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vocatur aegilops, lenti herba securiclata, quam Graeci a simili-
iudine pelecinum vocant. et hae conplexu necant.

Aus circimligando se zu tritico aera ,circumligat se‘ zu

ergänzen, wäre, wenn überhaupt zulässig, überaus hart, um so
härter, als derii ersten Satze kein Dativ beigegeben ist, dessen

 Wiederkehr im zweiten Satze auf die Ergänzung hinführen
könnte. Dass aber die Zumuthung einer so harten Ergänzung
nicht vom Schriftsteller gestellt worden, ist aus dem Schluss
sätze et hae conplexu necant ersichtlich, der eben das bringt,
was zu ergänzen wäre. Andererseits wird Niemand bei der

Zusammenstellung tritico simili modo aera an ein Besitz-
verhältniss denken, wenn er darauf nicht durch den Ausdruck
geführt wird, d. h. ohne est. 1 Da nun alle Handschriften ae

als Endung des sonst stark variirten Namens Orobanche bieten,
so wird man das unentbehrliche est hieraus gewinnen und
schreiben müssen:

.... vocatur orobancha. est tritico simili modo aera etc.

Uebrigens wird die Auffassung von tritico als Dativ des
Besitzes: ,Ebenso hat der Waizen seine aera' u. s. w. durch

Theopli. Hist, plant. 8, 8, 4 sicher gestellt: evia o! y.a't &lt;yavsp6S&lt;;
scxi xoiva TCAstcvöjv, aXXa ota x'o [AiXicva ev xtutv eucOeveüv tSta toutwv

(paivsxai, y.aöaxep vj opoßcty/;/; tcov cpoßwv •/.. X.

18, 261.

Fi dt hoc quoque maioris inpendii apud priores, Creticis
t.antum transmarinisque cotibus notis nec nisi oleo aciem falcis

 1 Dass dieser Dativ des Besitzes selbst bei Plinius, der unter allen latei

nischen Schriftstellern von ihm den ausgedehntesten Gebrauch macht,
zu der seltensten Art gehört, zeigt eine Vergleichung mit der von mir
Emend. I S. 30 (zu 8, 206) gegebenen Zusammenstellung, die hier noch
mit besonderer Rücksicht auf unsere Stelle durch Folgendes ergänzt
werden soll. 10, 17 primo et secundo generi non minovum tantum quadri-
pedum rapina sed etiam cum cervis proelia. 18, 54 sunt et panico genera;
12, 114; 15, 84. 15, 56 incerta nominum causa est bavbaricis Veneriisque.
16, 117 vetustioribus enim (vitibus) vinum melius, novellis copiosius. 17, 142
intervallo esse debent pedes seni. 19, 188 eadem et siliquastro satio. Vgl.
ausserdem 11, 264 lacertis inveniuntur et geminae (caudae). 19, 141 nec
plus ullis capitis post Tritianum, cui pedale aliquando conspicitur. 15, 106
unum in quo plures pariter sentiuntur sapores, ut vinis (Mayhoff hat in
eingesetzt). 23, 107 hic (eortex) acerbis in magno usu.


