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System mit einem Adler verglichen 1 ). Dass diese Vergleichung in
den ersten Versen der vorliegenden Antistrophe noch fortbesteht, das
beweist vor allein, trotz der Einmischung von Ausdrücken, welche
das Heer selbst treffen, nicht den Adler, mit dem es verglichen wurde,
das Wort yivvaiv. Die nächste Voraussetzung daher, vor der man
nicht ohne die zwingendsten Gründe abgehen kann, ist, dass auch
in diesen Schlussworten der Antistrophe der Dichterbei demselben
Bilde verbleibe, und dass er nicht, ohne die leiseste Andeutung für
den Hörer und ohne Gewinn für die durch das Bild beabsichtigte
Charakteristik, zu einem andern überspringe.

Das Überspringen aus dem Bilde des Adlers in das der Schlange
wäre um so unangemessener, da das zweite Bild dem ersten weder

ganz disparat, noch ganz gleichartig, sondern so beschaffen ist, dass
der Hörer zu einer falschen Auffassung fast hingedrängt wird. Denn die
Schlange kennt man im Kampfe mit dem Adler, also wo der Adler das
Bild für die eine der kämpfenden Parteien ist, hat man mit Fug und
Recht bei Nennung der Schlange an die andere der beiden Parteien
zu denken. Wie passend nun für die Thebaner das Bild des Sp&amp;xwv
ist, wie mühsam zusammengesucht dagegen die Momente sind, durch
welche für die Argiver diese Vergleichung, die ja eben zur Charak
teristik keinen neuen Zug gibt, einigermassen motivirt werden soll,
ist in der Sylloge von Wex (Ant. II, p. 94 ff.) so vollständig zu lesen,
dass ich nichts mehr hinzuzufügen wüsste. Dazu kommt dann noch der
bisher übersehene Umstand, dass wenn man dpazojv auf die Argiver
deutet, uvTLKukog ein vollkommen leerer und müssiger Zusatz ist,
während dasselbe Wort eine sehr treffende Bedeutung erhält, wenn

4 ) So stellt sich wenigstens die Vergleichung, wenn man mit den meisten Herausgebern,

z. B. Dindorf, Wunder, Schneidewin, nach Scaliger’s Conjectur schreibt S?— IIoXu-
velxouc. Wenn man dagegen mit Hermann und Böckli in diesen Worten die hand

schriftliche Überlieferung beibehält und dann ein Participium, z. B. cjuvaYstpas, dyctycbv
froupioc, einfügt, so ist es vielmehr Polyneikes, der mit einem Adler verglichen wird.
Für die Beibehaltung von 8v — IloXuvetxijc, von welcher sodann die Einfügung eines

Verbums der bezeichneten Bedeutung die nothwendige Folge ist, spricht ausser der
meines Wissens vollkommen gleichmässigen handschriftlichen Überlieferung auch die
Erklärung in den Scholien: Svxiva axpaxöv 'Apyetov ££ ap-cptkoytov vsixitov dpfteis
i\ yayev 6 II oXu v e tX7) , olov dp.? iXoyia xpr)adp.svo&lt;; rcpös xöv döeXcpöv. Nur führen diese

Worte nicht auf die Einfügung eines Participiums, sondern eines Verbum finitum, so
«lass dann für OKspsitixa, nach Einfügung eines 6 o’ oder einer ähnlichen Ergänzung,
wie man sie von Wex, G. WoliF, Hartung vorgeschlagen findet, das argivische Heer
Subject würde, also auf dieses sich auch in diesem Falle die Vergleichung mit dem

Adler bezöge.


