
Emendationen zur Naturalis Historia des Plinius. II. 353

Beroaldus üclem hinzufügte, trug er eine Tautologie in den
Ausdruck, die genau genommen, einen Widerspruch enthält,
und verkannte sachlich den Fortschritt in der Schilderung von
§. 92 zu §. 100 und von da zu §. 104. 1 Plinius gibt wieder
was sich bei Aristoteles hist. anim. IX, 7 u. 8 findet, aber in
abweichender Anordnung, die er unverkennbar nach dem Ge
sichtspunkt getroffen hat, der bei Aristoteles an der Spitze von
Cap. 7 ausgesprochen ist: Ö'/.ok o£ xepl to'u? ßfou? xoXka av
0eti)py)0£trj tüv aXXwv tvj? dv0pwx{vY)&lt;; '(«rjc. Und wer
die beiden Abschnitte über das Rebhuhn und die Taube mit

einander vergleicht, wird finden müssen, dass wohl simili ratione,
nicht aber iidem zutreffend ist. Die Ueberlieferung ist un
zweifelhaft in inde sed verdorben, aber sie ist es nicht blos
hier, sondern das Verderbniss hat auch höchst wahrscheinlich,
indem man sich mit ihm abzufinden suchte, eine Aenderung
im Verbum hervorgerufen, das dem Subject mores angepasst
werden musste. Unter dieser Voraussetzung und nach Anleitung
der erhaltenen Schriftzüge im Riccardianus komme ich zu

folgender Aenderung:
Ab Ms columbarum maxime spectatur (sc. vita) simili ratione

mores induere. et 2 pudicitia illis etc.

Bezüglich der Construction vita spectatur induere verweise
ich zunächst auf 10, 193 utpote cum plausu congregari feros ad
cibum adsuetudine in quibnsdam vivariis spectetur. Dann auf 2, 40
nam ea et quarta parte caeli a sole abesse et tertia, et ad,versa

soli saepe cernuntur. 11, 216 pubescens nodum quendam solvere
sentitur. 17, 252; 35, 71; 14, 140 praedicatur; 2, 58 colligitur;
9, 154 accipitur. Vgl. Sillig zu 35, 121. — Zu mores vgl. 11, 11
favos confingunt (apes) et ceras mille ad usus vitae, laborem
tolerant, opera conficiunt, rem publicam habent, consilia privatim,
ac duces gregatim, et quod maxime mirum sit mores habent. Zu
der Wendung vita induit mores: 28, 106 severos, non modo

1 Dass dem nicht etwa ab his entgegenstehe, zeigt z. B. 11, 263 homini

tantum iniuria aut sponte naturae franguntur (testes), idque tertium ab
hermaphroditis et spadonibus semiviri genus habent.

2 Et = et quidem (vgl. Sillig zu 35, 32 und Fels p. 37) behalte ich natür
lich nur bei, weil es durch die Handschriften geschützt scheint.


