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5f/T - , si '/s/w 7’, iv 7Q! 7sAoj) vorgeschlagen sind, scheinen die über

lieferten Worte keinerlei Anlass zu geben.

Ant. 1161. Kjoswv 7äp rjv £y?Aojtöc, cog ip.oi, xcri,
ixev xrA.

„w? ip.oi (ioonst) Ai. 393.“ Schn. Was soll die zur Erklärung
dieses Dativs ebenso unnöthige als unberechtigte Ergänzung eooxe!?
Die Stellen, auf welche zu Ai. 393 hingewiesen ist, z. ß. 0. C. 20:

(zazpäv 7«p djg yipovu 7tpoöoralr,g 6dov. 76: insinsp si ysovotiog, wj
tdövTi, sAöv roO Qa.ip.ooog, bieten ja die sichere und allein richtige
Erklärung. Vgl. Krüger’s Gr. §. 48,6, 3 und 6. An der noch genauer
entsprechenden Stelle Ant. 904: y.cdroi ae 7’ so 'ripr/ao rolg fpovoii-
7tv so bezeichnet Schneidewin selbst durch seine umschreibende

Übersetzung den Dativ zolg fpovoöai als den gar nicht eine weitere
Ergänzung fordernden ethischen Dativ. Andere Beispiele, welche den
 Gedanken an die Ergänzung von dozsiv schlechthin ausschliessen,

findet man Matth. §. 388. Krüger §. 48, 6, 3 f.. vgl. auch Suidas
s. v. 01g spoi xpiTy.

Ant. 18 ff. f,or, x«Acös, xai o s/.rdg adAstwv noAcöv
toöq oovsx. 1 sZinspnov, ojg povr/ xAöoig.

„l^insp.Kov, führte dich heraus *). Vor innerer Bewegung kann
Antigone gar nicht zu ihrem Hauptzwecke, Ismene zur Theilnahme
aufzufordern, kommen. Erst deutet sie v. 31 leise auf etwas hin,
das zu thun sei, fordert v. 37 indirect, v. 41 direct zur Theilnahme

auf u. s. w,“ Schn. Dass Antigone in lebhafter innerer Bewegung

spricht, das beweisen ihre eigenen Worte ebenso sehr wie die
Erwiderungen der Ismene, z. B. ürfkoig 7dp u JcaA^asvouff’ snog.
Aber aus dieser inneren Bewegung die Form und die Folge erklären
zu wollen, in welcher Antigone ihrer Schwester die Sache vorträgt,
geht nicht an; denn diese Folge ist dem Gegenstände und Zwecke

 so vollkommen angemessen, dass sie solche Motivirung nicht zulässt.
Antigone bereitet zunächst Ismene zum Anhören von etwas Wichtigem
vor, cbg /J.OMJ jcAootg; sodann sucht sie in Ismene die Entrüstung der
schwesterlichen Liebe und des frommen Sinnes über das Gebot Kreon’s

Sollte nicht die andere Erklärung;: xö öe e-etteiatcov dem toO (j.sxE7isp.Trö|A7)v den Vorzug"
verdienen? Wir finden das Medium so gebraucht 0. R. 951: xi |j.’s;£7te|j.^a3 oEÜpo i&lt;I&gt;v8s
oio[xäTu&gt;v; und finden wenigstens von steXXü) auch das Activum in der sonst gewöhn

lich erst dem Medium zukommenden Bedeutung 'arcessere’.


