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Der Einfluss lateinischer Quellen auf die gotische Bihelüher
setzung des Vulñla.
'In der Einleitung zu Bernhardts Ausgabe des Vulfila finden sich in §. 14 р. XXXVIII
folgende Worte: „Steht demnach fest, dass Vulfila. aus einer griechischen vorlage übersetzte, so ist

es doch schon von vornherein in hohem grade wahrscheinlich, dass er bei seinem werke die latei
nische version zu rate gezogen haben wird, besonders bei der schwierigen übertragung der episteln;
es wäre zu verwundern, wenn er, der des Lateinischen ebenso mächtig war, wie des Griechischen,

dies hilfsmittel nicht benutzt hätte.“
In der That findet~ sich denn auch eine grosse Anzahl von Stellen, an denen der gotische
Ausdruck nicht mit dem griechischen, sondern mit dem lateinischen der Itala (d. h. der vorhierony
mianischen Uebersetzungen) oder der Vulgata übereinstimmt. Freilich vzeigt sich diese Ueberein
stimmung oft nur in weniger wichtigen Punkten, aber bei der grossen Treue, mit der sich Vulfila
sonst an den griechischen Text anschliesst, unbeschadet natürlich der Eigenthiimlichkeiten seiner
eigenen Sprache, ist auch jede kleine Abweichung davon beachtenswerth.
Ob die Gleichheit oder Aehnlichkeit der gotischen und lateinischen Structuren etc. von
Vulûla selbst herrührt, oder ob dieselbe erst nach ihm entstanden ist, dadurch dass spätere Ab

schreiber jene nach diesen willkürlich änderten, oder dass ursprüngliche Glossen in den Text ein
drangen (cf. Bernhardt p. XLIX), das lässt sich in den meisten Fällen schwer oder gar nicht ent
scheiden. Im Allgemeinen darf wohl das festgehalten werden: überall wo der gotische Ausdruck
nur zu dem lateinischen der erst nach Vulfila entstandenen Vulgata stimmt, ist selbstverständlich
spätere Aenderung anzunehmen, die Anlehnungen an die Itala dagegen sind als ursprüngliche anzu
sehen, falls nicht zwingende Gründe das Gegentheil beweisen.
Was die lateinische Handschrift resp. die Handschriften betrifft, welche Vullila bei seiner
Uebersetzung benutzt hat, so lässt sich darüber nichts Gewisses sagen; von den uns erhaltenen,

soweit dieselben wenigstens bisher abgedruckt sind, hat ihm jedenfalls keine vorgelegen. Alle ent
halten jedoch, die einen mehr, die andern weniger, von dem Griechischen abweichende Ueberein
Stimmungen mit dem Gotischen, welche alle in gleicher Weise zu berücksichtigen sind, da das
Verhältniss der verschiedenen Italacodices zu einander bis jetzt noch nicht aufgeklärt ist. Am
öftesten zeigt, was auch Bernhardt bemerkt, die Einwirkung des Lateinischen auf das Gotische in
den Evangelien der Codex Brixianus, aus dem sechsten Jahrhundert, und in den Episteln der Claro

montanus, ebenfalls aus dem sechsten Jahrhundert. Diese beiden stehen also den von Vulfila be
nutzten jedenfalls am nächsten, oder aber nach ihnen ist hauptsächlich der gotische Text interpoliert.
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Auf den folgenden Blättern gebe ich eine Sammlung von Stellen aus den Evangelien des
Matthaeus und Johannes, dem Römerbriefe und den beiden Korintherbriefen, au denen der Einfluss

lateinischer Quellen zu erkennen ist. Eine solche existiert meines Wissens noch nicht. Denn die
preisgekrönte .Abhandlung С. Marolds über das im Jahre 1874 von der philosophischen Facultät in
Koenigsberg als Preisaufgabe gestellte Thema: „Es soll genau untersucht werden, ob und an welchen
Stellen bei der Uebersetzung des neuen Testamentes ins Gotische Ulfilas neben dem griechischen
Texte auch eine lateinische Version benutzt habe,“ ist leider nicht im Druck erschienen, bezog sich
auch hauptsächlich nur auf die Episteln. (cf. Wissenschaftliche Monatsblätter 1875 Nr. IO). Zwar
macht auch Bernhardt in den Anmerkungen seines bereits oben erwähnten Buches häufig auf das
Verhältniss des gotischen Textes zum lateinischen aufmerksam, seine Angaben entbehren jedoch der
Vollständigkeit, die auch wohl gar nicht beabsichtigt ist.
Auf eine Lösung der Frage, welche von den Uebereinstimmungen zwischen dem Gotischen
und Lateinischen ihre Entstehung dern Vulfila, und welche sie späteren Interpolateren verdanken,
habe ich mich jetzt nicht eingelassen; eine derartige Arbeit, soweit sie überhaupt durchführbar ist,
behalte ich mir für spätere Zeit vor.
Unberücksichtigt habe ich alle Stellen gelassen, an denen im Gotischen wie im Lateinischen
die im Griechischen fehlende Copula „ist“ oder „sind“ hinzugefügt ist, oder gotisches Praeteritum statt
griech. Praes. hist. stehtf, ebenso auch, wenn nicht besondere Gründe zur Annahme zwangen, die
jenigen, an denen ein griechisches Participium im Gotischen und Lateinischen auf gleiche Weise
wiedergegeben ist. Gleichwohl glaube ich annehmen zu können, dass gerade in der Behand
lung jener Wörter sich der gotische Uebersetzer wohl manches Mal nach dem Lateinischen ge
richtet lraben wird. Statt eines griechischen Participinms nämlich nimmt Vulfila entweder ebenfalls
ein Participium, oder ein Adjectivum, oder er löst es auf' durch einen Relativsatz, einen conjunctio
nalen Nebensatz, oder durch das Verbum finitum mit darauffolgendem jah, -— 1111 oder ip. Obgleich
nun Vultila auch wohl ohne Berücksichtigung des Lateinischen jene Uebersetzungsarten anwenden
konnte, 50 ist es doch jedenfalls sehr auffallend, wie häufig darin die gotische und lateinische Fassung
zusammengehen.
Im Evangelium Johannis sind von 235 griechischen Participien überhaupt 140 im Gotischen
durch die gleiche Form wiedergegeben, darunter 77 übereinstimmend mit dem Lateinischen. In 74
Fällen steht ein Relativsatz, sämmtliche Male in Uebereinstimmung mit dem Lateinischen. Verbum
finitum mit jah etc. findet sich an 15 Stellen, darunter 11 Mal dem Lateinischen entsprechend, con
junctionaler Nebensatz 1 Mal, ebenfalls dem Lateinischen entsprechend, Adjectivum 5 Mal. Etwas
anders ist das Verhältniss im Evangelium Matthaei. Hier entsprechen von 210 griechischen Partici
pien 186 derselben Form im Gotischen und davon wieder 145 auch dem Lateinischen; durch einen

Relativsatz sind 15 aufgelöst, alle im Einklang mit dem Lateinischen, durch conjunctionalen Nebensatz
5, durch Verbum finitum mit oder ohne jah 2, und 2 Mal steht endlich ein Adjectivum. Das gotische
Participium ist also im Matthaeus verhältnissmässig viel häufiger', als im Johannes (die Länge des ersteren
verhält sich zu der des letzteren ungefähr wie 3 211 5), während bei der_,Auflösung durch einen

Relativsatz das Umgekehrte stattfindet. Aehnlich ist es aber auch im Lateinischen. Es wäre doch
nun sehr zu verwundern, wenn eine derartige Uebereinstimmung nur durch Zufall entstanden und
nicht wenigstens zum Theil beabsichtigt wäre. Zwingende Gründe lassen sich freilich weder für das
eine noch für das andere beibringen.
Den gotischen und griechischen Text habe ich entnommen aus der Ausgabe von Bernhardt,
den der Itala aus folgenden Werken:
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Hieraus kommen folgende Codices für den vorliegenden Zweck in Betracht: Vercellensis
(Vere), Veronensis (Veron), Cerbeiensis II (Corb), Brixianus (Brix.), Sangermauensis I
(Sangerm. I), (letzterer nur für das Ev. Matth.; in den meisten Fallen bietet er dieselbe
Leseart wie Corb).
Sabatier: Librorum sacrorum Latinae versiones antiquae seu vetus Italica. Paris. 1750.
Dieses Werk enthält den Abdruck resp. die Varianten folgender Cedices: Celbertinus
(Celb.), Cantabrigiensis (Cant), Cerbeiensis П (СогЬ.)‚ Fessatensis (Fessat.), Sancti
Gatiani (S. Gat), Sancti Martini Turonensis (Mart), Majoris Menasterii (Maj. Mon),
Sangermanensis II (Sanger-m) Cerbeiensis I (Corb. I), Sangermanensis I (Sangerm. I),
Claromontanus (Clan), (die letzten drei nur für Matthaeus), ausserdem noch viele andere,
die hier zu übergehen sind.
.
Kipling: Codex Evangelierum et Acterum Cantabrigiensis. Cambridge. 1793. (Cant).
A. Mai: Evangelium secundum Matthaeum versionis Antehicronyrnianae ex perantiquo codice
Vaticano.

(Bei Sab. Cod. Claromontanus genannt).

Abgedruckt in „Scriptorum veterum

neva collectio. Tom. III.“ (Clar.)
Tischendorf: Evangelium Pala-tinum ineditum sive reliquiae textus Evangeliorum Latini
ante Hieronyinum versie ex codice Palatino etc. Leipzig. 1847. (Pal).
Fr. Haase: Evangeliorum quattuor vetus Latina interpretatie ex codice Rehdigerano nunc
primum edita. Breslau. 1865-66. (Rehd.).
Tischendorf: Codex quattuerdecim Epistularum Pauli Claremontanus. Leipzig. 1852. (Clan).

Sabatier: Codex Sangermanensis. (Sangerm.)

Dieser Cod. ist nur eine Abschrift des vorigen.

Er findet sich in dem oben genannten

Werke von Sabatier..
L. Ziegler: Italafragmente der Paulinischen Briefe nebst Bruchstücken einer vorhierenymia
nischen Uebersetzung des ersten Johannesbriefes aus Fragmentblâttern der ehemaligen
Freisinger Stiftsbibliothek etc. Marburg. 1876. (Fix).
Matthaei: Codex tredecim Epistelarum Pauli Beernerianus. Meissen. 1791. (Boem).
Scrivener: Codex Augiensis. Cambridge und London. 1859. (Aug).
Dieser Ced. kommt eigentlich nur im Römerbriefe und in dem ersten Korintherbriefe
in Betracht, da er nur in diesen „einen ven der Vulgata mehr abweichenden Text, in den
anderen Stücken die Vulgata selbst mit nur wenigen Varianten enthält.“ (cf. Ziegler p. 29).
Knittel: Ulphilae versionem Gothicam nennullorum capitum epistelae Pauli ad Romanos e
litura cujusdam manuscripti rescripti, qui in augusta apud Guelpherbytanos bibliotheca
adservatur etc. eruit, commentatus est datque feras F. A. Kn. Wolfenbüttel. 1762.
Darin ist auch mit abgedruckt der lateinische Text, der dem gotischen in der Hand
schrift zur Seite steht. (Guelph).
Roensch: Das neue Testament Tertullians. Leipzig. 1871.
Die Lesarten der Vulgata gebe ich nach dem Texte, welchen Sabatier seinem bereits
erwähnten Werke beigefügt hat (Vulg. Sab), und nach
Tischendorf:

1854.

Codex Amiatinus.

Novum Testamentum interprete Hieronyme.

(Am.).

Rettig. Codex Sangallensis. Zürich.

1836.

(Sangall.).
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Dio Citate der Kirchenväter habe ich nur selten berücksichtigt und mich dabei auf
die Angaben von Sabatier und Bernhardt verlassen. Betreffs der lateinischen Citate
bemerke ich schliesslich noch, dass, wenn keine' Quelle für eine Lesart angeführt wird,

sich diese in allen nichtangefůhrten Handschriften findet.

Evangelium Matthaei.
1. V, 19. ip saei taujib jah laisjni sva, sah mikils haitada — ò`ç ò" «2u noting #ai
ötdú'gyï, offro; „буи; щадит — Veron. und einige andere Handschriften der Itala qui autem
fecerit et decuerit sic, hic magnus vocabitur.

In Brix. steht ita vor docuerit, und in Corb. und

Cant. fehlt sic ganz.
2. V, 24. gagg faurbis gasibjen bropr Iieinamma. —— Ёлауе n'gw'ro-v дшыамэь
115 döslquî dov. — Corb. und Celb. vado prius recenciliari fratri tuo. Die übrigen Hand
schriften haben reconciliare.
3.

V, 31.

gibai izai afstassais bekos. — öo'rw aŕrñ dneordo'ro-v. - Brix. Corb.

Celb. Rehd. S. Gat. Vulg. det illi (Brix. ei) libellum repudii; die übrigen Codd. haben nur
repudium.
4. V, 39. ak jabai h vas Puk stautai bi taihsvon Рейна. kinnu, - 02M.’ ò'o'nç as êarrío'sr
¿ni mju ös'gia'v бои mayóva. - sed si quis te percusserit in dextram maxillam tuam. Clar. hat
andere Wertstcllung.
5. V, 41. jah jabai hvas [mk ananaupjai —- :mi до“; as ¿fragancia — Clar. et
si quis te angariaverit; die übrigen quicunque.

6. V, 46.

niu jah pai piude pata same taujand? — oůxì кои) oí relaîvar n) сайте?

:romarin/g -— nonne et publicani hec faciunt? — Bernhardt bemerkt zu der Stelle:

„da im

nächsten verse eine anzahl von handschriften und namentlich f (Brix.) anstatt oi' „шиш (motarjos)

oi êävmní bieten, liegt es nahe zu vermuten, dass ursprünglich zweimal metarjes stand und dass der
abschreiber das zweite metarjes nach f abändern wollte, statt dessen aber an das erste geriet.“
7. VI, 1. aippau laun ni habaip — sì dè „дуг, „460621 mix ê'xsre — aliequin mer
cedem non habebitis.
8. VI, 2. andnemun mizden seina. — оЁпёхоиаи/ ròv araäôv aůraìv. _percepc
runt (receperunt) mercedem suam; nur Verc. hat habent.
9. VI, 3. ib Puk taujandan armaien, ni viti hleidnmei Рейна, hva taujip taihsve Рейна,
—— бой di; поводя/то; двудоабщи ш) filaire) б âgzürsgá ат) u' лове?
даёт? Gov, - Vere.
Veron. te autem facientem elemosynain nesciat sinistra tua, quid faciat (Veron. quod facit)
dextra tua. Die übrigen Codd. te facientc.
10. VI, 4. ei sijai so armahairtipa Рейна, in fulhsnja, — ô'rrwç corr-ò êlsqaoo'úvr;
ëv rqî xgwrrqî, - ut sit elemos yna tua in absconse.
11. VI, 5. in gaqumpim jah Vaihstam - §11 тай; o'vvaywyaîçxaì ¿v так уагубонс.
Veron. in synagegis et angulis.
12. VI, 6. gagg in hepjon peina —— ei'eslüs ai; тд тадвгго'у бои —— „schliesst sich
hepjo, wie Leo Meyer (Die gethische Sprache) p. 37 vermutet, an griech. xoírq an, so würde der
ausdruck an „cubiculuni“ der it vg erinnern.“ (Bernhardt.)
18. VI, 8. faurpizei jus bidjaip ina. — пед zoü фа; „идиш „дням—аме
quam (Sangall. vos) petatis eum; aber Clar. antequam os aperiatis.

о:
14. VI, 11. hlaif unsarana Pana sinteinan gif uns himma daga; _ rdv aîng дубу
rdv ênmv'arov öôç ¿uw офсета. — рапеш nostrum cotidianum da nobis hodie. Bernhardt
bemerkt zu der Stelle: „sinteinan entspricht dem cotidianum der Itala genauer, als dem Griechischen;

êmoúmoç von â .êmoôo'a (fj-Méga) „das brot für den nachstfelgenden tag“; andere (Hier.) superstan
tialem, d. h. „das übernatürliche“, oder „das zur subsistenz erforderliche“. (Meyer, Komm.'z. Matth).

Bretschneider, Lex. Nov. Test. p. 158: „Alii etiam arbitrati sunt, crastinum diem pro futuro omnino.
dictum eSSe, et ëmov'o'wç putant esse i. q. б дЁЫмщ б ёлкбтг, d ngoçöoxaípsvoç, ut Alberti G1058.
N. T. р. 202, igitur депо; ётойо‘ю; paniS de die in diem.“
15.

VI, 16.

andnemun mizdon seina. cf. No. 8. Hier hat auch Veron. habent.

16. VI, 24. ainamma ufhauseip _ ёж); dväêëera: _ Brix. une obediet; die
übrigen Handschriften sustinebit oder pat-ietur. ‘
17. VI, 26. niu jus mais vulprizans sijuppaim? _ mix iinsïçná'llov diarpsgsrs
adróv; _ Brix. Veren. und andere nenne vos magis plures estis illis; andere magis pluris,
Clar. magis plus.
18. VI, 27. hvas izvara mag anaaukan ana vahstu seinana aleina aina? _ 'rig ¿5
дубу öúvarm ngoaůeïva» ¿ni rfìv Мишу (nach Meyer Lebensdauer, nicht Leibesgrôsse, weil
dieses letztere nicht in den Zusammenhang passt) adroö кбит: Eva; _ quis vestrum potest adicere
ad staturam suam (staturae s.) cubitum unum?

19. VII, 17. sa ubila bagms _ тд oar-:gov dévögov _ mala arbor.
20. VII, 24. saei hauseip va-urda meina _ бете dxov'sa pov тот); lo'yovç _ qui
audit verba mea.
21. VIII, 3. jah suns hrain varp pata prutsfill is. _ хай гбдёш; ёхаЭаегадц абтоб
о} lenga. _ et cenfestim (statim) mandata est lepra e jus.
22. VIII, 4. saihv ei mann ni qipais _ бес: paden/ì sì'ngç, _ Clar. vide ne cui
dixeris; die übr. nemini dicas.

23. VIII, 5. afaruh pan pata innatgaggandin imma in Kafarnaum, _ тают. dâ
adrqî si; Karpœg'vaoŕp, _ Brix. Verc. Veren. Celb. Clar. Sangerm. I. post haec autem cum
introisset.
24. VIII, 8. ut' hrot mein _ aoû баб niv тёщу — sub tectum meum, oder
s. tecto m.

25. VIII, 9. jah auk ik manna im habands uf valdufnja meinamma gadrauh
tins, _ хай yd@ ¿fai â'vůgwnóç ¿ipc iin’ ë'goveíav, Ехал! zin’ ¿pavròv отделимая _
Brix. nam et ego heme sum habens sub petestatem meam milites. Die übrigen Hand
schriften stimmen mit dem Griechischen überein. ‚
26. VIII, 13. jah gahailnoda sa piumagus is in jainai hveilai. _ хай мы, ó лат;
абтоб ë-v :i :5ng ¿asia/g. _ Brix. Corb. Rehd. et sanatus est puer in illa hora; Clar. ex i. h.
27. VIII, 18. haihait galeiban siponjans hindar marein. _ ¿zèleva ¿newer
ед; rà négav. _ Vero. Veron. Rehd. jussit discípulos suos (Rehd. discipulis suis) ire trans
mare; Celb. fretum. Clar. praecepit discipulis, ut irent. Die Wortstellung abweichend.
28. VIII, 20. ip sunus mans ni habaip hvar haubiI) sein anahnaivjai. _ д dâ vîâç l‘roii
ávügainov об: Exif лоб afjv Aunpublâw хит. — Vero. Veron. Coll). Sangerm. Clar. iilius autem
heminis non habet, ubi caput suum reclinet, (Veron. declinet).
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29.

VIII, 26.

jah Чар du im Jesus: _ хай ¿éyar aúzoïç _ Corb. Vulg. (Sab.) et dicit

eis Jesus; Verc. Celb. Corb. I ait illis Jesus;

Clar. et dixit illis Jesus.

30.

VIII, 28.

hindar marein _ eig тд négav. _ trans fretum.

31.

VIII, 32.

jah sai run gavaurhtedun sis alla so hairda and driuson in marein,_

хай 26015 019517031! ná'oa i dyálq xaroì wif мети/об eïç rip’ 19dlaooav, _ Brix. et ecce im
petum fecit tetus grex per praeceps in mari; die übrigen Codd. ímpetu abiit.
32. VIII, 33. gataihun all bi pans daimenarjans. _ сдадут/ш návra хай то?
табу даьмоудёорёташ. _ Cant. renuntiaverunt omnia de daemoniacis.
33. IX, 6. nim pana ligr peinana _ dgóv cov rfv xii'qu _ tolle lectum
(Clar. grabattum) tuum.

f

34. lX, 8. manageins ohtedun sildaleikjandans _ ai 613.0» ¿rpoßńôryo'av _
Brix. turbae admirantes timueruut. Die Stellung aber im Gotischen abweichend.
' 35. lX, 15. ibai magun sunjus brupt'adis qainon und pata hveilos bei mib im ist
brupfaps? _ an dui/avrai oi vioì 'rou' verni/iov (einige Handschriften той тищра’буос) nsvůsïv
ёф’ door’ per’ aůrdiv ¿om ú vvyfpíoç; _ numquid possunt filii sponsi jejunare, quam diu cum eis
(illis) est spensus. „Den Ausdruck „sunjus brupfadis“ oi vîoì тоб шишрбуо; (Söhne des brautgemachs,
d. h. brautführery, sagt Bernhardt Einl. p. 38, „möchte ich auf das lateinische „ülìi sponsi“ zurück
führen. Hatten die abschreiber dafür einen richtigen, dem Griechischen entsprechenden Ausdruck
vorgefunden, so konnten sie nicht versucht sein, dafür sunjus brupfadis einzusetzen.“
36. IX, 16. unte afnimip fullon af pamma snagin, _ игры yd@ и) nlq'gwpa
adroü dnd той тати, _Brix. und einige andere Codd. der It. und Vulg. tollit enim plenitu

dinem (Veron. Clar. fortitudinem) ejus a vestimente.

„rò „Метра ist misverstandlich als accusa

tiv gefasst: es ist vielmehr subject: „die ausfüllung reisst von dem alten Kleide etwas los;“
irrtum im lat.“ (Bernhardt).

ders.

37. IX, 17. nip pan giutand vein niujata in balgins fairnjans, aippau distaurnand
balgeis, _ oildê ßoíllovdw oïvov vŕov sìç do'xoilç rra/'.moúç. si dâ ‚01173, Муз/1171011 oí âexoí, _
Brix. und die meisten anderen Codd.

nec mittunt vinum novum in utres veteres, aliequin rum

pentur utres.
38. IX, 38. bidjip nu fraujan asanais eiussand jai vaurstvjans _derjŕhyrs edv той xvgíov
той ¿leerdam? ô'nwç драму ¿gyáwç _ It. regate erge deminum messis, ut mittat operarios,
Vulg. eiciat.
39. X, 27. patei in anso gahauseip, merjaip ana hrotam. _ б si; ro` odg dxov'srs,
zqgírëars dnd zuîv датами. Вг1х. quod in aure auditis, praedicate super tecta; ebenso die
übrigen Codd. mit Ausnahme von Cant., welcher in tectis hat.
40. X, 29. jah ains ize ni gadriusiIJ ana iairpainuh attins izvaris viljan. _ :cui .iE-v ¿ë
aůruîv ori избегли ЗЛЕ и}? yív á'vsv 1013 nazgôç ůpa'iv. _ Brix. Vero. СОН). S. Gat. et unus
ex illis non cadet (Celb. cadit) super terrain, s ne voluntate patris vestri. Einige andere
Handschriften haben dieselbe Lesart, doch ist noch qui est in coelis hinzugefügt. Die gotische Wort
stellung weicht allerdings von der lateinischen ab.
41. X, 31. managaim sparvam batizans sijup jus. _ rron ergoväíaw ôrarpégsze
драге. _ Brix. Corb. Rehd. Vulg. multis passeribus meliores estis vos; die übrigen multe.
42. X, 41. sa andnimands praufetu in namin praufetaus mizdon praufetis nimip, jah
sa andnimands garaihtana in namin garaihtis mizdon garaihtis nimip. _ ó dexóasvoç ngorpónp'

sîç броди ngogoq'rov ‚1108611 ngorpq'rov lámpara», :mi 0 dexo'ps-voç díxmov eìç ò'vona dixaíov
pieäòv örxaíov Мирном. — qui recipit (Corb. suscipit) prephetam in nomine prophetae, mer
cedem prophetae accipiet, et qui recipit justum in nomine justi, mercedem justi accipiet.
43. X, 42. jah saei gadragkeip ainana bize minnistane stikla kaldis vatins pataiuei
in namin sipeneis, _ :cui ò`ç ¿du noz-ieg t'va miv ¿laxío'rwv redraw noujgrov zpvxgoü aóvov
sìç ô'vopa naâqzoû _ Brix. Vulg. et quicunque potum dederit uni ex minimis istis oalicem
aquae frigidae tantum in nomine discipuli; ähnlich Cant. e. q. potaverit unum de m. his
etc.; andere in nomine шео.
44. XI, 8. sai baiei hnasqjaim vasidai sind, in gardim piudane sind. _ ìdov` oí
'cd palomo? quoûi/rsç ¿v тог; oìfxorç иди ßadrlŕwv eîeív. _ Clar. Am. ессе qui mollibus
vestiuntur in demibus regum sunt; Sangall. qui _ vestiti _.
45. XXVI, 67. kaupastedun ina, sumaip Iran lofam slohun _ êxoldrpraav arlróv,
oí 6è дедами _ Nach Passow (Lex.) und Meyer (Komm.) hat êaníësw hier nicht, wie einige
Erklärer annehmen, die Bedeutung „einen Backenstreich geben, sondern mit dem Stocke oder der
ltuthe schlagen, weil mit oi dâ eine andere Art der Misshandlung eingeführt wird“. Wenn diese

Erklärung richtig ist, 30 würde sich der gotische Ausdruck an den lateinischen anschliessen: colaphis
eum caeciderunt, alii autem palmas in faciem ejus (ei) deder unt. Es wird dann auch wohl
Joh. XVIII, 22 (eig 16v rim/pezón ¿deier 002711000: 115711605) èa'mrnw als Schlag mit einem
Stocke aufzufassen sein. Auch hier würde dann das Got. mehr zu dem Lat. stimmen: sums andbahte
gaf slah lofin Jesua _ unus ministrerum (ledit alapam Jesu.
46. XXVI, 72. jah aftra afaiaik mil) aipa Svarands _ хай milw fgwío'a'ro partì ögxov
_ Brix.-und einige andere et iterum negavit cum juramento dice ns.
47. XXVII, 3. [Januh gasaihvands Judas sa galevjands ina patei du stauai gatauhans
игр, _ тбтг ìduìv ’loóöaç д naqaördoůç allrâv бы катехебдц, _ Brix. tuut’.` videnS Judas, qui
eum tradidit, quia ad judicium ductus est. In den übrigen Handschriften quia damnatus oder
judicatus est oder esset.
48. XXVII, 9. jah usnemun trins tiguns silubreinaize andavairpi pis vairbedins,
patei garahnidedun fram sunum Israelis, _ xai ëlaßov 'ni шахта 020715010, niv при)» той
пир-„113700, ò`v ¿nm/foune ¿mi табу vía'w Veriuni., _ Brix. Veron. Corb. u. a. et acceperunt
triginta argenteos praetium adpraetiati, quod adpraetiaverunt a filiis Israel; Verc. Cant. '
Vulg. quem adpr.

49. XXVII, 12. jah ш111Рапе1по111р3 vas_xai ¿v 107 китцуоегго‘ЭаЬ aůrôv
_ et cum accusaretur.
50.

XXVII, 13.

niu hauseis hvan filu ana puk veitvotjand? _ oůx dxoúerç fro'o'a

000 zarapagzvgoûoyv; _ Brix. Clar. nonne (Clar. non) audis, quanta adversum te testifi
cantur? Die übrigen dicant testimonia.
51. XXVII, 16. habaidedunuh pan bandjan gatarhidana _ 52101: dè zórs dáapiov
¿nierqu _ Brix. Veron. Celb. Rehd. Clar. habebant autem vinctum insignem; die übrigen
noch tune.
52. XXVII, 42. atsteigadan nu af bamma galgin, ei gasaihvaima jah galaubjam

imma. _ ‚вытираю vüv dnd 1017 dravgoü, xaì nroreúoplsv 0113103. _ Brix. descendat nunc de
cruce, ut videamus et credamus ei. _ Die übrigen Handschriften stimmen mit dem Griech.
überein.

58. XXVII, 46. il) pan bi hveila niunden _ nepi dè wir тещу dígav _ circa
heram autem nonam.
54. XXVII', 57. qam manna gabigs af Areimapaias, рать name Joseph, _ 61.3511
à'vůgwîroç nlov'moç dnd llgryafŕaíaç, zoů'vopa ’deq'rp,  Cant. venit homo dives ab Ari
mathia, cui nomen Joseph. Alle übrigen nomine.

55. XXVII, 64. hait nu vitan pamma hlaiva _ zèle-voor» oliv «impalrofiñva»
rdv ráqzov, _ In Rehd. ist von erster Hand geschrieben jube ergo custodire sepulcrum;
erst von zweiter Hand ist custodiri, welches sich auch in allen anderen Codd. findet.
56. XXVII, 65. habaip vardjans; _ ê'xszs :conoceröíav-habetis custodes. Nur
Rehd. und Vulg. (Sab.) custodiam, Clar. Am. milites.
57.

XXVII, 65.

gaggip vitaiduh _ мате дщамаааэе _ Nur Brix. ite et custodite.

Evangelium Johannis.
1.

V, 45. Moses, du pammei jus ven'eip. _ illweiç, el.; др rinsïç типаж. — Die

meisten Codd. haben Moyses, in quem vos speratis; nur Veron. u. S. Gat. sperastis.
2. VI, 1. afar [Jata Заир Jesus ufar marein po Galeilaie jah Tibairiade. _ ,cani
тайга änrîlüsv ô 'Iqo'oñç négav zäç „шайбам 177; Falilaíaç 177; Trßsproidoç. _ Nul“ Brix. роз:
haec abiit Jesus trans mare Galileae et Tiberiadis.

3. VI, 23. nehva pamma stada barei matidedun hlaif ana pammei aviliudeda frauja;
Éyyrlç той тбиои ô'ztov ë'fpayov иду á'Qtov sůxaprórrídavzoç той xvgiov. _ Brix. Veron.
Corb. Rehd. juxta locum ubi manducaverunt panem quem benedixerat deminus.

Andere gra

tias agente oder agentes.
4. VI, 26. sokeìp mik ni patei sehvup taiknins jah fauratanja, _ _E111-sue’ ne adx
6u агат o'qasîa, _ quaeritis me non quia vidistis signa et prodi gia. In Celb. Rehd. Vulg.
fehlt predigia.
5. VI, 35. jah чар du im Jesus: _ einsv miroir; 6 7116059. — Brix. und Corb. et
dicit eis Jesus.

6. VI, 37. all patei gaf mis atta, _ miv ö дышат: ,ttor ó нигде, — Nur Brix. onine
quod dedit mihi pater.
7. VI, 58. ip saei шифр Рана hlaif, libaip _ d rgaiïwv 'roürov z'ôv бету Mostar 
Nur Brix. qui autem manducat hunc panem, vivet.
8. VI, 66. uzuh {ватта ше1а managai galipun siponje is ibukai — ¿x 'roúrov подай
„гид/1.9” табу paŕhgroìv adroñ 52; то? ôníow _ Nur Brix. stimmt mit dem Get. überein: ex hoc
ergo tempore multi ex discipulis ejus abierunt retro.
9. VII, 7. ni mag so manaseps fijan izvis, ip mik fijaip, unte ik veitvedja bi ins patei
vaurstva ize ubila sind. _ од дйшдш ô лбами; шпагу úpâç, ¿nè dä шпаг, бп ¿rai давшей

nega adroü ò'n то? ¿gra adrorî лещей êarw. _ Brix. non potest hic mundus odire vos, me
autem odit, quia ego testimonium perhibee de illis, quoniam opera eorum mala sunt.

10- VH, 8. гр ik ni nauh galeipa _ êyaì общо dvaßaívw _ Brix. Vulg. (Sab.) ego
autem nondum ascendo.

11. VII, 9. Datuh Dan an du im visan'ds 111 Galilaia. _mina dâ этом шпаг;
ё'ргшп ¿y rg Год/1110114. _ Nur Brix. haec autem dixit eis, cum esset in Galilaea(n1).
12.

VII, 12.

multum oder multus.
13. VII, 12.

birodeins mikila _ гоп/нард; nolúç _ It.

murmur magnus, Vulg.

sumaih quun Datei sunjeins ist, _ oí psv ëlsyov ó'u âyaäo'ç ¿duv

_ Brix. quidam enim dicebant, quia Verax est, alle übrigen Handschriften haben bonus.

14. VII, 14. ana midjai dulD _ rů'ç ¿ogräç pso'oúoqç _ Fessat. medio die
feste, die übrigen d. f. mediante oder cum d. f. medius esset.
15. VII, 15. jah sildaleikidedun manageins qiDandans: _ ‚ша Юаймафу oí ’lovdaïoz
¿ŕyomç _ Brix. et mirabantnr turbae dicentes, alle übrigen Judaei.

16. VII, 16. andhof Dan Jesus _ сгниет” oliv arizoïç 6 7116069. Der Dativ allroïç
fehlt auch in den Codd. Brix. Veron. Fossat.
17. VII, 23. iD mis hatizoD, _ ¿poi xolá'rs _ Fessat. mihi autem indignamini, Brix.
mihi autem quid indignamini, in den übrigen Handschriften fehlt autem.
18. VII, 33. nauh leitila hveila miD izvis im, _ ën xgóvov arzgôv „аж ůnóv
sini, _ adhuc modicum (pusillum) tempus vobiscum sum.
19. VII, 35. nibai in distahcin Diude skuli gaggan jah laisjan Diudos? _ ,ai si; niv
örao'nogoìv 'naiv ‘Ellijva pellet noqsúeoäm #ai örâa'oxsw zozlç "Ellqvaç5 _ Brix. Celb.
Vulg. numquid in dispersionem gentium iturus est (Celb. incipiet ire) et docere (Vulg. docturus)
gentes? Die übrigen Codd. Graecorum und Graeces.
20. VII, 5l. ibai vitoD unsar stejiD mannan, nibai faurDis hausciD fram imma
jah ufkunnaiD hva taujai? _ ш) ô 'vóyoç 1111151! :egim/s» 'ròv à'väqœnov ¿dv @mi диода” nag’
adroü nqo'csgofv nai yvqî ri noter; _ Die Wortstellung stimmt nur in Brix. mit dem Goti
schen überein: numquid lex nostra judicat hominem, nisi prius audierit ab eo etc.
21. VIII, 15. iD ik ni stoja ainnehun.- êyoì od :cgi-vw odöéva. _ Brix. ego autem non
judico quemquam; Cant. ego autem neminem judico; sonst fehlt autem.
22. VIII, 23. jah an du im Jesus: _ nai яйлы: adroïç _ Brix. Vere. Rehd. et dixit
(Verc. Rehd. dicebat) eis (Verc. illis) Jesus. In den übrigen Handschriften fehlt Jesus.
23. VIII, 23. iD ik ni im us' Damma fairhvau. _ ¿yoì oůx sini ¿x for? xódpov сайта.
— Nur Brix. ego autem non sum de hoc mundo.
'
24. VIII, 25. Du hvas is? jah an du im Jesus: anastodeins, Datei jah redja du izvis.

_ ov` zíç si; #ai sinsv идти; ô ’[qooñç Trìv dpxrìv, б“ пае ¿aldi dan’. _ ., mìv dgxfjv d. h.
niv обету (von anfang an) лелеет“ du пав ¿alo? dmv. Misverstanden von Augustin: „Principium
me credite, quia et loquor vobis“, und so f (Brix.) „ princi pium quod et loquor vobis”. Hier
nach die gotische fassung.“ (Bernhardt).
25. VIII, 45. iD ik Datei sunja redida, ni galaubeiD mis. _ êyaì 6è 6u rnv dlóâsuzv

Mya», об morsúerá por. _ Nur Brix. mit dem Got. übereinstimmend: ego autem quia veritatem
locutus sum vobis, non creditis mihi; vobis ist zugesetzt.
26. VIII, 52. jabai hvas mein vaurd fastai, _ ¿dv и; rôv lo'yov ,uov 111941171,—
Cant. si quis meum Verbum servaverit.
27. VIII, 58. faurDizei Abraham vaurDi, _ ngìv издает ysvéoäaz _ ante
quam Abraham fieret.
28. IX, 7. galaiD jah avaoh, _ dnâläsv оду xaì êvízpazo, _ Vere. Celb. Rehd. abiit
et lavit.
29. IX, 13. gatiuhand ina du Fareisaium, Dana saei vas blinds. _ ëyovow adrâv
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ngòç roûç (диетами, róv ners „(мы _ Brix. adducunt eum ad Pharisaeos, qui f uerat
caecus. Aehnlich alle Codd. In der Wertstellung stimmt am genauesten Verc., nur hat dieser

noch autem: adducunt autem ad Phar. eum q. f. c.
30. IX, 16. quun Dan sumai Dize Fareisaie: _ è'lsyov оду ¿x 'roi-v magroaíwv
rwéç _ Brix. und mehrere andere dicebant autem (itaque, ergo) quidam ex Pharisaeis.
31. IX, 17. quunuh du Damma faurDis blindin aftra: — Ãéyovmv zqî non zvrplqî
„вы — dicunt ergo iterum caece. Am. dicunt caece iterum.
32. 1X, 22. juDan auk gaquun sis Judaieis ei jabai hvas ina andhaihaiti Xristu, utana
synagogais viairDai. _ 1”/61] 7029 ov-vezéüswro oi ’lovöaî'oa iva гагу и; aůrôv душицу erozo'v,
dnaovváywyoç yévqrai. _ Brix. und die meisten anderen Codd. jam enim conspiraverant Ju
daei, ut si quis eum confiteretur Christum, extra synage gam fieret. Nur Verc. und Rehd.
haben de synagoga eiceretur, Cant. eiciatur.
Wie an dieser Stelle, se hat sich auch an den beiden anderen Stellen, an welchen dneo'vvá
ywyoç vorkommt, der Uebersetzer nach dem Lateinischen gerichtet, nämlich

33. XII, 42. faura Fareisaium ni andhaihaitun, ei us synagogein ni usvaurpanai
vaurDeina; _ dw? roûç (Dagmaíovç mix aiyolo'yovv, ïva „д iinoo'vváyooyoz уди/шутом. —
propter Pharisaeos non confitebantur, ne (ut non) de s yna go ga eicerentur.

34.

XVI, 2. us gaqumDim dreiband izvis; _ âneo'vvayaíyovç noníoovo'w

v'päç- _ Brix. de synagoga vos expellent, Cant. eicient, Rehd. eicient vos de synagegis.
Die Wortstellung weicht allerdings etwas ab. Die nicht genannten Codd. haben absque synagogis,
extra synagogam oder synagogas vos facient.
35. IX, 28. Danuh lailoun imma _ êlordo'gqo'av adzóv _ Brix. ad (für at) male
dixerunt eum; Vere. Colb. Cant. Vulg. (Sab.) haben ergo statt at, die übrigen keine Conjunction.
36. IX, 28. iD veis Mose siponjos sijum; _ @neig dè Mwo'éœç ¿opëv naäqraí'
_ Brix. und die meisten anderen Codd. nos autem Moysi discipuli sumus. Nur Cant. weicht
in der Wortstellung ab.
37. X, 36. jus qiDiD Datei vajamerjau, - брег; шт 51: ßlaorpqpsïç, _ Nur
Celb. vos dicitis, quia blasphemo, die übrigen blasphemas (Brix. Cant.) und blasphemat.

38. X, 39.

usiddja us handum ize. _ êäälůsv ¿x rig хлеб; aůróv. _ exiit (evasit)

de manibus eorum.
39. XI, I3. bi slep _ nepi 117g погибает; той ů'nvov _ Corb. de somno, die
übrigen de dermitiene semni.

40.

XI, 28.

laisareis qam — ô шатало; nágsorw — Verc. Cant. Rehd. S. Gat.

magister venit; die übrigen adest. Doch ist hier zu vergleichen Gal. IV, 20, wo ebenfalls nageïvar

durch qiman übersetzt ist.
41.

XI, 33.

Danuh Jesus sunsei gasahv ija gretandein jah Judaiuns Daiei qemun

miD izai gretandans, _ ’lrjooüç оду ai; Югу ariuìv xlaiovoow :cui zoûç o'vvslâóvraç

adr-ñ ’Iovöaíovç xlaíovmç, _ Brix. Vulg. Jesus ergo ut vidit earn plorantem et Judaeos
qui venerant cum ea flentes.
42. XI, 42. jah Dan ik vissa — ¿ynì dâ @dew _ Verc. Veron. Corb. S. Gat. Maj. Mon.
Rehd. et ego sciebam.
43. XII, 3. Marja _ bisvarb fotuns is skufta seinamma. _Magía-êëépaëw саг;
денди: adrig той; nó да; aůzoô. — Vulg. (Sab.) Maria- extersit pedos ejus capillis suis.
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44. XII, 4. Judas -- izei skaftida sik du galevjan ina: _ ’Ioúöaç _ o‘ „шт
adrâv nagaôzdo'vm _ Brix. Judas _ qui traditurus erat ваш, Cant: qui incipiebat tra
dere eum.
45. XII, 9. Datei Jesus jainar ist, _ бы ¿st дат, — Brix. quia Jesus illic est. Das
Wert Jesus findet sich auch in Celb., doch erst am Ende des Satzes.

46. XII, 11. managei in Dis garunnun Judaie _ помой di’ adrâv бит/ау иду
’Iovdaíwv _ Brix. multi propter eum cenveniebant ex Judaeis. Die übrigen Codd. haben ibant
oder abibant.
47. XII, 18. hausidedun ei gatavidedi De taikn. _ íxovo'av тайга aůrôv nanou]
xáva» 16 (трату. -— А11е Handschriften der It. ausser Brix. Cant. haben audierunt quia (quod)

hoc fecit signum; in den genannten und in der Vulg. steht der Accus. cum Inf. Die Wertstellung
ist abweichend.
_
48. XH, 20. vesunuD Dan sumai Dinde — дот: dé rweç "Ellqveç. _ Brix. Vulg. erant
autem gentiles quidam; die übrigen Codd. Graeci. Die Wortstellung abweichend.
_
49. XII, 28. hauhei name Deinata. _ do'ëaoóv dov rà ò'vopu. _ Brix. und mehrere
andere clarifica nomen tuum.
50. XII, 29. managei Dan sei stoD gahausjandei quun _ б edv ô'xloç â
êocqxoìç ха; оЁхойо’а; ëlsysv _ Veron. turba ergo , quae Stabat et audiebat, dixerunt, Cant.
turbae quae stabant audientes, Rehd. turba quae stabat audientes dixerunt, Am. quae
Stabat et audierat dicebant.
51. XII, 34. veis hausidedum ana vito da _ riesig ixoúoansv ¿x ron убран —
Cant. nos audivimus de lege, Verc. scriptum in lege, Colb. und einige andere scriptum esse in
le ge, die übrigen ex lege.
52. XII, 40. gablindida ize augona _ ei ni gaumidedeina augam _ jah ga naside dj au ins.
rsrúrplwxev ail'ca'w 100g ôcpůalpoúç _ iva pû ì'dwow тог; ôqzûalpoïç _ #ai ìa'o'opou mirorîç. _
Brix. excaecavit eculos eorum _ ut non videant oculis — et sanem vos. Desgleichen ündet sich
sanem in allen übrigen Codd. mit Ausnahme des Veron., der sanabo hat.
53. XII, 47. jah jabai hvas meinaim hausjai vaurdam jah galaub jai, _ паз гагу «rtg
nov диода?) табу Муж xai {u} (‚ш/1022571, _ Brix. et si quis audierit verba mea et crediderit.
, Hiernach ist der gotische text geändert; was ursprünglich stand, ist nicht zu entscheiden.'
(Bernhardt).
54.

XIII, 15.

ei svasve ik gatavida izvis, sva jus taujaiD. _ tva швед; гид ¿noíqo'a

dmv, :cai брат; nonîre. _ Brix. und Vulg. ut quemadmodum ego feci vobis, ita et vos faciatis.

55. XIII, 18. saei matida miD mis hlaib, _ б 'rgcóyow ‚цгт’ фей 16v бета? —
Cant. qui edebat mecum panem.
56. XIII, 19. faurDizei vaurDi _ пед той упёо'эш _ antequam (prius
quam) fiat.
57. XIII, 20. saei andnimiD Dana Danei ik insandja, mik andnimiD, _ д ¿apßoívaw
ау nva nápzpw, ¿as ладит, — Brix. qui accipit eum, quem ego misero, me accipit;
ebenso Vero. Veron. Maj. Mon., nur fehlt hei diesen ego; in Corb. steht accepit für accipit, in Rehd.
fehlt ego und eum, die übrigen Codd. si quem.
58. XIII, 22. Danuh sehvun du sis misso Dai siponjos, Dagkjandans bi hvarjana qui.

_ â'ßlsnov miv eïç ¿Mvílovç oí yaämaí, ¿nogoúpsvor швед 'tívoç Ãéysa.‘_ Cant. inspiciebant
ergo invicem discipuli, cogitantes de quo dicit; Verc. stupentes, die übrigen haesitantes de que
diceret.

v
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59. XIII, 31. an Dan Jesus: _ leren ’Iqooüç _ Nur Rehd. set dicit Jesus.
60. XIII, '32. jabai nu guD hauhiDs ist _ el ô 356g ëdoëáo'âq _ Brix. si er ge Deus
clarificatus est.
61.

Х111, 32.

guD hauheiD ina in sis, jah suns hauhida ina. _ б дед; доёйо'ы ad'râv

¿v êavrqi, xaì или); доёоёаы adro'v. _ Die Form „hauhida“ ist hier zu erklären (cf. Bernhardt)
als entstanden durch einen Schreibfehler im Lateinischen, nur stimmt die ganze Stelle mehr
zu Celb. als zu Brix., denn dort heisst es: „ Deus clarificabit eum in semet ipso et continuo
olarificavit eum“; 111 Brix. dagegen steht auch schon das erste Mal clarificavit statt clarificabit.
Uebrigens kommt an dieser Stelle derselbe Schreibfehler das eine oder andere Mal in allen Hand
schriften vor, nur Sangerm. hat beide Mal clarificabit.
62. XIII, 34. ei frijoD izvis misso, sve ik frijoda izvis _ iva дупло?“ дщящ, кадод;
буйлцо'а ziyâç _ Sämmtliche Codd. mit Ausnahme des Celb. Corb. (auch der V ulg. ) ut diligatis
invicem, sicut ego dilexi vos.
~
63. XIII, 38. Du mik afaikis kunnan Drim sinDam. _ дискета” ,us тебе. — Vero. Veron.
Celb. tu me ter neges. Die Stellung ist freilich abweichend, und ausserdem ist kunnan im Got.

zugesetzt.

А

64. XIV, 7. kunnuD ina jah gasaihviD ina. _ ywaîo'xsrs aůrôv хай êwgoíxars
aüróv. _ Nur Brix. cegnoscetis eum et videtis eum; die übrigen vidistis.
65. XIV, 23. jabai hvas mik frijoD, _ ¿du u; dyanqî as, _ Brix. Verc. Corb. si
quis me d iligit, die übrigen diligit me.
66. XIV, 28. ik gagga du attin, — поегйомш ngôç zo`v naréga, _ Ра1. ego ad
patrem vado; in den übrigen Codd. fehlt ego. Die Wortstellung ist freilich geändert.
67. XIV, 29. faurDizei vaurDi _ nqìv yer/¿63m _ antequam (priusquam) fiat.
68. XIV, 31. ik frijoda attan meinana, _ dyanrô cdv „мёда, — Nur Brix. ege diligo
patrem meum. Das Temp. im Got. abweichend.
69. XV, 5. ik im Data veinatriu, iD jus veinataines. _ êyoi ее,“ i отлет, riesig rd
хина—ш. — Sangerm. ege sum vitis, vos autem palmites, Brix. et vos.
70. XV, 6. niba saei visiD in mis, usvairpada ut sve veinatains, jah gaDaursniD
@dv pq' п; Mél/y ¿v gpm', ëßlq'lh] ¿Ew aiç 16 пира xocì E_qua'vöoy _ Verc. Si quis autem in ше
non manserit, proicitur feras sicut sarmenta, et aresoet. Vulg. si quis in me non manserit,
mittetur feras sicut palmes et aresoet (Am. aruit.) Alle übrigen Handschriften weichen mehr

oder weniger ab.
71. XV, 9. svasve frijoda mik atta, svah ik frijeda izvis; _ тж; ‚дудит ‚из o‘
пиф, xdyaì будите: üpâç' _ Nur Brix. sicut dilexit me pater, ita ego dilexi vos.
v
72. XV, 10. visa in friaDvai is. _ neva» adroû ¿v ц} dyeing. _ Cant. manco
in caritate ipsius.

73. XV, 13. maizein Dizai friaDvai manna ni habaiD, _ psíëova francy; oìyoênm/ oddsìç
ê'xu, _ Brix. majore hac dilectione neme habct.
ebenso wie dilectione für dilectionem;

Mejore ist wohl verschrieben für major-em,

doch hat der Uebersetzer das letztere jedenfalls für einen

wirklichen Ablativ gehalten, und daher stammt die gotische Fassung der Stelle.
74. XV, 24. iD nu jah gasehvun mik jah fijaidedun jah mik jah attan meinana. _ vírv
di :ai ¿œgáxao'w ‚ша panier/'nauw на; ¿nè хай ràv „актёра рои. _ Nur Pal. nunc autem et vi
derunt me et oderunt me et patrem.
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75. XV, 26. aDDan Dan qimiD parakletus Danei ik insandja. izvis fram attin, ahman
sunjos, _ ô'tow dâ из” 6 napa'xlnroç, ò`v êyoì mimbre ůpïv napoì 1013 narpóç, râ'nvsíífsa 'ríjç
dlgůsíuç. Im Griech. ist zo тайма wohl Nomin., Apposit. zu napáxlqroç, im Got. dagegen ist
ahman auf Danei bezogen, wie im Lat.: cum autem venerit pai-acletus, quem ego mittam vobis a
patre, s p i ri t u m veritatis.
76. XVI, 16. leitil nauh jah ni saihviD mik, - шкоду `xaì ov’ ůsnipsîré ps, _ Nur
Brix. modicum adhuc et non videbitis me.
77. XVI, 20. jus saurgandans vairDiD, _ riesig livnqûrfo'soâs, _ Brix. Verc.
Veron. vos tristes e ritis, andere tristabimini und tristitiam habebitis.
78. XVI, 21. iD biDe gabauran ist barn, ni DanaseiDs gaman Dizos aglens faura
fahedai, _ ô'za'v Öë revo/120'?) 'rd nardíov, oiixén циклоиды si; Эдика); did ‘rnv zapáv, _
Brix. cum autem natus f uerit infans, ultra non meminit tribulationis prae gaudio; die
übrigen Handschriften haben peperit oder genuerit puerum und propter.
79. XVII, 5. faurDizei sa fairhvus vesi. _ npo` 1017 «rdv xóopov sîvai. _ ante
quam (priusquam) mundus esset.
80. XVII, 9. ni bi De manaseD bidja, ak bi Dans Danzei atgaft mis, _ oil nspì roü

аборт» ¿premi ¿12.02 nspì 031/ dédwxoíç no», _ non pro mundo rego, sed pro eis (his) ques
dedisti mihi. Die griechische Attraction ist sonst im Get. öfter nachgeahmt.
81. XVII, 18. svasve mik insandides in manaseD, svah ik insandida ins _ хам; ¿ne
cine'o'rszlaç sig 16v xo'dpo'v, ногу/ай aînéo'ssila arizoaiç _ Ambrosiaster (Sab.) sicut me misisti in

hunc mundum, ita et ego misi eos.
82. XVII, 20. ' aDDan ni bi Dans bidja ainans, ak bi Dans galaubjandans — oů nepi 1013
rwv ò`ê ¿pwrlâ póvov , «212.02 ша nepi 11111: татгибит — Veren. und einige andere non pro his
rego tantum, sed pro his qui credunt. Brix. u. a. haben noch et.
83. XVII, 23. ei sijaina ustauhanai du ainamma, jah kunnei so manaseDs _ iva oîo'w
тешит. sig §11, :mi Iva ywoîoug ô xóo'noç _ Veren. Celb. Vulg. ut sint censummati (Celb.
perfecti) in unum, et cognoscat mundus.

84. XVIII, 4. usgaggands ut an im: _êëslůaìv einer' allroïç' _Nur Brix. procedens f 0 ras
dixit eis.
85. XVIII, 5. andhafjandans imma quun: _ днищами 1113115 — Nur
Brix. respendentes ei dixerunt.

86. XVIII, 17. Daruh an jaina Divi so dauravardo du Paitrau: _ ¿ères odv i „шагам
i; .9va96; rqî Певец; — Brix. Celb. Veron. dicit (Ver. dixit) ergo Petro. illa ancilla estiaria.
Die Wortstellung weicht allerdings ab.
87. XVIII, 17. iD is an; _ ¿syst ¿xsi-vo; _ Nur Brix. ad (= at) ille ait.
88. XVIII, 22. sums andbahte gaf slah lofin Jesua. cf. Mt. XXVI, 67.
89. XVIII, 25. iD is afaiaik - детища êxsivoç _ Brix. ille autem negavit, Verc.
.ad (= at) ille negavit.
90. XVIII, 28. iD eis tauhun Jesu _ in praitoriaun; _ à'yovow adv ro`v 770061' _
sig 16 npanaípiov' _ Nur Brix. illi autem adducunt Jesum _ in praetorie.
91. XVIII, 29. Daruh atiddja ut Peilatus du im _ êëñläsv оду ô Пилата; npôç adroúç
_ Brix. exivit ergo Pilatus ad eos fo ras. Aehnlich in allen übrigen Handschriften der It. und in
der Vulg., doch steht feras immer hinter ees oder illes.
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92. XVIII, 30. ni Dau veis atgebeima Dus ina. _ 013x à'v o'oi napeöuixaasv aúzo'v. _
Pal. non traderemus tibi cum; veis im Got. zugesetzt.
‘
93. XVIII, 37. hauseiD StibnOS meinaizos. _ oîxoúe» pov 'růç (pwväç. _ Brix.
u. a. audit vocem meam.

Brief an die Römer.
1.

VII, 2.

jah auk ufvaira qens at libandin abin gabundana ist vitoda; _ дуде

ünowöpoç yin/j 'r ф {буи oîvöpì Öédsrai vögeln' _ Bernhardt bezieht at lib. ab. zu gabundana
ist, indem er als Belegstelle dazu anführt Mc. XI, 4 bigetun fullan gabundanana at daura; doch steht
an dieser Stelle auch im griech. Texte npo'ç: eripov nailov dsdspévov пед; afjv 31ipav, ferner ist
gabindan 1. Сог. VII, 27 mit dem blossen Dativ construiert: gabundans is qenai _ ôáóeo'ai yur/aun'.
Vielleicht ist daher at lib. ab. als absoluter Dativ aufzufassen, eine Construction, die im Got. sehr
häufig ist, (z. B. gleich V. 3 genau dieselben Werte, allerdings einem griech. Genit. absol. entspre
chend), und die Stelle würde dann genau mit dem Lateinischen übereinstimmen: namque sub vire
mulier vivente vire alligata est legi.
2. VII, 3. ei ni sijai horinondei vaurDana abin anDaramma. _ год до) .sì-vai визир
роьхадда ysvopévpv d-vdpì ¿repen _ Vulg. -ut non sit adultera, si fuerit cum vire alie. Tert.
quod n. s. а. facta alii vire.
3. VII, 4. afdauDidai vaurDuD vitoda Dairh leik Xristaus, ei vairDaiD anDaramma, _
ëüavaroiäme rp'i vo'pqi die? for? бобрам; ‘mii Ходатай, eig 1:0` ïevêo'äai riaá'ç êtépop _ mortificati
estis legi per corpus Christi, ut sitis (Aug. vos) alterius. Tert. ut efficiamini alteri.
4.

VII, 10.

bigitana varD mis anabusns, sei vas du libainai, visan du dauDau. _

sdpáäq до: 1j дном, э; sig стр, afm; sig 3d'va10v._inventum est mihi mandatum, quod erat
ad vitam, hoc esse ad mortem.

5. VII, 15. Datei vaurkja ni fraDja; _ б fdp xarspyáfoaai ov’ ywaioxœ' _ Clar. quod
operor nescie; die übrigen Codd. haben noch enim.
6. VII,.17. iD nu ju ni ik vaurkja Data, — -vvvì öë odxá'n ¿rei xafspydgopas miró, _
Clar. Sangerm. Vulg. nunc autem jam non ego operor illud; Beern. Aug. non jam.
7. VII, 20. ju ni ik vaurkja ita, _ oůxán ¿roi xa'repyáQopm who', _ Vulg. (Sab.) jam
vnon ego eperor illud.
8. VII, 22. gavizneigs im auk vitoda guDs bi Damma innumin mann, _ ovvńdopai fdp
rp? vónp» roü 3805 хата rdv è'ow ävûpwnov, _ condelector enim legi Dei secundum inte riorem
heminem. Sonst kommt auch das Adverbinm als Attribut beim Substantivum im Got. ver.
9. VIII, 1. ni vaiht vargiDos _ oddêv xaráxpina _ Clar. Boem. Aug. Vulg.
nihil damnatienis.
‘
10. VIII, 5. Do Doei leikis sind-roi й]; oapxóç- ea quae carnis sunt. In Aug.
Vulg. fehlt ea.
11. VIII, 7. fraDi leikis, fi jands du guDa, _ 'ro` çpo'vqpa 'nîç oapxòç è'xöpa ед; âsóv’
_ sapientia carnis inimica est Dee; Boern. Deo t (i. e. aut) ad Deum; Am. inimicitia.

12.

VIII, 9.

sveDauh jabai ahma guDs bauiD in izvis. _ инее пугбра 3605 01st

¿v фигу. — si tamen spiritus Dei habitat (Clar. habitat) in vobis.
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13. IX, 7. niD Daiei sijaina fraiv Abrahamis, allai barna, _ oůö’ бы эту о'лёема
idßpaoíp, ndi/reg тёти, _ Vulg. (Sab.) neque qui semen sunt Abrahae, omnes filii, Воет. neque
hi sunt semen, Clar. Sangerm. Am. neque quia, Aug. neque semen etc.
14. IX, 10. ak jah Raibaikka us ainamma galigrja habandei, Isakis attins unsaris;

— aille? кий ‘Psßŕxxa ë`§ êvdç xoírnv ê'xovrra, ’Io'âx той narpóç 'ripiaiv' _ Sed et ВеЬеоса eX
une concubitu habens, Isaac patris nostri, Am. patre nostro.

15. IX, 17. ei gabairhtjau bi Dus maht meina, jah gateihaidau name mein _ близ; ¿v
dsfëwpa» ëv ooi rnv ôúvauív nov, :cai близ; дштлд 16 бита? мои _ Am. ut ostendam in te
virtutem meam, et adnuntietur nomen meum.

16. IX, 20. Du hvas is ei andvaurdjais guDa? _0o rig .si ô oîvzanoxpwóasvoç
год? 85:55; — tu quis es, qui respondeas Deo?
17. IX, 26. in Damma stada Darei qiDada im _ ¿v cpi 'rónqz od годам тог; _ Nur
Sangerm. in loco ubi dicitur eis,
‘
18. IX, 27. laibos ganisand. _ тд хатоёмьщш ocoůq'osrai _ reliquias salvae fient,
Boem. salvabuntur.
19.

X, 1.

sa raihtis vilja meinis hairtins _ 1]' psv sůôoxía räç ЕМ]; xapdíaç _

Clar. Sang. Aug. Vulg. voluntas quidem cordis mei, Воет. quidem beneplacitum t voluntas
mei cordis.
20. X, 19. ik in aljana izvis brigga in unDiudom, in Diudai unfraDjandein in
Dvairhein izvis brigga. _ ¿roi napaëqloíow ¿pág ën’ об: ё'Ь‘иы, ¿ni Юла dovvéup
napopyioî ôpâç. _ Clar. Sangerm. Am. ego ad aemulationem vos adducam in non (fehlt
Clar.) gentem: in gentem insipientem in iram vos mittam. Aug. ad aemulandum provoco vos —
irritabo.
21. XI,14. ei hvaiva in aljana briggau leik mein _ einer; паевыми njv
багет рои — Vulg. si quomedo ad aemulandum prevocem carnem meam, It. aemuler. Aug.
queniam statt quomedo.
„

22. XI, 22. aiDDau jah Du usmaitaza. _ ¿nei #ai 0d êxxonq'o'g. _ aliequin et tu
excideris.
23.

XI, 26.

urrinniD us Sien sa lausjands du afvandjan afgudein af Jacoba. _ ů'ëe»

¿n гиду â êvópevoç dnoorpérpm дверца; dnd Чиха-55. —- veniet ex Sion qui eripiat et avertat
impietatem ab Jacob; Am. advertet impietates Jacob.
24. XI, 29. inn idreiga sind auk gibos jah laDens guDs. _ метрами ydp то?
‚дамами ша 1i писк; той деоб. — sine paenitentia enim sunt dona et vocatio Dei.
25. XI, 34. hvas imma ragineis vas? _ щ строило; adroü душно; — quis
illi censiliarius fuit? Aug. Am. censiliarius ejus.

26. XI, 35» hvas imma. fruma. gaf? _ ríç npoéöwxsv adrq'i; _ quis prior dedit
illi? Stellung abweichend.
27. XI, 36. in imma alla; _ eig сад—аду то? náwa- _ Guelph. Vulg. in ipso sunt
(fehlt in Am.) omnia, Воет. in ipsum t o.
'

28. XI, 36. immuh vulDuS du aivam. _ aů'tqî n“ öo'ëa si; 10v`ç идёт/ас. _ Nach
Bernhardt soll Guelph. haben et ipsi gloria in saecula; in der Ausgabe von Knittel steht jedoch nur
ipsi. Den Abdruck des Cod. Carolin. in Tischendorfs Monumenta inedita habe ich leider nicht ein

sehen können.

lo'
29. XII, 1. bidja nu izvis, broDrjus, Dairh bleiDein guDs, — napaxalcö odv 00029,
036519305, did табу одипешбу 1017 05017, — Guelph. Boern. Aug. Am. ebsecro itaque vos, fratres,
per misericordiam Dei.
30. XII, 2. du gakiusan hva sijai vilja guDs, Datei geD jah galeikaiD jah ustau
han. _ efç z0` doxrpdê'erv zijzo'íg 'ri rà Jêlrlpa той 05017, 16 oîïaüàv xai sdápsozov :cai
злым. — It. ut prebetis vos quae sit voluntas Dei, quod bonum et beneplacitum et quod
(fehlt in Boern. Guelph.) perfectum; aber Aug. und Vulg. vol. D. bene placens et perfecta.
31. XII, 3. ni mais fraDjan Dau skuli fraDjan, _ ,up üneprppo-vsiv nap’ 6 6.95
rppovsiv, _ Clar. Sang. Guelph. Vulg. non plus sapere quam oportet sapere.
32. XII, 4. разр Dan liDjus allai ni Data same taui haband, _ rá ò'ë pêle побита
oů rnv adnìv è'st npäëvv, _ Guelph. Vulg. (aber nicht Aug., wie Bernh. angiebt), omnia autem
membra non eundem actum habent.
33. XII, 18. jabai magi vairDan us izvis, miD allaim mannam gavairDi haban-`
dans, _ s2 dv'va'róv, ‘rd ¿ë бреду, „его? na'vrwv вёл/дебиту sìpquv'ovzeç, _ si fieri
pete st, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pac em habentes.
34. XII, 20. iD jabai Daursjai, _ ëáv MM', -Clar. Sangerm. Beern. et si sitit, Guelph.
sitierit.
_
«
35. XIII, 2. SilbanS SiS VargiDa nimand. _ e'av'toîç кета ln'm/Jo'vrm. _ ipsi Sibi
damnationem adquirunt, (accipiunt, adsumunt).
36. XIII, 6. unte andbahtos guDs sind in Damma silbin skalkinondans. _ levron
yoì ydp 3501") eie'w sig 0:1316 тайга np ooxaprepoûv'rs ç (d. h. indem sie beharrlich thätig sind). _
Clar. Sangerm. Vulg. ministri enim Dei sunt in hoc ipsum servientes; Boern. Aug. pertinaciter
servientes.
37. XIII, 7. usgibiD nu allaim skulde, Dammei gabaur (sc. skuluD) gabaur, Dam mei
meta meta, Dammei agis agis, Dammei sveriDa sveriDa. _ dnóöozs оду nâow тог; ômsrlág,
op? rdv rpópov (sc. airoövu) 16v rpo'pov, rqi rà zéloç rd z'éloç, epi 'rdv rpo'ßov 'rôv rpóßov, 'rqî 'rdv
тьму Irq`v шт. _ reddite ergo omnibus debita; cui tributum (sc. debetis) tributum, cui
vectigal vectigal, cui timorem timorem, cui honorem honorem.
38. XIII, 8. 'ni ainummehun vaihtais skulans sijaiD, niba Datei izvis misso frijeD;
unte saei frijoD nchvundjan, vitoD usfullida. _ _andere pqdëv drpeílsre, si ‚щ Iro âllq'lovg
dyanâ'v' d yoìp aiyamöv zóv ëzepov убрал: nenlq'pwxs-v. _ nemini quidquam debeatis, uisi ut
invicem diligatis: qui enim diligit proximum (Clar. Boern. suum) legem implevit; Clar. Aug.
verschrieben implcbit, Boem. adimplevit.
39. XIII, 9. frijos nehvundjan Deinana sve Duk silban. _ dyanńoeig v0` v nlqoíov бои
05g osavróv. — diliges proximum tuum sicut te ipsum.
40. XIII, 10. friaDva nehvundjins ubil ni vaurkeiD; _rj дудит zqî nlqoiov жажду oda:
êpyáçswr _ Aug. Vulg. (nach Bernhardt auch Ambrst.) dilectio proximi malum non operatur;
Boem. dil. proximo t i.

41. XIII, 14. gahamoD fraujin unsaramma _ ¿vöv'oaoäs rdv xúpiov _ Nach Bern
hardt soll sich nostrum auch finden in Clar. und in ced. 8 apud Millium; in ersterem steht es
jedoch nicht.
I 42. XIV, 2. iD saei unmahteigs ist, gras matjiD. _ o` 6è doůsvaîv ¿áxava дамы. _
Clar. qui autem infirmus est, olus manducat, die übrigen manducet. Aug. holera.

v _
44.

XIV, 4.
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mahteigs ank ist franja gastoDanan ina. _ диатез yrìp ö идею; arida»

идти—роют est enim Deus statuere sum (illum).
45. XIV, 13. Data stejaiD mais, ei ni satjaiD bistugq breDr _ zoüro идише идиом,

ro „д diöóvai npóo'xoana щ? сёдгяфф _ hec judicate magis, 11 е ponatis offensionem' (Vulg.
offendiculum) fratri. _



46. XIV, 15. ju ni bi friaDvai gaggis. _ oiixéri :card rìyafnrfv nspmareîç. _ jam
non secundum caritatem ambulas; Aug. non jam.
47. XIV, 18. vaila galeikaiD guDa jah gakusans ist mannam. ~ sdoŕpsorog cp?
8203 xai dóxinog wig слёз/390571019. _ Fr. Guelph. Boern. Ang. Vulg. placet Deo et probatus
est heminibus. Clar. Sangerm. andere Wertstellung.
48. XV, 6. ei gavi-ljai ainamma munDa hauhjaiD guD _ 'iva брод vnuöóv ¿v èvì eró
nau âoìga'gqre râv üeóv _ ut unanimes (Clar. Boern. Guelph. in) une ore honoriticetis Deum;
Fr. unianimiter.
49. XV, 7. in D i zei andnimaiD izvis misso, _ dió npoe/lanßdeäe dllrjlovç,_ prop
ter quod suscipite invicem.

I. Brief an die Korinther.
l. I, 13. aiDDau in namin Pavlaus daupidai vcseiD? _ ì] ед; rd ¿vena лишаи
гдатгаэцщ _ aut in nomine Pauli baptizati estis?

2. I, 15.

Datei in meinamma namin daupidedjau. _ бы sig 10` ¿adv ò'vopa

гранта. _ quod in meo nomine baptizavi. Fr. Am. in nomine mee.
Dagegen XII, 13 du ainamma leika daupidai sium, _ её; ‘èv o'a'ipœ êßanzíeâqpsv,
hier aber auch im Lat. in unum corpus baptizati sumus.
_
3. l, 20. 111 dvala gatavida guD handugein Dis fairhvaus? _ 0131i врагами: ol
дед; mìv 009151211 1017 zo'onov zoúrov; _ nonne stultam fecit Deus sapientiam hujus mundi?
4. I, 2l. galeikaida guDa _ sriöóxqosv ó .')sóg _ placuit Deo.
5. IV, 7. hva hvopis, sve ni nemeis? _ ci xavxůoa» 03g дд ¿aßaí-v; _ quid
gloriaris, quasi non acceperis?

6.À IV, 8. ju gabigai vauanD; _ìjöq ênlovnjo'ars. _ jam (dieses nur in der Vulg.)
divites facti estis.
7. IV, 9. guD uns apaustauluns spedistans ustaiknida, _ ô 350g драг; roòg оглашали;
ёо‘хйтои; (Meyer: homines inümae sortis) aînédsiësv, _ Deus nos apostoles novissimos ostendit.
8. V, 10. galiugam skalkinondam _ видимыми; _ Vulg. idolis ser
vientibus; Beern. idolelatris t idolis servientibns, die übrigen idololatris. Ebenso
9.

V, 11.

galiugam skalkinonds _ siderlolázpqg _ Vulg. idolis serviens:

Beern. idolis serviens t idolorum culter, die übrigen nur idolorum culter oder idololatra.
10. VII, 7. iD viljau allans mans visan sve mik silban; - 062.01 dâ „ша; йуэеобпоо;
sîvm 05g пай ёраптбу' — Aug. Vulg. volo enim omnes homines esse sicut me ipsum. Die übrigen
_Codd. der It. haben et.
_
11. VII, 10. iD Daim liugom haftam anabiuda, _ тог; dâ reyanqxo'oiv посещ
‚шт, — iis autem, qui matrimonio juncti sunt, (Воет. 110011 t nubentibus) praecipio.
3
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12. VII, 11. iD jabai gaskaidnai _ гагу dè nai prrotìgï _ Am. quod si discesserit.
13. VII, 14. aiDDau barna izvara unhrainja veseina, _ ênsì ¿por и) réxva zinóv
âxáfìapzá ёо‘пу, _ aliequin ñlii vestri immundi essent; Boei-n. sunt.
I4. VII, 17. in allaim aikklesjom _ ¿v ruig гиацинт ncíoaig _ Vulg. in
omnibus ecclesiis, It. ecol. omn.

15. VII, 21. ni karos, —- ,mi ooi psiérw, _ Clar. Sang. nihil cures; Tert. ne cura
veris; Boern. Aug. Vulg. non tibi sit curae.
16. VII, 28. aDDan jabai nimis qeu, _ ¿dv ò'ë хай Àdßyg пташек, _ Am. si autem
acciperis uxorem.
17. VII, 28. iD aglon leikis gastaldand De svaleika, _ #lírva d5 тд capaci Zëovow
oi тоюбтоь, — tribulationem tamen carnis habebunt hujusmodi; Boern. trib. autem in carne t
carnis h. h.
.
18. IX, 3. meina andahafts viDra Dans mik ussokjandans _ :j Зуд} dnoloyía wig ¿ne
â-vaxpívovmv _ Clar. Sang. mea defensie ad (Boern. Aug. Vulg. apud) eos qui me interrogant.
19. IX, 7. hvas haldiD aveDi _ìj zig пощадим noínvryv _ quis pascit (pascet) gregem.
20. IX, 25. iD hvazuh saei haifstjan sniviD, _ на; dä ó dreivigo'asvog _emnis
autem qui in agone contendit; Beern. noch agonizat.

21.

IX, 26.

aDDan ik nu svarinna, ni du unvissamma, sva jiuka, ni sve luftu bligg

vandS; _ ¿roi годину oiizwg zpŕxw oiç 015x ädńlwç, oiitwç липиды eig 06x cîépa dépœv' _

Nimmt man (wie Bernh.) an, dass ver ,du unviss.“ ein „sve“ weggefallen ist, was sehr wahrschein
lich ist, se stimmt das Gotische genau zu dem Lateinischen: ego quidem (Vulg. igitur) sic curro,
non quasi in (dieses ist in Clar. und Sangerm. jedenfalls weggefallen, weil die Silbe iu- darauf
folgt) incertnm: sic pugno, non quasi aera (Aug. Vulg. aerem) caedens (Boern. t verberans,
Am. nur verberans).
22. X, 1. allai marein Dairhiddjedun, _ nofws; did 117; #aldaar/ç 617718011, _
Aug. Vulg. omnes mare transierunt; die übrigen Codd. der It. per mare.

23.

X, 2. allai in Mose daupidai vesnn _ пегие; eig ròv Mowíjv граммами—у

_ Aug. Vulg. omnes in M oyse baptizati sunt, die übr. in Moysen.
24. X, 16. stikl s DiuDiqissais Danei gaveiham, niu gamainduDs bloDis fraujins ist? blaifs
Danei brikam, nin gamainduDs leikis fraujins ist? _ r0` nomípiov rrjg sůloyíag ô` sůloyoünsv,
oůxì :cowœvía той at'jmrog той Хею'тб è'duv; lrdv à'prov ò'v xla'insv, 01115 xorvwvía reí? ooinasoç
von' xvpíov ату; _ zo потешил ist Accusativ wie rdv дети, (Attraction). Mit dem Gotischen
stimmt das Lateinische überein: calix benedictionis, quem (Vulg. cui) benedicimus, nonne communi

catie sanguinis Christi est? (Vulg. et) panis, (Воет. Ang. aber panem), quem frangimus, nonne
communicatie (Vulg. participatie) cerperis domini est?

Nach Bernhardt haben Ambrstr. und andere

Patres domini statt Christi, was sich dann noch genauer an das Lateinische anschliessen würde.
25.

X. 17.

nnte ains lilaifs, ain leik Dai managans sium, Daiei ank allai ainis hlaibis

jah ainis stiklis brukjam. _ du sig á'pzog, 2v 003140 oi noÀÄoí ёо‘рги, oi voip пой-утек; ¿x 1:05 êvôç
à'prov хай гоб ёид; norripíov neréxonev. _ Vulg. (Sab.) queniam unus penis, unnm corpus multi
sumus, omnes qui de une pane participamus.

It. oline qui, statt dessen enim, Am. omnesque.

Die Wortstellung ist allerdings abweichend, ferner steht im Get. noch „ank“ trotz des vorher
gehenden Relat.

26. X, 28. iD jabai hvas qiDai _ ¿dv de' zig 15,0 iv sing _ si quis autem dixerit.

_
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27. X, 32. unufbrikandans si jaiD jah Judaium jah_Diudom _ oinpo'oxonoi yívedäe хай
’lovöaioig хай “Ellqoiv _» Aug. Vulg. sine offensione estete et Judaeis et gentibus. Sonst
die It. Graecis.
28. X, 33. ni sokjands Datei mis bruk sijai, ak Datei Daim managam, _ рт}
{табу 'rà амида overpépov, ¿2.2.0? zo miv noilrñv, _ non quaerens quod mihi utile
est, sed quod multis.

29.
sonst die It.
30.
haubiD Sein.

XL2. gamunandans sijuD _ nêavpo'ŕre _ Aug. Vulg. memores estis;
memoria tenetis.
XI, 4. hvazuh abne bidjands aiDDau praufetjans gahulidamma haubida gaaiviskoD
_ noîç (гиде пеоо‘гихбмвио;
пеофцтгйшш xazoì xsqiaiijç ê'xwv xazaro'xr'rvso 'rnv

щам-у adroü. _ Clar. Sangerm. Aug. Vulg. omnis vir crans aut prophetans velato capite
deturpat caput suum. Воет. velatum caput habens.
31. XI, 6. nnte jabai ni huljai sik qino, skabaidau; _ si voip ой „шаманами. yvvú,
хай xsipdoäor _ Vulg. (Sab.) nam si non velatur mulier, tondeatur.
32.

XI, 21.

33.

XI, 24.

corpus meum.

drugkans ist. _ ,asüv'ea -— ebrius est.

Data ist leik mein _ roüzó non ¿env rô unina _ hoc est

Воет. hoc meum est corpus.

34. XI, 30.

managai siukai jah unhailai _ nulloì doüs vsiç ‚ша á'ppwo'rm _ Clar.

Sangerm. multi infirmi et aegri, Boern. t imbecilles, Aug. Vulg. nur imb.
35.

XII, 13.

~

allai ainamma ahmin dragkidai sijum. _ поёт/тес Sv nvsüpa ¿nozio

этаж. _ Vulg. omnes (Am. nos) in une spiritu potati sumus; It. unum spiritum potavimus
oder petati sumus.
36. XIII, 2. jabai habau _ all kunDi, jah habau alla galaubein, _ ¿dv гады _ näo'av
ŕnìv )voici-v, хай êoìv ё’хш ná'oav т nío'uv, _ Am. si habuero _ omnem scientiam, et habuero
omnem fidem.
37. XIII, 3. jah jabai fraatjau alles aihtins meines, _ пав êoìv meadow тёща „а
únápxovroí nov, _ Boern. Aug. Vulg. et si distribuero in cibos paupernm omnes facultates
(Воет. t substanties) meas.
38. XIII, 4. friaDva usbeisneiga ist, sels ist; _ 1) cig/cinq „народами, quo'
raúsrar _ caritas patiens est, benigna est. Tert. dilectio magnanima est, benefica est.
39. XIII, 10. biDe qimiD Datei ustauhan ist, _ drow 65510” 16 sélsrov, _
Clar. Sangerm. Aug. Vulg. cum autem venerit quod perfectum est; Boem. nur perfectum;
autem fehlt im Got.

_40.
41.

XIV, 20. barniskai sijaiD, _ qunaoíCsrs, _ parvoli estete.
XIV, 23.

_

jabai gaqimiD alla aikklesjo _ atuD-Dan-gaggand inn jah unveisai _

гагу тазу 6.17 1f гашиш _ sìoélůwmv д‘ё закат _ Am. si ergo conveniat universa ecclesia
_ intrent autem et idiotae.
'
42. XIV, 25. Danuh driusands ana andavleizn inveitiD guD, _ коп 017mg nso'aìv ¿ni
npo'o'conov npooxvviíosi «rqî Энд, — Clar. Sangerm. et tunc cadens in faciem adorabit Deum;
Beern. Aug. Vulg. et ita.
43. XV, 1. aDDan kannja izvis, broDrjus, Datei aivaggeli _ skuluD gamunan, niba
Svare galaubideduD. _ наведёт dè дугу, ddslqaoí, ad eriayyéloov _ ôrpeílere xave'xerv, êxrôç si’
an dei ênioreúoars. _ Ambrstr. (Sab.) notam autem vobis facie, fratres, quia evangelium _
debetis sustinere, nisi frustra credidistis.
в.
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44. XV, 5. jah Datei ataugids ist Kefin, jah afar Data Daim ainlibim. _ #ai бы 154131;
Kmpqï, and тайга wig будет. — Clar. Sangerm. et quia visus est Cephae, et postea illis undecim.
Vulg. (Sab.) et post hoc undecim; Aug. Am. et post haec; in Boern. fehlt et.
45. XV, 6. DaDreh gasaihvans ist managizam Dau taihnn tevjam broDre _ ë'nsna
oifpöq дядин пепаиоабш; àdslfpoig _ Aug. Vulg. deinde visus est plus quam quingentis
fratribus. Boem. plus amplius t plus quam quing., Clar. Sangerm. apparuit amplius quing.
46. XV, 12. Dande nn Xristus merjada Datei urrais us dauDaim, _ si de Xpio'râg
xqpúooemi ¿x -vsxprâ v бы ¿wig/apra», _ Aug. Vulg. si autem Christus praedicatur quod
resurrexit a mortuis.
47. XV, 19. jabai in Dizai libainai [ainai] in Xristau venjandans sijum Datainei, _
si ëv 1y' greg' rarity] ¿v Xpao'tqi Имиджа; ёбрёу дбуог, — Bernhardt bemerkt zu del“ Stelle:
„ainai ist nach den lateinischen handschriften zugesetzt, (nur Aug. und Vulg.), welche ihr „tantum‘

an dieser stelle haben, wobei der interpolator das folgende Datainei übersah :“ si in hac vita tan
tum in Christo sperantes sumus.
48. XV, 20. iD nu [Dando] Xristus urrais _ vüv dè Xpro'vâg дуба/бета; — Clar. San
germ. si autem Christus resurrexit.
49. XV, 23. DaDroh Dan Dai Xristaus [Daiei] in quma is, _ ê'nsim oí той Xpwroü
êv rf] napovoíç miaou", — Bernhardt: ,Daiei sinnverwirrender Zusatz nach einer lateinischen hand
schrift; die griechischen haben meist nur ¿v rij napovo'íq: miroir, FG oí ¿v if] napovo'ír; adroü
глядите, d (Clar.) e (Sangerm.) g (Boem.) vg qui _ crediderunt“; (diese Angabe ist nicht ganz
richtig, denn Clar. Sangerm. haben , qui sunt Christi in adventu ejus“ , und Beern. und Ang. „ hi
qui sunt Christi qui in adventu ejus speraverunt t tes;) „ das notwendige verbum (galaubìdedun)
übersah der interpolator; doch kann es auch durch einen Schreibfehler ausgefallen sein, da nach quma
is die zeile schliesst.“
50. XV, 24. Dan gatairiD all reikjis jah valdufnjis jah mahtais. _ ó'rav xarapyrl'oy идиш:
(prrjv xm „дам ёёоиабау ‚ша dóvaniv. _ Aug. Vulg. cum evacuaverit omnem principatum et
potestatem et virtutem. Bernhardt giebt umichtig an, dass auch in Clar. und Sangerm. das zweite
omnem fehle; denn dort steht es, ebenso wie in Boern. 11. Fr.

51. XV, 29. aiDDau hva vaurkjand Dai daupjandans faur dauDans? _ ¿nei u’ noiq'oovmv
0i ßanngónsvoi rinëp иди -vsxpoîvg _ aliequin quid facient qui baptizantur pro mortuis?
52.

XV, 32.

jabai bi nlaunan du diuzam vaih 111 Aifaison, _ si хата? á'vfìpwnov

êüqpionúxqoa s`v Erpéopi, _ Boem. Aug. Vulg. si secundum hominem ad bestias pugnavi
Ephesi. Clar. Sangerm. Fr. bestiis.
l
53. XV, 33. riurjand sidu godana gavaurdja ubila. _(püeípovow ìjÜ-q 197111122 дина,
xaxai. _ corrumpunt meres bonos colloquia mala.

54. XVI, 2.

Tert. congressus.

hvarjizuh izvara fram sis silbin lagjai huhjands Datei vili, _ Exacto; lirw'ïl"

‘nap’ êavrqî идёт äquavpíçwv ö, и 0`ìv srioôoîzai, (Meyer: was etwa zu Glück geht,) _ unusquis
qne vestrum apud se ponat thesaurizans (Aug. recondens) quod ei (Beern. Ang. Vulg. (Sab.) bene)
placnerit: fram sis dem nap’ s'avrqî und apud se nicht entsprechend.
XVI, 7. nnte venja mik hve hveilo saljan at izvis, _ êlníëw ydp Zpo'vov uvrê
¿masivai npóg dnâg, _ Aug. Vulg. spero enim me aliquant(ul)um tempoiis manere apud vos. Die
übr. Codd. der It. ohne me.
56.

XVI, 13.

vakaiD standaiduh _ 7pm/opens, отдаете _ vigilate et state.

57. XVI, 13. vaii'aleiko taujaip, _ âvögíçeaös, _ viriliter agite.
58. XVI, 19. goleip izvis _ Akyla jah Priska mip ingardjon seinai aikklesjon, _
ОЁбпоёёгтш 151412; _ leúlaç :cui Hgío'xa иду 1j zur’ oixov aůtóv €xxlq6íq,  5а1111ъа111: VOS Aquila et Priscilla cum domestica 51121 (Fr. eorum) ecclesia.

П. Brief an die Korinther.
1. I, 1. mib allaim [1211111 veiham _ o'aìv тог; ¿yimg nâaw _ Vulg. (Sab.)
cum omnibus Sanctis, It. Am. Sanctis omnibus.
2. 1, 4. е1 mageima veis gaprafstjan _ eìç rá öŕvaafìa» 751117; лаваш/1121: — ut
possimus (Clar. Sangerm. et) nos consolari. Aug. Am. u. p. et ipsi c.
3. I. 7. svasve gadailans pulaine sijup, jah gaplaihtais vairpip. _ ai; xowawoì uöv
naäqpa'rwv êará, »mi 517; nagaxhjo'swç. _ Clar. Sangerm. si socii passionum estis, et consolationum
eritis; Aug. Vulg. sicut s. p. e., sic eritis et c.
4. I, 9. ei ni sijaima trauandans du uns silbam, _ ‘iva ,mi „томите; «insu

¿(p’
êavroiç,
in nobis.
I _ Clar. Sangerm. Aug. Vulg. (nach Bernhardt auch Ambrstr.) ut non simus f identes
5. I, 10. izei us svaleikaim daupum uns galausida _ б; ¿x „мхами; ůavárov
£99156an @pág _ Clar. Sangerm. qui de tantis mortibus eripuit nos. Aug. Vulg. q. d. t. peri

culis nos eripuit.
'
6. 1, 14. 111 daga fraujins Jesuis [Xristaus] _ ¿v 1g âgée@ той xvgíov ’111005. _ in
die(m) domini (Fr. Aug. Am. nostri) Jesu Christi.

7.

I, 2l.

appan sa gapvastjands uns 11111) izvis in Xristau _ б öê радию?» дуй; аду

111122: .sig ngróv — qui autem conñrmat nos vobiscum in Christo; Am. in Christum.

8. I, 22. gibands vadi ahman - ò`ov`ç 16v deaßrôva 105 намедни—го; -— Fr. Ambr.
Ambrstr. (Bernh.) qui dedit pignus spiritum.
_
9. П. 1. appan gastauida pata silbo at mis, ei aftra in saurgai ni qimau at izvis.
_ ë'xgwa dè é'pavzqî 101710,16 ш} milw ¿v Ming êlöeïv пед; 1111015. — statui autem hoc
ipsum (Am. ipse; in Fr. fehlt ipsum) apud me, ne (Aug. ut non) iterum in tristitia (It. tristitiam)
venirem (Fr. veniam) ad vos.

10. II, 3. gatrauands in allaim izvis _ папаша); гл; лама; ůpáç _ conñdens
in omnibus vobis.
'
11. II, 4. ei friapva kunneip _ niv dyeing-v ‘iva yvcön — Clar. Sangerm. ut
caritatem sciatis.
_‚
12. П, 10. jah pan ik jabai hva fragaf, fragaf in izvara in andvairpja Xristaus,
— xaì yd@ êyoò б хгхйево'моп, si' п кгхйевброи, di’ 1111152; ¿v „podaian ngroü, - Tert.
nam et ego si. quid donavi, donavi in persona Christi. Der Schluss des Satzes ist vom Got.
abweichend.
13.

II, 11.

tationes ejus.

munins is __ 1211105 то? voy'para _ Clar. Sangerm. Aug. Am. co'gi
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14. II, 13. ni habaida gahveilain ahmin meinamma in pammei (= in pamma ei, Bernh.)
ni bigat Teitaun _ 0112: 561112101 á'vsow 503 nvsiinan' 1100 51,7 im) eiigeîv 115 Tírov — 11011 ha
bui requiem spiritu (Boern. Am. spiritui) mee, eo quod non invenirem (Воет. Aug. Vulg. in
venerim) Titum.
15. III, 7. appan jabai andbahti daupaus in gaineleinim gaf risahtip in stainam varp
vulpag, svaei ni mahtedeina sunjus Israelis fair-veitjan 1111 vlit-a Mosezis _ 52 65—11
Öraxow'a roů #avátov ¿v 790201100”: Ёутггипшдёуц QV líůoiç êïevq'ö'r] Sv Öóëy, oi'o'rs (n)
öúvaaüa» drm/¿am zoùç vioûç 709121111 52; 50 ngóownov Mwaéwç- si autem ministerium
(ministratio) mortis in litteris f ormatum (formata, deformata) in lapidibus fuit in gloria, ita ut

non possent intendere filii Israel in faciem Moysi. Nur bei Augustin. (Sab.) stimmt die
Wortstellung mit der gotischen überein, indem intendere hinter' Israel steht.
16. III, 12. habandans nu svaleika ven managaizos balpcins brukjaima (Conj. holt),
- ë'xovtsç 0111: 501011351” ¿Äm'da noi/1j naggqaíc; 190615500: (Intl), —— 1121Ье111е5 ìgitur (ergo) talem
spem multa conñdentia utainur; nur Aug. Am. utimur.

17. III, 18. appan veis allai andhulidamma andvairpja vulpu fraujins pairhsaihvandans
110 samon frisaht ingaleikonda af vulpau in vulpu, svasve af f rau jins ahmin. _ 111151; dè 7102555;
сЁуахгхаЯлшмёиф 710066710: щи дбёа-у avgíov xaronrgßê'c'psvoi miv mirrle sìxóva ,Lierapogqioúyfaäa
02716 1115517; 52; öo'ëav, xaůávrsq d_nâ xvgíov nvs 1511050; (vom Herrn des Geistes). _ nos au

tem omnes revelata facie gloriam Dei speculantes (Vulg. in) eandem imaginem reformamur de gloria
in glei-iam, tanquain a domini spiritu.
18. IV, 4. ei ni liuhtjai im liuhadeins aivaggeljons _ 52; 50 nr; aůyáom 5413501;

ròv «pwuonóv той sriayyslíov _ Vulg. ut non fulgeat illis illuminatio evangelii. Ebenso It.,
ohne illis.
19. IV, 7. appan habandans pata huzd _ 5101151: öë rôv #gaavgóv roû'rov _ Am
brstr. (Bernh.) habentes etc.
20. IV, 7. ei ufarassus sijai mahtais gups- ïva :ì ûnsgßolrì 5.5; övvánewç
y’ 5017 3am? _ Aug. Vulg. ut sublimitas sit virtutis Dei; ebenso Ambrstr., aber excellentia
statt sublimitas.
21. IV, 11. sinteino veis libandans in daupu atgibanda _ ¿si yoìg 11151; oi Caïn/frs; 53;
эогтоу nugaöaöóoeäa _ Fr. Semper nos qui vivimus in mortem tradimur.
22. IV, 13. galaubida, 111 111201 jah 101111121, jah veis galaubjam, in pizei jah rodjam, _
ëm'dtsvo'oc, 1516 xai ¿1.052.qu :cui 711151; moreúoyev, Ößô кои) 112205051}, _ credidi, propter
quod et locutus sum, et nos credimus, propter quod et loquimur. In Fr. Aug. Am. fehlt das
erste et.
23. V, 3. jabai svepauh _ bigitaindau. _ eine@ _ aligsüqaópsäa. _ si tamen
_ invemamur.
’
24. V, .5. saei jah gaf unsis vadi ahman. _ _â хай 15011; ini-v 16v дедами 5013
Tri/515.1004109 _ Ambrstr. qui etiam dedit nobis pignus spiritum.
25. V, 6. vitandans [iatei visandans in pamma leika athaimjai sijum fram fraujin; _
aìöótsç бы Ёп'ьдцдобуте; ¿u 507 605110251 сЁпобщюбмгг (2750 506 acogimi- _- scienteS quoniam
(quod), dum (cum) sumus (Tert. inimoramur) in corpore, peregrinamur a Deo.
'
26. V, 8. anahailnjaim vis an at fraujin. _ êvöqpůoaß ngóç rdv xóng. _ prae
sentes esse ad deminum.

27. V, 9. inuh pis usdaudjam,vjappe anahairnjaijappe af'haimjai, vaila galeikan'imma.
_ двд :cui (рсдоидойдгЭа, sì'rs êvöqpoiïvrsç ¿Irs êxö'rlpoûvzeç, .s lia'gedro» (223197 Siva». — Clar.
Sangerm. Aug. Vulg. et (Aug. Vulg. ideo) contendimus, sive praesentes sive absentes, placere illi.
Boern. placentes illi sitis.

Y
28.

V, 10.. ei ganirnai hvarjizuh ро svesona leikis, _ На комбата; ёкао'то; мг ömì

той о'абратос, _ ut ferat (referat, recipiat, reportet) unusquisque propria corporis. Dagegen
Tert. quae per corpus.
_
.29. V, 11. appan venja jah in mipvisseim izvaraim svikunpans visan uns. _ ¿inij

dè :mi ¿u так mwaöq'o'eaw riafñv nsrpavsgaîo'üai. _ spero autem et in conscientiis vestris
manif estos nos esse, oder nos manifestes esse. Die Wortstellung weicht ab.
30.- V, 16. ip jabai ufkunpedum _ .si öè хай думками _ Am. et si cognovimus.
31. V, 17. jabai hvo in Xristau niuja geskafts, [ю alpjona uslipun, _ si' п;
¿v Xgquî(sc.êeri),xaw¢ìx1:ímç(sc. êo'rí), mi ¿exam nagilůev, _ si qua in Christo
nova creatura, vetera transierunt. Tert. si qua conditio n. in Chr.

32.

V, 19.

unte svepauh gul) vas in Xristau _ nig бы дед; у)»: ¿v Xgro'rqî _

quoniam quidem Deus erat in Christo.
33. VI, 14. ni штраф gaj ukans ungalaubjandain; _ nä yívsaâe ¿zsgoëvyoûvnç
агаты;- (_ „ein anderes (verschiedenartiges) Joch tragend, ein euch fremdes Joch ziehend mit den

Ungläubigen.“ Meyer.) _ nolite jugum ducere cum infidelibus. Boern. ne sitis subjugati cum
inñdelibus.
34. VII, 2.
ni ainummehun gaskopum, _ oiiöêva üömńeapev, _ neminem
(Ambrstr. nemini) nocuimus, aber Aug. Am. neminem lesimus.

35. VII, 10. so bi gul) saurga idreiga du ganistai gatulgida ustiuhada, _ бито?
деду lv'nq методами si; o'mr'rygíav dystapélvjtov xarsgyágsrw, (офисам. zu pera'voiav gehö
rend, wie im Got. gatulg. zu idreiga). _ secundum Deum tristitia poenitentiam in salutem stabi
lem operatur (stabilem zu salutem gehörend). Das got. gatulgida entspricht dem lat. stabilem,
obwohl die Beziehungen verschieden sind.
36. VII, 12. appan jabai melida, _ á'ga si „из гдшфа úpïv, _ Clar. Sangerm.
igitur si scripsi.
I
37. VII, 12. du gabairhtjan usdaudein unsara boei faur izvis habam vibra

izvis in andvairpja gups. _ ëvsxsv той фажешэдуш 1:1}1/ anovôův дроби пр ônëg
дроби ngâç ада; ¿ruime-v той 350i?. _ Aug. Vulg. (nach Bernh. auch Ambrstr.) ad mani
festandam sollicitudinem nostram quam pro vobis habemus ceram Deo.
38. VIII, 1. appan kannja izvis anst _ vagígopsv öë :inw niv xa'gw _ Nach
Bernh. Sedul. und einige Handschriften der Vulg. notam autem vobis f acio gratiam.
39. VIII, 2. pata diupo unledi ize usmanagnoda du gabeln ainfalpeins ize; _ о; хам)
ßdůovç птицею oci/’NIW Ёлгебо‘агиагу eïç 16v 71101'on wir; ânlótqtoç alim'îv' — profunda
(Aug. und Vulg. altissima) paupertas eorum abundavit in divitiis simplicitatis eorum.
40. VIII, 3. jah ufar maht silbaviljos vesun _ mi finì@ ôóvapw mïûaígsroi,_ Fr.
Воет. Aug. Vulg. (nach Bernh. auch Ambrstr.) et supra virtutem (Воет. ultra vires, Fr. supra.
vires) voluntarii f uerunt.
41. VIII, 5. sik silbans atgebun frumist fraujin, .paproh pan uns> pairh viljangups,
svaei bedeima Teitaun _ Зимой; äöwxozv 71915101' Tq'r xvgíqi хай дугу дюЁ Selq'pon'oçůsoú'

eig zó naqaxaléo'a» Tízov _ semetipsi (Aug. Boem. Vulg. _os) dederunt primum domino,
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deinde (Beern. et) nobis per veluntatem Dei, ita ut regaremus (Boern. nos) Titum. Nur in
Fr. fehlt deinde.
42. VIII, 7. in allamma managnip, galaubeinai _ jah ana рта us izvis in uns friap
vai, _ ëv nomi пгеааиейеге, тат -— xaì rj ¿ë дубу ¿u тёщи dyeing, _ in omnibus abundatis,
fide _ et insuper vestra in nos caritate. Aug. insuper et c. v. in n. In Fr. fehlt insuper.
43. VIII, 8. ni svasve fraujinonds qipa izvis, _ ov’ zar’ днищ/дм léyw, _ non
q u a si i m p e r a n s dico; izvis ist zugesetzt. Fr. secundum imperium.
44. VIII, 11. ip nu sai jah taujan ustiuhaip, ei svasve faurai'st muns du viljan, sva
jah du ustiuhan uS pammei habaip. _ vvvi Öê zal zó nońjoar ¿nire/‘.Émxre, близ; xaůoírre@ 1f
ngofìvpía той ůélsw, обид; #ai fô ¿Inte/leem» êx 'rol'y ê'xsav. _ Воегп. Vulg. nunc Vero (Boem.
autem) et facto perficite, ut quemadmodum promptus est animus voluntatis, (Aug. volendi,
Beern. prompte est in vobis voluntas), ita sit et perficiendi (B. t consummandi t finiendi) ex eo
quod habetis. Boern. noch ex habentia; Fr. е. е. q. quisque habet.

45.

VIII, 12. jabai auk vilja in gagreiftai ist, _ si yd@ 1j правим лейкемии,

— Boern. Vulg. si enim voluntas prompta (Воет. t praepesita, Aug. prepterea) est; Fr. si enim
promptus est animus.

46.

VIII, 19. gatevips fram aikklesjom -— xsioo'rovqâsiç 157:6 miv êxxlqowîv _

ordinatus ab ecclesiis,
47. VIII, 21. in andvairpja gups _ граблю» xvgíov _ Aug. Vulg. ceram Deo.
48. VIII, 23. jappe bi Teitu, saei ist gaman mein _ sì're ůnêg Tízov (se. ).êyw),
хоп/шуб; ¿nóg (sc. дои) _ Aug. Vulg. sive pro Tito, qui est secius rneus.
49. lX, 1.l appan bi andbahti patei rahtoda du veihaim _ fregi ‚шёл: rde ris
öraxovíaç zäç ед; той; áyiovç _ nam de ministerie (Воет. de quidem enim in.) quod fit in
sanctos

50. IX, 2. jah pata us izvis aljan usvagida pans managistans. _ :mi 6 д“ щибу
то; rjgéâro'w roûç nleíovaç. _ Vulg. vestra aemulatio provecavit plurimes.
51. X, 2. аШзац bidja el Iii andvairps gatrauau _ бёдра; dè zo` ш) падай: {перейдем
— ebsecro, (rogo, praecer) autem ut non (ne) praesens audeam; Fr. conñdentius again.
52.

X, 5.

jah in ufhausein Xristaus tiuhandans, _ ей; щи rinaxorìv wr" ngroů âyoweç,

_ Ambrstr. (Bernh.) et producentes ad ebeedientiam Christi. Lat. Wortstellung von der get. ab
weichend.
53. X, 8. appan svepauh jabai _ ëoêv ze 7029 _ Vulg. Ambrstr. nam etsi.
54. X, 8. hva managizo _ negraaórsgóv п _ aliquid abundantius. Fr.
ohne aliquid, Aug. amplius aliquid.
55. X, 9. ei ni pugkjaima sve plahsjandans izvis pairh bekos _ на ул} дбёш
об; â-v амфорам ůpäç 6m? иду датами _ Clar. Sangerm. Boern. ut noli existimemur
quasi terrentes vos per epistolas. Dagegen Fr. Aug. Vulg. ut non existimer terrere.
56. X, 13. il) veis ni ina mitap hvopam, ak bi mitap garaideinais. boei gamat unsis
gub, mitap fairrinnandein und jah izvis _ ipsi; (lâ mix sie; то? à'pstga xavxrfdóllzsâa, ¿llo? когти?
ro` #ergo-v тоб xœvó'voç, об ёдёгеуо’еи âoïv Ú Üsóç pérgov, ёсршёо‘дш à'ng :mi famili _
,pérgov ist vom Relativsatze attrahirte Apposition zu той xavóvoç, mithin nicht wieder das Mass

des Rühmens, sondern, wie sich auch aus der Zweckbestimmung ёфшёо‘дш ёдн :mi драй ergiebt,
das räumliche Маш, nämlich wie weit man reichen sell.“

„Wir werden uns rühmen _ nach dem
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Maasse der Gränzlinie, welche uns Gott als Maass zugetheilt hat. hiuzureichen bis auch zu euch.“
Mit dem Get. stimmt das Lat. überein: nes autem non in immensum gloriabimur (Fr. gleriamur),

sed secundum mens uram regulae (Fr. gleriae), qua (It. quam) mensus (Fr. partitus) est
nebis Deus (It. dominos), mensuram pertingendi (It. centingendi) usque (It. et) ad vos.
57. X, 16. ufarjaina izvis aivaggeljon merjun, _ ей; rd únegéxswa дубу sůay
„ягдташ, _ It. ultra vos evangelizare; Aug. Vulg. in illa quae ultra vos sunt (fehlt
in Ang.) ev.
58. XI, 2. nnte aljanends izvis gups aljaua, gavadjoda auk izvis ainamma vaira _
Сума? yd@ úpo'íç 85017 L'q'lap, ögpoo'ápqv yoìg limi; ¿vi дубы—01211. Sang. aemulans enim vos Dei
aemulatiene ete., Ambrstr. (Bernh.) zelans.

59. Xl, 5. man ank ni vaihtai mik minnize gataujan _ loyíConm yd@ pqöêv
тупикам; _ Aug. Vulg. existimo enim nihil me minus fecisse (Tempus abweichend);
Clar. Sangerm. Fr. me nihil minus fecisse, Boem. me in nullo inferiorem esse.

60. XI, 16. ibai hvas mik muni unfredana; _ nq' и; ре ôn'äg ¿fpgova sia/ar _
Clar. Sangerm. ne quis me existimet insipientem. Ebenso Am., jedoch putat statt existimet.
61. XI. 16. aippau vaila pau sve unfredana nimaip mik, _ .si dâ ‚1117711, xv'ìv aîç à'fpgova
öéëaofìé ps, _ Clar. Sang. Fr. Vulg. aliequin velut insipientem suscipite (Aug. Vulg. accipite) me.
62.

Xl, 23.

andbahtos Xristaus

sind?

svasve unvita qipa, mais ik: _ ôuŕxovoa

ngroü simu: nagafpgovu'iv Ãéym, finì@ £706' _ Boel'n. Ambrstr. ministri sunt Christi? ut
(A. velut) insipiens dice, magis ego; Clar. Sangerm. Ang. Vulg. ni. Chr. s.? ut minus sapiens dico,
super (Vulg. plus) ege.
63. XI, 23. in arbaidim managizeim, _ ¿v xónorç питомцам, _ Clar.
Sang. Aug. Vulg. in laboribus plurimis. Der Gradus abweichend.
64. XI, 25. prim sinpam vandum usbluggvans vas, _ тег; гееаддгаэп, _
ter virgis caesus sum.
65. XI, 25. naht jah dag in diupipai vas mareins; _ vvxäfÍp/sgov ¿v ‘rqi ßväqî
nanoíqxa' _ Boern. Aug. Vulg. Ambrstr. nocte et die in profundo (Am. profundum) maris
fui; dagegen haben Clar. und Sangerm. nicht, wie Bernh. angiebt, fui, sondern feci. Die Wert
stellung weicht ab.

66. XI, 27. aglem jah arbaidim, _ xo'nq» mi ‚161091 — Sedul. (Sab.) laboribus
et miseriis.

67.

XI, 28. arbaips meins. seiteina, _ q' гниют; рои :j xaû’ брёвен, — Boem.

Aug. Vulg. instantia mea quotidiana.

68.

XI, 31. sa. piupeiga du aivam, _ Ó div вбиты; ai; roliç ага-311019, —- Clar. Sangerm.

benedictus in saecnla; die übrigen Codd. qui est beu.
69. XII, 1. hvopan binah, akei ni batizo ist; _ хапхбадш бег, on’ mnupégsr _
Ambrstr. (Bernh.) gloriari epertet, sed nen expedit.
70. ХП, 5. 11) faul' mik Silban ni vaiht hvopa, — limi@ Öë фатой vii xœvxq'dopou, _
Clar. Sangerm. Aug. Vulg. pre me autem nihil gloriabor.

71.

XII, 8.

bi Patei prim Sinpam fraujan bal), _ zinëQ Ioútov тез; rôv 2159107

падшем, _ Aug. Vulg. propter' quod ter deminum regavi; It. propter hoc.
72. XII, 10. 111 р12е1 mis galeikaip in siukeim, _ dió eůdoxó ¿v „заверяют, _ prop
ter quod placee (Воет. Ang. Vulg. mihi) in inñrmitatibus (Aug. necessitatibus) (Boem. Vulg. meis).
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73.

XII, 14. sai pridje pata manvus im qiman at izvis, _ ìôov` тешу roíiro ¿roi

рш; ё'хш Ыэпу 7196; 171112; _ ecce tertium (Vulg. tei-tio) hoc paratus sum venire ad vos.
74. XII, 17. ibai pairh hvana pizeei insandida du izvis bifaiheda izvis? — nl]
riva niv ¿néorulxu ngôç Jarig, di’ aůroů ènlsovéxrrjoa aiaoïç; _ Aug. Воет. Vulg. (nach
Bernh. auch Ambrstr.) numquid per aliquem eorum, ques misi ad ves, (Beern. avaritia) circum
veni vos? Fr. an numquid p. a. illerum, Clar. Sangerm. per enin c. v.?
75. XII, 18. hap Teitu jah mipinsandida imma brollar; — nagexa'lwa Tírov :mi
dvvanédrsila 16v ddslrpo'v' _ Nicht nur, wie Bernh. angiebt, Aug. Vulg. Ambrstr., sondern auch
Clar. Sangerm. Fr. haben regavi Titum et misi cum ille (Fr. eo) fratrem.
76. XII, 19. aftra pugkeip izvis ei sunjema uns vipra izvis. _ поем doxei'ra «in
úpïv daoloyoúnsûa. _Fr. Aug. Beern. Vulg. elim (B. iterum) putatis quod excusemus
(Fr. excusamus) nos (B. nos exc.) apud vos.
77. XII, 21. ibai _ mik gup gahaunjai _ M' _ ,us runen/aider. ó {lsóç pov _ Fr.
Aug. Vulg. Tert. _ ne humil(i)et me Deus. Wortstellung abweichend.
78. XII, 2l. jah qaine managans pize laura fravaurkjandane jah ni idreigendane ana
unhrainipai po ei gatavidedun, horinassau jah agi-uitje. _ :mi лямбда; wallon; табу 779011
даещхбгшу xaì y@ „паз/отёла)? ¿nl rg' äxaü-agoírg, noon/@iq хай 130617514
ê'zrga'ç'av. _ Die
get. Wortstellung wie bei einigen Kirchenvätern, z. B. Tertullian: et lugeam multas eorum, qui ante
deliquerunt, et poenitentiam non egerunt super immunditia, quam admiserunt, fornicatione et
vilitate. Cypr. epist. 52, p. 74. et lugeam multos ex iis, qui ante peccaverunt et non egerunt
poenitentiam de immunditiis, quas f eeerunt, et fornicatienibus et libidinibns.
79. XIII, 7. appan bidja du gupa ei ni vaiht ubilis taujaip, _ гйхорш dè пед;
16v деду ,unì nozioni. ůpâç хинди 111111311, _ Aug. Vulg. eramus autem Deum, ut nihil
mali faciatis; Fr. ne quid mali f.; Ambrstr. ne quidquam mali faciatis; Clar. Sangerm. ne
faciatis vos quicquam mali.
80. XIII,11. ustauhanai sijaip, _ naragríïeeâe, _ perfecti estete.
81. XIII, 11. gavairpi taujandans sijaip, _ вздутие, _ It. pacifici
estete; Aug. Vulg. pacem habete.
82. XIII, 13. ansts fraujins unsaris Jesuis Xristaus, _ о} Xágiç той xvgíov ’qu05
ng'roü _ Aug. Vulg. Ambrstr. (Sab.) gratia domini nostri Jesu Christi.
Bangert.
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Berlchtlgungen.
S. 3,'Z. 1 fehlt seu hinter antiquae; Z. 191. versi st. versio. _ S. 5. Z. 6 ist hinter omnino der Punkt zu
beseitigen. _ S. 6, Z. 16 u. 18 1. ausdruck st. Ausdruck, Z. 23 kleide st. Kleide, Z. 9 v. u. airba st. iairba, Z. 7
v. u. sine st. sne. ~ S. 7, Z. 1 l. nqomńrov st. nçoqmrov u. 6 St. o. _ S. 8. Z. 221. gqrsïrs st. thŕ'us. _ S. Il,
Z. 18 war ¿arqxrôç ual ¿xoúaaç gesperrt zn drucken. _ S. 12, Z. 9 fehlt „fast“ vor allen. _ S. 14, Z. 10 v. u.
I. lege st. legi. _ S. 15. Z. 13 muss st. d. Komma ein Punkt stehen.

Schulnachríchten.

A. Chronik der verbundenen Anstalten.
Anch in diesem Jahre wurde die Aufnahmeprüfung der für Sexta angemeldeten
Schüler am letzten Tage der Osterferien (19. April), am ersten Tage des Schuljahres (21. April)
die Prüfung der übrigen Recipienden vorgenommen.
Die erste Turnstu nde im Freien wurde am 26. April gehalten.
Die Pfingstferien dauerten vom 1. bis zum 8. Juni.
Der Sommerexcurs oder die sogenannte Turn fahrt sämmtlicher Klassen der Gesammt
:instalt wurde am Tage der goldenen Hochzeit der Kaiserlichen Majestäten. am 11. Juni, unter
nommen und verlief, vom schönsten Wetter begünstigt, zu allgemeiner Befriedigung. Von dem
besonderen Zwecken dienenden mehrtägigen Ausflüge dcr Realsecnnda wurde aus zwingenden,

in den Verhältnissen der Zöglinge selbst liegenden Gründen in diesem Jahre Abstand genommen.
Die Prima brach schon am Spätnachmittage des 10. Juni auf und nahm ihren Weg über Paulin
zelle nach Ilmenau und von dort zurück über Königsee und die Fasanerie; ihr Leiter war der
Unterzeichnete. Der Ordinarius, Herr Professor Liebhold, führte die Secunda über Orlamünde,
bis wohin die Eisenbahn benutzt wurde, und Hnmmelshain nach der Fröhlichen Wiederkunft,

von wo der Heimweg über die Leuchtenburg genommen wurde. Im Geleite des Ordinarius, des Herrn
Oberlehrers Haushalter, begab sich die Tertia schon am 10. Juni mit dem Nachmittagszuge nach
Saalfeld und wanderte von dort über die Felspartien von Obernitz, über Fischersdorf und Kauls
dorf nach Eichicht, we übernachtet wurde; der Rückzug bewegte sich über Leutenberg, Unter
loquitz und Reschwitz nach Saalfeld, we der Abendzug die junge Schaar aufnahm. Die Quarta
wanderte, geleitet von ihrem Ordinarins. Herrn Gymnasiallehrer Krausse, und Herrn Oberlehrer
Dr. Gehrke, über Zeigerheim und den Greifenstein, wo eine heitere Frühstücksrast von einer
Stunde gehalten wurde, nach Watzdorf; dort traf man die Realquarta und die Quinta, mit denen
vereint über Blankenburg ins Schwarzathal nach dem Chr sopras in militärischer Ordnung gezogen
wurde; Gesang, Kegelspiel und Baden, bei dem ein nabe in gedankenleser Ueberhast zur
Ergötzung der Genossen ins Wasser sprang, ehe er sich der Kleider völlig entledigt hatte, kürzte
die Zeit des Aufenthalts; die drei Klassen nahmen den Heimweg über die Schwedenschanze.
Die Quinta zog unter Führung ihres Ordinarius, Herrn Dr. Bangert. über Schaala. Eichfeld, Keilhau,
den Steiger, wo der Baropsthurm bestiegen wurde, und Kleingölitz nach Watzdorf. Die Sexta,
geleitet von ihrem Ordinarius, Herrn Wagner, ging durch den Hain am Musensitz vorbei und Grosch
witz nach Stadtremda, von wo sie über Eschdorf und Teichröda zurückkehrte. Die Realseeunda
zog unter ihrem Ordinarius, Herrn Professor Speerschneider, über Schwarza und Oberwirbach
nach
der und
Waldschenke
dort gehaltener
kurzen und
RastRealquarta,
das Dürre Schild
und der
die
Oppelei
vereinigte und
sich erreichte
auf dem nach
Chrysopras
mit der Prima
mit denen
gemeinsame Rückzug angetreten wurde. Die Realtertia, geleitet von dem Ordinarius, Herrn
rofessor Hörcher, wanderte durch den Hain nach Groschwitz, der Burg Ehrenstein und Stadt
remda, von wo über Altremda heimgekehrt wurde. Die Realquarta nahm ihren Weg über Eich
feld, Keilhau nach dem Baropsthurm und von da nach Watzdorf; ihr Führer war der Ordinarius,
Herr Dr. Lehmann.
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Das heilige Abendmahl wurde am 15. Juni und 22. October begangen. Die Vor
bereitungsandachten hielt Tages zuvor Herr Oberlehrer Wächter.
,
Vom 14. Juli bis zum 10. August Sommerferien.
Der Gedächtnisstag der Wiederherstellung des deutschen Reiches (2.Sept.)
wurde in der gewohnten Weise gefeiert. Die Festrede im Gymnasium hielt Herr Gymnasiallchrer
Kransse über den Verlust und die Wiedererwerbung von Strassburg. Bei der Bergfeier sprach
statt des ursprünglich dazu bestimmten, aber erkrankten Oberprimaners Max Quarck der Ober
primaner Otto Rausch.
Das auf den 26. September angesetzte S chau t n rnen konnte wegen ungünstiger Witterung
nicht abgehalten werden und unterblieb in Felge dessen für das ganze Jahr.
Bei der hundertundvierzehnten Sommer’schen Redefeierlichkeit, mit welcher
das Sommerhalbjahr abgeschlossen wurde (27. September), traten als Redner auf: der Ober

primaner Otto Rausch, der Unterprimaner Adolf Pabst und die Obersecundaner Egon v. Bertrab
und Günther Koch. Die Themen der Redner waren: Q. Horatius Flacons, ein Dichterleben;
Jerusalem, die heilige Stadt; der Stingerkrieg auf der Wartburg; Rudolf von Habsburg.
Die Michaelisferien dauerten vom 28. Septemberbis zum 12. Oktober.
Die Festrede am Luthertage (_ 10. November) hielt Herr Professor Speerschneider über
den Stand der Naturwissenschaften zur Zeit der Reformation.

Das Geburtsfest des Durchlauchtigsten Fürsten (23. November) konnte das
Gymnasium erst am 24. November, einem Montage, feiern.

Der Redner des Tages, Herr Ober

lehrer Haushalter, sprach über thüringisches Velksthnm. Die Glückwünsche des Gymnasiums
folgten auch in diesem Jahre dem Durchlauchtigsten Herrn nach Frankenhausen und wurden
von dort aus mit gnädigstem Danke crwiedert. An dem allgemeinen Festmahle nahmen auch
die Lehrer theil.
Neben den Fachconferenzen haben sich die hier sogenannten Klassenexamina für
die Methodik des Unterrichts besonders fruchtbringend erwiesen. Hinsichtlich derselben werden
in bestimmtem Wechsel gewisse Unterrichtsfächer alljährlich dem sachlichen Urtheile und der
Berathung des gesammten Lehrercollegiums unterworfen. Nach Michaelis hält der betreffende
Lehrer vor den versammelten Collegen eine Unterrichtsstunde in dem festgesetzten Fache, und

zwar wird durchschnittlich in jeder Woche, mit der untersten Klasse beginnend, eine solche
Lectien gehalten, nach deren Beendigung die Collegen die hervor etretenen Vorzüge und Mängel
derselben in rein sachliche Berathung ziehen. Se wurden am 5. .Iovblx die Sexta, am 8. Novbr.
die Quinta, am 13. November die Realquarta, am 18. November die Realtertia, am 29. November
die Realsecunda je eine Stunde in den Naturwissenschaften von Herrn Professor Speerschneider,
am 3. December die Gymnasialquarta, am 9. December die Gymnasialtertia. am 13. December
die Gymnasialsecunda und am 18. December die Prima von den Herren Gymnasiallehrer Krausse
(Grammatik). Oberlehrer Haushalter (Xenoph. Anab.) und Professor Liebhold (Xenoph. Cyrop.
und Sophocl. Electra) vor dem versammelten Lehrercollegium im Griechischen unterrichtet.
Dem Unterzeichneten war es vergönnt, im Laufe des Jahres zwei verdiente Jubelgreìse
im Namen der Anstalt, der sie einst als Knaben und J iinglinge angehört hatten, aufs herzlichste
zu beglückwiinschen. Herr Geh. Regierungsrath Leo feierte am 28. Juli, Herr Oberjiig er
meister von Gleichen-Russwu rm am 1. December das 50jährige Dienstjubiliium.
_
Die Rede am Thoinastage (2l. December) hielt der Primaner Karl Otto, welcher einen
einstigen Schüler und verdienten Lehrer des Gymnasiums. Berthold Sigismund, als schwarzburgischen
Dichter behandelte.
Vom 22. December' 1879 bis zum 4. Januar 1880 Weihnachtsferien.
Die schriftliche Prüfung der 11 Abiturienten wurde vein 12.bis 15., die der

3_abgehenden Realobersecundaner vom l2. bis 17. Februar vorgenommen. Die münd
liche Prüfung der ersteren fiel auf den 6. März, die der letzteren auf den 10. März.
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В Lehrer
Das Ausscheiden des Herrn Oberschulrathes Professor Wächter aus dem Lehrercollegium
(vgl. die Schulnachrichten des Jahres 1878/79 Seite 18) rief einige wesentliche Veränderungen
im Schulplane hervor. Die bisher in zwei Cöten getrennte Quinta wurde wieder vereinigt, und zwar
unter dem früheren Ordinarius der zweiten Abtheilung, Herrn Dr. Bangert, während der bisherige
Ordinarius der ersten, Herr Oberlehrer Wächter, in seine eigentliche Bestimmung als Religions
und hebräischer Lehrer der oberen Klassen bis zur Quarta hinab eintrat und daneben nur den

deutschen Unterricht in der Gymnasialtertia ertheilte.
Herr Oberlehrer Hauslialter wurde durch eine vierzehntägige Einberufung als Ober
lieutenant der Landwehr dem Unterrichts entzogen (16. 1115 30. Juni), der Schreib, Rechen- und
Singlehrer, Herr Jahn, anderthalb Wochen durch Krankheit verhindert, seine Stunden zu halten.

О Schulen
Zu den Aufnahmeprüfungen, welche am 19. und 21. April vorgenommen wurden, stellten
sich 74, von denen jedoch nur 58 aufgenommen werden konnten, und zwar 57 in die Gymnasial,
1 in die Realklassen. In das Gymnasium traten ein: in Secunda Hermann Heerwagen aus
Stadtilm; in Tertia Louis Kellner aus Rudolstadt; in Quarta Robert Biehl aus Allendorf, Paul
Haak aus Leutenberg, August Pusch aus Leipzig, Hilmar Schmidt aus Dörnfeld an der Haide,

Franz Wohlfahrt aus Rudolstadt; in Quinta Hildebert Apel aus Horba, Albert Bock aus Ober
weissbach, Oskar Hertwig aus Pennewitz, Edwin Lichteuheld aus Meu'selbach, Heinrich Macheleidt
aus Schwarzburg; in Sexta Oskar Beer aus Rudolstadt, Alfred Becker aus Heiligencreuz bei
Oamburg, Albert Böttcher, Felix Brand, Günther Bräutigam. Hugo Breternitz, Paul Breternitz,

Wilhelm Cul-ioni, Egbert Emmerling, Ernst Emmerling, sìimmtlich aus Rudolstadt, Paul Ens
aus Volkstedt, Albert lfischer aus Rudolstadt, Franz Fischer aus Lichstedt, Louis Güntsche aus
Rudolstadt, Hermann Hahn aus Klosterveilsdorf. Günther Heintze aus Rohrbach, Georg Hiller

aus Schwarza, Wilhelm Kalbe aus Rudolstadt, Cäsar Kiesewetter aus Allersdorf, Oskar Köhler
aus Osnabrück, Günther König aus Rudolstadt, Karl v. Ledebur aus Spandau, Eduard List
aus Neuhaus am Rennsteig, Hugo Gerike aus Düsseldorf, Hermann Luthardt aus Gräfenthal,

Karl Mackenrodt aus Leutenberg, Oskar Martin aus Volkstedt, Otto Meyer, Richard Mörsberger
und Karl Müller' aus Rudolstadt, Rudolf Neubeck aus Katzhütte, Max Neumann aus Rudolstadt,
Emil Petzold aus Mörla, Gustav und Кал-101101011 aus Rudolstadt, Rudolf Reichmann aus Pösneck,

Hermann Reinhardt, Hermann Schade, Max Schreiber, Max Schreivogel und Friedrich Schwimmer
aus Rudolstadt, Emil Sickmüller aus Teichweiden, Kurt Wandsleb aus Oberweissbach, Ernst
Wohlfahrt aus Rudolstadt, Wilhelm Wojatzky aus Nordhausen. In die Realklasscn, und zwar
in die Quarta, wurde nur Hilmar Frömmer aus Schweinbach aufgenommen.
Von den 268 Schülern, mit denen das Schuljahr' 1878;'79 abschloss, verliessen zu Ostern
die Anstalt 44, wodurch der Bestand der alten Schüler auf 225 zurückgeführt wurde. Nach

dem Eintritte der Neuaufgenommenen zählte also im Beginne des Schuljahres 1879/80 die Gesammt
anstalt. 282 Schüler. Davon besuchten die Prima 25, die Secunda 31, die Tcrtia 29, die Quarta
23, ¿ie Quint; 49, die Sexta 62: die Realklassen zählten 57 Schüler, nämlich Secunda 14, Tertia
'_' , uarta 2 .

1111 Laufe des Schuljahres traten dazu: in die Secunda des Gymnasiums Rudolf Berninger
aus Frankenhausen. Alfred Born aus Riethnordhausen; in die Tertia Johann Scheller aus London`
Hans Stumme aus Mittweida; in die Quarta Friedrich Scheller aus London; in die Tertia realis

Otto Storbeck aus Hötensleben bei Magdeburg, also im Ganzen 7 Schüler.
_

Dagegen verliessen während des Schuljahres 11 Schüler das Gymnasium, und zwar Secunda

Reinhold Fambach aus Rudolstadt, Franz v. Holleben aus Königsee, Paul Kiesewetter aus Ober
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weissbach; Tertia Paul Grabner aus Könitz, Hugo Walther aus Rudolstadt; Quarta Max Ilent
scher aus Erfurt; Quinta Rudolf Nauber aus Rudolstadt, Josef Rabe aus Schwarza; Sexta Hein
rich Windorf aus Rudolstadt. Aus den Realklassen traten aus: aus Secunda Ludwig Rühlmann
aus Rudolstadt, aus Tertia Ernst Walther aus Oberweissbach.

Der gegenwärtige Schülerbestand ist demnach 278, von denen 222 dem Gymnasium, 56
den Realklassen angehören.
Unter diesen haben die Abiturientenprüfung des Gymnasiums bestanden und werden mit
dem Zeugnisse der Reife entlassen werden: Albert Renovanz aus Rudolstadt (wird Theologie
studieren). Heinrich Klussmann und Max Quaer aus Rudolstadt (Jura), Otto Rausch aus Gross

hettstedt (Theologie), Ernst v. Nesse aus Altenfeld (Jura), Otto Worm aus Unterhain und Emil
Voigt aus Meuselbach (Theologie), Alfred Breternitz aus Rudolstadt und Hugo Erbse aus Rudol
stadt (Medicin) und Giesbert v. Klitzing aus Dziembowo (Forstwissenschaft).
Aus den Realklassen scheiden nach bestandener Abgangspriifung mit dem Zeugnisse der
Reife für die Realprima die Secundaner: Otto Küchler aus Neustadt an der Orla, Elias Schinzel
aus Rudolstadt und Oskar Sachse aus Stettin.

D. Uebersicht
über die im Schuljahre 1879 — 1880 behandelten Lehrstotle.
Gymnasium.
Prima.
Hauptlehrer: .Der Director.

1. Religion: Evangelische G1aubens und Sittenlehre nach Hagenbachs Leitfaden §. 1
bis â. 6 (Prolegomena.) und 5. 69 bis 5. 88. 2 St. Oberlehrer 'Waechter'.
2. Hebräisch: Uebersetzt und erklärt wurden: II. Samuelis capp. 15 -20; Exodus
cap. 23; Leviticus capp. 19 und 23; Deuteronomium capp. 14 und 18;
roverbia Salomonis
cap .1, 6, 10, 11, 12, 13. 31: Joel (ganz); einzelne Psalmen ex tempore übersetzt; öfters Uebungen
im esen des unpunctirten Textes, sowie schriftliche Uebungen im engen Anschluss an die Lectüre.
2 St. Oberlehrer Waechter.
'
3. Deutsch: Litteraturgeschichte von Opitz bis Schiller nach dem Grundriss von Schäfer,
Lectüre der Hauptstücke der hamburgischen Dramaturgie und des Wallenstein. 10 Aufsätze.
3 St. Oberlehrer Haushalfcr.
4. Lateinisch: Lectüre: Tacitus’ Agricola, Cicero vom Redner 2tes Buch, Terenz’ Andria.

Horaz’ Oden, Buch l und 2 und ausgewählte Satiren und Episteln. Privatlectüre: ausgewählte
Briefe des Plinius. - Wöchentlich je ein Exercitium und ein Extemporale. 10 freie Arbeiten.
8 St. Der Director.
Griechisch: Lectüre: Demosthenis orr. olynth., de pace, de Cherson.: Platon. Laches;
Thucyd. mit Auswahl; privatim einige Dialoge Lucians; Homer. Iliad. I--VIII, XXI-XXII,
zum Theil privatim. Sophocl. Electra. Grammatik: Die schwierigsten Partien der Moduslehre
wurden wiederholt. Uebersetzungsübungen aus Haackes Materialien; alle 14 Tage ein Extemporale
oder Exercitium. 6 St. Professor Мед/ют.
_
6. Französisch: Lectüre: Molières Malade imaginaire, Act I u. II, Lamartines Histoire

des Girondins. Buch 35 und 36 (mit Auswahl).

Syntax nach Plötz’ Schulgrammatik: Pronomina.

Concordanz. Casus der Verba, Infinitiv, Lehre vom Gebrauch der Modi, der Participia, des Artikels.

Mündliches Uebersetzen in das Französische, Sprechiibungen.

Wöchentliche schriftliche Ueber
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setzungen in das Französische zur Correctur. Extemporalien. 2 St. Privatim in besonderen
Stunden: Malade imaginaire, 3. Act, mit Erklärung in franz. Sprache. Ggmnasíallchrcr Henkel.
7. Mathematik: Binomischer Lehrsatz,Aut1ösung quadratischer Gleichungen, Progressionen,
Zinseszinsrecbnung. lS'tereometrie mit vielen Uebungsaufgaben. 4 St. Professor Regensburger.
8. Physik: Lehre von der Wärme bis zum Schluss des Lehrbuchs von Koppe. Mathe
matische Geographie. 2 St. Professor Regensburger.
9. Geschichte und Geographie: Neuere und neueste Geschichte mit besonderer Rück
sicht auf die Culturverhältnisse. 3 St. Oberlehrer Gehrke.

Secunda.
Hauptlehrer: Professor Liebhold.

1. Religion: Die Kirche, ihre Geschichte und ihr Bekenntniss nach Hagenbachs Leit
faden ё. 45 his g’. 68. 2 St. Oberlehrer IVaecÍzter.
2. Hebräisch: 1) Obersecunda. Gelesen und erklärt wurden: Genesis capp. 1— 11,
I. Samuelis capp. 1, 17, 19 und 20; I. Reges cap. 21; 111120  134. Oefters schriftlicheUebungen
im engen Anschluss an die Lectüre. 2) U n tersecunda. Grundts hebräische Elementargrammatik
5. 1 bis §. 83 durchgenommen. 2 St. Oberlehrer Waechter.
3. Deutsch: Lectüre: Schillers Braut von Messina und Göthes Hermann und Dorothea.
Vortrag poetischer und prosaischer Stücke. Stil- und Dispositionsübungen. Aufsätze. 2 St.
Oberlehrer Gehrke.
4. Lateinisch: Lectüre: Cicer. or. pro Roscio Amerino, Livius lib. I u. II; cursorisch:
Caesar de bello civili und Ourtius III u. IV; privatim: Cicer. orr. Catilin. Grammatik: Repetition
des grössten Theiles der Syntax; Einzelnes ausder Synonymik und Stilistik, jede Woche ein
Exercitium oder ein Extemporale. Vier freie Arbeiten. 8 St. Pro/'essor Lz'cbhold. -- Poët. Lectüre:
Virgils Aen. ll. Х —ХП. Metrische Uebungen. 2 St. Ggmnasíallehrer Kraussc.
5. Griechisch: Lectüre: Lysias mit Auswahl, Xenoph. Cyrop.; privatim: Herodot, Homer.
Odyss. 11. XVII-XXII. Grammatik: Repetitionen aus den Pensen der früheren Klassen, Durch
nahme und Einprägung des grössten Theils der Syntax, vornehmlich der Moduslehre; Ueber
ïtzâilpgd aus Haackes Materialien; alle 14 Tage ein Extemporale oder Exercitium. 6 St. Professor
ze o .
6. Französisch: In dem Handbuche der französischen Literatur von Plötz wurden die
Auszüge aus Thiers, Mérimée, Alexandre Dumas und Mm’ de Staël gelesen und erklärt, letzteres
theilweise in französischer Sprache. Grammatik nach Plötz’ Schulgrammatik, Abschnitt III-V.
Mûndliches Uebersetzen und jede Woche eine schriftliche Uebersetzung ins Französische, meist
aus Bertrams Uebungsbuch, Heft 2. Extemporalien. 2 St. Ggmnasiallehrer Henkel.
7. Mathematik: Gebrauch der Logarithmen, Algebraische Gleichungen des ersten und
zweiten Grades, Aehnlichkeit der Figuren, namentlich der Dreiecke, Kreislehre, Auflösung geometr.
Aufgaben. 4 St. Professor Regensburger.
8. Physik: Mechanische Erscheinungen der luftfórmigen Kör er, Barometer, barometrische
Höhenmessung, Heber, Sau  und Druckpum e. 1 St. Professor e ensburger.

9. Geschichte un

GeOgraphle:

rientalische und griechische Geschichte nach dem

Grundriss von Gehrke. Einiges aus der neueren Geographie nach den Repetitionen von Götze
und dem physikalisch-statistischen Atlas des deutschen Reiches von Andree und Peschel. 3 St.`
Oberlehrer Haushalter.
теша.
Hauptlehrer: Oberlehrer Haushalter.

1. Religion: Im Sommer: Erklärung vom Organismus des christlichen, besonders des
evangelischen Kirchenjahres, Katechesen über 14 wichtige evangelische Pericopen, kurze Be
sprechung von epistolischen Stellen im Anschluss an die Morgenandachten. Im Winter: Geschichte

der christlichen Kirche nach Wippermanns Leitfaden.

2 St. Oberlehrer Waechter.
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2. Deutsch: Gelesen in vertheilten Rollen und kurz erklärt wurden: Tell von Schiller,

Minna von Barnhelm von Lessing, der Königslieuteiiant von Gutzkow. Declamationen, Vorträge,
meist über geschichtliche Stoffe. In 2 Abtlieilungen bearbeitet je 10 grössere und 10 kleinere
Aufsätze. Kleine Dispositionsübungen. Controle der Privatlectüre (in Gemeinschaft mit dem
Ordinarius). 2 St. Oberlehrer l/Vaec/zter.
3. Lateinisch: Caesar d. b. G. I-IV. 4 St. Grammatik nach F. Schultz
239-291,
176, 238, 7 9. Wiederholung der Syntax der Quarta, vorläufig noch nach Ellendt-Seyfi'ert.
Wöchentlich ein Exteniporale. 4 St. Oberlehrer Haushalter. -— Poët. Lectüre: aus Ovids Meta
morphosen in der Auswahl von Siebelis Nr. l. 5. 7. 9. 20. 24. 27. 40. 41 und 43. Prosodie und
die Elemente der Metrik; schriftliche metrische Uebungen. 2 St. (jymnasiallc/zrcr Krausse.
4. Griechisch: Xen. Anal). I u. II. 2 St. Grammatik nach Franke-Bamberg
bis 97, Anh. I und II, Curtius
361-443. Wiederholung der Aufgabe der Quarta.
Wöchentlich ein Extemporale (auch Formenextemporalien). 2 St. Oberlehrer Haus/uillcr.

77
2 St.

5. Französisch: Wiederholung des Cursus der Quarta. Die unregelmässigen Verba nach
Plötz’ Schulgraminatik, Lect. 1—23. Mündliches und schriftliches Uebersetzen der einschlagenden
Uebungsstücke und Lernen der zugehörigen Vocabeln. Alle 14 Tage eine Arbeit zur Correctur,
abwechselnd Extemporalien und Exercitien aus Bertram, Heft I. Lectüre: Voltaires Charles XII,
Ende von livre III und Anfang von livre IV. 2 St. Ggmnasíallehrer Ванда-г.
6. Mathematik: Buchstabenrechnung. Potenzen und Wurzeln, Planimetrie von den
Congruenzsätzen bis zur Ausmessung der Figuren (Kambly §§. 62 bis 111). 4 St. Professor
Regensburger.
7. Naturgeschichte: Im Sommerhalbjahre systematische Botanik, Bestimmen ein
heimischer Pflanzen nach dem künstlichen und natürlichen System. 1m Winter Anthropologie.
2 St. Professor Speersclmeíder.
8. Geogra hie: Deutschland in der Uebersicht; Asien, Afrika. 2 St. Oberlehrer-Haushalten
9. Geschic :te: Deutsche Geschichte von der Reformation bis 1871. Oefters Exteinporalien.
2 St. Oberlehrer Gehrke.

Quarta.

Hauptlehrer: Gymnasiallehrer Krausse.

1. Religion: Im Sommer: Erklärung vom Organismus des christlichen Cultus, bes. der
evangelischen Liturgie, Geographie von Palästina, ein Cyclus von Kernliedern aus der evangelischen
Hymnologie. Im Winter: die Lehre vom Gebet besprochen und das h. Vaterunser ausführlich
erklärt, sowie der erste Artikel des Symbolum Apostolicum. 2 St. Oberlehrer Waechter.
2. Deutsch: Lesen und Erklären von Gedichten und Prosastücken aus Hopf-Paulsiecks
Lesebuche. Das Nothwendigste aus der Satzlehre, Interpunctionslehre und Orthographie, münd
liches und schriftliches Nacherzählen des Gelesenen, Declamationen. Monatlich ein Aufsatz ein
gehend corrigirt und besprochen, daneben kleinere nur in der Classe durcligegangen. 2 St.
Gymnasiallehrcr Krausse.
3. Lateinisch: Wiederholung der Formenlehre (bes. der unregelm. Verba), Syntaxis
convenientiae, Casuslehre, die Conjunctionen und das Nothwendigste aus der Tempus- und Modus
lehre, nach F. Schultz’ kleiner latein. Sprachlehre. Lectüre: Cornelius Nepos XIII, XV-XX u.
XXIII. Wöchentlich eine schriftliche Arbeit, abwechselnd Exercitium und Extemporale. Münd
liches und schriftliches Uebersetzen nach Haacke I, 201-279 und nach F. Schultz’ Aufgaben
sammlung No. 44—94. 10 St. Ggmnasz'allehrer Krausse.
4. Griechisch: Die Elemente, die Declination, die regelmässige Conjugation mit Aus
schluss der Verba - ш, nach der griechischen Formenlehre v. Franke-Bamberg. Mündliches
und schriftliches Uebersetzen aus Weseners Elementarbuch (Stück 1—73) und Lernen der zuge
hörigen Vocabeln. Wöchentlich eine schriftliche Arbeit, im zweiten Halbjahre abwechselnd
Exercitien und Extemporalien. 6 St. Ggmnasiallehrer Krausse.
Französisch: Elementarer grammatischer Unterricht nach Plötz’ Elementargrammatik
(von Lect. 61 an), Vocabellernen, Erklärung und Einübung der Regeln durch mündliches und
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schriftliches Uebersetzen. Alle 14 Tage eine Arbeit zur Correctur, Extemporalien und Exercitien
abwechselnd. 2 St. Gymnasíallehrer Ватага.
'

6. Geographie und Geschichte: Geschichte der Griechen und Römer mit Berücksich
tigung der alten Geographie. 3 St. Oberlehrer Gehrke.
7. Mathematik und Rechnen: Kaufmännisches Rechnen bis zur Alligationsrechnung.
Im letzten Vierteljahre wurden nur noch 2 St. auf das Rechnen verwendet. In den übrigen
2 St. wurde die Planimetrie bis zu den Congruenzsätzeu behandelt. 4 St. Professor Regensburger.

Quinta.
Hauptlehrcr: Gymnasiallehrer Dr. Bangert.

1. ReligiOn: Biblische Geschichten des neuen Testaments` das 1. Hauptstück des kleinen
lutherischen Katechismus erklärt. Memoriren vou Bibelsprüchen, Gesangbuchversen und dem ersten
Hauptstücke. 3 St. Gy'nmasíallehrer lVagner.
2. Deutsch: Lesen und Erklären poetischer und prosaischer Stücke aus dem Lesebuche
von Hopf und Paulsiek, Uebungen im mündlichen Wiedererzählen und im \'ortrage von Ge
dichten, grammatische und orthographische Uebungen im Anschluss an die Lectüre. Der einfache
und zusammengesetzte Satz (Wendt §§. 64-100). Einiges aus der Interpunktionslehre. Dictate
und kleine Aufsätze erzählenden Inhalts. 3 St. Gymnasz'allehrer Bangert.
‘
3. Lateinisch: Vervollständigung der in Sexta gelehrten Formenlehre, Einübung der
Verba mit abweichenden Perfect- und Supinformen, der Verba anomala, defective. und impersonalia,
der Zahlwörter, Adverbien, Präpositionen und gebrííuchliclisten Conjunctionen (§§. 55-61, 74
bis 78, 105-177 in der kleinen lateinischen Sprachlehre von F. Schultz). Von syntaktischen
Regeln wurden namentlich der Accus. с. infinit., die Participialconstruction und der Ablat. absolut.
eingeübt. Mündliches und schriftliches Uebersetzen aus den Lesebüchcrn von F. Schultz und
Haacke. Wöchentlich eine Arbeit zur Correctur, Exercitien und meistens Extemporalien. 9 St.
Gymnasiallehrer Bangert.
4. Französisch: Plötz’ Elementargrammatik 1. Cursus
1—60 mündlich und schrift
lich. Extemporalien und Exercitien. 3 St. Gywmasiallehrer l'Vaf/ner.
5. Geographie: Die Geographie von Europa. Kai-tenzeichneu. 2 St. Oberlehrer Gehrke.
6. Rechnen: Die 4 Grundrechnungsarten in unbenanntcn und benannten anzen Zahlen
und Brüchen wiederholt und erweitert, Decimalbrüche, Regeldetri, Sclllussrechnung. 4 t. Herr Jaim.
7. Naturgeschichte: Im Sommer PHanzenkunde: Beschreibung einheimischer Piianzen
mit näherer Begrenzung und Feststellung der terminologischen Ausdrücke. lm Winter Zoologie:
charakterisirende Beschreibungen von Säugethieren und Vögeln, Aufsuchen und Zusammenstellen
von unterscheidenden und übereinstimmenden Merkmalen der beschriebenen Species. 1 St.
Professor Sperschneider.
Sexta.
Hauptlehror: Gymnasiallehrer lVagner.

1. Religion: Ausgewählte bibl. Geschichten des alten Testaments nach Kells biblischer
Geschichte, Memoriren von Bibelsprüchen und Gesangbuchversen, die 10 Gebote ohne Luthers
Erklärung. 3 St. Gymnasiallehrer lVag'ner.
2. Deutsch: Lesen und Erklären prosaischer und poëtischer Stoffe aus Hopf und Paul
sieks Lesebuch für Sexta, mündliches Nacherzählen des Gelesenen, Vortragen eingelernter Ge
dichte.

Grammatik im Anschlusse an die deutsche Lectüre und das Lateinische.

Abschriften,

schriftlich grammatische Uebungen und Dictate. 3 St. Gynmasiallelu'er lVagner.
3. Lateinisch: Einüben der regelmässigen Formenlehre. Declination der Substantive.,
Adjectiva und Pronomina. die Genusregeln, Numeralia (card. _und ord.), Comparation der Adjectiva,
die 4 Conjugationen incl. der Deponentia. einige der gebräuchlichsten Präpositionen (nach dem
latein. Elementarbuch von Lattmaun und mit Benutzung des Uebungsstoñ'es von Haacke, Stück
1-65), Exercitien und Extemporalien. 9 St. Gymnasiullehrer lVagner.
5
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4. Geographie: Einüben der geographischen Grundbegriffe, des Kartenlesens und Karten
zeichnens, Deutschlands Gebirgs- und Flusssystem und politische Eintheilung, Uebersicht der
übrigen Länder Europas und Einiges über die 5 Erdtheile. 2 St. Gymnasialtehrer l'Vagner.
5. Rechnen: Die 4 Grundrechnungsarten in unbenannten und benannten ganzen Zahlen
und Brüchen. 4 St. Herr Jaim.
6. Naturgeschichte: Im Sommer Botanik: Beschreibung von einzelnen Pflanzentheilen,
besonders Blatt- und Blüthenformen, Einüben der Terminologie dieser Theile, später Beschreibungen
ganzer einfacher Pflanzen. Im Winter Zoologie: Beschreibung und Erklärung der einzelnen
{örpertheile und Organe der Säugethiere und Vögel, dann Beschreibung einzelner Species. 2 St.
Professor Sperselmeicler.

Realclassen.
Звонишь.

I

Hanptlehrer: Professor Dr. med. Speersehneider.

1. Religion: Alt- und neutestamentliche Bibelkunde nach Zittels Leitfaden.
lehrer IVaechter.

2 St.

Ober

2. Deutsch: Lectüre (zum Theil privatim): Herders Cid, Goethes Hermann und Dorothea,
Schillers Jungfrau von Orleans und ausgewählte lyrische Gedichte. Mittheilungen aus der Literatur
geschichte. Erörterung der hauptsächlichsten Dichtungsarten. Das Nothwendigste aus der Prosodie
und Metrik. Recitationeu. Definitionen. Dispositionsübungen. 10 Aufsätze mit vorangestellter
Disposition. 3 St. [то/275501. Hoercher.
З. Englisch: Grammatik nach Crügers Lehrbuch.

zweiter Cursus,

Lectionen 1-32.

Wöchentlich je ein Exercitium und ein Extemporale. Mündliche Uebertragungen ins Englische.
Lectüre: Abridgment of Oliver Goldsmith’s history of England. Vol. II. Shakespeare’s Macbeth.
4 St. Der Director.
4. Französisch: Grammatik nach Plötz’ Schulgrammatik. Repetition früherer Abschnitte,
'dann Abschnitt V-VII. Erklärung der Regeln, mündliches Uebersetzen, wöchentliche schrift
liche Uebersetzungen zur Coi'rectur, einige Aufsätze, Extemporalien. Sprechübungen. Lectüre:
Scribes Verre (Peau, Mignet’s Histoire de la révolution. ch. I". 4 St. Gynmas'ìalleln-er Henkel.
5. Lateinisch: Lectüre: Cäsars bell. Gall. ll. I u. II mit Uebungen im Rückübersetzen.
Ovids Metamorphosen. Grammatik: Das Wichtigste aus der Tempus- und Moduslehre, Wieder
holungen aus der Formeu- und Casuslehre; Uebungen im mündlichen Uebersetzen aus dem
Deutschen in das Lateinische; Extemporalien abwechselnd mit Exercitien. 4 St. Profi Hoercher.
6. Geschichte: Allgemeine Geschichte der neuen und neuesten Zeit, Repetition der
mittleren und alten Geschichte. 2 St. Gymnasiailehre-r Gehrke.
7. Geographie: Amerika und Australien. 2 St. Professor Speerschneider.
8. Mathematik: a) Arithmetik: Lehre von den Potenzen, Wurzeln und Logarithmen,
quadratische Gleichungen mit einer und mehreren Unbekannten, reducirbare Gleichungen 3., 4.
und höheren Grades, Diophantische Gleichungen, Combinatorik. - b) Geometrie; Berechnungen
der Polygons, Rectification und Quadratur des Kreises. Aus der neueren Geometrie: metrische
Beziehungen der geometrischen Gebilde. Uebungen im Lösen von Constructionsaufgaben mit
Hülfe geometrischer Oei-ter und Daten. — Trigonometrie: Goniometrie und ebene Trigonometrie
nach Kambly
1-27 und Anhang mit zahlreichen praktischen Anwendungen. — d) Repetition
der Stereometrle mit Ober-Secunda. — Extemporalien und wöchentlich eine Arbeit aus allen
Gebieten. 5 St. Султанат/жег Lehmann.
9. Naturwissenschaften: 1) Naturgeschichte: im Sommerhalbjahre Uebungen im Be
stimmen einheimiseher Pflanzen nach »Curies Anleitung<, Excursionen; im Winter: Wirbellose
Tbiere und die Grundzüge der Mineralogie. 2 St. 2) Physik: die Lehre vom Magnetismus, von
der Elektricität und von der Wärme nach Koppes Lehrbuch. 2 St. 3) Chemie nach »Schreibers
Leitfadenc §§. 1-76 mit Ausschluss des Pensums für Prima. 2 St. Professor Spcersclmeíder.
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Типа.
Hauptlehrer: Professor Dr. Hörcher.

1. Religion: Inl Sommer: Erklärung der Parabeln Christi. Im Winter: Lectüre der
Apostelgeschichte, die Urkirche im ersten christlichen Jahrhundert (im Anschluss an Löhleins
Leitfaden). 2 St. Oberlehrer Il'czeclifer.
2. Deutsch: Lectüre von eiisclien und lyrischen Gedichten nach Hopf Puulsiek’s deut

schem Lesebuche.

Th1. II, Abth.

Belehrung über Versmessung und Gleichklang, Lesen und

Erklärung prosaischer Stücke, öfters mit Uebungen im Aufsuchen der Disposition. Grammatik:
Eingehendere Erörterungen der Lehre vom zusammengesetzten Satze im Anschlüsse an das Lese
buch; aus der Formenlehre die alte und die neue Flexion der Substantiva, Adjektiva und Verba.
Recitationen. 10 Aufsätze. 3 St. Professor Höre-her.
3. Englisch: Lectüre: Scott’s Tales of a grandfather. chapt. V-VII. Grammatik:
Formenlehre bis zu den unregelmässigen Verben. nach Crüger, 1. Cursus, Memoriren von Vocabeln,

mündliches Uebersetzen.

Wöchentlich eine schriftliche Uebersetzung in das Englische zur Cor

rectur, Extemporalien. 4 St.

Gy'imiasz'alleh-rer Henkel.

4. Französisch: Grammatik nach Plötz’ Schulgrammatik. Abschnitt I-lII und IV zum
Theil, Memoriren der Vocabeln, mündliches Uebersetzen, wöchentliche schriftliche Uebersetzungen

zur Correctur, Extemporalien. Lectüre historischer Stücke aus Plötz’ französischer Chrestomathie.
Uebungen im französisch Sprechen. 4 St. Gminusiaíle/n'er Henkel.
5. Lateinisch: Lectüre: Biographien es Cornelius Nepos und eine Auswahl von Sentenzen

und Abschnitten aus Ovid nach dem Tiroc. poet. von Siebelis. Uebungen im Rückübersetzen von
Stellen aus Corn. Nepos und Memoriren von Sentenzen aus Siebelis.

Grammatik: Die Lehre vom

Genetiv und Ablativ und Wiederholungen über Accusativ, Dativ und Formenlehre.

Abwechselnd

Extemporalien und Exercitien. 5 St. Professor Hörcher.
6. Geschichte: Deutsche Geschichte des Mittelalters. 2 St. Oberlehrer Gehrke.
7. Geographie: Physikalische und polit.' G. von Italien, Griechenland, der Türkei, Ru
mänien, Oesterreich, Russland, Schweden, Norwegen und Dänemark, mit Hinweis auf Gewerbe
und Handel. Kartenzeichnen. 2 St. Professor Hoercher.

_

8. Mathematik: a. Arithmetik: Lehre von den algebraischen Zahlen und Pro or

tionen, Gleichungen ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten, Quadrat- und Ku ik

wurzeln. Mit der obern Abtheilung: Lehre von den Potenzen, Wurzeln und imaginären Zahlen
(nach Bardeys Aufgabensammlung). b. Geometrie: Lehre von den Dreiecken, Vierecken und
vom Kreise. Berechnung der Flächen. Aehnlichkeit der Figuren, Proportionalität gradliniger
Figuren und der graden Linien am Kreise (Kambly §§. 62-152). Lösung von Constructions
aufgaben durch Analysis, geometrische Oerter und Daten. Extemporalien und wöchentlich eine
Arbeit. 6 St. Gymnasíallellrer Lehmann.

9. Naturwissenschaften: a) Naturgeschichte: Im Sommer Botanik: Einübung der Klassen
d_es Linné’schen Systems. zumeist an den zur Beschreibung gekommenen Pflanzen; Charakteristik
einzelner natürlicher Pflanzenfamilien, welche bestimmten Klassen jenes Systems entsprechen,

unter Berücksichtigung officineller und giftiger Gewächse. Anlegung von Herbarien. Excursionen.
Im Winter: Insektenkunde. Beschreibung und Erklärung von Repräsentanten aller Insekten
Ordnungen. 2 St. b) Physik: Mündliche und schriftliche Berichte über selbstbeobachtete Natur
erschemungen oder über angestellte elementare Experimente aus verschiedenen Gebieten der
Physik.

1 St.

Prof. Dr. Speersclmeicler.
Quarta.
Hauptlehrer: Gymnaaíallehrer Dr. Lehmann.

_
1. Religion: Im Sommer: ein Cyclus von altestamentlichen Charakterbildern. Im
Winter: die Lehre vom Gebet besprochen. das heil. Vaterunser ausführlich erklärt, sowie der
1. Artikel des Symbolum Apostolicum. 2 St. Oberlehrer lVaechter.
2. Deutsch: Durclinahme von poetischen und prusaìschen Stücken nach dem Lesebuche
von Hopf und Paulsiek.

Uebungen im Declamiren und Wiedererzählen. Die Lehre vom Satzbau

und Regeln über Interpunction, nach Wendt. Dictate und Aufsätze. 3 St. Gymnasíallehrer Lehmann.
5.
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З. Französisch: Elementarer grammatischer Unterricht nach Plötz’ Elementargrammatik,
Lect. 61 bis zu Ende. dann nach Plötz’ Schulgrammatik, Lect. 1 — 11. Erklärung der Regeln
und Einñbung derselben durch mündliches und schriftliches Uebersetzen der einschläglichen
Uebungsstiicke, Memoriren der Vocabeln und einzelner zusammenhä'ngender Stücke. Wöchentlich
(âne Arbeit zur Correctur. Exercitien und namentlich Extemporalien. 5 St. Gynmasiallehrcr
(тут-г.

4. Lateinisch: Wiederholungen aus der Formenlehre. namentlich der anomalen und un
regelmässigen Verba; aus der Syntax die Regeln über die Congruenz, die Lehre vom Nominativ,
Accusativ und Dativ und von den Raum- und Zeitverhältnissen. Extemporalien und Exercitien.
4 St. Oberlehrer Gel/rice. _ Lectüre zusammenhängender Lesestiìcke aus Ellendt-Seytferts latei
nischem Lesebuche. Zweiter Cursus. Abschnitt 8, mit Uebungen im Rückübersetzen. 2 St.
Professor Hoei-cher.
5. Geschichte: Geschichte dei` Griechen und Römer. 2 St. Oberlehrer Gehrke.
6. Geographie: Die Elemente der mathematischen Geographie. Natürliche und politische
Geographie des deutschen Reiches nach Daniels Lehrbuch §51 1-10 und 86—101. Oefters
Extemporalien und Zeichnen von Karten. 2 St. Gg/mnasz'alleìarer Lehmann.
7. Mathematik: a) Arithmetik: Repetition der Bruchrechnung; die bürgerlichen
Rechnungsarten: Regeldetri, Gewinn- und Verlustrechnung, Zinsrechnung, Rabatt- und Discont
rechnung, Gesellschafts- und Mischungsrechnung, Berechnung von Flächen- und Körperinhalten.
b) Geometrie: Lehre von den Linien, Winkeln, Parallelen und Dreiecken, nach Kambly
§§ 1—69. Extemporalien und häusliche Arbeiten. 6 St. Gfmnasíallehrer Lehmann.
8. Naturwissenschaften: Im Sommerhalbjahre Botanik: Beschreibung von einheimischen,
besonders landwirthschaftlichen Pflanzen, Erweiterung der Terminologie. Zusammenstellung der
beschriebenen Pflanzen nach besonderen Merkmalen zu Familien und Klassen.

Anleitung zur

Anlegung von Herbarien. Excursionen. Im Winterhalbjahre Zoologie: Die Klassen der Wirbel
thiere. Beschreibung und systematische Zusammenstellung von Vertretern aller wichtigen Ord
nungen und Familien dieser Klassen nach Schillings Lehrbuch. 3 St. Professor Зреет-вставит.

Technische Fächer.
1. Schönschrcibcn: Uebungen der deutschen, englischen und griechischen Schrift nach
Vorlegeblättern von Henze, W. Suckow und nach Vorschriften an der Wandtaf'el. 3 St. in Sexta,

2 St. in Quinta. Haw Jahn.

`

2. Singen: Die ungeübteren Gesangsschüler sangen Volkslieder und Choräle theils nach
Gehör, theils nach Noten in wöchentlich 3 St. Der Gesammtchor sang Volkslieder, Choräle, Mo
tetten und Hymnen. Wöchentlich 1 St. für Sopran und Alt, 1 St. für Tenor und Bass und
1 St. für den Gesammtchor. ller-r Jalm.
3. Zeichnen: Die Realkassen 2 St., die Gymnasiasten 2 St. Ho/inaler Oppenheim.
4. Turnen: Frei-, Ordnungs-, Geräth- und Gerüstübungen und Turnspiele in wöchentlich
2 St. für jede der beiden annabtheilungen, im Sommer auf dem Schulturnplatze, im Winter
lìîïlbjahre `in 2 St. alle Klassen zusammen im Exercierhause des Bataillons. Gymnasiallehrer
agner.
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Verzeichniss der Themata,
welche im Laufe des Schuljahres von den Primanern und Secundanern der Anstalt bearbeitet
worden sind.
In Prima.
n) Deutsch:
1
а) Weshalb lässt Shakspeare in seinem König Lear die Cordelia nntergehn?
' b) Der Charakter des Edmund in Shakspeares König Lear.
‘2.

Uhlands Herzog Ernst von Schwaben.

Beschreibt Göthe in Hermann und Dorothea. das Besitzthum des Wirthes nach den
Grundsätzen des Lessingischen Laokoon?
`
o Wandern, o Wandern,
`
sni Du freie Burschenlust! (E. Geibel.) (Klassenaufsatz).
Worin beruht der »vollkommene norddeutsche Mationalgehaltcs den Göthe der Minna
von Barnhelm zuschreibt?
Oder: Worin beruht der deutsche Nationalgehalt, den u. s. w.
а) Wie würde der hamburgische Dramaturgist Göthes Iphigenie beurtheilt haben?
.00:1
m ' lb)
Wodurch wird in Göthes Iphigenie die Lösung der Verwickelung herbeigeführt?
Inwiefern ist der Werther ein Erzeugniss der Sturm- und Drangperiode?
Sturm und Drang in Schillers Erstlingsdramen. (Oder nur für ein oder zwei Dramen
nachzuweisen).
oss AWas
Im Kriege
selbervon
ist Deinen
das Letzte
nichthast,
der Krieg. (Piccol. I, 4.) (Klassenaufsatz).
1
Du ererbt
Vätern
'

11.

Erwirb es, um es zu besitzen!

(Faust I.)

Weshalb ist die Freundschaft Göthes und Schillers für die deutsche Literatur von
dem grössten Nutzen gewesen? (Abiturientenarbeit.)
'

b) Lateinisch:
@we seswr Bellorum a Spartanis cum Messeniis gestorum brevis adumbratio.
De Telemachi pietate.
Andriae terentianae argumentum.
Quantum Demosthenes de communi Graecorum libertate meruerit.
Bellum troîanum narratur. (Clausur).
Mores Agricolae.
Argunieutum Iphigeniae goetheanae.
Alcibiadem ingenio et moribus ingenium et mores Atheniensium rettulisse.
_
Secundae res acrioribus stimulis animos explorant, quia miseriae tolerantur, felicitate
_
corrumpimur. (Tncit. Hist. I. 15).
1
(Homerus) quid virtus et quid sapientia possit
p
utile proposuit nobis exemplar Ulixen. (Horat. Epist. I. 2. 17). (Clausur).

11.

Narratur expeditio ab Atheniensibus in Siciliam facta.

(Abiturientenarbeit).

с) М a. t h e m a ti k (Abiturientenarbeiten):

1.

Welchen Flächeninhalt stellt das Generalstabsblatt, auf welchem Rudolstadt sich be
findet (oder jedes andere von gleicher geographischer Breite) dar, da es nördlich
begrenzt wird von 50o 45’ und südlich von 50° 30'?
29°` die östliche 29° 30.

2.

Es

Die westliche Grenze ist

soll die Länge eines projectirten Tunnels BC bestimmt werden.
' AB=487 M., AC= 530 M., х= 71° 16'.

Gegeben
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3.

Jemand vermacht in seinem Testamente einem Gymnasium ein Capital von 6000 „16

mit der Bedingung, dass dasselbe zu 30,’0 auf Zinseszins angelegt, und dass

4.

erst nach Ablauf von 100 Jahren die fälligen jährlichen Zinsen zur Verleihung
von Stipendien verwendet werden sollen. Wie gross ist dann das Capital, und
wie viel bringt es dann an jährlichen Zinsen auf?
Zwei ganze und positive Zahlen zu finden, die mit 37 und 73 multiplicirt die Summe
11111 ergeben.

In Secundu gymnasialis.
a) D e u t s c h :
1.

Liebe das Leben, doch seheue den Tod nicht.

2.

An’s Vaterland, ап’а theure schliess dich an. (Chrie.)
a) Die Neigung giebt den Freund, es giebt der Vortheil den Gefährten; wohl dem,
dem die Geburt den Bruder gab!
b) D_ie Bedeutung der hoheustaulisehen Römerzüge.

3.
alanorum

‘

‘
'
'
'
eo

‘
10
'

(Clausur)

ra) Die Verdienste der ersten sächsischen Kaiser.
b) Noch ist es Tag` da rühre sich der Mann!

a)
b)
:al
b)
За)
b)
aa)
b)
la)
lb)
a)
b)

Warum wird Kaiser Karl der >Grosse< genannt?
Die Fabel in der Braut von Messina.
Der Uebel grösstes ist die Schuld.
Frankreichs Stellung zu Deutschland im 16., 17. und 18. Jahrhundert.
Taucher und Handschuh. (Parallele).
Auch der Krieg hat seine Ehre.
Werth der Beredsamkeit im Alterthum.
Die Personen in den ersten drei Gesängen von Göthes Hermann und Dorothea.
Thusnelda in der Gefangenschaft der Römer. (Eine Elegie).
Alles Gute kommt dir aus dir selbst.
Ex oriente lux.
Die Ursachen des Falles der Hohenstaufen.

b) Lateinisch:
1

ignibus argumentis Lysias invalidum defenderit.

‘

Quid Homerus sexto decimo Odyssae libro narraverit.
2 \Qualem se praebuerit Eratosthenes (auctore Lysia.)
‘ lDe Dorica, quam vocant, migratione.
3 Quibus argumentis Lysias in oratione de Aristophanis re familiari habita usus sit.
' De Penelopes indole atque moribus.
4 \Qualem Cyrum apud Astyagem commorantem Xenophon descripserit.
‘ )De Fetialibus.

In Secunda realis.
a) D e u t s c h :
buccma

Aa) Wer ist mehr zu beklagen, der Blinde oder der Taube?
' lb) Der Leidende bedarf der Schonung.
König Sancho der Starke. Nach Herder’s Cid.
a) Heitere Episoden in Homers Ilias.
' lb) Die Reise des Telemachos nach Pylos und Sparta.
:a Was kettet Max Piccolomini an Wallenstein und was bewirkt seinen Abfall?
' b Mannesehre und Vasallentreue. Nach Herder’s Cid.
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Wie haben wir uns in Goethes Hermann und Dorothea a) das Städtchen oder b) die
Besitzung der Eltern zu denken?
la) Leicester’s Pläne. Nach Schiller’s Maria Stuart.
QC)
' lb) Schiller’s Bürgschaft, eine Verherrlichung wahrer Freundschaft.
a) Der Insekten Dienste und Plagen. (Klassenaufsatz).
С!

‘

b) Der Hund als Begleiter des Menschen.

la) Warum ist das Loos manches grossen Erfinders und Entdeckers ein trauriges gewesen?
рвет‘ lb)
Wozu nützt uns das Uebersetzen aus fremden Sprachen?
Sagt man mit Recht, dass die Natur im Winter schlafe?
Die Alexaiîëlerschlacht. (Nach einer Nachbildung des Mosaikgemäldes im bourb. M.
zu

11.

ea el.)

Abiturientenarbeit: Welches sind die wichtigsten Veränderungen, welche durch des
Menschen Thätigkeit in der Natur hervorgebracht werden?

b) Französisch:
1. Un voyage en chemin de fer.
2. Séjour de Napoléon a Ste-Hélène.
3. Lettre adressée a M. le secrétaire dela General Steam Navigation Company,
71, Lombard Street, London, E. C., pour lui demander des renseigne
ments sur les départs des bateaux a vapeur. les prix des billets simples et
d’aller et retour etc.
4. Réponse a la lettre précedante.
c) Math e m a t i k (Aufgaben für die schriftliche Abgangsprüfung):
1. Die Summe zweier Zahlen ist 5. Subtrahirt man von der ersten Zahl 2, von der
zweiten 1, und addirt die vierten Potenzen dieser Zahlen, so erhält man 2.

2.

Welches sind die beiden Zahlen?
Ein Viereck zu construiren aus zwei Gegenwinkeln, der beiden Winkeln gegenüber
liegenden Diagonale, der Summe der Quadrate zweier Seiten und der Differenz
der Quadrate der beiden Seiten, welche den andern Winkel einschliessen.

3.

4.

In einem Dreiecke sind zwei Winkel a und ß und die Halbirungslinien des dritten
Winkels Wc gegeben. Es sollen die Halbirungslinien der beiden ersten Winkel
berechnet werden.
Um und in ein dreiseitiges grades Prisma, dessen Kubikinhalt K bekannt ist und
dessen Grundfläche die Seiten a, b, c hat, seien zwei Cylinder beschrieben.
Wie gross ist das Volumen des zwischen den beiden Cylindermänteln liegenden
Baumes? K=241,144; a=44, b=39, c=17.

E. Lehrmittel.
Die Lehrerbibliothek erhielt aus freundlicher Hand folgende Geschenke: vom
kaiserl. russischen Ministerium des Unterrichts: Berichte an S. M. den Kaiser über den Zustand

des Unterrichtswesens in den Jahren 1875 und 1876. Petersburg 1877 und 1879; von Herrn Geh.
Rath v. Roeder Exc.: Riehls historisches Taschenbuch für das Jahr 1879; von Herrn Geh. Reg.

Rath Hauthal: J. Grimms deutsche Mythologie. 3. Band; von Fräulein Stiftsdame H. v. Holleben:
Pièces officielles de l’armée d’Egypte. An IX. 2 Bde., Oeuvres de Boileau Des réaux. An XI,
Voyage de jeune Anacharsis en Grèce Tomes II und III, Lettres de M. l’abbé Le lane, Nouvelles
nouvelles par M. de Florian; von Frau Ch. Ochs: Falkensteins Geschichte der Buchdruckerkunst.

1840; von Herrn Professor Liebhold: Plinii epistnlarum libri, ed. Keil; vonl Herrn Buchhändler
Müller: literarisches Centralblatt von Zarncke, Blätter für literarische Unterhaltung, die Gegen
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wart und die Grenzboten für 1878; von den betreffenden Herren Verfassern: Rapport fait au nom
de la commission nommée pour l’examen de la proposition de loi sur l’enseignement secondaire
des jeunes filles par М. Camille Sée, Aesthetik von Dr. Schasler 2 Bde., J. A. Barop. Biogra
phische Skizze von Dr.. Gooss, das Festland Schleswig und die nordfriesischen Inseln. Zwei
'orträge von K. Gräf. Angekauft wurden: a. an Fortsetzungen und Lieferungs
wer ken: das Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung in Preussen, die Neuen Jahr
bücher für Philologie und Pädagogik nebst Supplementen, die Zeitschrift für das Gyninasialwesen,
die Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, die Jahrbücher für Mathematik und Natur
wissenschaften, Verhandlungen der 33. Philologenversammlung (Gera), dissertationes philologicae
Argentoratenses Voll. I. II., Leipziger Studien zur klassischen Philologie 2 Bd. 1. und 2. Heft,
Wiener Studien, Corpus Inscriptionum Atticarum 1873 und 1877, fragmenta historicorum Grae
corum edd. C. Müller et Langlois Vol. V, Ritschelii opuscula philologica Vel. V, Marquardt und
Mommsens Handbuch der römischen Alterthümer 7. Bds. 2. Theil, Moinmsens römische For

schungen Bd. 2, Friedländers Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms 3. Bd., Kieperts Karten
zu Droysens Geschichte Alexanders des Grossen, Ebelings lexicon Homericum Vol. II. fasce. VII
et VIII, Georges’ lateinisch-deutsches Wörterbuch Bd. 1, Merguets Lexicon zu den Reden des
Cicero Bd. II, Lief. 4-11, Spruners Handatlas für die Geschichte des Mittelalters und der
neueren Zeit Lief. 21-23, Bronns Klassen und Ordnungen des Thierreichs Bd. V, Lief. 25-:27,
Bd. VI, Abth. 111 Lief. 5—7, Abth. V Lief. 21 und 2,2, Peschels Abhandlungen zur Erd- und
Völkerkunde 3. Bd., Ribbecks Biographie F. W. Ritschls 1. Bd., Lìliencrons historische Volkslieder
der Deutschen Bde. 3 und 4 nebst Nachtrag, Gödecke und Tittmanns deutsche Dichter des sechs
zehnten Jahrhunderts Bde. 11—13, А. Schultz’ höíisches Leben zur Zeit der Minnesänger Bd. 1,
Grimms deutsches Wörterbuch Bd. IV Abth. I, Abth. II Lief. 1, 15d. VI Lier'. 4, Düntzers Erläu

terungen zu den deutschen Klassikern Bde. 77 und 78, Verhandlungen der Directoren-)ï'ersamm
lungen in den Provinzen des Königreiches Preusen seit dem Jahre 1879. 3 Bde.: b. an ab gesch los
senen Werken: Epicteti dissertationum libr. ed. Schweighaeuser V Tomi, Corniticii rhetori

corum ad Herennium libri III. ed. Kayser, Livius von Luchs, L. Annaei Senecae dialogorum
libri XII. edd. Koch et Vahlen, R. Volkmanns Rhetorik der Griechen und Römer, Jak. Grimlns
deutsche Grammatik 3 Bde., Weigands deutsches Wörterbuch 4 Bde., Becks Geschichte des

katholischen Kirchenliedes, Schulzes Biographie Ph. Wackernagels, Hehns Kulturpl-lanzen und
Hausthiere, 3. Aufi.. K. Schmidts Buch der Erziehung, 2. Aufl., Kerns Grundriss der Pädagogik,
2. Aufl., Schraders Verfassung der höheren Schulen.
Ein grosser Theil dieser Anschaffungen wurde durch freundliche Schenkung des H errn
Dr. med. Güntz, Directors der Heilanstalt zu Thonberg bei Leipzig, welcher im April 1879
dem Unterzeichneten zu diesem Zwecke 100 Mark übergab, ermöglicht.
Die Lesebibliothek der Gymnasiasten erwarb durch Ankauf: F. Sonnenburgs
Heroen der deutschen Literatur 3 Bde.; Stolls Geschichte der Griechen und der Römer 4 Bde.;
Osterwalds Erzählungen aus der alten deutschen Welt, Gesammtausgabe in 3 Bänden; Deutsch
lands grosse Kaiserzeit von W. Girschner 4 Bde.; Leanders (Volkmanns) Träumereien an fran
zösischen Kaminen; Bonifacius, Heinrich I., Jürgen Wullenweber und Martin Luther von Ferd.
Schmidt, 4 Bdchen.

Von kleineren Jugendschriften wurden 16 Bändchen von Ferd. Schmidt,

1_4 von Franz Hoffmann, 5 von Oskar Höcker und 9 von Horn, Nieritz, Schupp, Oertel und
Stein angekauft.

Dem chemischen Laboratorium wurden von dem Realsecundaner Riihlmann 6
Unterlagebrettchen und vom Realsecundaner Bohne mehrere Pfund Eisenvitriol geschenkt. Gekauft
wurden 4 Stück Bunsenscher Elemente, ein Krystallglasprisma auf Stativ, ein Stereo-Phosphoroskop
und ein Hygrometer von Klinkerfus.
’
Die naturhistorischen Sammlungen erhielten an Geschenken: vom Fürstlichen
Ministerium: eine Fortsetzung von 6 geologischen Karten, die thüringischen Staaten betreffend,
nebst den dazu gehörigen erläuternden Heften und einem Atlas über Petrefacten; von Frau
Charlotte Ochs: ein Rückenschild einer Riesenschildkröte; von dem Realsecundaner Rühlmann

eine selbstgefertígte Pflanzenpresse: von dem Realsecundaner Neumann ein Herbarium von selbst
gesuchten Alpenpfianzen; vom Realsecundaner Dinglinger eine Rose von Jericho. Durch Kauf
wurden erworben 12 geologisch-anatomische Karten von Leutemann.
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Das physikalische Cabinet und die Sammlung geographischer Karten erfuhren keine
Bereicherungen. Aber es wurde eine Räumlichkeit innerhalb des physikalischen Cabinets mit
gnädiger Bewilligung des Fürstlichen Ministeriums für den Unterricht so hergestellt, dass solche
Lectionen, welcheîmit umf'assenderen Experimenten verbunden sind, in derselben abgehalten
werden können.

F. Stiftungen und Unterstützungen.
Der am 5. August 1878 verstorbene Oberschulrath Dr. Johannes Barop, Dirigent
des Knabenerziehungsinstitutes zu Keilhau hat zu Gunsten des Fürstlichen Gymnasiums ein Ka ital
von 400 Mark gestiftet, welche Summe als ein eisernes Kapital angelegt ist und die Grun lage
einer s äter zu erweiternden Stiftung sein soll. Die Bestimmungen. welche für die Verwaltung
dieser tiftung massgebend sein sollen, sind folgende: 1) die Stiftung führt die Bezeichnung
Barop-Stiftung; 2) die Verwaltung derselben steht dem Fürstlichen Ministerium. Abtheilung
für Kirchen und Schulen, zu; 3) das Stiftungskapital wird zu einem Unterstützungsfond zu Gunsten
bedürftiger Wittwen von Lehrern des Fürstlicheu Gymnasiums zu Rudolstadt verwendet; 4) die
Verwilligung der Unterstützung erfolgt von Jahr zu Jahr durch die Ministerialabtheilung nach
Anhörung der Lehrerconferenz. Die Vorschläge der Lehrerconferenz unterliegen der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde; 5) sind bezugsberechtigte Lehrerwittwen nicht vorhanden, so werden die
Zinsen zum Ka italfonds der Stiftung geschlagen. — Dem ehrwürdigen Greise, dessen Herz
warm für das `ürstliche Gymnasium schlug und dern die grösste Zahl der Lehrer im Leben
eng verbunden war, auch über das Grab hinaus innigen Dank!
Die bibliotheca pauperum hatte im vorigen Jahre einen
Kassenüberschuss von
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. o' Mark 81 Pf.
Dazu kamen im Laufe des Jahres:
1) die Jahreszinsen der Fröbel-Stiftung

.

.

.

.

.

. 12

2) ein Gesckenk der Gymnasiasten (Ueberschuss von einem Fackelzuge)
Summa der Einnahmen

4

„

— „

.,

50 „

23 Mark 21 Pf.

Dagegen wurden für neue Bücher und Büchereinbände verausgabt
. 26 Mark 50 Pf.
Davon ab die Jahreseinnahme
.
.
.
.
.
.
.
. 23
„ 31 ,.
Bleibt auf das Schuljahr 1880181 ein Deficit von 3 Mark 19 f.
Am 17. März 1879 schenkten die mit dem Zeugnisse der Reife entlassenen Oberprimaner
Bogislav v. Klitzing und Franz Redlich, jener 14, dieser 15 wohlerhaltene Schulbücher.

Ausser

dem verdankt die Bibliothek dem Herrn Professor Liebhold, sowie dem Primaner Oskar Brehme
und dem Realsecundaner Rudolf Dinglinger mehrere Geschenke an brauchbaren Büchern. Es
konnten bereits 19 Schüler des Gymnasiums theils mit sämmtlichen, theils mit einzelnen Schul
büchern ausgestattet werden.
'
Die Genossen des Fürstlichen Freitis ches waren: die Primaner Otto Rausch. Otto
_ Worm, Emil Voigt, Alfred Rübesamen, Adolf Pabst. Otto Bock, die Secundaner Günther Wohl
fahrt, Edmund Hellmich, Oskar Vater, Hermann Jäger, Günther Nothnagel, Edmund Bamberg,
Karl Löchner, Richard König. und der Tertianer Robert Wohlfahrt.
Die Schulstipendien wurden zu Theil:

den Primanern Max Quarck, Albert Renovanz,

Paul Lindner, Hermann Arnold, Karl Otto, dem Gymnasialsecundaner Edmund Bornkessel und
~dem Realsecundaner Elias Schinzel.
Die Zahlung des Schul eldes wurde anz oder zur Hälfte erlassen: den Primanern
Albert Renovanz, Paul Lindner, ermann Arnold, äíarl Otto, den Secundanern Hugo Möller und
Reinhold Fambach, Paul Spiess, Alfred Böttcher, Gustav Jahn, den Tertianern Gustav Reinhardt,
Max Jahn, Paul Schilling, Max Böttger, Albert Danz, Günther Meyer, Alfred Munsche, den
Quartanern Franz Böttger und Kurt Reinhard, den Quintanern Silvo Hölzer, Alfred Rose, Armin

Basedow und Otto Wagner.
6
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Den v. Ketelhodt’schen Preis für das bestgeschriebene lateinische _Extemporale er
warben die Primaner Albert Renovanz und Heinrich Klussmann zu gleichen Theilen.
_
Das Lorenz Sommer’sche Stipendium wurde auch 1n diesem Jahre noch nicht
wieder vergeben. (Vergleiche Schulnacliriciiten von 1_876, Seite 36.)
Den Göthe-Schiller-Preis erhielt der Primanei' Max Quarck.

Das v. Holleben’sche Stipendium für einen Realschüler wurde durch den
Herrn Collator, Obrist v. Holleben-Normann zu Dresden, dem Realsecundaner Alfred Reussuer
ertheilt.
Ain Sittenfeste erhielten Bücherprìimien: die Primaner Bogislaw v. Klitzing und
Eduard Güntz, die Gymnasialsecundaner Adolf Pabst und Paul Lindner. der Realsecundaner
Otto Küchler (aus der Sigismundstiftung), die Gymnasialtertiauer Edmund Hellmich und Hilmar
Bauer (aus der Stiftung eines noch Ungenanntenl. die Realtertianer Paul Spiess und Hermann
Erbse, der Gymnasialquartaner Max Böttger, der Realquartaner Albert Munsche, die Quintaner
Georg Reinhardt und Kurt Reinhard. die Sextaner Armin BaSGdOW, Paul Herthllm, Karl Ргазе

und Walter Saalfeld.
.
Der Director Müller’sche Turn reis wurdezuerkannt: den Primanern Albert
Witz, Giesbert v. Klitzing und Oskar Brehme, en Gymnasialsecundanern Erich Stauch, Friedrich
Möller und Edmund Hellmich, dem Realsecundaner Oskar Sachse, den Gymnasialtertianern August
Höllein und Karl Brückner, dem Realtertianer Richard Heubach, dem Gymnasialquartaner Rudolf
Wohlfahrt, dem Realquartaner Hermann Preunel, den Quintanem Hilmar Morgenroth und Karl

Wilhelm, den Sextanern Kurt Knoblauch und Georg Hiller. Dass eine grössere Anzahl tüchtiger
Turner als bisher bedacht werden konnte, wurde der Güte mehrerer Gymnasiallehrer verdankt,
welche Bücherprämien zur Verfügung stellten.
Das S t i p e n di u m d e s T h о m a st a g es erhielt der Redner des Tages, der Primaner
Karl Otto.
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Programm des öffentlichen Examens.
Donnerstag den 18. März.
Gymnasium:
Vorm. 8 — 9
v. Ketelhodt’sches Extemporale für die Primaner. Der Director.
9 — 93/4 Prima. Sophocles’ Electra. Herr Professor Liebhold.
93/4- 91,’2 Secunda. Französisch. Herr Gymnasiallehrer Henkel.,
101/2—111/4 Tertia. Französisch. Herr Gymnasiallehrer Dr. Bangert.
111/4-12

Nachm.

2

Quarta.

Lateinisch.

— 2% Quinta.

23/4- 31,’2 Sexta.

Rechnen.

Herr Gymnasiallehrer Krausse.

Herr Hoforganist Jahn.

Herr Gymnasiallehrer Wagner.

Freitag den 19. März.
Realklassen:

Vorm.

9

— 93,', Secunda.

93/4-101/2 Tertia.

101/2—11

Quarta.

Naturgeschichte.
Lateinisch.

Geographie.

Herr Professor Dr. Speerschneider.

Herr Professor Dr. Hörcher.

Herr Gymnasiallehrer Dr. Lehmann.

Die Aufnahmeprüfung für Sexta. wird Sonnabendlden 3. April früh 81/2 Uhr, die Prüfung
für die Aufnahme in die übrigen Klassen Montag den 5. April früh 8*/2 Uhr stattfinden.

Dr. Klussmanm

«ivf

llllllllllllllllllllll
СПЭПЧЗЗЬПБ

RETURN

CIRCULATION DEPARTMENT

то—
202 Moin Library
LOAN PERIOD l 2

3

HOME USE
4

5

ó

All BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

Renewals and Recharges may be made 4 days prior 'o 'he duo date.
Books may be Renewed by culling

642-3405.

DUE AS STAMPED BELOW
DFA n
UFL'
U9 1991

1110‘2. um' î ein"

ост 1162005

FORM NO. DDÓ

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
BERKELEY, CA 94720

