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Vgl. Geoponica sive Cassiani Bassi Scholastici de re ru-
stica eclogae, rec. Henricus Beckh, Lipsiae, 1895, p. 3—p. 528,
c. 13 im 46. Kapitel.

Wie schon aus dem Desinit ersichtlich wird, zeigt die Lainzer Hand

schrift enge Verwandtschaft mit dem Codex Harleianus (H), außerdem fehlen
im 20. Buche nicht nur die gleichen Kapitel wie in H., sondern es werden

auch in den letzten Kapiteln für die Lücken die gleichen freien Räume
verzeichnet, die auch H. hat.

37.

Sign. XI. 50, Papier, 21 cm X 16 cm, 95 Folien: 1 Blatt -(- 6 Quat. -f-
1 Triern. -}- 5 Quat.., leer: 1 v., 18 v., 76 v., 15. Jahrh., auf dem Rücken
des Einbandes: variornm geometrica et astron. graeee, cod. chart. saec. XV.

Wasserzeichen im Buge der Blätter: 1. Wage, sehr ähnlich ßr., Nr. 2537
vom Jahre 1494; 2. Hut, sehr ähnlich Br., Nr. 3404 vom Jahre 1503.

Fol. Ir. Oben eine lateinische kurze Inhaltsangabe von
späterer Hand, unten: Martii Milesii Sarazanii.

Fol. 2r. Ganz oben: ,1508, Venetiis, Andreae Coneri',
links auf dem Rande der Stempel der Bibliothek des hl. Sil
vester lind auf dem Rande unten ein schwarzer Kegel in einem
goldenen kreisrunden Felde.

1. Fol. 2r.— 6v. Ohne Überschrift: (r&gt;;v oiäp-Etpov vpicrsay-ic
'(l'it'toa •— -/.ata ey-Geotv v^pmvoc ptsTpvjatc: —).

Das ist: Heronis Alexandrini geometr. et stereom. rel. ed.
Hultsch, Berolini, 1864, p. 127, c. 4 — p. 136 in der Fassung
des Parisinus 2013, pars prior (D.).

2. Fol. 7 r.—v. Ohne Überschrift: ei atro ep.ßa Sou vivoc Ge Am

aucv^aaijOat vpi'Ymvov icoxXeupov tcoicu oikmc • (tpianovTdbus — tv)c

"Xeupäq vou i(707iXe6pou vpiYuivou: —).
toü otuxou • eki tpiyrnvou iooitXeupou YjgTv 7rpoßsßÄv;c0m y.aOe'cc

 e/ouoa p.oväSac ei; wpb&lt;; vol? V eav äxo Tatar)«; OeXei«; eüpetv vc iroaov
Hi«S ezctc-tjc TtXeupä«; iroim otamc • (tyjv y.aGeTov äei s.%1 Ta Suo —

o'tam; äico&lt;paivo|j,ai ty]V trXeupav toü Tpiymvou itoomv suti p.ovaomv).
Soöeicr); Siaptapou tou y.6y.Xou ty ptoväSmv scca dub toutou GeXrj-

cwp.ev «IiiiSo«; eüpetv 'cyjv ßaaiv e^oüayj?  y.aOeTov 8’ • um«; epoüp.ev toüto •

(itotY)oov Ta r( eep’ eauTa — y.’äv äp.apTV);: —).

irav~bc Tptfuivou cxaXrjvou oluyioviou ai rtepi tyjv 2p0r)v öüo rrXeupai
“ijc Xoimjs tvjc feoTcivoucv]? p,e(£ove&lt;; eiaiv iy eauTa; iioXu7cXa&lt;Ka£i|Aevat •
'/•ä: ttavToc Tprpmvou cy.«Xv)V0ij äp,ßXuYmv(ou y.ai xep: tyjv opörjv yui'ilm


