6vea~ fno~. Hier liegt in dr;~ov der Sinn: ich werde dieses Wort nicht erfiillen (§. 16).
Septem 717 ovx aVO(!' dn:Urr;v TOV'W Xl21 (J'T:l(!y::w br.oq. 1045 (vergl. §. 18.)
Supplices 356 sl'r; o' am~·01' neiirtJ.a -z·oif~-' a(Jro'§c'1'(JJl'' f.-bljO'
Das letztere p,r;oi
zeigt, class der vorhergehende Satz negativ gcdacht ist (a 1•a·w v) . Ganz ahnlich ist 410
onw~ a1'a7:a raiha •
lxuJ..::vri;act
ein negativer Wunsch. 934 OV'lot otxa6ct ~·avTa
1--baerv(!uJJJ vno "A(!r;~· 940 Tavra~ o' ixov(Ja~ f~B1' xar' EV1'0ta1J (_{J(!E1'W1' arot~ av, clnse q. s.
Diese Frauen, die du nich t mitnehmen wirst, kiinntest du nur durch glitliche Ueberredung
bestimmen. Trate nicht dieser vcrneinende Sinn hervor, so ware nicht abzusehen, warum
nicht das sonst gebrauchliche deiktische oos stande.
Agamemnon 567 (§. 8) ri Tavm 7fcv8·siv osi; 1552 ov (JE neopjxct ro p,c'J.r;p,a Urctv
0

0

0

0

•

•

0

0

0

••

0

0

0

0

: .

0

0

roifro· (§.16). 1617 (Jv' miha g;wvsic; .. ; (§.16).
Choephoren 770 1-t~ VVJJ (JV mih-' ayrs).J..s
917 al(JXVVOf,-bai (JOt 'l'OV7:' 01'EtO[(Jat
0

6acpui~.

0

Ich will dir deine Schande nicht genauer vorhalten.
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Eumeniden 510 p,r;oi 'l:t~ ,w,).r;(Jxb;w 'Z"OV1; bro~ .:J-eoovp,svo~, cJ o(xa . • (§ 16) 588
•z-ov-z-ov o' ovn~ a(!V'Y)(JU; nilct. Ich Werde das nicht laugnen (§. 8) 683 (s. §. 19). 739.
OV'rW yvvatxo~ ov neonp,~(JW p,6eov . . 932 0 oa p,r} xve(Ja~ fJaeswv 'Z"OV'Z"Wl' ovx otosv
(oder l(Jnv?) o.:J-sv nlr;ya~ fJu)-z-ov wer die Erinyen nicht zu Feinden haben wird u. s. w.

§. 16.
In gleicher Weise, wie oJ-z-o~ dasjcnige bezeichnet, was das Subject in der Zukunft
nicht will, was es verbietet, driickt es auch allgemein das a us, was ihm unerwunscht,
missfallig, verhasst ist. Es zieht gleichsam zwischen Subject und Object eine geistige
Schranke und bezeichnet auch das, was sein Interesse weniger oder nicht erregt. Es
beriihrt dieser Gebrauch sich sehr nahe mit dcm in §. 15 angefiihrten. Das , was mir
unangenehm ist, was ich nicht will, was ich scheue, verbiete ich am liebsten auch andern
So sagt Hephiistus, da er die schmerzliche Arbeit des Anschmiedens iibernimmt Prom. 72
O(!U1' wih' dvayx17 . . . 224 gibt Pr. seine Gesinnung kund EW(iU rae nw~ ,;oiho 7:!~
,;veav1•io6 1'ocrwta, -z-oi~ piAm(Jt p,~ m:not.:fivm. Von den neuen, verhassten Gottern heisst
es 440 {}soiat -z-oi~ viot~ 'C"OV'l.Ot~ . . Vergleiche ferner 915 das spottende n eor; ,;aih·a vvv
{}aeawv xa{h}a.Uw . . 928 a.' xer},t:tr;, wih' imyJ..waaij dtor; . . 973 ix.:J·eovr; . . xa£ ae
o'b> 'COV'Z"Otr; Myw. 997 und 998 s. §. 15. 1041 naaxstl' oa xaxwr; .. vn' ix.:tewv oMev
astxlf~. neor; wih-' in' ip,o~ Qt"Tr'ri(J.(}w . . 1065 ( §. 15).
Septem 183 vp,&r; iew-rw, .:J-eip,p,cx-z-' ovx avaaxsnx, 1} -rav-e' aeta·ux XCtl mUst (JW'l.-~(!UX .. ;
244 (§. 10). 811 und 812 (§. 8). 1056 (§. 11).
Perser 114 wiha ( das Folgende) p,ot p,sJ..cxyxi-rwv pe~v df-tvacrsmt pofJctJ . . 124.
210 -z-aih' fp,oqs osip,a'l.·' fa-z-' ldsil' .. (§. 10). 793 nwr; -z-ov·r:' lfls~a~ .. ; (§. 10).
Supplices 240 (s. §. 17), 319 (§. 7. y), 356 u. 410 (s. §. 15). 453 deuten die Jung~
frauen an, dass aussersten Falles die Giirtel ihnen Hiilfe bringen sollen. Der Konig, dem
dieses alnYf-ta-z-wosr; (464) ist, geht dariiber hinweg und sagt 458 uxx' a'v yvmtxwv wiha
avp,nesnij rriJ..ot. J ene, die sich dessen, was sie vorhaben , klar bewusst sind, entgegnen
459 ix -z-wvos -z-oivvv l'a{}t, p,r;xavr} xal1j. T aiha unci rwvos sind iclentisch und beide
deictisch ( vrgl. jedoch §. 5 u. 6), jenes geht voraus, dieses folgt -nach ( vergl. Prom. 997
u . 998 §. 15). 928 verlangt der Herold, der dem Konige feindlich entgegentritt, von ihm:
Myotr; av iMfwt• n at(Jh• Alyvrrrov u~os (anders Heath) , ein Ansinnen , welches der Konig
als unwiirdig abweist, mit den Worten 929 afJovxoJ..r;-col' 'l-·oih ' l,ttw peov1; p,au. Auch
hier sind .,;adE und 'l-"oiho identisch, aber 'l-adE geht voraus, .,;oiho fol gt nach.
Agamemnon 97 'Z"OV'Z"WV M~car; O'rt xa~ ovva-cov ( vorher ist die Rede von den F reudenopfern tiber den Fall Trojas, deren Zweck der Chor noch nicht kennt), 547 s. §. 17.
585 dop,ot~ d~ -z-avw xa~ Klv-z-atp,vf, a-z-ert- p,i letv slxo~ fUYlta'l-·a, avv oa nlov-ci,sw i p,i.
»Fiir mich hat das, was du gemelliet hast, nur secundares Interesse« (§. 10). 944 fiigt sich
Ag. den ihm zugedachten Ehren endlich mit Widerwillen unter den Worten dlJ..' d ooxsi
am wv{}' .. §. 6 u. 10. 1074 fragt erstaunt der Chor nach dem Grunde des ihm un~
begreifiichen Wehrufes: ,;( mih-' lXl'W'r(J'rV~a~; (§. 10) 1105 'l."OVT(JJli ai:d(!l~ slp,t TWV p,av,;svp,a'Z"Wl' ' 1251 'Z"ll"Or; 1r(!Or; aVO(!Or; 'l.-ov'l-"' ayor; 1r0(!6i1'EWt ; 1258 (§. 3). 1303 ovos£~
axovst miha -z-wv EVOett!~U1'W1'. 1308 (wie 1074) ri -z-ov-r' lcpw~ar; ; 1330 mii-r' ixfi1•WV
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wxJ..J..ov oix'l:El(!W nolv. 1552 (§. 15), 1617 (§. 15), 1628 xa£ mvm dJn1] xletVfUX'l:WV
dexr;r~:vi]. Auch diese ungebiihrlichen Worte sollst du bereuen.
Choephoren 93. Electra ist im Zweifel, was sie bei Darbringung des Opfers sagen
soli. Soli sie sagen, es werde von der Gattin dem lie ben Gatten gespendet? - zu einer
solchen Unwahrheit feh1t ihr der Mut (91 novO' ov miewn :hxe6o~) - , oder soli sie gar
dabei urn Verge! tung fur die Mi:irderin ftehen, - davor bebt ihr kindlicbes Herz zuriick :
93 ~· 1:ov1:o pa6xw 1:ovno~ .. £6' d1•nooiivw 1:oi6t mfp,nov6t . . 110 ( s. §. 6). Aehnlich
wie 93 ist i22 das Pronomen gebraucht, urn tiefen Zweifel auszudriicken: xa£ mvu(
p,ovmh EV6E{J~ {ff6:v naea; (§. 6) 175 no{at~ i{fd(!at~ ; ,;oiho rd(! {felw ,na{fci:J•.
372 ·miim ,aev . . ( deine schi:inen, aber eitleri Wtinsche) xet;{CJ(Jova xev6ov . . g;wv~:i:~·
Im schneidenden Gegensatz dazu heisst es 375 von der rauhen Wirklichkeit: dUd om).~~
,;iJc;fh p,aearvr;c; oovnoc; fx~·~:imt. Im Zusammenhang hiermit heisst es, wahrend der Helfer
im Schoosse der Erde liegt, von den verhassten, iiberlebende n Mi:irdern 378: nov oe x(!a7:ovv7:wv Xi(!E~ ovx o(Jtat (J'l:VYE(!OOV 1:0V7:WV. Von dieser verhassten, bitteren Wahrheit
sagt Electra 380: 1:oii1:o otap,m:es~ oJ~ fx~:.:f' ant:(! n {JtJ.oc;. (§. 6). - Welche Schranke des
Verstandnisses ist schwerer zu tibersteigen , als die, wclche das sprachlose und unverstiindige Kind von seiner Umgebung trennt? 'l"o p,~ peovoiiv yde (Mnt:(!13'i {Jon)J' 'l:f!ip~:w
d1'arxr; sagt 753 die Amme. Es hat so mancherlei Bediirfnisse in den Windeln, die es
nicht ZU erkennen geben kann, diese musste ich Cfl'athen: 758 'l:OV'l:WV nf!OWWfl~ ot1aa ..
Es ist die Mi:iglichkeit nicht ausgeschlossen, dass 1:ov·cW1' steht, weil die Handlung in die
Vergangenheit fallt (§. 3), jedoch das gleich folgende 761 xci~o£ XHewva~{a~ lxov6'
'Oeia<£"r;v l~~:o~:~uft1JV na·c ei scheint dem zu widersprechcn (§. 12). 781 sagt die Amrne,
als ibr gesagt wird, der todtgeglaubte Orest sei noch am Leben, halb unglaubig: dll'
~:lp,t xa/, (Joi~ mvm miaop,m ).6yot~. (§ 6) Wie verhalt sicb aber Aegisthos zu der
Nachricht von Orestes Tode? Zuerst sagt er ganz allgemein, ohne Riiclrsicht auf Wahrheit oder Unwahrheit der Kunde, dass sie im Hause grosse Erregung hervorbringen wird:
841 xat n)o' ( anaphorisch !) dp,pi(!EW oop,ot~ yhot7: &'v ax:Jo~ ' . Alsbald schliessen sich
seine Zweifel iiber die Richtigkeit der Nachricht an: 844 n ooc; mii·c' dJ.rj{Hf :~tat {JUnwr:a
oosciaw; Jedenfalls verlangt er Gewissheit iiber die Nachricht, gleichviel ob sie wahr oder
falsch ist: 847 ,;[ 'l:OOVO' a'v ;:~:note; w(JH or;J.oo(lat 'J!(!EV{; - Sollte hier der Wechsel der
Pronomina ein rein zufalliger sein? Vielleicht liegt auch in dem oben (§. 8) besprochenen
,;ov1:wv des Verses 910 der ablehnende Begriff, wie auch 917 (s. §. 15).
Eumenidrm 51 sagt die Priesterin von der ihr unbekannten, entsetzlichcn Erinyenschaar: an7:8(!0t yt: p,~v lO~:iv ainw .. ' gleich darnach 58: oM' ffuc; ala 'l:OV'l-' E1lEVXE'ml
yiloo; 'l:(!ig;ovif cfl•m;/, p,'t) f-LE'l:Ct(J'l:i'JlHV noVOV, wahl'Clld Ullmitte]bar VOl'hCl' 57 gJeichfaJlS
anaphorisch "'·fic;oe gebraucht wird: HI qrv).o1' ovx onwna -r:i]~o' op,tA.iar;, wobei der Begriff
des Abscheus nicht ausgedriickt erscheint, gleichwie fUr den Gott diese Empfindung nicht
existirt: 67 aJ.ov6a; 'l:a~oe Tac; p,deyov~ O(!Cf~. »Die Rasenden siehst du hier gebandigt«.
Auch Athene sagt 476, da in ihr das Bewusstsein klar ist, wie schwer es sei, die
rachende Schaar loszu werden, von den anwesenden Erin yen: al1:m c1' fxovm p,oieav orJx
~:vnip,n~:).ov, und von der schwierigen Processfrage 488: ~~w otat(!t:'il' wiho n(!iint' hr;1:vp,w~.
Die Erinyen klagen 490 ff. iiber ihr untergrabenes Ansehen. Keine Schandthat wird unterbleiben. DerRuf nach den Rlicherinnen wird vergeblich sein 510: p,r;oi n~ xtxJ.rpxhw
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oixa~;. (Man vergl~iche dazu das gleichfalls anaphorische

in 545: ned~; uxo~: Hi; .. ) Man kt:innte gegen da s zu V. 51, 58, 476 Bemerkte
V. 761 anfuhren, wo Orest von seinen bittern Feinclinnen sagt: fl'YJ'1:(!o~ u!~;o~: (Jvvoixov~,
aber da haben sie nach seiner Freisprechung fur ihn das Entsetzliche verloren. So druckt
auch Athene 406 beim ersten Anblick der Schaar ihre Furchtlosigkeit aus: xatv~v o'
oew(Ja n)vo' (?) o,urUav x:Jovo~ 'Caeflw !J;EV ova EV, freilich mit Zufilgung ihrer Verwunderung: :Jav!J;a o' Ofl-f1-a6w mlea. - Ein schwerer, innerer Widerspruch zweier Grunde
wird 642 und 643 durch 7:aiha bezcichnet: rrojq; ·mv7:a 1:0V1:0li; ovx lvavdw~; UyH~; vwxq;
o' dxovsw 1:UV'C' lyw flU(!H.f eo,uat. Scharf stehen sich unmittelbar die Pronomina gegentiber 645 u. 649 : Fesseln lmnn man lt:isen, sagt A., e6n 1:oiio' axo~ (affirmativ), aber das
Leben zuriickzurufen, dafiir gibt es kein Mittel: 7:othwv lnqJoa~ ovx lnoir;6~:v nar:~(!
(negativ). 896 als Athene den Raclwgi)ttinnen ehrende Zusagen macht, entgegnen diese
unglaubig: (Jv 1:0V'CO neat;u~;, W(JU f! E (J·:ii'PHV 'l;Q(JOV i
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In Uebertragung auf clas rein Geistige scheint oo~: neben · seiner allgemeinen,
:r
gewissermassen neutralen, von Beziehungen abgelt:isten Bedeutung im Gegensatze zu ov'fo~
das mit dem Subject im engen Connexe Stehencle, fur sein Denken Fassbare, seine Empfindung Angenehme, sein Ohr Verstandliche, fUr sein Begehren Erwunschte zu bezeichnen.
Sept. 481 lnev~o,uw .. uxoE .. J:VTVXEiv . .
,
Persae 227 m:uo~ xa£ OO!J;Oti; E[toi'1t T~vo' lxvew(Ja~ prinv. lxuloiro o r} 'l;rX xer;(J'CCt·
Supplices 234 ff. erblickt cler Argiverkonig zuerst die fremclen Ankommlinge und
,
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240 roiiro uncl 243 ·rr.50E gehen beide auf das jedesmal Vorhergehend~·
Aber wv1:o bezeichnet das dem Konig als Griechen Unbegreifliche, 'Zoo~· das, was ~~~
Fremden ihm doch niiher rUckt unci als Lanclsleute erscheinen !asst. 490 noUwv ,;ao
~!J;iV s(Jnv ?}~lW(til'a alooiov . . 1f(!O~EVOV ).afh iv. Man kann geneigt sein, rao' auf daS
unmittelbar Folgende zu beziehen. Jedoch in V. 710 ~:vxa~ fl-EV alvw rri~o~: (JCJ.fpeova~ : ·
bezieht sich u:!~o~: auf das Vorhergehende. Hierher geht:iren ferner Agamemnon 499 1:oY
dvrim• o~ roi~;o' dnoU'lleyw Myov. 543 otoax8-~:iq; roifos OE(Jm)(Jw ),oyov. (§. 7 y) (vel:gl.
dagegen 54 7 n6::hv ro ov(Jpem· 'l-o{i'C' lni;v (Jrvyo~; pecvwv ;) 879 fJ-'rJO~ .:JavfJ-riarJ~ ,;ooe
( wo der im Verb. liegenrle negative Begriff durch fl-IJ aufgehoben erscheint, wahrend son~t
Tovro zu erwarten ware). Aehnlich heben sich 931 roo' slne f1-1J naea Yl'Wfl;r;v l{wi d:e
Wot'ter ,ur} und 1fCt(!rX yvwfl;r;V auf. 1162 ri 'COOS 'CO(!OV ayav E1f0i; lpr;!J;iaw; xa£ nat~
vsoym •oq; &'v !J;d{}ot. »Dies Wort der weissagenden Kassandra versteht jcder, (vergl.
dagegen 1105 'COV'CWV aioei~ sl!J;t) nur begreife ich den Zweck der Rede nicht«, ebenso
1173 (§. 7 fl). 1567 l~ rovo' lviflr;~ avv d),r;:JEirt xer;attot• (§. 7 fl). Choeph. 142 ~§. ~);
' Taus
'.!'
949 r;' ,;ad
E umem'd en tl-4-::> rreo~;
u~; roxiwv ai{lat; ~:v- neoriwv . • er;rw.
dxoVcH, no).cw~ !p(!OV(!toV, ol' imxeaivu; 968 'frXOE 'COt XW(!f! 'C~flii 1f(!O!p(!OVWI; imxeatvo!J;il'Wl' yrivVftat . 1021 alvw H !J;V:Jov~ 1:wvoe -rwv xauvy!J;arwv q. s. -
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§. 18.
Es sind oben Beispiele in hinlanglicher Fulle angefuhrt worden, nach welchen
oos angewandt wird, urn das im riiumlichen oder geistigen Gesichtskreise des Subjectes

Befindliche zu bezeichnen. Wo in dieser Bedeutung oJr:o~ stand, da liess sich meistentheils
eine gewisse, man konnte fast sagen, negative Beziehung unschwer ausfindig machen,
wenn auch vielfach daruber Zweifel sein konnte, welche unter den mancherlei angefiihrten,
sich oft nahe bertihrenden, Anschauungen Platz babe. Welche Beziehung tritt nun aber
wohl vor in der Stelle Agam . 1404? Klytiimnestra hat, als sie den Gatten und die
Kassandra im Palaste ermordet hat, und nachdem deren Leichen a us dem Hause herausgetragen sind, frech und frei dem Chor ihre That erzahlt und indem sie sich mit derselben
noch briistet, fahrt sie fort: lyw o' dr:Qi(J'HP xa(!Oiq- ned~ slodm~ Uyw· (Jv o' alvsi:v sl'u
fl-E tfJiysw :ft).u~ 0(1-0lOV. oJn)~ e(Jr:t'V ,4yap,if1-VW'V' Efl-0~ rco(Jt~' vsxeo~
xseo~ lerov q. s.

oe

I

7:~~08 OE~UX~

Was soll bier oJr:o~ ~ Von anaphorischem Gebrauch kanu keine Rede sein, es ist
acbte Deixis. Soil es ausdriickeu, class er nicht in unmittelbarster Niihe der Redenden
liegt? Aber er ist doch wohl auf der Biihne und v or dem Palaste. Dieser aber wird
stets durch oos bezeichnet. Soil es etwa gesagt sein, wei! der Leichnam, durch Decken
verhiillt 1 sich dem Anblick entzieht? Wahrscheinlicher ist es mir, class es den Begriff
des vsx£?6~ anticipirt: dieser entseelte Leichnam, vor kurzem noch so machtig und jetzt
ein elendes Nichts, eine vergangene Grosse. Es scheint mir diese Annahme gestiitzt durch
eine Reihe anderer Stellen, an denen gleichfalls von Todten, wenngleich sie unmittelbar
vor dem Redenden sich befinden, oJr:o~ gebraucht wird, obgleich an jenen Stellen meist
die klare Beziehung durch die Moglichkeit einer anderen Deutung verdunkelt erscheint.
So Ag. 1419 ov 'COV7:0'V EX r~~ 7:~~08 Xf!iiV (J' dvO(!'YJAaui:v; (§. 8).
Ag. 1521 OVOE yd(? ol:r:o~ ooAiav a'C'Yj'V ol'xoww l:J'Yjx'; (§. 8). 1583 .. 7:0'V avoea
'CO'VOE XEi(J-E'VO'V g;iJ..w~ lp,o'i, xseo~ rca-z-ecra~ lxr:ivovm P'YJxava~. 'A7:QE1)~ rae aexWl' r:ij~os
yij~, r:ovr:ov rcan}e . • ~1-'0e'YJlch'Y)CJEV • • (§. 8). 1610 oihw xalov o~ xa'i r:o xar::Jal'siv
lfJ-o'i loovr;a r;oihov ~if~ dix'rj~ lv ~(!xs(Jw.

Choephoren 906 sagt Orest, da seine Mutter entsetzt iiber den Tod ihres Buhlen
klagt ('ri:fv'Yjxa~, g;ilr:m.' AlyiCJ:Jov (Jia)' zu ihr: wvr:rp :Javov(Ja (Jvyxa:fsvo' lrcE'i g;tA.sir;
7:0'V U1'0(!a r:ovr:ov, ov o' EX(!iJ1' g;t).si:v (Jr;vyEir;.

Septem 1045 sagt Antigone tiber den todten Polyneikes: a:Jarrr;or; o' oJr:o; ov
Freilich findet sich ebenso haufig neben oJr;o~ vom Todten gesagt oos. (Agam.
1397, 1414, 1441, 1446, 1583 u. o.). Jedoch scheint dieser Wechsel kein willkiirlicher zu
sein, sondern es tritt eben jener Begriff des Dagewesenen nicht iiberall in gleicher Weise
in den Vordergrund. Ebenso gut wie man von jedem leblosen Objecte deictisch oas sagt,
kann man es auch von dem Todten, zumal wenn er erst kurzlich das Leben aushauchte,
und man in lebhafter Vergegenwartigung dessen gedenkt was er zu seinen Lebzeiten that
oder was ihm geschah, wahrend oJr:o~ gebraucht zu sein srheint, wenn nachdriicklich der
Betreffende als todt, aus dem Leben geschieden bezeichnet werden soil.
ysv~CJswt.
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§. 19.
Eine Anzahl von Stellen muss ich endlich auffiihren, die mit der von mir aufges tellten
Gruppirung in wirklichem oder scheinbar em Widerspruch stehen. Es ist begreiflich ' dass
bei der Bezeichnung einer Person u. s. w. durch das Pronomen verschiedene Beziehungen
in den Vordergrund treten konnen , von denen aber nur ein e zum A.usdruck durch das
Pro nomen gelangt. So kann von einem in unmittelbarster Nahe befind lichen ( OOE ) etwas
Vergangenes berichtet wer den ( mh·o~), der daliegende Todte, wie wir sahen, kann ent~
weder einfach deictisch bezeichnet werden als ein in der Nahe befindlicher Gegenstan
(od'E ), oder es kann die Anschauung vortreten, class der Geist hinweg, der Hulle entflohen
ist ( oJ'ro~) ; etwas, was meiner Empfindung unangenehm ist und was in dieser B eziehu~g
mit oin:or; zu bezeichnen witre , kann schlechtweg als in meiner Nahe befindlich durch ooE
ausgedruckt werden u, s. f. Es winl aber auch hiervon abgesehen auf Grund einer Anzahl
von Stellen zugegeben werden miissen, dass auch schon bei Aeschylus vielfach die Be~
ziehungen so ineinandcr iibergegriffen haben, dass ein Abschleifen der ursprunglichen
G-egensi:itze, eine Verdunkelung der einstigen Bedeutung eingetreten ist , die ja allmahlich
so weit vorgeschritten ist, dass an Stelle des bei Aeschylus noch ungemein ha,ufigen
ooE im neuen Testament allgemein oJ1:o~ steht.
E s brauchen somit die entgegen~
stehemlen Stellen nicht notwendig den auf Grund einer grossen Mehrzahl statuirten
Gebrauch zu entkraften. Ich fiihre diejenigen an, die mir besonders aufgefallen sind.
N ach dem , was oben (§. l) gesagt ist, sollte man n)oE erwarten Choeph. 79 8
WV'l:' lo~: i:v oanioov (cfr Wecklein Philol. 3::>, 2 pag. 356) ' Eum. 683 XE(!OWV a:ltx'l:O'V
'l: OV'l:o flovlEV'f~(! to'l' . . xa.:f{um,uca.

,Tedoch scheint wiho gewahlt ( nach §. 15) wegen
des hervortn~temlen negirenden a{}txTOV » keiner wird diesen Gerichtshof' den icb
einsetze, je bestechen konnen «. Uebrigen::> dient diese meine Ansicht vielleicbt zur Sttitze
Dindorfs , der eine Reihe Verse an jener Stelle fiir interpolirt erklart ; denn so gut sicb
1:oiho in diesem Vcrs erklaren Hisst, so wenig lasst es sich als newn ; Yl'wut~ in Vers 687
halten, zum al wenn er , wie in dem Codex , voransteht.
Gegen das oben ( zu §. 3) Bernerkte scheinen zu sprechen Suppl. 259, wo -rwvoE von
entfernten Gegenstiinden gebraucht ist, ebenso Agam. 1:-363 vTui~of..tEV oof..tCIW xm:atuxm'~
njeut Toi:~o' .. ; Auch E umeniclen 179 l~w nov aE d'wt-tchwv xwl!Ei,.-' konnte mit Anticipation
,.-otl-zw1· steh<m. Vrg1. Suppl. 48 1 § 3. Gegen §. 9 und 17 spricht Chocph. 933.
"
Gegeniiber stehend dem r.u §. 8 Gesagten liesse sich anfiihren Agam. 934: d u..r> av
ooxEi (Jot ll(!htf.tO~ ' El nxo' ~1'V(Jl;V ; Vielleicht bedeutet aber Uta' bier »das uns jetzt als
Fr ucht des Sieges Vorliegende<( . 1212 b r Et{}O)' ovob' we uxo' ~~-mlaxov. Desgl. 1433.
Aehnlich wie 934 ist 1635 : rYei'!aat 1:6o' l (!yov otix l'Clr;~ .• ; Eum. 669 xat 1:ovo' lruf..tlf!a
( er ist aber zugegcn ). 752 al'~(! oo' lxni cpEVYEV OlX'Y)V »er ist gerettet ' ist frei «. ( cfr.
Sept. 793). Ueber cine Zahl von Stellen der Perser s. §. 14.
Nach §. 16 ki:innte man oJ1:o~ erwarten Suppl. 234 nooanov ot.ulov ,.-6vo' .. neo~~
-fj!OVOVf..tEV; 378 ova' aJ 'f 0 o' EiJCJ!(!OV ui~o' an,Ua(Jat lt'rcl~. 452 Vl:ixov~ 'l:ovo' ~~~
naeoi xop,w· ( mit Bezug auf den Begrift' des Ausweichens) . 460 dv' avo~ v n jvb Y'YJf!V:fEt(J
loH; Ueber 731 ist gehandelt. 1034 u'l:VYEQWV m ').m 1:oo' clM.o1•. Agam. 1119 noiav
,Eewvv T~voE .. xilEt lno(!3ui,Hv; 1542 ~· (Jv n}d'' lesw d~oa; 1665 otix &v 'AQyEfwv
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g;w·ra neo;aaivctv xaxov.
1672 t-t·~ 7r(!O'HfPJ6rJ~ ,u audvw TW11(r vlayf1aTaJ1' .
Choephoren 46 g;o{JOVfla£ d'' E7r0~ -roo' ix{Jalci:JI . 91 TWJ'(J' ov naew·u .:Ja(!<JOt; (s. jedoch
§. 16). 26G <Jtya:J·' onwr; f1~ n~:vo·~:w{ nr; , • yJ. wa<Jr1; xaew fJ8 m~ t•-r' dnayyt,·iln
ulo~:, jedoch tritt hier der Begriff einer Ablehnung gegen das Gesprochene nicht vor.
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ovx EXOLo'l a v dxa (Jat -rad'c u( owea ..

Am Schlusse der Rede findet sich (gegen §. 11 ) ooE Ag. 1661 a!d'' EXH ).oyor;
yvvmxo~, was freilich durch die folgenden Worte d n; d;wi t-ta{fdv in die Zukunft
geriickt wird.
Gegen das oben unter §. 15 Gesagte findet sich orJ~ Prom. 980 'lOO~ ZEvr; wvnor;
ovx info~· a-rm. Sept. 250 OV (Jt.ya ftljdEV n-ovo' ledr; xa-rd n-ro),tv; 663 El dixr; 7Wf?~V
leyotr; iuivov ucx' a'v -z-60' ~11 (mit entfernter Moglichkeit der Verwirklichung, was ·t·axa
andeutet). 714 t-t~ 'J.:Jr;r; ooov'r; <Jv -rar;o' ig;' i{Joof1atr; m llatr; . Suppl. 72!:1 dU' oVd'h•
la-rat -z-wvoE· 1-t~ -rei<Jr;uJ vtv (das Fahrzeug) *). Ueber 398 und 73 1 s. §. 7 y.
Agam.
604 U ' )'a(! )'VVatXt TOU'COV 'IJulOV
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**). 1542 ~ <Jv roo' {e~at -rl1j<Jct; Choepb . 1060 Ao~{ar; i lt:v:fc(!OV (JE 1.W1 'd'l'.
Hier konnte durch -rov"Z"wv statt -z-wl'dE cler Begrifi' der Trennung anticipirt sein. Eum. 154 ri -rwvo' lf!Ei: nr; otxaiwr; lxHv ( = oMs£~,; ief:i).
Endlich konnte nach Analogie anderer Stellen der Geti:idtete durch oJroc; bezeichnet
Werden Sept. 979, 982, 993. Ag. 1397, 1433, 1501, 1503, 1581, 1583, 1590, lGOS, 1643.
Choeph. 892, 931. Siehe zu §. 18.

u{xw-z-'

nr;p,a-rwv xda.~t.

§. 20.

S chlus s betrach tun g.
Fassen wir das Resultat unserer Betrachtung zusammen und sehen, welche Bedeutung
es fur den allgemeinen Sprachgebrauch hat. Die Lehre des Apollonius konnte uns iiber
den Unterschied der Pronomina oos und oi5'ror; Imine Klarheit geben, cia er nicht historisch
zu Werke geht und die im Laufe der Zeit im Sprachgebrauch eingetretenen Vera.nclerungeu
nicht beriicksichtigt. Wir wahlten als moglichst frlihes Beobachtungsmaterial die Sprache
des Aeschylus, n i c h t die Homers, einmal wegen des zablreicheren Vorkommens beicler
Pronomina in ihr und dann auch, wei! wir hofften, beim Dramatiker, besonclers in dem
lebhaften Dialoge, klarere Beziehungen der Pronomina entdecken zu konnen als in dcr
gleichmassiger dahinfiiessenden Darstellung des Epikers. Immerbin aber wird es von
Interesse sein, uusere vermeintlichen Resultate an der Sprache Homers zu prtifcn. Zunachst priiften wir den einschlagigen Theil der scharfsinnigen Untersuchungen Windisch's
fanden aber seine Ansicht, class och vorwiegcnd die neokr; yvw<Jtr; bezeichne, selten ana-'
phorisch sei, wahrend es umgekehrt mit 0 Jwr; stehe u. s. w., nicbt als vollig ausreichend *"'*).
*) Vielleicht ist zu lesen dU' oolr'JJ. i!ou••· -ro:vJ• I<~ '<(!io'l"' i'(!••·
**) Vielleicht ist ZU lesen ;n)).a~ .ivo;;Ea• ul,J'; dm:lyyHAOV miou ~XHV onw<; nlxw-.:' q. s.
***) Es mogen zum Beweis bier eine Anzahl Stellen, wenn auch nur aus zwei Dramen nachtriiglich
Platz find en, an den en offenbar IJJ, nicht als 1r(!&h7J yvwo•t;, sondern anaphorisch ge braucht wird.
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Wir fanden einen Sti.itzpunkt fur unsere Untersuchung in den Stellen des Aeschylus, wo
uncl oin:o~ Iclentisches bezeichnen und untermischt gebraucht sind. Aus diesen ist
ersichtlich, class das durch Pronomina zu Bezeichnende durchaus nicht immer zunachst
durch oos angeflihrt und dann durch ov,;o~ ·weiter gefiihrt wird, sondern oft folgen die
Pronomina scheinbar in buntem Wecbsel, und zwar scheint oos daselbst das raumlich und
zeitlich Gegenwartige, oJ,;o~ dagegen das Abwesende und Vergangene zu bezeichnen (Ag.
860 ff., 1286 ff., 1388 ff., 1414 ff. Choep. 910 und 911); oos scheint gesetzt, wenn uber
Zustande, Verhaltnisse u. s. w., die auch vergangen sein konnen, genauere Erorterungen
angestellt werden, oder wenn eine Handlung berichtet wird, die noch in Zukunft zu
geschehen hat, oino~ dagegen wenn Vergangenes ausdriicklich als vergangen gescbildert
wird (Sept. 468 ff., Suppl. 296 ff., Agam. 1380 ff., Eum. 208 f. , Choeph. 716 ff.), endlich
scheint Mters oos im Gcgensatz zu ov,;o~ das dem Subject Naheliegende auszudriicken,
was es will, wiinscht, begreift, ovw~ dagegen das, wogegen es sich ablehnend verhalt,
was ihm unbekannt, unerwunscht, missfallig, unbegreifiich ist, was es verbietet, woran es
zweifelt (Prom. 997 f., Suppl. 240, 319, 458, 928, 944. Choeph. 753, 844. Eum. 51, 645
u. d. ff.). Als Bestatigung und weiterer Stiitzpunkt client der Fingerzeig, den Benfey
(Worterbuch unter u und kurze Sanskritgr. S. 333 Anmerk. 1) und Windisch a. a. 0. in
Betreft der Etymologie von ov,;o~ geben, class es namlich zusammenhange mit uta, gebildet
aus dem Pronominalstamm u, dessen Zusammensetzungen die Neigung haben, in die Ferne
zu zeigen *). Wir vindicirten also zunachst m),;o~ cine, ich mochte sagen, wesentlicb
»Semotorische« Bedeutung. Darauf wurden nun aile iibrigen Stellen des Aeschylus einer
Prufung unterzogen, als deren Resultat sich herausstellte, class, wenngleich an nicht wenigen
Stellen eine Trubung des als ursprlinglich angenommenen Gebrauches eingetreten sein
mag, so doch in der Mchrzahl der Faile die Spuren jener Bedeutung sich deutlich erhalten
zeigten. Auf Grund dieser Beobachtung wurdc die oben gemachte Eintheilung aufgestellt,
in welcher abgesehen von den auf Grund untermischter Gebrauchsanwendungen festgestellten Unterschieden sich wesentlich noch der ergab, dass ()as gern das dem Subjecte
Nahe und mit ihm in naher Beriihrung Stehende oder in diese Eintretende, das Subject selbst,
ferner die auftretende Person bezeichne, oJ,;o~ das relativ Fernere, das im Bereich einer
vom Subject geschieden gedachten Person Defindliche und diese selbst.
Hal ten wir daran fest, dass der ursprungliche Unterschied der beiden Pronomina in
dem raumlichen Verhaltnisse der bezeichneten GegensUinde lag, so wird uns ihre Uebertragung auf andere Verhaltnisse vielleicht durch folgende Erwagung niiher geriickt.

oos

Agam. 10, 17, 363, 396, 428, 499, 542, 623, 645, 829, 922, 961, 1042, 1058, 1059, 1162, 1173, 1202, 1204,
1334, 1377, 1567. Eum. 18, 45, 46, 57, 154, 209, 215, 377, 390, 436, 438, 447, 481 (cfr. 476), 545, 590,
613, 645.
*) Diese jedenfalls urspri.inglichere Bedeutung halte ich zur Erklarung fiir vollig ausreichend.
Windisch fiigt namlich hinzu, diese Zusammensetzungen seien auch geneigt, sich auf Bekanntes zu
beziehen, und erkHi.rt uta fiir ein ldentitatspronomen, das dem spateren :, ath&~ sehr nahe komme.
Wenn aber z. B. kartri uta heisst • thuend auch •, so heisst es wohl eigentlich • thuend ferner• · Man
denke auch an sanskr. va oder va- va aut- aut. Es scheint naturgemasser, aus dem Begriff der Sonderung
den der Anreihung zu entwickeln, als umgekehrt.

;~~
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Der Satz ist urspriinglicher als das Wort, d. h. jedes Wort , also auch das blosse
Wurzelverb ist bei seinem Entstehen als Satz gedacht worden. Der sprachbildende Mensch
fasst das Object seiner Sinneswahrnehmung mit der hervorstechenden Thatigkeit oder Eigenschaft, die er von diesem Object aussagen will, zuniichst zusammen. Nun kann aber das
Pradicirte zur lautlichen Vertretung des wahrgenommenen Objectes, tiber das es pradicirt
war, verwanclt werden, d. h. es kann zum Nomen u. s. w. werden, iiber welches nun aufs
Neue eine verbal gedachte Pradicirung statt finden kann, d. h. das urspriinglich als Satz
Gedachte erstarrt zum Wort. Wenn nun die einsilbigen Sprachen diesen Standpunkt im
Wesentlichen nicht iiberschritten haben und nur durch die Stellung die Bedeutung der Wurzeln
filr den Satz bezeichnen, so tritt in anderen Sprachen , wenn sich Worte zu einem Satze
verbinden, das Bechirfniss eines em~eren Zusammenschlusses der einzelnen Satztheile vor.
Aus der Agglutination wird im Indogermanischen durch inniges Verwachsen der formbilclendt>n, ursprlinglich selbstandig gedachten, Theile mit der materialen Wurzel die Flexion.
Wie nun aber in cler Flexion sich die einzelnen Theile lautlich beeinfiussen und erst dadJ,lrch eng zu einer Einheit verwachsen, so tritt auch in der Syntax immer wieder das
Bestrebcn mi:iglichst innigen Zusammenschlusses der Satztheile durch gegenseitige Becinfiussung vor. So winl das dem Subject zugesprochene Genus nochmals im Attribut unci
Pradicatsadjectiv zum Ausdruck gebracht , Zahl- unci Personenbezeichn ung des Subjectes
worden auf das Priiclicat iibertragcn, wahrencl an und filr sich die einmalige Be:wichnnng
von Geschlecht u. s. w. geniigt hatte. Es war vi:illig ausreichenci zu sagen o clcYEJ.g;oc;
dya.:J lc;, 1 dosJ.rpi; d ya.:f lc;, eyed d ya(} l c;, rj,uci:c; dya.:J lc;, ja cs ist sogar hierbei noch
UeberfiUssiges. Dassel be Ringen, welches Pradicat uncl Attribut entsprechend dem S u bj ec t
gestaltet, zeigt aber auch rlickwirkende Kraft. Wie in der Flexion clas materiale Element
unter dem Einfiuss des formgebenden sich verandert , so winl , wo eine lVIi:iglicbkeit dazu
vorliegt, auch noch in der spateren Sprache das Subject nach dem Pradicat gestaltet.
So sind in dem Satze ot EX 7:ij:; dyoeiic; av{}ewTr:o~ frpvyo~· die Leute' die eigentlich Ev 7:fj
dyoeif sich bcfinden, doppelt priiclicirt, indem sie der Sprechende unter dem Einfiuss des
noch kommenden frpvyov ohne weiteres Ex. ujc; dyoeiic; nennt. Ebenso ist es in dem Satz
fj(J.:fov'l o 0~ ex 7:cih· rrveywv rpvJ,ax.{,c;. Wenn der Grieche anstatt UVcV rraiouJV e(J7:i'll sagt
arratc; rraiowv e(J'l·iv, so liegt dies em Pleonasmus in letzter Linie dasselbe Streben nach
engem Zusammenschluss zu Grunde, wie der vorherstehenden Brachylogie. So ist in dem
Satze o[oc mieww1' statt ·1wi:c; m:h!c(Jflc1' clas Sitbject unter dem Einfluss des er warteten
Priidicates mitpradicirt. In dem Satz rrirr'lB h x.ovirw~v empfindet der Grieche nur einen
einheitlichen Vorgang. Es gehi:irt erst B.etlexion dazu, die Zwischenmomente zwischen den
Endpunkten des Dildes festzustellen. Ein solches Ringen nach Zusammenschluss findet
sich sogar zwischen zwei Siitzen , so x.ai flO~ 1:ov vtov drrs, cl flE fla{fr;xE statt xai [lot
clrrs, d o iJ. fl· Auch auf das Object erstreckt sich dies: Elc;oxE .:fcr:wi J.oc7:f!d {}Ef!,u~vu.
Besonders ist das beim Infinitiv der Fall nach Verbis, denen eine negative Kraft inne
wohnt, so wenn der Grieche statt xwJ..vw (JE dmbm sagt xwJ.vw (JE ft~ dmsmt unci dadurch den Inhalt oder das Resultat des xwJ.vEw mit zum Ausdruck bringt. Ueberhaupt
bieten die Negationen (man cienke an die Haufung derselben) gewichtige Analogien, cndlich
wird das Capite! von der Attraction z. Th. unter denselben Gesichtspunkt fallen.

Wenn nun aber sich im Wortvorrath der griechischen Sprache zwei Pronomina
fanden, die im wesentlichen nur dadurch verschieden waren, dass das eine derselben mehr
als das andere nach d r Ferne wies, so musste es nahe liegen, auch ihren Unterschied
fur den Zweck einheitlicher , harmoni scher Satzgestaltung nutzbringend zu machen. Fiir
das starre Substantiv, welches den Gegenstand nach irgend einem, vielleicht Hingst dem
Bewusstsein entschwundenen, Merkmale feststehencl bezeichnete, war eine solche immanente
Pradicirung nicht moglich, in das inhaltlosere Pro nomen , das nur den zeigenden Begriff
und die weitere und nahere Entfernung enthielt, liess sich noch etwas von dem Pradicat
hineintragen, wodurch es proleptisch mitpriidicirt ward. Es wurden also einmal die
beiden Pronomina in Synthese gebracht zu den zeitlichen Anschauungen, die im Verb vortraten. Wenn aber nun das Augment, wie Curtius Verbum J2 107 ff. mit hohem Grade
von Wahrscheinlichkeit annimmt, urspriinglich ein demonstratives Zeitadverb ist, das man
sich am richtigsten vorzustellen babe, wie jcnes l-v{)a, mit dem die Erziihlung der Odyssee
beginnt ))f1•{)' aV.ot ftB1' nav-cc~;;, ()(rot cpvym' alrrvv o),E-:J(!ov, ol'xot [(]avo:, wiihrend es fur
die Gegenwart einer solchen Verweisung gar nicht bediirfe, da diese erst durch den Gegensatz
gegen die Vergangenheit zum Bewusstsein kommt, was licgt da niiher, als unter bestimmten
Verhiiltnissen das augmentirte Verbum mit jencm gleichfalls in die Ferne weisenden oiFroq
in Synthese zu setzen. Die Form der Vergangenheit aber, welche etwas als vom Standpunkt des erzahlenden Subjectes aus vergangen bezeichnet, ist nicht die allein moglichc.
Die Grammatiker (s. Boekh-Bratuscheck Encyclop. S. 759 f.) unterscheiden einc doppelte
Zeitform von Vcrgangcnheit, Gegenwart und Zukunft, niimlich die subjective Zei t, die sich
nach dcm Standpunkte richtet, wclchen der Erzahlcnde oder Betrachtende zu dcm besprochenen Vorgange einnimmt, und die objective Zeit , vermoge welcher die Handlung
nach dem zeitlichen Standpunkte desjenigen bemessen wird, itber welcben der Betrachtende
oder Erziihlende etwas mittheilt, welcher also Object der Betrachtung ist. Die Person
des Betrachtenden kann natiirlich dabei mit derjenigen, welche von ibm besprochen wird,
identisch sein , d. h. er kann auch itber sich selbst etwas berichten, Es erhellt , dass fur
manche Zeitverhiiltnisse, je nach dem Vortreten der subjectiven oder objectiven Zeit, eine
doppelte Darstellung moglich ist. Manches was sich als subjectiv vergangen darstellen
liesse (arnavi), kann auch als objectiv gegenwartig (amabam) oder zukiinftig geschilde~·t
werden (amaturus fui). Manches subjectiv Zukunftige (amabo) kann statt dessen objectlV
vergangen sein (amavero). Daneben kann encllich subjectiv Vergangenes in lebhafter
Zuriickversetzung in die Vergangenheit als subjectiv gegenwii.rtig geschildert werden
(Praes. historicum). Je nach der zeitlichen Auffas:-;ung wird nun die Wahl des Prouomci~S
stattzufinden haben. So wird sich also manches scheinbar Verwirrte, was wir itber the
Synthese mit den zeitlichen Verhiiltnissen oben besprachen, besser gliedern *).
.
Es ist jedoch nicht allein der Zeitbegriff, welcher die Wahl des Pronomens beeJ~
flussen konn te. Auch die Person konnte von Einfluss sein, sofern sich der Redende 111
einen stricten Gegcnsatz zu andern setzt, wenn sein Egoismus den Altruismus Uberwiegt,
der andere als ein »Nichtich« erkannt und ausdriicklich hingestellt ist (§. 4-6).
t

'") Ich fiige die tabellarische Uebcrsicht, welche Boekh-Bratuscheck S. 760 au fiste li '

h. an mit
Ier
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Noch tiefer versteckt ist die Synthese zwischen Pronomen und ModaliUit, Wunsch
unci Willen und ihrem Gegentheil. Es ist naturlich, class hierbei die Negation die wesentli<:hste Rolle spielt. Um clieses uns niiher zu bringen, sei claran erinnert, class andere
indogermanische Sprachen als die deutsche eine i:ihnliche Synthese, wie wir' sie fur das
Pronomen und Verbum postuliren, fiir die Negation unrl den Modus haben, ein Verhaltniss,
welches dem, der nur deut~ch kennt, viillig befremdlich sein muss. Denn ft~ client doch
wesentlich zur \'erneinung des Willens, des Wunsches, cler Vorstellung und anticipirt
gewissermassen den Modus, ov dagegen client zur Verneinung einer Thatsache. Aehnlich wird,
subald modale Unterschiede durch das Pronomen mit ausgedrlickt werden, das nicht
Gewlinschte, nicht Gewollte durch oJw~ bezeichnet werden. Gleichwie nun der Indicativ
erst clurch seinen Gegensatz gegen die Ubrigen Modi zum Modus, das Prasens durch den
Gegensatz gegen Vergangenheit zum Tempus wire!, so gewinnt auch OOE durch diesen Gegensatz gegen o{n;o~ erst eine affirmative Kraft (§. 15-17).
Es kann ferncr eine negative oder semotorische Kraft, wie ich sic bezeichnen mochte,
dem Verbum se I b s t inne wohnen, z. B. lih·, w;:Jufna, al(JXVVOftat, d vdyxr; E(J't{V, otOta,
Odflm;' E(JT[v, choei~ d,ut, olxuiew, -:fal'fl,a(JT(JJ' miJ..Et, d(!J"Ei:(J{fat, xwJ..vw, dnayO(!EVvJ, u. a.,

oder d urch Zusatz einer Negation erreicht wcrden: ov (JVJ·iwu , ov ytyJ'waxw u. s. f., oder
durch eine Frage des Zweilels, der Ungewissheit ausgedr(ickt sein: rrw~ T01i1--' lJ.Esa~; Pers. 793
(JV Taih-a q;wvci:~; Ag. 1617 nu)~ Taih' rD.r;:J-i; oosa(Jw; Choeph. 844. Dann wird mit Beziehung
hierauf das pronominale Object durch oJw~ bPzeichnet, wah rend , so bald jener negative
Verbalbegriff durch eine zugefiigte Negation aufgehoben wircl, der Grund fiir die Wahl

Zufiigung des jedesmaligen Pronomens und mochte nach nochmaliger Ueberlegung manches von dem
oben §§. 7, 8, 12 und 13 Gesagten hiernach andern.
Objective Zeit der Hand1ung.

1

Zeit vom Standpunkt des Sprechenden.
1. praesenti : amo - ;;cr, §. 7 a.
2. praeterito : amabam - ;;cr, § 7 fi. (ot~TO, §. 8).
3 futuro : amabo - ocr, §. 7 y.

I. actio praesens in tempore:

---------------

--------------------~=~~-II. actio praeterita in tempore:

\ / 1. praesenti : amavi - ol;Tot; §. 8 (M• §. 14).
f 2. praeterito : amaveram - ot~tot; §. 8.
:1. futuro : amavero - o •~~ot; §. 13.

I

--------- - - --

;;cr, §. 7 y.
2. praeterito : amaturus eram - ::cr, §. 12.
( 3. futuro : amaturus ero - oo• §. 7 y.
Se1bstverstandlich ist bei dieser Gliederung das raumliche und personelle Yerhaltniss, die Negation und
die Modalittit ausser Acht gelassen. J e nachdem dies e zum Ausdruck gebracht werden mehr als die
zeitlichen Seiten, kann ein Wechsel der Pronomina nothig werden, weshalb einc Einfiigung siimmtlicher
Stellen nach ibrem zeitlichen Ausdruck in dieses Schema unmoglich ware. Im Allgemeinen scbeint
mehr die objective Zeit als die subjective zur Ge1tung zu kommen. Beispielsweise Suppl. G~l 'Ar(!•<o<:
'-•ole l'xr:a•' ''"'" xA1fT~(>0 <: "'' •l•a• Tao, tritt in <'xr:a•' in der Bedeutung des Stammes > beschliessen •, der
Begriff der obj ectiven Zukunft vor; • sie wollten, es solle fortan so sein • daher ulo•. Derselbe Hesch1uss
konnte aber ebensogut vennoge des aorist. Temp. als subjectiv vergangen bezeichnet werden, wo alsdann
Taiit:a stehen wiirde.
III. actio futura in temp ore:

\

1. praesenti : amaturus sum -

5
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von oJ,;o~; statt ods wegfallt, z. B. p,r;d~ .Savp,aCJn~; n)ds Agam. 879, nU' dn~ p,·~ nagd
yvwp,~v ip,oi Agam. 931 (§. 15-17).
Endlich kann auch eine dem besprochenen Object inharirende Eigenschaft, die es
dem Red en den fern riickt, unverstandlich, unerwiinscht macht, eine Schranke gegen sein
Wollen oder Empfinden aufrichtet, durch das Pronomen zur Geltung kommen §. 16-1 8.
Ich will zusammenfassen. Das allgemeine, neutrale, von Beziehungen abge!Oste Pronomen ist ads. Man denke sich das Subject in Ruhe und die Objecte ruhend oder in
Bewegung gegen seine Sphare hin; dann wird der Redende das Object durch (}ds bezeichnen,
wenn dieses ihm sinnlich oder geistig nahe steht, ·wenn sich dasselbe seiner ortlichen,
zeitlichen, Gedankens- oder Willenssphare nahert oder in derselben verweilt; tritt jenes
dagegen aus dieser Sphare aus, steht es den Sinnen oder dem Geiste des Subjectes fern,
so bezeichnet das Subject das Object durch oJ,;o~;.
Wenn im Laufe der Zeit ods durch oJ,;o~; so weit verdrangt wurde, class es im neuen
Testament ganz durch jenes vertreten ist, so scheint mir dies wesentlich auf dem Einfluss
der Schriftsprache, besonders der historischen Darstell ung zu beruhen, in welcher die
Beiiehungen, wie wir sie §§. 3, 6, 8, 10 unci 11 auseinandergesetzt haben, eine eminent
hervorragende Rolle spielen mussten, wahrend ods mehr und mehr auf die diirftige Rolle,
die wir in §. 8 erkannt haben, beschriinkt ward, bis es auch diese Position verlor.
Noch eine Antwort bin ich schuldig geblieben. Warum war es gerade oJ,;o~; und
nicht das dem ods vicl strenger entgegengesetzte xsivo~;, welches jene Functionen Ubernahm? Gerade weil oJ,;o~; mit o und ods niiher verwandt, z. Th. cines Stammes unci nur
verhaltnissmassig Ieicht differenzirt war, schien es geeignet (ahnlich wie o p,Bv und o o8)
jenes leichte Schillern des Gedankens mit zum Ausdruck zu bringen, und mit oos zusammen das
Ieicht bewegliehe Spiel zu ii bernehmen, vermoge des sen sie denselben Gegenstand innerhalb der
Gedankensphare bald naher, bald ferner riicken , wahrend xsivo~;, eines ganz and ern
Stammes (Curtius Etym. bringt es in Zusammenhang mit <;unyas, nach Benfey Worterbuch von <;vi »wie aufgeblaht von Luft « = leer, eitel, ode, einsam, ntr. der leere Raum,
Null (Nichts) u.s. w.), ein fiir allemal zur Bezeichnung des Fernliegenden und Fernbleibenden
erstarrt ist, in welcher Bedeutung es sich freilich hiiufig mit oJ,;o~; decken kann.

Priifen wir hiet:auf die von Windisch a. a. 0. angeflihrten Stell en a us Homer, so
werden sie unserem Resultat nicht widersprechen.
T 8
,;ix1·ov ip,ov, -,;oi!Tov p,h· iaoop,~:v q. s. (§. 15).
p 333 f. ,;i d'' ilc'yxsa ,;aura ,;Wso:Js; (§. 16)
oJ,;o~; oi! ?sivo~; p,cl.J.a p,i!v [tiya~; q. s. (§. 3).
ll 30
111} 'Ep,q' oJv oJ,;o~; ys J..a{Jot xoJ.o~, ov (JV g;vJ..aCJCJst~;,J q. S. (§. 15).
e 109 'f;0VU1J (die Rosse) p,i!v .Ssganovu xop,siTWI'' TWOS oi! vwi'
Tewoiv ip' tnnooap,ot~; l:J·vvop,sv q. s. (§. 3, 5 u. 6)
.
und in der Teichoskopie r 166-229, wo Priamus die Personen,:nach clenen er fragt , mJt
008 bezcichnet, beschaftigt sich eben sein Interesse mit ihnen vollauf, sie trcten in seinen
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Gedankenkreis ein, wah rend sie fur Helena, die diesel ben mit oJTo~; bezeichnet, nur
secundares Interesse haben; mit ihrer Antwort riicken sie aus dem Anschauungskreise
wieder heraus.
Betrachten wir zum Schlusse sammtliche 12 Stellen von Ilias A, in denen oJTo~; vorkommt. In folgenden sechs tritt die negative Seite (§. 15) klar vor:
126 laov~; d" ot}x hrc'otxe nalflJ..oya Taih' lnayd(!ell'.

131 P-rJ o' OV'[(J)i; . . xlinu l'O (fJ' q. s.
140 dU' ifTot fJ-BV Taiha fl-CWfJ!{!aCJofJ-CCJ.(}a xa£ aJn~;,
t•vv o' aye

q.

S.

(wir wollen es vorderhand nicht weiter erortern)

295 ({).J..ot(Jtl' or) WVT' lnm:'Uw' P-rJ yd(! f,notye q. s.

365 olCJ:Ja· T{'rj Tot wiJT' eld'vin mivT' dyoeevw; (ich habe keinen Grund es zu erzahlen).
550 fl1n CJv wvw ~'xaCJ·m ouieeo t-tr;d'e ,uenlJ..J..a.

In den folgenden sechs Stellen zeigt sich die semotorische Bedeutung nur mittelbar. So
wendet sich
193 do~;

o Tav:J'

W{!flatVe xaTd petva xed, xau( :JvwJv,

nxeTO o' lx xoleoio fJ-t'ya ~ipo~;,

1jMJc

o' A~V'Y)

..

die Erzahlung vom sinnenden Peliden ab und ciner neu auftretenden Person, der Gottin,
lebhaft zu. Bei den folgenden vier Steilen ist das Verlassen des seitherigen Themas und
der Uebergang zu etwas Neuem (§. 11) iiberall durch dUd deutlich gekennzeichnet:
286

l'a~

01) Ta-iha ye nat•Ta yc'(!Ol'

xa~·d fWi{!aV ECt1fE!;.

q. s.
(Du hast zwar Recht, aber ich kann d!r doch nicht beistimmen, denn u.s. w.)
Mit den Worten
d).).' oo' dvr)e l:Jilct

419 Toiho ot Tot S(!BOV(Ja E1f01; dt'i TC(!ntXe{!avvcp
elfJ-' arh1 ned~; ''OlvfJ-nov dyavvtpov, al' xc ni(hrmt.
dV.et IJV ftEV vvv

't1'Y)VCJ'i

naerJfJ-eVOI; WXV1fO(!Ot11tl'

fl~n' 'Axawi6tv, noUfloV

d" dnonavco ndt-tnav.
wendet sich die Gottin vom minder Wichtigen, um was sich der Angeredete nicht weiter
ki.immern soli, zu den gewichtigen Verhaltungsmassrcgeln.
So ist es auch
522 dllet

lJv

flBV vvv atin~; dn6CJnxe, f.trl CJe vorjCJn

<'Her;· SftOt oi Xe Taiha flelrjCJeTat, og;{!a u2i(JCJW.

(Gehe ja weg! um das andere brauchst du dich nicht zu kiimmern).
Aehnlich ist es
<'
~
1
564 et' u ovTw
TovT' lCJTtv, lt-to'i fJ-c').J..a phov clua.
_!o>

aU' dxt'OV(Ja xa{l'rjCJO, swp o' lmnci:Jco fJ-V{}([J, q. S.
Die einzige ilbrige Stelle ist 524:
el 0' aye TOt XepaJ..fj XctTctl'l"'J(JO(.tat, 0(j!{!a 7fe7fO{{)'[}i;·
TOVTO yet{! l~ EfJ-tWev YE fl-H;' d:JavdTotUt fJ-lytfJTOV
n 'x,uwe· ov yet{! Sf.tOV nai.tt·ayf!eTOV

q. s.
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Aber hier bat der Satz mi t 7:oti-co offenbar nur eine ganz untergeordnete,
parenthetische Stellung. Es ist cine Tauschung, an diesen Stellen oJ1:ot; eine nur
anaphorische Bedeutun g beimessen zu wollcn. Anaphorisches Pronomen ist wcit mchr
o und oys. Das Verhaltniss schein t fol gendes: Als Demonstrativ bilclet sich von
den vielerlei moglichen Ansatzen vo rz iiglicli J aus. Aher in all en Sprachen II a ben die
begrifflusen Pronomina sich rasch abgeb raucht und haben cin er neuen Starlmng bcdurft,
die gewohnlich durch Zusammensetzun g mit Pronominalthemen erzielt wunle (Benfey l<.
Sanskrt. Gramm. §. 510, III). Dieses Bedlirfniss trat vo r, als einmal vermittelst doppelter
Deixis sich die Anaphora, anderersei~s bei engerem, geistigem Zusammenschluss der beiden
Theile, bei dem die Betonung mitwirkte (C urtius Erl iiuter un gen pag. 192 3 ) sich das Relativ
entwickelte. o ist bei Homer schon fa st ganz zur Anaphora abgeschwacht und bildet
sogar iu Verbindung mit einem Nomen schon offenbare Ansatze zum Artikel, wahrend
seine demonstrative Kraft meist nur bei folgendem Relativ vortritt. Neben o findet sicb
fast rein anaphorisch bei Homer oys, ein Wort, das Aeschylus kaum noch kennt. Andererseits macht sich als Weiterbilrlung von J mit mehr deiktischer Kraft bei Homer oos geltend:
dieses hier, das Gegenwartige, das Folgend e, was lebha.fter das Interesse erregt, ein Wort,
dessen Schi cksa.l es war, sich spater gleichfalls zur Anaphora abzuschwachen, wie es auch
schon bei Homer vereinzelt in di eser Bedeutung vorkornmt, und somit das Schicksal seiner
Mutter o zu theilen. Die Bildung von ofno~ scheint weit alter zu sein und in die nachste
Zeit nach der Entstehung von 6 hinaufzureichen. Es liatte von Anfang an ei ne semotorische, negative Bedeutung und hat diese negative Seite auch bci Homer in deutlichen
Spqren bewahrt. Dieses auch in Betreff der iibri gen Homerischen Stellen auseinanderzusetzen, behalte ich einer andercn Besprechung vor.
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