
498 Knöll. Das Handschriftenvarhältuiss der Vita S. Sevarini des Hugippius.

ut locus iste uiolandus sit; nam in baptisterio loquebatur\ vgl.
Hartei, Index zu Cyprian s. v. Verderbt muss der Archetypus
auch in XXIX, 2 gewesen sein; dort heisst es nach der Ueber-
lieferung aller Handschriften beider Classen, dass der Bär, der
die Noriker, welche Kleider für die Armen dem Heiligen über
brachten, aus der Lebensgefahr rettet, denselben durch 200.000
römische Doppelschritte (per ducenta ferme niilia), also durch
39 bis 40 deutsche Meilen, den Weg gezeigt habe. Dies aber
ist ganz unwahrscheinlich und stimmt auch mit den folgenden
Worten des Autors nicht überein; denn §. 3 heisst es, der
Bär habe sie bis zu den Behausungen der Menschen geführt
(usque ad habitacula liominum qua potuit humanitate perduxit);
da wir aher nicht annehmen können, dass damals in den Alpen
eine Wüste von 40 deutschen Meilen in der Länge oder in
der Breite existirt habe, so ist die Zahl offenbar verderbt. Dies
sah K. Bodenberg richtig und setzte statt ducenta in seiner
Uebersetzung ,12 (wohl römische) Meilen'. Möglich ist es aber
auch, dass ursprünglich II vom Autor geschrieben war; ein
Abschreiber verwechselte nun die etwas nach rechts gebogenen
Striche und las statt deren cc = ducenta. An und für sich

bleibt das Wunder auch so gross genug, dass ein Bär die an

Bettung Verzweifelnden fast eine halbe deutsche Meile bis zu
den Wohnungen der Menschen geleitet.

Der Stellen, welche beweisen, dass der Text bereits im
gemeinsamen Archetypus beider Ilandschriftenclassen nicht
fehlerfrei war, Hessen sich noch mehrere anführen; doch da
diese in der Ausgabe Sauppe’s, der sie meist richtig emendirte,
bereits angegeben sind, und da der Umfang dieses Aufsatzes
die Grenzen des ihm bestimmten Baumes überschritten hat, so
breche ich ab. Es- ist also der Text der Vita in keiner der uns

bis jetzt bekannten Handschriften fehlerfrei überliefert; doch
ist Codex Taurinensis als der relativ fehlerfreieste Vertreter

der besseren Handschriftenclasse der Herstellung des Textes
der Vita zu Grunde zu legen.


