
64 III. Abhandlung: Beer.

neues, zweites Buch, das durch die Nomina Agrimensorum
(Kap. I, vgl. oben) eingeleitet wird und dessen weitere Kapitel
(Kap. II: De orbem [so!] omni [so!] terre in quatuor partibus
divisum usw.) angeführt werden. Zu erwähnen ist noch, daß
auch jener Text, den wir mit dem Innoeentius Auctor de lit-
teris iuris zu verbinden pflegen, der wunderlichste der ganzen
Feldmesserliteratur, nämlich die sogenannten Casae litterarum
in stark gekürzter Form auf späteren Seiten der Handschrift
eingezeichnet wurde. 1 Der hier besprochene Teil des Kodex
setzt sich eben aus verschiedenen agrimensorischen Fjxzerpten
zusammen, wie der Kompilator fol. 80 T selbst andeutet: Iubante
domino hic conplexus sum ex multis librorum voluminibus in
uno corpore libellos duos. Ob nun jener Gisemund der Ur

heber der Zusammenstellung ist oder nicht, jedenfalls erfolgte
sie zu einem bestimmten praktischen Zweck, der später noch
angedeutet werden soll.

Auf ein ganz anderes Gebiet führt das letzte, aus Ko
dex 106 hier mitgeteilte Spezimen (fol. 89 v und 90 1', Taf. IX).
Fol. 89 v ist für eine eigenartige Einzeichnung ausgespart wor
den: die 37 Hexameter enthaltende Seite erscheint durch drei

Striche derart durchquert, daß der eine lotrecht in der Mitte,
die beiden anderen als Diagonalen laufen; hierdurch wird er
reicht, daß von dem mittleren Buchstaben A sechs Linien
wegstreben, die je 18 Buchstaben durchschneiden; der erste
Hexameter

SANTE PUER CLARA QUI SIGNAS LUMINE OLIMPUI

wird in dem ersten, mittleren und letzten, der mittlere Hexameter

QUI SIGNIS IUBES IRE RATES TU SISTE RECATJTES

in dem mittleren, endlich der letzte

UNICUS IPSE PATRI NATÜS QUI SPIRITUS UNUS

in dem ersten, in den drei mittleren und in dem letzten Buch

staben von den erwähnten Querlinien getroffen.
Die von den Linien berührten Buchstaben bilden nun

selbst wieder Hexameter, und zwar mesostichisch:

SPIRITUS IGNIS AQUA VATES SUBSTANTIA CRISTtS

1 86 v als letzter Abschnitt: Casa que per z nomen habuerit.


