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könnte = facere non possum, quin eum landein (das oüy. ina.vjs.lv

würde im Falle des ditvaaSai eintreten).
Dessgleichen sind die Beispiele der dritten Gruppe ähnlich zu

 erklären. May^pov ian [xv] oü [xdyEaSai = es ist schmählich so zu

verfahren, dass die Folge oü [xdyjoSa.t wäre. Dem Sinne nach kommt
dies auf dasselbe hinaus, wie oü dvva.[xai [xr, oü [xd-yjaSrou.

Das c o nsecu ti ve Verhältnis, in welchem [xri oü c. inf. zu

dem regierenden Satze steht, tritt deutlicher hervor, wenn zur Be

zeichnung der Folge coc:ze (Soph. Ant. 46 f. nsiao/xat ydp oü zoooüzov
oüftiv ü)ozs [xv] oü xaXojg S'ccveiv) oder r6 vor [xv oü gesetzt wird.
Dass tö [xr, oü c. inf. wesentlich gleichsteht der Construction ojgze

[xi] oü, ist von vielen Forschern anerkannt, von manchen geleugnet
worden. Es bezeichnet rd [xri oü c. inf. eigentlich das Ohject, und
zwar das innere Object, welches eine Folge der durch das
Verbum des Hauptsatzes angegebenen Thätigkeit ist. Diese Folge
wird aber, da der Hauptsatz negiert ist, durch diese Negation auf

gehoben. Vgl.
Soph. A.: 724 fl’. sfr’ öve'ioegiv

fipaoGov evSev y.dvSsv oüzig egS' og oü,
zov roü [xavivzog y.ämßovXeuTOü azpexzoü
£0vou[xov dnoy.aXoüvzEg, ä&gt;g oüx dpyEGOi
ro p.r, oü nizpoiGi ndg y.aza^av^dg SxveIv.

Ant. 544 f. [xr,zot, yaaiyvozr,, p.' äzip.ä.artg tö [xr, oü
Ssovjüv ze avv Goi zöv Savovzo. dyviGOU.

Oid. T. 283. ei y.cd zpiz’ iazi, [xr, napr,g zo [xrj oü ppdoou.
„ „ 1 232 f. Xsinsi [xev oüd’ &amp; npöo^EV fiÖE[XEV rö p.r, oü

ßapvozov’ Eivea.

Trach. 88 f. oüdiv iXXsi'ipoj zo [xrj oü

ndaav nvSioSca rcövö’ d.Xr^Eiav nipi.

Vgl. ausserdem Aisch. From. 793. 926. Eur. Phoen. 1210.
Arist. Ban. 68. Lysistr. 1196. Plat. Krit. 43 C, Bep. I, 354. Xen.
Kyr. 1, 6, 32; VIII, 4, 5; Hell. Hl, 3, 7; V, 2, 36; Symp. 3, 3.

III.

Die Verbindung von [xri oü mit dem Participium setzt ebenfalls
die Construction p.i] oü mit dem Conjunctiv im Sinne einer negativen


