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I).

Bedeutung der gothischen Bibelübersetzung für die Kritik

des Neuen Testaments kann Niemand in Zweifel ziehen. Vulfila *)
lebte von 318–388; seine Uebersetzung fällt also in eine Zeit, zu
welcher nur die älteste unserer griechischen Handschriften hinaufreicht.
Freilich steht es fest, dass wir den gothischen Text nicht in seiner

ursprünglichen Gestalt besitzen, vielmehr hat derselbe mehrfache Um
gestaltung erlitten; aber auch diese Aenderungen sind von hohem Alter,
da sie nicht wohl nach dem Untergange des ostgothischen Reichs in
Italien entstanden sein können.

Denn ohne Zweifel ist Italien die

Heimath aller unserer gothischen Handschriften. S. Massmann Einl.

p. LVI. Beansprucht der gothische Text schon durch sein Alter eine
hohe kritische Bedeutung, so kommt noch hinzu, dass diese Ueber

setzung sich durch ihre ungemeine Treue und Genauigkeit auszeichnet.
Einestheils gestattete der Reichthum der Sprache an Worten und
Satzformen*) dem Uebersetzer fast überall einen wörtlichen Anschluss
an seine griechische Vorlage; die Fülle der Beugungsformen erlaubte
ihm die griechische Wortstellung fast durchgängig beizubehalten. Im
Marcus z. B. weicht Wulfila nur 31mal von der griechischen Wort
stellung ab und zwar immer nur unbedeutend. Andererseits zeigt sich
schon in jenem ältesten, aber wahrlich nicht geringsten Denkmal

unserer Literatur eine ächt deutsche Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.
Zwar sind bisweilen Partikeln, wie nu (igitur), jah (et), than (autem)
und persönliche Pronomina eingeschoben (vergl. Löbe II, 2 p. 182.
prol. p. XXVI. zu Lc. XVII, 6. Mc. XV, 31. Massmann zu Mc. XV, 31.
1 Cor. VII, 16), einige Male auch alliterierende Zusätze, wie knivam

(yóvaco) bei knussjands (yovorsvö) Mc. I, 40, haurnjandans (ailovvsg)
bei haurnjans (ailyvoi) Mt. IX, 23, fraujinond (ÖSorróToy) bei frauja
*) So lautet der Name deutsch; Ulfila , Ulphilas, Urphilas sind griechische Ver
stümmelungen desselben.

*) Die gothische Sprache besitzt einen absoluten Dativ, einen Accusativ mit
Infinitiv u, s, w.
1*

–

4

-

--

(öéotovo) Lc. II, 29; aber im ganzen genommen wird jeder aufmerk
same Leser die Behauptung vollkommen gerechtfertigt finden, dass
schwerlich eine andere Uebersetzung der Bibel der gothischen an Treue
und Genauigkeit gleichkommt. Diese Treue geht so weit, dass der
Gothe selbst fehlerhafte griechische Constructionen wörtlich überträgt,
wie auf jedem Blatte der Evangelien und Episteln zu ersehen ist.

Als Beispiel führe ich das hebraisirende Syévevo zzi (es geschah, dass)
an, das in den Evangelien so oft wiederkehrt. Der Gothe überschritt
also, der Treue seiner Uebersetzung zu Liebe, die Gesetze seiner

eignen Sprache, ein Verfahren, das jedesfalls demjenigen zu Gute
kommt, der den gothischen Text zu kritischen Zwecken benutzt.

Trotz dieser Vorzüge fand der gothische Text eine entsprechende
Anerkennung und Benutzung erst in Tischendorfs neuster Ausgabe,
allein Unkenntniss der gothischen Sprache hat diesen trefflichen Kritiker
zu zahlreichen Irrthümern verleitet, wie in einem Anhange zu gegen

Wärtiger Abhandlung dargethan werden soll. Freilich sind auch die
Ausgaben Löbes und Massmanns nicht der Art, dass sie zur Ver
gleichung des gothischen Textes mit den griechischen und lateinischen
Quellen eine bequeme Hülfe böten; am dienlichsten ist hierbei immer
noch Löbes wörtliche lateinische Uebersetzung, obwohl gerade durch
deren ausschliessliche Benutzung, wie wir unten sehen werden, Tischen

dorf vielfach irregeleitet worden ist.

Mit Recht ist von theologischer

Seite bemerkt worden, dass der Kenner des Gothischen dem Kritiker

des Neuen Testaments keine bessere Hülfe leisten könne, als durch
Herstellung eines griechischen Textes nach Wulfila.
Ferner ist die Frage nach dem Verhältniss des gothischen Textes
zu den verschiedenen Classen oder Familien der griechischen und
lateinischen Handschriften noch nicht in eingehender Weise behandelt

worden. Allgemein anerkannt ist nur die Thatsache, dass der gothische
Text an vielen Stellen nach der Itala geändert wurde; vgl. Löbe prol.

p. XVIII. Massmann p. LXXXIII. Tischendorf prol. p. CCLI.

Wenn

Wackernagel in seiner leider unvollendeten Literaturgeschichte die Ueber

einstimmung zwischen dem gothischen Texte und der Itala zum grossen
Theile aus einer ursprünglichen Verwandtschaft beider herleitet, so hat
er darin Recht, allein es scheint ihm entgangen zu sein, dass die

Grundfarbe des gothischen Textes der Evangelien, wenn ich mich so
ausdrücken darf, durchaus von der Itala abweicht.

Irrig ist auch

Löbes Behauptung (prol. p. XXX), in den Evangelien stehe der gothi
sche Text der Handschrift D am nächsten. Massmann ist gleichfalls
auf falschem Wege, wenn er besonders die Uebereinstimmung mit der
Complutensis betont und darauf die Vermuthung gründet, diese sei
aus alten, von den Westgothen nach Spanien gebrachten griechischen

Handschriften geschöpft. Die Widerlegung aller dieser Ansichten werden
die ganz anders lautenden Ergebnisse gegenwärtiger Abhandlung liefern.
Ich werde zunächst die Geschichte des gothischen Textes von

Vulfila bis zur Entstehung unserer Handschriften darstellen und darauf
zur Beantwortung der Frage schreiten, welchen griechischen Hand
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schriften der gothische Text am nächsten stehe, wobei die Episteln
abgesondert von den Evangelien zu behandeln sein werden.

1. Die Geschichte des gothischen Textes von Wulfila
bis zur Entstehung unserer Handschriften.
Was zuerst die Sprache unserer gothischen Denkmäler betrifft, so
zeigen unsere Handschriften im wesentlichen keine irgendwie bedeuten

den Unterschiede.

Von verschiedenen Mundarten ist keine Spur zu

entdecken. Wenn Löbe prol. p. XXI behauptet, die Sprache der
Episteln zeichne sich aus durch novae formae, novae syntaxis rationes,
so ist er einen zulässigen Beweis dafür schuldig geblieben. In ersterer
Hinsicht führt er an, die Mailänder Handschrift B gebe dreimal starken
Zeitwörtern die Endung aith (tiuhaith) in der dritten Person Singul.
und zwar in Fällen, wo im Griechischen das Futur stehe, so dass ein
besonderes Tempus angenommen werden müsse, da sonst der Indic.
Präs. (tiuhith) oder der Conjunctiv (tiuhai) das griechische Futur ver
tritt. Hier liegt offenbar weiter nichts vor, als ein wiederholter Schreib
fehler, eine Vermischungjener beiden Formen tiuhai und tiuhith. Denn
von einem solchen Tempus ist weder in den übrigen gothischen Hand
schriften. noch in den anderen germanischen Mundarten eine Spur zu

entdecken.

Selbst aber wenn Löbes Vermuthung gegründet wäre,

würde man dies nicht eine nova forma nennen dürfen; das Vorhanden
sein einer solchen Flexion würde vielmehr für ein höheres Alter der

Handschrift B sprechen, da bekanntlich der Flexionsreichthum der
Sprachen mit der Zeit abnimmt. Aehnlich verhält es sich in Betreff
der novae syntaxis rationes. Zweimal ist nämlich in den Episteln die
Präposition du mit dem Accusativ verbunden, während sie sonst den
Dativ bei sich hat. Ich erinnere zur Entgegnung nur daran, dass auch
at Mt. XXVII, 1 ganz ungewöhnlicher Weise mit dem Accusativ ver

bunden ist. Ueberhaupt aber ist der Umfang der gothischen Denk
mäler ein so geringer, dass man sich sehr vor voreiligen Schlüssen
aus sprachlichen Eigenthümlichkeiten zu hüten hat.

Doch gibt es allerdings eine sprachliche Erscheinung, welche uns
ein Mittel zur Bestimmung des relativen Alters der gothischen Hand
schriften bietet. Es ist dies die Assimilation des h am Ende gewisser

Partikeln (uh, jah, nih, nauh) mit dem folgenden Consonanten. In der
Mailänder Handschrift B findet sich diese Assimilation nur einmal II C.

IX, 6 thatuth than für thatuh than, vielleicht noch beijah II C. VIII, 18.
Bei weitem häufiger findet sich die Verwandlung des h im CA

(Codex Argenteus). Ausser vor th (z. B. Mt. V., 37. Lc. III, 18.
Jh. XI, 46) erscheint sie auch vor m und bemächtigt sich auch anderer
Partikeln als des angehängten uh, vgl. nith than für nih than Lc. XX,
40. Jh. XI, 30. Mt. IX, 13. 17; jan ni für jah ni Mt. XXV., 42. 43.
45. XXVI., 68.

-------
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In der Mailänder Handschrift A ist sie am weitesten verbreitet,
obwohl sie auch hier nicht durchgängig eintritt. Sie erstreckt sich auf
alle oben genannten Partikeln und findet ausser vor th und s auch vor

allen Liquidis und Medis Statt.
Gerade nun wie affero jünger ist als adfero, „empfangen“ jünger
als „entfangen“, so darf man vielleicht aus der grösseren oder geringeren
Verbreitung dieser Assimilation auf das relative Alter der Handschriften
schliessen. Mit Recht hält daher Löbe prol. XXI A für jünger als B;
nur hätte er hinzufügen sollen, dass B auch älter ist als CA.
Ganz dasselbe Altersverhältniss ergibt sich noch aus einer anderen

Eigenthümlichkeit unserer gothischen Handschriften, nämlich aus der
Gewohnheit, am Rande Glossen oder Synonyma von Wörtern im Texte
beizufügen. Der Zweck dieser Glossen mag in manchen Fällen Er
klärung eines selteneren Wortes im Texte gewesen sein, in anderen
Fällen Entfaltung einer gewissen Sprachgelehrsamkeit. Diese Glossen
nun finden sich besonders häufig in der Handschrift A der Episteln,
auch in CA sind sie ziemlich zahlreich (Massmann prol. p. LXXXII),
während die Handschrift B der Episteln nur eine einzige enthält I Tim.
V, 23. Doch war schon die gemeinsame Vorlage von A und B nicht
frei davon, wie aus I C. XV, 10. II Tim. II, 16 erhellt, wo solche
Glossen in den Text beider Handschriften eindrangen. I C. XV, 10:

arbaididajah usaivida (laborari et tolerari), gr. nur 8xoticoa. II Tim.

II, 16 tho (valona usveihona lausavaurdja (hos ineptosprofanos inanes
Sermones), gr. nur vag 383jovg esyopoviag.

Bisweilen hatten solche

Glossen gewissermassen einen kritischen Zweck, wie wenn in A die in

B gebrauchten abweichenden Ausdrücke sich am Rande verzeichnet finden,
vgl. Löbe und Massmann zu II. C. I, 8. XII. 15. Mag aber der
Zweck dieser Glossen gewesen sein, welcher er wolle, jedesfalls werden
wir dier Handschrift, die deren am wenigsten enthält, das höchste Alter
zuerkennen dürfen und so bestätigt sich abermals die Reihenfolge B,
CA, A.
Hiermit aber haben wir schon ein anderes Gebiet unserer Text

geschichte betreten, und die kritische Thätigkeit der gothischen Ab
schreiber, wenn man sie so nennen darf, zu betrachten begonnen. Mit
dieser Gewohnheit der Abschreiber, Glossen am Rande beizufügen,
steht es offenbar im Zusammenhang, dass die Abschreiber oft einzelne
Worte ihrer Vorlage mit Synonymen vertauschten. So haben die Mai

länder Bruchstücke des Mt, so gering ihr Umfang ist, dreimal andere
Ausdrücke als CA (Mt. XXVI, 72 afaiaik-laugnida, 75 afaikis-invidis,
XXVII, 1 runa-garuni), während durch andere Umstände die enge
Verwandtschaft beider Handschriften unwiderleglich dargethan ist,nämlich
durch die vom Griechischen abweichende Construction XXVI., 75 in
kwithamis du sis und das sehr auffallend mit dem Accus. verbundene

at XXVII, 1; in beiden Fällen gehen nämlich die Handschriften zu

sammen. Ebenso weichen die zwei Handschriften der Episteln in der
Wahl der Ausdrücke oft von einander ab, vgl. II C. I, 8, 19. VII, 3.
XII, 15. Eph. II, 2. III, 10. 16. VI, 11, 18, II Tim. IV, 2. II, 26,
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Endlich hat schon Löbe bemerkt, dass das Lucasevangelium vielfach
in der Wahl der Worte sich von den übrigen unterscheidet, während

es zugleich im Consonantismus mehrere Eigenthümlichkeiten zeigt, so
dass man annehmen muss, der Text desselben sei aus einer Art

besonderer Recension hervorgegangen. Siehe hierüber Löbe prol.
Eine andere Art von Aenderungen wurde durch das Bestreben
verursacht, Bibelstellen, welche sich dem Sinne nach entsprechen, auch
den Worten nach in Einklang zu bringen. Es ist bekannt, wie sehr
dies Bestreben der Abschreiber oder Recensenten der Reinheit des

griechischen Textes geschadet hat. Einer der wichtigsten Grundsätze,
auf denen Tischendorfs Textkritik beruht, ist daher, stets diejenige
Lesart für die ursprüngliche zu halten, welche von der Parallelstelle
abweicht. Allein auch unabhängig von ihren griechischen oder lateini

schen Vorgängern erlaubten sich die Gothen nicht wenige solche Aende
rungen nach den Parallelstellen. Wie ausgedehnt der Misbrauch war,
wird das folgende Verzeichniss der betreffenden Stellen beweisen, wobei
ich nur einige von den Herausgebern übersehene oder unrichtig erklärte
genauer erörtern will.
Vgl. Löbe zu Mt. III, 11. Lc. IV, 33. Mc. XV, 21, 37. XVI, 2.
Massm. zu Mc. IV, 3. 15. XIV., 47. Jh. XI, 11. XV, 2. beide zu Lc.
VII, 32. VIII, 27.
Aus Marcus gehören ferner hierher:

II, 19 und thatei mith im ist bruthfaths (usque dum cum is est

sponsus). Die griech. und lat. Handschriften haben alle: y 5 6 you
pios zust" aröy &tiv. Im Gothischen ist die Wortstellung gerade wie
Mt. IX, 15.

VIII, 10 kvam ana fera Magdalan (venit in regiones Magdalan).
Zisyad). Nur einige Minuskelhandschriften enthalten die gothische
Lesart, welche ohne Zweifel aus Mt. XV, 39 entlehnt ist.
IX, 5 ainana Helijin (unum Heliae). Griechisch "HAig zuia». Aber
Lc. IX, 33 wie im Gothischen.

XV, 1 brahtedun ina at Peilatau (duxerunt eum ad Pilatum).
Griechisch dir waycay xai zagéöoxav IIudrop. Gerade wie im Gothi
schen Lc. XXIII, 1 Fayoy advöy &r vöy IItärov.

XVI, 6 ni faurhteith izvis (ne timete vobis). Gr. uy & Gaußsios;
dies wäre goth. ni sildaleikeith oder ni usgeisnith oder ni usslauthnith.
Die goth. Lesart stammt aus Mt. XXVIII, 5. Auch Dn haben zur
Ebendaselbst: mist her urrais (non est hic surrexit). Gr. Hyéo
ähnlich Lc. XXIV., 6.

In Betreff der Episteln vgl. Löbe zu Tit. I, 7. I C. IX, 9, wo
die Parallelstelle (I Tim. V, 18) an den Rand geschrieben ist, Mass
mann zu I C. VII, 12. X, 20. Gal. V, 20. Eph. I, 11. Phil. II, 28.
Col. III, 16. I Tim. VI, 4. II Tim. II, 1.
Ferner sind hier anzuführen:

–
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IC. IX, 20 ni visands silba ufvitoda ak uf anstai (non existens

ipse sub lege sed sub gratia).

Der Zusatz ak uf anstai, der in

allen übrigen Handschriften fehlt, stammt aus Röm. VI, 14. 15.

Eph. II, 7 bi gabain vulthaus anstais is (secundum opulentiam
gloriae gratiae eius); vulthaus stammt aus 6 Sig Sauvoy dóSys je
zäoros arroö. Massmann gibt unrichtig andere Stellen als Quellen der
Interpolation an.

Phil. II, 3 in allai hauneinai gahugdais (in omni humilitate
mentis); allai stammt aus Eph. IV, 2 uswo zu do yg vorrevopgoo övpg.
I Tim. V., 4 god jah andanem (xotöy eat ciróösevoy); eallöy god
stammt aus II, 3.
Diesen letzten Zusatz enthält nur B, in A findet er sich nicht;
-

--

ebenso verhält es sich ITim.VI, 4. Beiden Handschriften gemeinsam
sind Phil. II, 28. Eph. I, 11. Gal. V., 20. II Tim. II, 1. Nur in B
vorhanden sind die Interpolationen Tit. I, 7. Col. III, 16, wo wir A

gar nicht besitzen; endlich nur in A I C. VII, 12. IX, 9. 20,.wo B
nicht zur Vergleichung vorhanden ist.
Dass die gothischen Abschreiber sich mit Textkritik, freilich einer
unwissenschaftlichen und für den Text verderblichen, befassten, geht

aus obigem Verzeichniss deutlich hervor, vgl. auch Massmann, Einl.
p. LXIII und LXXXI ff. Als besonders auffallend hebe ich schon hier “
hervor, dass sie sogar so unbedeutenden Dingen, wie der Wortstellung,
ihre Aufmerksambeit zuwandten und dieselbe nach ihrer Art zu be

richtigen bestrebt waren.
Von ganzbesonderer Ausdehnung und Bedeutungfür den gothischen
Text ist die Umgestaltung gewesen; die derselbe, wahrscheinlich nach

der Einwanderung der Ostgothen in Italien, durch die Einwirkung der
dort verbreiteten lateinischen Handschriften erfuhr.

Von dieser Ein

wirkungwurden die Evangelien stärker betroffen, als die Episteln, und
zwar aus dem Grunde, weil zwischen dem Texte der Episteln und dem
der Itala von vorn herein eine weit grössere Uebereinstimmung. Statt
fand. Dass ein solcher Einfluss wirklich. Statt gefunden hat, ergibt
sich auf das augenscheinlichste, abgesehen von den später zu besprechen
den Varianten von A und B, den Handschriften der Episteln, aus einer

Stelle der sogenannten Skeireins, jener gothischen Streitschrift, die sich
hauptsächlich auf das Evangelium des Johannes gründet und bezieht.
In derselben wird nämlich Joh. VII, 46 angeführt, welche Stelle in

CA lautet: andhofun thai andbahtos (responderunt hi ministri) in der

Skeireins aber andhofun than thai andbahtos kvithandans thatei
(responderunt autem hi ministri dicentes quia). Auch D hat dé
und a c (nach Massmann) dicentes quia. Der Verfasser der Skeireins
citierte also aus einem nach der Itala bearbeiteten Text; beiläufig gesagt,
ein Beweis dafür, dass die Skeireins nicht Wulfila selbst zum Verfasser
hat, sondern erst in Italien entstanden ist. Wenn nun auch CA an
dieser Stelle gerade nicht interpoliert ist, so ist doch Wahrscheinlichkeit
vorhanden, dass er es an anderen Stellen sein wird. In der That, lässt
sich der Einfluss der Itala an vielen Stellen gar nicht verkennen, wie

-------
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nachfolgendes Verzeichniss darthun wird. Nach dem oben bemerkten
werden wir uns nicht wundern dürfen, wenn Aenderungen nach der

Itala auch an solchen Stellen. Statt fanden, wo die Abweichung für den
Sinn wenig oder gar keine Bedeutung hat.

„Auf einen solchen Einfluss der Itala deutet schon der merkwürdige
Umstand hin, dass die Reihenfolge der Evangelien in CA (Matthäus,
Johannes, Lucas, Marcus) dieselbe ist, wie in D, derjenigen griechischen
Handschrift, die der Itala am nächsten steht und in f, dem Codex
Brixianus, dessen eigenthümliches Verhältniss zum gothischen Texte

uns im Folgenden besonders beschäftigen wird. Massmann erwähnt
dies nur beiläufig p. 21, er und Löbe wussten nicht, dass D und f die
Evangelien in derselben Reihenfolge enthalten. Vgl. Löbe p. XXXI.

Tischendorf in Herzogs theol. Encyclop. II p. 160. Proleg. 1858 p.
e

LXXXI. CCLII. Garbellus apud Blanchin. Evang. quadrupl. p. 14.
In dem folgenden Verzeichniss gebe ich eine Auswahl derjenigen
Stellen, welche mir der Aenderung nach der Itala verdächtig scheinen.
Durch Vergleichung des reichhaltigen Tischendorf'schen Commentars
und des Evangeliarium quadruplex von Blanchinus ist es mir gelungen,

an vielen Stellen einen Einfluss der Itala zu erkennen, wo derselbe den
Herausgebern entgangen ist. Diese Stellen sind durch ein Sternchen
-

am Rande bezeichnet.

Gehen wir bei unserer Aufzählung von den Stellen aus, wo die
Einwirkung der Itala einem Zweifel nicht unterliegen kann, so werden
wir mit denjenigen beginnen müssen, wo nur eine oder mehrere Hand
schriften der Itala und ausserdem etwa D die Lesart des gothischen
Textes theilen.

Mt. XXVII, 3 thatei du stauai gatauhans varth (quod adiudicium
ductus fuit). Griech. ört earexgibt. Die gothische Lesart, an der
weder Massmann noch Löbe Anstoss nahmen, stammt aus f: quia ad
iudicium ductus est. Der Grund der Aenderung lag darin, dass der

Schreiber von f Anstoss nahm, Christus, bevor er bei Pilatus gewesen,
als verurtheilt zu bezeichnen.

Mt. XXVII, 42. atsteigadau nu afthamma galgin ei gasaihveima:
jah galaubjam imma (descendat nunc de hac cruce ut videamus et
" credimus ei). Griech. xavaßávo vöy dirò voö ovavgoö. ai Tuorstoo
zuey are. Den Zusatz leitet Massmann aus 49, Löbe aus Mc. XV, 32
"hei; aus letzterer Stelle nahm ihn ohne Zweifel f (descendat nunc de

cruce ut videamus et credamus illi) und aus f kam er in den gothischen
Text, wo der Indicativ galaubjam (credimus) ihn als später eingedrungen
bezeichnet.

Massmann und Löbe erwähnen f nicht.

Mc. I, 3 guths unsaris (dei nostri). Griech. nur ai voö. Mit dem
Gothischen stimmen D und, was keiner der Herausgeber bemerkt, a b
c fff*g* überein; D aber hat zudjp für nostri, so dass die gothische
Lesart aus der Itala stammen muss.

Mc. IV, 15 jah than hausjand unkarjans (et quum audiunt
neglegentes). Griech. nur xai öroy doooouy; aber ab c f setzen
hinzu neglegenter. S. Löbe.

Mc. IV, 24 jah biaukada izvis thaim galaubjandam (et adicitur
vobis his credentibus). So nur f; in den übrigen Handschriften
fehlt thaim galaubjandam oder sie haben dafür vorg diovovou, so dass
also f unzweifelhaft die Quelle der Interpolation ist, wie schon Löbe
bemerkt. Massmann erwähnt f gar nicht.

Mc. IV, 40 hvaiva ni nauh habaith galaubein (quomodo non
dum habetis fidem). BD LA itvg oüno Systs Trio vuv, die übrigen Trös
oöx Sysvs Triovuv. Aber f: quomodo nondum habetis fidem. Der
gothische Text und f vereinigen also beide Lesarten. Löbe bemerkt
diese Uebereinstimmung.
Mc. VII, 3 ith Fareisaieis – niba ufta thvahand handuns, ni

matjand (at Pharisaei – nisi crebro lavant manus, non edunt). Für

crebro steht griech. tvyuj; nur fgvg haben crebro, a hat momento,
b subinde. S. Löbe prol. p. XVII.
Mc. X, 17 bath ina kvithands (rogavit eum dicens). Nur Dab
fff“ k l haben kwithands.
k

Mc. X, 36 ith Jesus kvath im (verum Jesus dixit eis). Massm.
vermuthet, dass, wie bisweilen geschehen ist, is (Jesus) für is (is)
verschrieben sei; im Griech. steht 6 64. Allein da auch f hat: verum

Jesus dixit eis, so ist Jesus wahrscheinlich spätere Aenderung
k
Mc.XIV., 65 jah dugunnun –speivan ana vl it is (et coeperunt –
spuere in facie eius). Griech. Survey avivo. Nur D hat Survösuv
&y vs. Toooo to avivo und af spuere in facie eius. Die Interpolation
ist um so merkwürdiger, da unmittelbar daraufjah huljan andvairthi
is (et velare faciem eius) in Da f fehlt, ein deutlicher Beweis, dass
die gothischen Abschreiber, wenn sie gleich Zusätze und Erweiterungen
aus Handschriften der Itala aufnahmen, doch nicht geneigt waren, zu
streichen, was in diesen nicht vorhanden war.

Mc. XIV., 65 gabaurjaba (libenter) nach oi

tygéra haben nur

Handschriften der Itala, f libenter, f cum voluntate. Dies bemerkt
schon Löbe. Massmann sagt: „fehlt im Griechischen und Lateinischen“.
Lc. I, 29 ith si gasaihvandei gathlahsnoda bi innatgahtai is
(verum ea videns perterrita-est de introitu eius). Griech. Er vs Zöyp
anvois, aber ab ff“g" l q in (ad) introitu(m) eius. Massmann erwähnt
diese Handschriften nicht; Löbe sagt: Ulf. cum versionibus latinis.
Lc. I, 29 jah thahta sis hveleika vesi so goleins thatei SVa

thiuthida izai (et cogitavit sibi qualis esset haec salutatio quod sic"

Nach Massm. fehlt im Gr. und Lat. thatei–izai. Allein es findet
sich gerade so in fg." (cogitabat qualis esset haec salutatio quod sic
benedixisset eam) und zugleich haben ab fi“ l q dies quod sic bene
dixisset eam anstatt zrovaróg ein ö dotcouög orog, von dem es nur
eine Umschreibung ist, welche im Gothischen und fg' in den Text ein
drang, neben dem ursprünglichen qualis esset haec salutatio. An allen
bisher besprochenen Stellen ist f mit Wahrscheinlichkeit als Quelle der
Interpolation zu bezeichnen. Da dies aber nicht unter den Handschriften
ist, die zu Anfang des Verses (de introitu eius) mit dem Gothischen
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übereinstimmen, werden wir beide Aenderungen vielleicht aus a oder b
herzuleiten haben.

Luc. I, 71 giban nasein us fijandam unsaraim (dare salutem ex“

inimicis nostris). Griech. nur oovyoiay F &3geöy jusy. Massmann
hält giban für einen aus dem Streben nach Concinnität hervorgegangenen
Zusatz, entsprechend dem taujan (Troujoa) des folgenden Verses. In
den gothischen Text kam es jedoch ohne Zweifel aus f (dare salutem
ex inimicis nostris).
Lc. V., 8 bidja thuk (rogo te). Diesen Zusatz nach Zéyoy ent
halten auch D c e f.

Massmann nennt nur D C.

Lc. V., 33 ith thai theinai siponjos (verum hi tui discipuli).
Ebenso Db c d (Massm) und f. Die übrigen haben oft dä goi. Als
späteren Zusatz gibt sich siponjos auch durch die Stellung zu erkennen,
denn das mit dem Artikel verbundene Possessiv Steht fast immer nach

dem Hauptwort.

Lc. VII, 13 frauja Jesus (dominus Jesus). Griech. zeiolog, aber
Df haben "Ioog. Das Gothische vereinigt beide Lesarten.
Lc. VII, 40 Jesus kvath du Paitrau (Jesus dixit ad Petrum).
So nur f für toös deró. Dies ist eine der wenigen Stellen, wo Mass
mann f erwähnt.

Lc. IX, 12 jah bugjaina sis matins (et emant sibi escas). So nur
f für eat Sigooy &nuourouÖy. Die Lesart in f stammt aus Mt. XIV,
15. Löbe erwähnt die Uebereinstimmung mit f, Massmann nicht. -

Lc. IX, 20 Paitrus kvath thu is Christus sunus guths (Petrus

dixit tu esChristus filius dei). Griech. IIèvoog einrey Xoovöy voö. Gsoö.;
nur fl sax haben die gothische Lesart. Massmann nennt diese Hand
schriften nicht, Löbe bemerkt nur: Ulf. cum versionibus latinis.

Lc. IX., 39 ahma nimith ina unhrains (spiritus capit eum im- mundus). Nur f hat den Zusatz immundus.
Lc. IX, 43 kvath Paitrus .frauja. duhve veis nimahtedum usdreiban
thamma.ith Jesus kvath .thata kuni ni usgaggith nibai in bidom jah
in fastubnja (dixit Petrus: domine, cur nos non potuimus expellere
lhunc? Verum Jesus dixit: hoc genus non exit nisi in precibus et
ieiunio). Diesen aus Mc. IX, 29 oder Mt. XVII, 22 entlehnten Zusatz
haben auch c efff“, wobei das Gothische nur mit f wörtlich überein

stimmt, bis auf Jesus (vielleicht es für Is) anstatt ille in f.
IX, 50 ni ainshun auk ist manne saei ni vaurkjai maht in namin

meinamma (non quisquam enim est hominum qui non faciat potestatem
in nomine meo). Diesen gleichfalls aus Mc. stammenden Zusatz haben
noch ab c e l; ab aber fügen noch hinzu: et poterit male loqui de
ne. Die Interpolation stammt, also wohl aus c oder e.

Lc. X, 14 in daga stauos (in die iudici); so nur cf, die übrigen
sy j giost. Löbe sagt: omittunt graeci, Massmann nennt nur c.
LC. XIV, 32 eithau jabai nist mahteigs (alioquin si non est -

potens). Griech. nur si ö zu vs. Was die Herausgeber für eine
Glosse zu eithau (alioquin) hielten, stammt aus f, das für das alioquin
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der übrigen gibt: si autem impossibilis est. Das ursprüngliche eithau
blieb daneben stehen.

LC. XIX, 22 unselja skalk jah lata (improbe serve et piger)

Griech. nur zroyo dois. Nur f hat den aus Mt. XXV., 26 entlehnten
Zusatz. Beide Herausgeber erkennen den Einfluss von f an.
Lc. XIX, 30 fullan asilaus (pullum asini). Griech. nur röoy;
it“ vg pullum asinae (a hat asinam cum pullum). Löbe erwähnt nur
die vg, Massmann schweigt über diese Stelle.
Lc. XX, 37 sahv fraujan (vidi dominum). Dies sahv hat nach
Massm. c, nach Tischendorf g” em; es findet sich auch in f: vidi in
rubo dominum.

Jh. VI, 36 taiknins jah fauratanja (signa et prodigia). Den
selben Zusatz enthalten. Da b (Massm.) und f, nebst einigen Hand
schriften der vg.
Jh. VII, 15 sildaleikidedun manageins (mirabantur turbae).
Nur f hat turbae, alle übrigen "Iowóczio. Die Abweichung beruht also
nicht auf einem Schreibfehler, wie Massmann meint.
e
Jh.VII, 35 thiudo–thiudos (gentium –gentes). So nur f (Vg?);
20, wo fg vg mit dem Gothischen zusammengehen.
Jh. XVIII, 17 jaina thivi so dauravardo (illa serva haec ostiaria).
Im Griechischen fehlt jaina, das aus f hinzugesetzt wurde: illa serva
Ostiaria.

So ist denn an einer Reihe von Stellen ein unzweifelhafter Einfluss

der Itala auf den gothischen Text nachgewiesen und einige derselben
lieferten insbesondere einen schlagenden Beweis, dass diese italischen
Lesarten später eingedrungen sind, indem die ursprüngliche Lesart
daneben stehen blieb. Als Quelle der Interpolation aber erscheint vor
züglich die Handschrift von Brescia, f; nur an zwei Stellen des Lucas
scheinen andere Handschriften der Itala von den gothischen Abschreibern
verglichen worden zu sein.

Hierauf gestützt, dürfen wir aber noch weiter gehen und auch an

manchen Stellen, wo noch andere Handschriften als die der Itala dem
gothischen Texte zur Seite stehen, eine solche Interpolation voraussetzen.
Mc. VIII, 1 aftra at filu managai managein visandein (iterum
in valde multa multitudine exsistente). Griech. Trauzrö//ov (filu ma
magai) oder Touy Tro/Moi, letzteres in B D G L M A it vg. Das
Gothische vereinigt also beide Lesarten; eine derselben wird folglich
später in den Text gedrungen sein und zwar wahrscheinlich die der
Itala.

Massmann und Löbe nennen die Handschriften nicht.

Mc. VIII, 20 thans sibun hlaibans (hos septem panes). Nur
C Mit" vg haben dorovs, auch f hat panes. Massm. nennt CMvg;
Löbe bemerkt nur: omittunt graeci.
Besonders bemerkenswerth ist Mc. XII, 4, eine Stelle, die Massm.
mit Stillschweigen übergeht, Löbe aber falsch erklärt. Es heisst da
selbst: jah aftra insandida du im antharana skalk jah thana stainam
vairpandans gaaiviskodedun jah haubith vundan brahtedun jah in

sandidedun ganaitidana (et iterum misit ad eos alium Servum et hunc

lapidibus iacientes ignominia affecerunt et caput vulneratum fecerunt
et miserunt vitiatum). Die Worte gaaiviskodedun jah (contumelis
affecerunt et), die in keiner anderen Handschrift stehen, hält Löbe für
einen erweiternden Zusatz (zu I Cor. IX, 25). Die Erklärung liegt
vielmehr in der Lesart von BD LA/it vg, die zu Ende des Verses für

dréorstav juyuévoy nur juiuyotay haben. Aus der Itala gerieth diese
Lesart, ursprünglich wahrscheinlich am Rande beigeschrieben, in den
gothischen Text. Ebenso unrichtig erklärt Massmann Mt. IX, 9, wo
ohtedun sildaleikjandans (timuerunt admirantes), griech. nur &qoß

9,da steht, aber auch fadmirantes timuerumt hat, worauf schon Löbe
aufmerksam macht.

Lc. V., 20 kvath du thamma uslithin (dixit ad hunc para- lyticum). Ebenso CDfcop (Massm. „CD“); die übrigen haben theils

aire, theils fehlt auch dies.
Lc. VI, 20 audagai jus unledans ahmin unté izvara ist thiudan
gardi himine (beati Vos pauperes spiritu nam westrum est regnum
caelorum). Das aus Mt. stammende ahmin haben auch Q X cf und

himine (für Geoi) X cf. Massmann nennt nur a c und c.
Beachten wir das an all diesen Stellen hervortretende eigenthüm
liche Verhältniss des gothischen Textes zu f und erinnern wir uns,

dass oben gezeigt wurde, dass die kritischen Bestrebungen der gothi
schen Abschreiber sich oft zu sehr geringfügigen Einzelheiten herab
liessen, so werden wir es wahrscheinlich finden, dass auch Stellen, wie
die nun folgenden, nach f geändert sind.

Mt. VII, 5 afaruh than thata innatgaggandin imma (post autem
haec introeunti ei). Griech. sieböyru dé air; post haec aber haben
ab c und f, welches letztere Massmann nicht erwähnt.
Mt. VIII, 9 jah auk ik manna im habands uf valdufnja meinamma »

gadrauhtins (etiam enim egovir sum habens sub potestate mea milites).
Griech. xaiyag so dy&goTög Siu int". Sovoiay yoy in Suavröv

orgavucog.

Das etwas dunkle dy&gozog in“ Sovoiav gab Anlass zu

der aus f in den gothischen Text übergegangenen Aenderung; f hat

nämlich: habens sub potestatem meam milites.
Hierher wird ferner das schon von den Herausgebern besprochene
sunjus bruthfadis (fili sponsi) Mt. IX, 15 gehören. Griech. steht vio
voö vorzupöyog, aber Dit vg haben, wie der gothische Text. Ebenso
Mc. II, 19, wo a c efff“g * il (nach Tischendorf) und Lc. V., 34, wo
abff und f (nach Blanchinus) die gothische Lesart theilen. Dem des

Hebräischen Unkundigen musste jenes vio voi voup 5vos unverständlich
erscheinen.

Jh. VIII, 25 thu hvas is .jah kvath du im ... anastodeins. thatei

jah rodja du izvis. (tu quis es? et dixit ad eos: principium, quod
et loquor ad vos). Griech. viv doy v, was die lateinischen Abschreiber
oder Uebersetzer misverstanden, denn principium haben a c fff“ l q
Vg"; dagegen hat b in primis. Die lateinische Lesart musste dem
gothischen Abschreiber bedeutender erscheinen.
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Jh. XII, 47 jajabai hvas meinaim hausjai vaurdam jah gala ubjai

ik ni stoja ina (et si quis mea audiat verba et credat, ego non iudico

eum). Nur f hat et crediderit, die übrigen an uy Tuorsboy oder von
zu qvid Ey oder za, qvid Zy. Was die ursprüngliche gothische Lesart
war, möchte schwer zu entscheiden sein; jedenfalls scheint die jetzige
auf den ersten Blick besser und musste zur Aenderung verführen.
Jh. XIV, 7 gasaihvith (videtis). So nur f für ãoodears. Löbe
erkennt die Einwirkung von f an, während Massm. einen Schreibfehler
vermuthet. Ebenso erklärt sich durch f die Abweichung im Tempus
XV, 6 usvairpada – jah gathaursnith (eicitur et exarescit). Griech.
proicitur et arescet. Vgl. über das dem griech. Futur entsprechende
gothische Präsens den Anhang.
Jh. XVI., 21 bithe gabauran ist barn (ubi natus est puer).

Griech. öray yevyjoy (scil. / zv) ró zuaudiov. Obwohl in manchen
Fällen das gothische Passiv an die Stelle des griechischen Activs ge
treten ist (vgl. Massm. z. St. und Löbe II, 2 p. 138), so vermuthe ich
doch hier Aenderung nach f: ubi natus fuerit infans.
Bisweilen finden sich kleine Worte, wie nu (igitur), ith (at), than
(autem), wie wir oben schon sahen, von den gothischen Abschreibern
beigefügt; nicht selten aber stimmt auch in solchen Abweichungen vom
griechischen Texte f mit dem Gothischen überein und ist demnach zu

Vermuthen, dass sie aus f in den gothischen Text eindrangen, da das
Umgekehrte nicht angenommen werden kann. Joh.VII, 8 ith ik (verum
ego). Nur f hat ego autem. Ebenso verhält es sich bei VIII, 15 ith
ik (verum ego).

Auch VIII, 23 scheint ith aus f geflossen zu sein,

das hier mit D q zusammengeht.
Jh. XVI, 6 leitil nauh (paucum adhuc). Nur fg haben adhuc.
In der Construction stimmt das Gothische nur mit a f überein

Mc. II, 23 dugunnun–skevjandansraupjan (coeperunt–iter-facientes
vellere). Die übrigen haben öööv zvously viovvsg.
Jh. XIII, 32 jabai nu (si ergo). Dies nu hat nur noch f, wie
schon Löbe bemerkt.

Endlich scheint es sogar, als ob einzelne Fehler der Handschrift
f von den gothischen Abschreibern in ihren Text übertragen worden
SE1EI).

Jh. XIII, 15 steht hauhida (clarificavit) sehr auffallend für das
griechische doFos, während das richtige hauheith (clarificat, Präsens
wie sehr oft für das griech. Futur, s. den Anhang) unmittelbar vorher
geht. Auch hier gibt vielleicht f Aufschluss, das zweimal clarificavit
gibt, wobei v für b verschrieben ist, wie sehr oft in diesen Hand

schriften (amavo, amaberunt). Der gothische Abschreiber bemerkte
dies einmal und übertrug es in seinen Text. Auch Jh. XV, 13 erklärt
ein Schreibfehler in f die gothische Lesart maizein thizai fria
th va i manna ni habaith (maiorem hac caritate homo non habet),

griech. usilova vary; dydin v. Massm. vergleicht XIV, 17; warum,
ist nicht abzusehen.

Löbe vermuthet, dass Wulfila dydayg vorfand.
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Nach Blanchinus aber hat f maiore hac caritate, wobei also die Zeichen
für m bei maiore und caritate ausfielen. Hiernach könnte das Gothische

geändert sein.
Werfen wir nun einen Rückblick auf dies lange Verzeichniss, das
ich, wäre es mir hier um Vollständigkeit zu thun, noch beträchtlich
hätte vermehren können, so stellt sich als unzweifelhaftes Ergebniss
heraus, dass an zahlreichen Stellen die gothische Handschrift der

Evangelien nach der Itala umgeändert worden ist. An einigen Stellen
blieb daneben die ursprüngliche Lesart stehen: ein Beweis dafür, dass

nicht der Uebersetzer selbst, wie man früher auch wohl vermuthete,
lateinische Handschriften beiseiner Arbeit zu Rathe zog und mit seiner

griechischen Vorlage verglich.

Dass Wulfilas Vorlage griechisch war,

ist längst nachgewiesen und ergibt sich, um nur eins zu erwähnen,
schon aus dem Gebrauche des Demonstrativpronomens sa, so, thata,

das zum Ersatz des griechischen Artikels verwandt wird. Man vgl.
hierüber Löbes Prolegomena. Handschriften der Itala werden über
haupt in den östlichen Provinzen des römischen Reichs, die die Gothen
zu Vulfilas Zeit inne hatten, nicht zahlreich gewesen sein und wir
werden, wie schon oben bemerkt wurde, anzunehmen haben, dass die

Vergleichung des gothischen Textes mit der Itala uud die Aenderungen
nach derselben erst zur Zeit Theodorichs uud seiner Nachfolger Statt
-

-

-

-

--

fanden.

Höchst bemerkenswerth ist das Verhältniss der Handschrift von
Brescia (f) zu dem gothischen Text der Evangelien. Diese Handschrift

enthält die vier Evangelien und ist, wie die gothische, auf purpur
gefärbtes Pergament geschrieben. Sie befand sich nach Garbellus (in
Blanchinus Ev. quadr.) einst im Besitze der langobardischen Könige,
muss aber schon zur Zeit der gothischen Herrschaft oder früher ent

standen sein. Besonders bemerkenswerth ist es, dass wie Löbe angibt,
in derselben der gothischen Uebersetzung ausdrücklich Erwähnung
geschieht. Am Schlusse der Handschrift werden nämlich die Ausleger
der heiligen Schrift ermahnt, ne legentivideatur aliud in graeca lingua.
aliud in latina vel gotica designata esse conscribta; sie sollen vielmehr
bedenken quod si pro disciplina lingua discrepationem ostendit . ad
unan tamen intentionem Concurrit.

Das barbarische Latein dieser

Nachschrift, die Erwähnung der gothischen Uebersetzung lässt ver
muthen, dass die Handschrift von einem Gothen geschrieben worden ist.

Wie man sich aus Tischendorfs Anmerkungen leicht überzeugen
kann, weicht diese Handschrift f von den übrigen der Itala an sehr
zahlreichen Stellen ab und stimmt, mit A EFG HK M SUV X I" und

also auch mit dem gothischen Texte überein. Dergleichen Stellen sind
im Evangelium des Marcus allein nicht weniger als 120. Doch ist
und bleibt die Grundfarbe, wenn ich so sagen darf, italisch. Nach
neueren Ansichten (Tischendorfs und Anderer) beruhen die Abweichungen
der italischen Handschriften unter einander darauf, dass der italische
Text zu verschiedenen Zeiten mannigfach nach griechischen Hand
Schriften umgestaltet wurde, nachdem er im zweiten Jahrhundert ent

standen. War („postquam semel translatus est, multis modis variisque
temporibus mutatus est“). So mag denn f entstanden sein durch Um
änderung eines rein italischen Textes nach einer griechischen Hand
schrift, die zu der Familie der alexandrinischen Handschrift A gehörte
und mit der Vorlage Wulfilas grosse Aehnlichkeit hatte, ja vielleicht
von den Gothen mit nach Italien gebracht worden war. Darauf aber
wurde f wiederum mit dem gothischen Texte zusammengehalten und
theilte diesem viele theils italische, theils eigenthümliche Lesarten mit.
So viel über den Einfluss der Itala auf den gothischen Text der
Evangelien. Wenn gleich aus dem oben angeführten Grunde der Ein

fluss der Itala auf den Text der Episteln geringer war, so ist es doch
durch die günstige Fügung, dass wir hier zwei gothische Handschriften
zur Vergleichung haben, möglich, denselben mit grösster Evidenz nach
zuweisen. Dass ein solcher Einfluss. Statt gefunden habe, beweist auch
schon das zu Anfang und zu Ende der einzelnen Episteln hinzugefügte

dustodeith (incipit) und ustauh (explicit). Vgl. Löbe prol. p. XXIII.
Noch deutlicher wird es sich aus folgenden Stellen ergeben.

1. "Stellen, wo A*) allein nach der Itala geändert ist.
II C. II, 12 kvimands in Trauadai in aivaggeljon Christaus

(veniens in Troadem in evangelium Christi). So B; A aber hat in
aivaggeljons (propter evangelium), wie DEFG it vg.
II C. III, 9 muss unentschieden bleiben, welche Handschrift die
ursprüngliche Lesart enthält. B hat: jabai auk andbahti Vargith0s
vulthus (si enim ministerium damnationis gloria). Ebenso BD“ EK

Lfgvg; A aber hat den Dativ andbahtja (ministerio), wie AC DFG
d e am. Da die letztere Lesart leichter verständlich ist, wird wohl B

das ursprüngliche bewahrt haben.
II C. III, 9 und filu mais ufar ist andbahti garaihteins us Vul

thau (in multo magis abundat ministerium iustitiae e gloria). Für.us
hat A in, wie DEFG K Litvg.

II C. V, 12 B hairtin (agöig) mit CD“ EKL; A in hairtin
(sy xagöiq), wie BDFGitvg.

II C. V., 20 B bidjam ösóus9a, A bidjandans Ösóusvor, wie DF
G d eg.

Gal. IV, 21 thata vitoth niu hauseith (hanc legen nonne auditis).
So A und B mit ABCKL; A aber hat am Rande ussuggvuth (legistis),
wie itvg. DE FG: divoyuvadoxess.

Gal.VI, 11 Bizvis gamelida(vobis scripsi); A gamelida izvis, wie
DEFG deg. Auch I Tim. I, 9 hat B vitoth nist satith (lex non-est

posita), A. nist vitoth satith, wie die vg. Eph. III, 21 B: in aikklesjon
in Christau Jesu, wie D“ KL, A aber: in Christau Jesu in aikklesjon
verkenne ich nicht, dass in diesen drei Fällen auch ein blosser Zufall"
*) Um verwechselungen mit den griechischen Handschriften A und Bvorzubeugen,
bezeichne ich die beiden gothischen mit deutschen Buchstaben.

------- 17 –

im Spiele sein kann, da die Handschriften auch sonst in der Wort
stellung von einander abweichen, ohne dass griechische und lateinische
Handschriften beiden Lesarten zur Seite stünden. So I C. XV., 53.
II C. II, 14. VIII, 10. Eph. II, 11. Col. I, 23.
Eph. I, 19 B in uns, A in izvis (in vos), wie D“ FG deg.
Eph. II, 3 usmetum suman in lustum leikis unsaris taujandans
viljans leikis (ambulavimus olim in voluptatibus carnis nostrae facientes
voluntates carnis). Hier hat A am Rande lustuns (voluptates), wie
nach Massmann Ff lesen. Augenscheinlich stammt die Variante aus
einer lateinischen Handschrift. S. Löbe p. XIX.

Eph. III, 12 B: in thammei habam balthein atgagg in trauainai

(in quo habemus fiduciam accessum in confidentia); A aber schiebt
nach balthein ein freijhals (libertatem); D hat Sy vß Sevßsgo Offvor
anstatt Sy renobjos und die Victor Ambrst Sedul libertatem in ver
schiedenen Stellungen.

Phil. III, 16 finden wir im Griechischen und Lateinischen vier
Lesarten:

A B cop sah vß air orouxsy.
KL vß air Grouyety xavóvu vö airö pgovery.
-

DFG deg 6 aövö pgovsky vö air Grouyev.
D*Efvg vò airó pgovsky vö airó ovoysty xavóvu.
Hier hat B: ei samo hugjaima jah samo frathjaima (ut idem
sentiamus et idem cogitemus). Hierzu setzt Al: samon gaggan garai
deinai (eadem ire regula). Dass dies ein späterer, vielleicht aus f
geschöpfter Zusatz ist, leuchtet ein; er wurde aus der betreffenden
Handschrift wörtlich übertragen und passt daher nicht in die Con
struction; allein auch B enthält schon einen, der gemeinsamen Vor
lage von A und B entstammenden Fehler, da hugjan und frathjan
ziemlich gleichbedeutend sind. Wahrscheinlich war die ursprüngliche

Lesart, wie in DFG deg ei Samo hugjaima jah samo gaggaima (us
mitaima?), ut idem sentiamus et eodem-modo ambulemus; gaggaima
aber wurde von frathjaima (am Rande beigeschrieben als Glossem zu
hugjaima) durch Versehen eines Abschreibers verdrängt.
I Tim. VI, 5 scheint A, wenn nicht die sehr undeutlichen Spuren .
trügen, hinzuzusetzen: afstand af thaim svaleikaim (absiste ab his
talibus). Dieser Zusatz findet sich auch in KLm tol Cypr.
II Tim. II, 26 hat B: jah usskavjaindau us unhulthins vruggon

fram thammei gafahanai tiuhanda (et resipiscant ex diaboli tendicula
a qu0 Capti ducuntur). Für tiuhanda hat A habanda (tenentur). Im

Griech. fehlt dies Zeitwort, denn es heisst: Toyoyuévot in" airoö; die
Vg aber hat: a quo capti tenentur. Es haben also vielleicht A und B
unabhängig von einander aus einer lateinischen Quelle geschöpft.
2. Stellen, wo B nach der Itala geändert ist.

II C. I, 14 fügt B Christaus (Christi) mit DEFG defg vg
hinzu,
2
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II C. IV, 1 ni vairtham usgrudjans (non fimus segnes). So A;
B aber hat: ni Vairthaima usgrudjans (ne fiamus segnes). Ebenso
fg non deficiamus, r non infirmemur. Griechisch: oix &yxaxoöusw.
IIC. IV,4 guths ungasaihvanins (dei invisibilis). Den Zusatz
coodrow haben L m und einige Handschriften der vg.
II C. XIII, 13 fügt B mit fvg unsaris (nostri) zufraujins (domini)
hi1IlZU.

Ich habe hier alle Varianten von A und B zusammengestellt, bei
denen, meinem Ermessen nach, ein Einfluss der Itala angenommen
werden kann. Es findet sich darunter keine einzige Stelle, zu deren
Erklärung man annehmen müsste, in A oder B sei etwas gestrichen,
weil es in der Itala fehlte. Dies wäre daran zu erkennen, dass etwa
B ein oder mehrere Worte mit D“* KL oder auch mit ABC enthielte,

A aber mit itvg nicht. Ueberhaupt liegt es in der Natur der Sache,
in der mangelhaften philologischen Bildung der Abschreiber, so wie in
ihrer Ehrfurcht vor dem biblischen Wort begründet, dass sie weit
mehr geneigt sein mussten, ihren Text zu bereichern und auszuschmücken,

als ihn zu vereinfachen und im Allgemeinen hat ja der biblische Text
zu jener Zeit weit mehr Zusätze als Abkürzungen erfahren. Vgl. oben
die Bemerkung über Mc. XIV., 65. Auf diesen Punkt werde ich unten
nochmals zu sprechen kommen.
Einen Einfluss der Itala auf die Gestaltung des gothischen Textes

sind wir nun aber auch da anzunehmen berechtigt, wo nur eine gothische
Handschrift vorhanden ist, sofern nur Handschriften dieser Classe die
gothische Lesart theilen oder andere Gründe eine spätere Aenderung

wahrscheinlich machen.

Später wird nachgewiesen werden, dass der

gothische Text der Episteln überhaupt wesentlich zu derselben Classe

gehört, wie der der Itala; es ist daher sehr schwer oder unmöglich,
eine bestimmte Grenze zu ziehen zwischen denjenigen Fällen der Ueber
einstimmung, die auf ursprünglicher Verwandtschaft und denjenigen,
die auf späterer Uebertragung beruhen. In dem nun folgenden Ver
zeichniss werde ich nur diejenigen Stellen eingehender besprechen, wo
Löbe und Massmann die Uebereinstimmung mit der Itala nicht bemerken.
Aus A.

R. IX, 17 Faraoni S. Massmann.

R. XII, 17 bisaihvandans godis ni thatainei in andvairthja
guths ak ja in andvairthja manne allaize (respicientes bonum non
sollum in facie dei sed etiam in facie hominum omnium).

Den

Zusatz ni–jah haben F Gfgvg.
IC. IX, 20 ak thatei saljand thiudos skohslam saljand (sed quod
immolant gentes daemonis immolant. Den Zusatz thiudos enthalten
noch ACKfvg.

I C. XIII, 3 ei hvop .... (va reavyjooua) s. Massm. und Löbe.
I C. XV, 19 jabai in thizai libainai ainai in Christau venjandans
sijum thatainei (si in hac vita sola in Christo sperantes sumus

tantum). Offenbar ist ainai, welches oft das griechische uövoç über
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setzt, nach der it oder vg hinzugesetzt, die ihr tantum vor in Christo
haben. Daneben blieb das ursprüngliche thatainei stehen, ein Beispiel
von der Vereinigung zweier Lesarten und zugleich ein Beweis von dem
oberflächlichen Verfahren der gothischen Textrecensenten.
I C. XV, 31 bröthrjus (fratres), s. Massmann.
Gal. IV, 6 guths (dei), s. Massmann.
Aus B.

II C. X, 5 tiuhandans (ducentes), s. Massmann.
II C. XI, 3 af ainfalthein jah sviknein (a simplicitate et cas

titate).

Kai je divóvyros haben noch BFGg tol. Massmann gibt

nur f an.

Gal. V., 9 distairith (corrumpit), s. Löbe und Massmann.
Phil. I, 14 vaurd guths rodjan (verbum dei loqui). Auch AB
fvg setzten voö. $ soö hinzu, D Ede an anderer Stelle. Massmann gibt
die Handschriften ungenau an.

Col. I, 7 Jesuis (Iyoos) ist eingeschoben, wie in fvg. Löbe führt
nur die vg an, Massmann übergeht die Stelle.

Col. III, 8 ni usgaggai (ne exeat). Diesen Zusatz, der nicht in
die Construction passt, haben FGfg. Massmann führt nur FG an.
Col. III, 25 at gutha (apud deum), s. Massmann.
I Thess. II, 16 guths (voö. Ssoö), S. Massmann.
I Thess. III, 9 fraujin gutha (domino deo), s. Massmann.
I Thess. IV, 1 hvaiva skuluth gaggan jah galeikan gutha svasve
jah gaggith (quomodo debetis ambulare et placere deo, sicuti
etiam ambulatis). Denselben Zusatz enthalten AB DEFGdefg
amfu. Massmann übergeht diese Stelle, Löbe nennt die Handschriften
nicht.

I Thess. V, 16 faginoth in fraujin (gaudete in domino), s.
Massmann.

Aber nicht nur in A und B, sondern auch in ihre gemeinsame
Vorlage scheinen italische Lesarten eingedrungen zu sein, so dass wir
auch diese als eine in Italien entstandene oder revidierte Handschrift
anzusehen haben.

II C. V, 10 haben A und B tho svesona leikis (rc köo roö.
otos uavog, haec propria Corporis). So lesen nur itvg für vá die voö.
ooöuavos. Hiernach sind die Angaben der Herausgeber zu vervoll
ständigen.
Gal. V, 19 vaurstva leikis thatei ist horinassus kalkinassus
-

(opera corporis quod est adulterium, scortatio). Auch DEFG K Lit
haben zuoysia vor zogysia eingeschoben. Massmann nennt die Hand
schriften nicht.

Gal. V., 23 sviknei (castitas) nach Zygaxsia. S. Massmann.
Eph. I, 6 sunau seinamma (filio su0) nach Franz uévg. S. Mass
INZINI).

Eph. I, 11 guths (dei) nach Powjy. S. Massmann,
2+

Eph. I, 15 Christau nach "Iroos. Denselben Zusatz haben DEF
G defg. Massmann übergeht die Stelle, Löbe bemerkt nur: omittunt
graec1 omnes.

Phil. IV, 7 leika (Gouara) für vorzuara. S. Massmann.
Col. II, 23 hauneinai hairtins (humilitate cordis); auch FG d
efg setzen voi voós hinzu. warenvoq goody ist ohne Zusatz durch
hauneins gegeben Eph. IV, 2. Col. II, 18.
I Tim. VI, 9 unhulthins (diaboli) nach recyiöa. Ebenso DFGit
vg. S. Massmann.

Bei diesen zuletzt angeführten Stellen ist jedoch nicht zu ver
kennen, dass die Uebereinstimmung mit der Itala auch in ursprüng
licher Verwandtschaft beider Texte ihren Ursprung haben kann, ebenso
wie bei einem grossen Theile der aus A und B allein angezogenen,
aber nicht bei allen.

Ehe wir unsere Erörterung über die Geschichte des gothischen
Textes schliessen, bleibt uns noch übrig, einen Blick auf das Ver
hältniss von A und B zu einander zu werfen. Dass Al jünger ist als
B, glaube ich oben nachgewiesen zu haben; dennoch scheinen beide

Handschriften von einer und derselben Vorlage abgeschrieben zu sein.
Als Beweis hierfür führe ich an

1. Die geringe Bedeutung der Varianten, die, wenngleich ziemlich
zahlreich, doch nicht so beschaffen sind, dass sie einen verschiedenen
Ursprung der Handschriften voraussetzen liessen. Es ist meistens B,

welches sich willkürlich vom Griechischen, also auch wahrscheinlich
von seiner Vorlage entfernt, sei es nun in der Wortstellung, oder in
der Person des Zeitworts oder in der Schreibung von Eigennamen.

2. Erinnere ich an die soeben erwähnten Aenderungen nach der
Itala, die in beiden Handschriften sich finden und an die oben be
sprochenen Glosseme I C. XV, 10. II Tim. II, 16.

3. Beide Handschriften enthalten eine Anzahl gemeinsamer Fehler,
die ich im Folgenden aufführe.

I C. XV, 10 skuld ist auk thata riurjo gahamon unriurein jah
thata divano gahamon undivanein (debitum est enim hoc corruptibile
induere incorruptelam et hoc mortale induere immortalitatem). Nun
fährt der griechische Text fort: öray ö wö qagröy voixo Svööoyrau
ö öyog x. v. L. Hierfür hat B nur: thanuh vairthith vaurd (tunc fit
verbum), A. aber thanuh than thata divano gavasjada undivanein thanuh
vairthith vaurd (cum autem hoc mortale induitur immortalitate, tunc
fit verbum). Es ist klar, dass hier schon der Abschreiber der gemein
samen Vorlage, durch die Gleichheit der Ausgänge irre geführt, aus
liess: riurjo gavasjada unriurein jah thata. So schrieb A; B aber
Versah sich nochmals und liess auch thanuh – undivanein fort.

Ein ganz ähnlicher Fall findet sich II C. IV, 10: IIávrovs Tyv

Tyco & v. 06ua zu Fuß, payego F. Hierfür haben AB: Sinteino
dauthein fraujins (fehlt im Griechischén) Jesuis ana leika unSaramma

(hier bricht A ab) uskuntha sijai (semper mortem (sic!) domini Jesu
in corpore nostro manifesta sit, so dass Worte, wie bairandans eijah
libains Jesuis ana leika offenbar schon in der gemeinsamen Vorlage
ausgefallen waren.

Ebenso fiel jah vahsjandans (et crescentes) aus Col. I, 10, wo im
Griechischen reagyropogoivurg zwei iSavóus von steht, A und B aber
nur akran bairandans (fructum ferentes) haben. Auch hier wurde der
Schreiber der gemeinsamen Vorlage durch die Gleichheit der Aus
gänge – andans, – andans irregeführt.

Col. IV, 14 fehlt in beiden Handschriften za, Ayuäg, vielleicht
wegen des vorangehenden Lukas.

IIC.VI, 11 steht in beiden Handschriften munth unsar (os nostrum),
während Lc. I, 64. VI, 45, so wie die Analogie der übrigen deutschen
Mundarten die Nominativform munths bezeugen. Ebenso fehlerhaft ist

izvarana gaunotha (vestrum fletum) IIC. VII, 7, was entweder in izvara
gaunotha oder in izvarana gaunoth verändert werden muss. II C. XII,
16 haben A und B sai für sijai (sit), XII, 13 thize für thizei, Eph. 2,
14 arbjos für arbjis, II, 12 Christau für Christu, II, 19 aljakonjai für

aljakunjai, III, 18 gavaurhtai für gavaurtidai, Phil. IV, 12 ufarassau
für ufarassu, Col. II, 8 aflageith für aflagjith, I Tim. II, 6 andabaht
für andabauht, II Tim. I, 14 bauith für bauaith, III, 11. usthulida für

usthulaida. Endlich ist Eph. I, 7 und Phil. IV, 3 die Wortstellung in
beiden Handschriften übereinstimmend fehlerhaft oder wenigstens auf
fallend vom Griechischen und Lateinischen abweichend.

Steht so der gemeinsame Ursprung beider Handschriften unum
stösslich fest, so wird Löbes Behauptung prol. p. XXII, B habe den
Text reiner bewahrt, zu bezweifeln sein. Er schliesst dies daraus, dass
B sich häufig von den griechischen und lateinischen Quellen entfernt
und meint, A. sei eben an diesen Stellen nachträglich berichtigt. Allein,
Wenn Treue und Genauigkeit der allgemeine Character der gothischen
Uebersetzung sind, so werden wir jene Abweichungen in B nicht auf
Rechnung des Originals setzen dürfen, das in Al richtiger wieder
gegeben ist. Beispielsweise führe ich einige der Varianten aus dem
zweiten Corintherbriefe an:

I, 17 schiebt Bwidersinnig vor sijai(i) die Negation ein, verführt
durch den folgenden Vers.
II, 10 hat B zweimal fragiba (dono); A richtig fragaf (donavi);

, 13 aiuoig; A richtig im, B imma (ai).
II, 14 di Fußv Syztayr vörg; so A, während B die Wortstellung
umdreht in allaim stadim thairh uns (in omnibus locis per nos).
-

-

III, 3. pcvégousvou; A richtig svikunthai (manifesti); B svikunth
(manifestum).

III, 9 Sy dóZy, so A in vulthau; B us vulthau e gloria,
VI, 3 fügt B nach uyösuicy thannu igitur hinzu.

ni thatainei viljan akjah taujan (non solum velle sed etiam facere). .

IX, 2 fügt B zu Ende izei (eorum) hinzu.

XIII, 7 just dä die dööreuuo ausy. So A; B ändert willkürlich
ei veis ungakusanai thugkjaima (ut nos improbati videamur).
Solcher willkürlicher Aenderungen finden sich in A nur drei: VI, 8
ist jah (et) Vorgesetzt; IX, 2 ist xavyóuar durch hvopam (gloriamur)
wiedergegeben und XII, 20 ist bifaiha (TsoysFia) vielleicht nach R.

I, 29 oder Eph. V, 5 vor pworthosig eingeschoben.
Ich füge noch hinzu, dass im zweiten Corintherbriefe A nur 18,
B 34 Schreibfehler enthält, wie denn auch die Schriftzüge in B weniger
Sorgfalt verrathen, als die der übrigen Handschriften. Vgl. das
Facsimile bei Löbe zu Ende des ersten Bandes.

So werden wir denn A, wenngleich als die jüngere, doch als die

werthvollere und besser ausgeführte Handschrift der gothischen Episteln
anzusehen haben.

Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchung lassen sich kurz so
zusammenfassen.

Die Bibelübersetzung Vulfilas, entstanden um die

Mitte des vierten Jahrhunderts, blieb dem Volke der Gothen*) bis zu
seinem Untergang durch die Griechen ein Gegenstand eifriger Be
schäftigung. Unsere Handschriften sind alle Copien, rühren nicht von
Wulfila selbst her (Massmann Einl. p. LXXXI) und sind, aller Wahr
scheinlichkeit nach in Italien, also zur Zeit Theodorichs oder seiner

Nachfolger entstanden. Auch von der Handschrift zu Upsala gilt dies,
obwohl diese bekanntlich zu Ende des Mittelalters in der Abtei zu

Werden aufgefunden wurde. S. über ihren italischen Ursprung Mass
mann p. LVI. Ihre prachtvolle äussere Ausstattung legt die Ver

muthung nahe, dass sie sich einst im Besitze der gothischen Könige
selbst befand, wie die Handschrift von Brescia in dem der lango
bardischen.

Bei der Vervielfältigung des gothischen Bibeltextes erlitt derselbe
im Wesentlichen in drei Hinsichten eine Umänderung. Erstens wurden

häufig Glossen und Randbemerkungen beigeschrieben, die nicht selten
in den Text eindrangen. Diese Glossen enthielten meist nur Ausdrücke
und Worte, mit denen des Textes sinnverwandt. Hiermit hängt es
zusammen, wenn die gothischen Handschriften von einander in der
Wahl der Ausdrücke zuweilen abweichen. Zweitens verglichen die Ab
schreiber, wie die gleichzeitigen griechischen und lateinischen, die

sogenannten Parallelstellen mit einander und suchten sie, auch ohne
Vorgang griechischer oder lateinischer Handschriften, auch den Worten
nach in Einklang zu bringen. Drittens endlich zogen sie die Hand
schriften der Itala zur Vergleichung heran und änderten nach deren
Lesarten häufig ihren Text, besonders in der Weise, dass sie hinzu
*) Nur von den Ostgothen ist hier die Rede; so viel mir bewusst, ist in Betreff
der Westgothen nichts ' überliefert, man müsste denn die Angabe Gregors von
Tour hierher ziehen wollen, dass der Franke Childebert bei der Einnahme des west

gothischen Narbonne zwanzig kostbare Evangelieneinbände erbeutete. Massmann Einl.
p. LV. Vgl. noch p. XLV.
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fügten, was in ihrem Texte fehlte. Besonders zahlreich sind diese
Aenderungen in den Evangelien, und es scheint, als ob die Handschrift
f fast ausschliesslich die Quelle derselben gewesen sei.

2. Ueber das Verhältniss des gothischen Textes zu
unseren griechischen Handschriften.
Bei dieser Untersuchungwerden wir wieder Evangelien und Episteln
einer gesonderten Besprechung zu unterwerfen haben, nicht nur weil
sie in verschiedenen gothischen Handschriften erhalten sind, sondern
auch, weil, wie bekannt, die wenigsten griechischen Handschriften diese
beiden Theile des Neuen Testaments zusammen enthalten. Ueberhaupt

sind ja die Evangelien weit eifriger vervielfältigt worden und viel mehr
Handschriften derselben auf uns gekommen.
Was nun zuvörderst die Evangelien betrifft, so war ich, ich gestehe
es, lange Zeit mit Löbe, Wackernagel u. A. in der Ansicht befangen,
der gothische Text stehe der Itala und folglich unter den griechischen
der Handschrift D am nächsten. Eine genaue Vergleichung desselben
mit den Angaben in Tischendorfs Commentar (Editio septima, Leipzig
1859) hat mich jedoch eines Besseren belehrt. Das Ergebniss dieser
langen und ziemlich mühseligen Arbeit war, dass unter allen unseren
griechischen Handschriften keine dem gothischen Texte näher verwandt
sei, als A, die Handschrift von Alexandria, welche jetzt im Britischen
Museum befindlich ist und nach Tischendorf der Mitte des fünften

Jahrhunderts angehört. S. p. CXXXV. Diese Handschrift enthält
jedoch von dem Evangelium des Matthäus nur den Schluss von XXV., 6

an, also nur einen unbedeutenden Theil dessen, was in unserer gothi
schen Handschrift enthalten ist. Wir werden deshalb das Evangelium
des Matthäus später gesondert zu besprechen haben. In den drei
übrigen Evangelien aber findet ein völlig gleichförmiges Verhalten in

dieser Hinsicht. Statt, wie ich mich durch sorgfältige Prüfung über
zeugt habe, und so kann ich meiner Erörterung eines derselben, das
am vollständigsten erhaltene Marcusevangelium, zu Grunde legen.
Am häufigsten also und zwar gerade an den wichtigsten und ent
scheidenden Stellen, wo sich die verschiedenen Classen der Handschriften

am schärfsten sondern, stimmt der gothische Text des Marcus mit A
überein; A aber hat meist eine Reihe anderer Handschriften zur Seite,
oft C, noch öfter EFG HKMSUVX IT. Diesen griechischen Hand
schriften schliesst sich, wie oben schon bemerkt wurde, sehr oft f an,

von anderen Uebersetzungen syrp (syriaca posterior). Natürlich lässt
sich im gothischen Texte nicht immer erkennen, welche griechische

Lesart Vulfila vor sich hatte; schwankt z. B. das Griechische zwischen
Imperfect, Aorist, Perfect, so kommt das Gothische nicht in Betracht,
da diese Sprache nur ein Präteritum hat. Vgl. hierüber den Anhang.
So bleiben unter den Varianten im Marcus etwas über 1100 übrig,
bei denen die Lesart des gothischen Textes zu erkennen ist, die Fälle
ausgeschlossen, in welchen nur einzelne minder wichtige Handschriften

von der Gesammtheit der übrigen abweichen. Mehr als neunhundert
mal stimmt hierbei der gothische Text mit A überein. So sehr es auf
der Hand liegt, dass nicht alle diese Stellen bei Entscheidung unserer
Frage gleich schwer ins Gewicht fallen, so wird man doch diesen

Zahlen ihre Bedeutung nicht absprechen können. Einige Beispiele
mögen folgen, wobei ich der Kürze wegen nicht die gothischen, son
dern nur die entsprechenden griechischen Worte anführe.

Mc. I, 2 ös avaoxsvdos
v öööy oov Surgoo Sáv oov. Den
Zusatz zur goo Géy Cov haben auch AEFGHMSUV TA/fffg.
I, 14 xygoooy vö siayyéÄuoy w 79 3a o Asiag voö. Gsoi. So AD
EFG HKMSUV T 4 it (ausser bcff) vg syr; in den übrigen fehlt
Tiffs 3oo usiag.

I,27 vig - duday - «auvy airy, ört war." Sovoziay xai voig zwei
uaouy – Sturckoo's.

So ACEFG HKMSUVITA/f.

Dagegen BL

dday xauvy xav" &Fowoiay xa voig zyszuaouy . . . Die übrigen
weichen verschiedenartig ab.

II, 4 zu divydus von rgoosyyiola air; so ACDEG KMSUV
ITA/it (zum Theil) syr; die übrigen zu övycusvor zu goos véyx an.

KM
SUV T4 it (zum Theil) vg; die übrigen 6 oiros
oi dioxoi.
BC Lb cop fehlt va
duagrituozzo.
IV, 18 xa obwohl sie,

ob sie wog dixdyGag ortsgóusvon oi Töw

Adyo, croboayrsg. So AC*EFG HKMSUVfsyr". Die anderen
Handschriften haben dort statt oro und setzen odwoi Siouy nach

otsgötusvon hinzu.

IV, 37 öors arö Fö, yezugsgau; so AEFHKMSUV; die
-

V, 14 o Pöoxots: ros yogowg; so hat A EFG HKM SUV
syr"; die übrigen oi 3óoxoyrsg attrog.

Vf, 11 heisst es am Schlusse: äuy Léyo ity civszerörgov oran
Xodouoig - Iouôooog Sy uéo giosog i f Tölle sein. Diesen
aus Mt. X., 15 stammenden Zusatz haben auch A EFG HKMSUVa
fg*syr.

"Iodyyyy, oörög &ouy, advög Fyégy & vexgöy.

In BD Lit-Vg Syr

fehlt ört. Auch AC EFG HKMSUVab i cop syr" haben odvög
Sorry advög; die übrigen nur obvog. Endlich haben A EFG HKMS
UVit (zum Theil) syr &x vexgöy; in anderer Stellung Dag“ iVg;

in den übrigen fehlt es.
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VII, 14 n.gooxosoausvog zu dyv a vöy öyoy; so A EFG HKMS
UV X I" cf syr; die übrigen Träuy für Travva. Völlig ohne Grund
will Massmann aftra (rursus) für alla (omnem) Schreiben.
Unter den erwähnten 900 Stellen befindet sich aber auch eine

bedeutende Anzahl (60) solcher, wo A und der gothische Text nicht
mit FG HK MSUV X IT, also nicht mit den Handschriften der asiati

schen Classe zusammengehn, sondern mit BC Dit, oder nur einzelnen
jener Classe, wie KM. Auch von diesen führe ich einige Beispiele an:

Mc. I, 13 Syrij Sojup. So ABD Litvg; die übrigen Exst Sv
wf Sojup.
II, 17. Das von vielen Handschriften am Ende beigefügte sig
zusrävouay fehlt wie im gothischen Texte auch in ABD KLA1 befff“
g“il vg cop syr.

III, 5 fehlt am Schlusse zu

ag / dy, wie in A BCDKPA/e

fff*g*ivg cop syr.

V, 9 vi öyoud oot. So A BCKL MA syr"; die übrigen vi oo,
VIII, 10 Fußäg; s,8ög. Dieselbe Wortstellung in AKMU.
VIII, 35 ww wizy arroö. So ACLA, die übrigen rhy Savroö.
Dass übrigens nicht A selbst Wulfila vorgelegen habe, das beweist,
von dem immer mehr oder weniger problematischen Altersverhältniss

abgesehen, der Umstand, dass an einer Reihe von Stellen (etwa 20) A
eigenthümliche Lesarten bietet, an anderen Stellen (etwa 30) A mit
sehr wenigen anderen Handschriften zusammengeht, ohne dass der

gothische Text diese Lesarten theilte.

Ebenso finden sich umgekehrt

bei Wulfila zuweilen eigenthümliche Lesarten, die A nicht hat.

Um den mit diesen Zahlen geführten Beweis recht einleuchtend
zu machen, bedarf es noch einer Gegenprobe. Wir wollen also fragen,
ob nicht unter den übrigen Handschriften eine sei, die ebenso oft mit

dem gothischen Texte zusammengehe, wie A.

Fragen wir zunächst

nach den Handschriften der asiatischen Classe, wie FGH u. s. w., so

werden wir, da ja diese so oft mit A zusammengehen, auch in der
Mehrzahl der Fälle Uebereinstimmung mit dem gothischen Texte finden;
A wird jedoch noch alle die zületzt besprochenen Fälle voraus haben,

wo es von der asiatischen Classe geschieden ist, während andererseits
die Zahl der Stellen, wo der gothische Text nicht mit A, sondern mit

jenen asiatischen Handschriften allein zusammengeht, äusserst beschränkt
(5– 6) ist. Dies gilt besonders auch von der Complutensis, auf deren
Uebereinstimmung mit Wulfila Massmann seine oben erwähnten Schlüsse
baut. Nach Tischendorf (N. T. prol. p. LXXXII) ist dieser Text des
Cardinals Ximenes aus jungen, wenig bedeutenden Handschriften ge
schöpft.

Noch weniger werden wir B als nahe verwandt mit Wulfilas
griechischer Vorlage betrachten dürfen, indem diese Handschrift nur
in etwa 450 von 1130 Fällen die gothische Lesart theilt.
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Genauere Erwägung fordert nur noch das Verhältniss zu D und
der Itala. Was zunächst Löbes Behauptung betrifft, D stehe den

gothischen Texte am nächsten unter allen griechischen Handschriften,
so will ich nur das bemerken, dass beide im Evangelium des Marcus
allein über 600 Mal von einander abweichen, also in mehr als der

Hälfte aller Fälle. Dennoch ist Löbes Ansicht nicht ganz grundlos
und auch ich glaube in dem gothischen Texte, abgesehen von späteren
Aenderungen, ein ziemlich bedeutendes italisches Element annehmen
zu müssen. Unter den 1130 Stellen, die im Marcus in Betracht kom

men, sind etwa 420, wo der gothische Text von allen oder doch den
meisten Handschriften der Itala abweicht, so dass etwa 700 Fälle der
Uebereinstimmung bleiben; von diesen indes haben viele deshalb keine

beweisende Kraft, weil auch A die gothische Lesart theilt, so dass es
unentschieden bleiben muss, ob die Uebereinstimmung auf Rechnung
der Verwandtschaft mit A oder der mit der Itala zu setzen ist. Viel

mehr werden wir, um eine Verwandtschaft des gothischen Textes mit
der Itala nachzuweisen, besonders jene 200 Stellen ins Auge zu fassen

haben, wo derselbe von A abweicht. Unter diesen aber sind 132, wo
die gothische Lesart D und alle oder mehrere Handschriften der Itala,
und weitere 50, wo dieselbe zahlreiche Handschriften der Itala ohne
D zur Seite hat. Oben schon habe ich bemerkt, dass nicht in allen
Fällen mit Sicherheit zu entscheiden ist, ob die Uebereinstimmung mit

der Itala in späterer Aenderung oder in ursprünglicher Verwandtschaft
ihren Grund habe. An mehreren Beispielen wurde nachgewiesen, dass

die gothischen Abschreiber weit mehr geneigt waren, ihren Text zu
erweitern, als zu streichen, was in den verglichenen Handschriften
fehlte. So werden wir zuerst gemeinschaftliche Auslassungen, wenn
ich so sagen darf, als Beweis ursprünglicher Verwandtschaft zu be
trachten haben.

Af. zzai Ditvg. V, 11 usyály D LUb eff“i. 22, airfs bcf cop.
55, zweg (pégsuv) DMabff“i. VII, 12 oix (évu) Da syr. 25 airjg D
Ait vg. VIII, 1 airoö D LA/it vg cop syr". 4 döösDit" vg". IX, 3

Diay A/bg“l. 30 zao (erogeöoyvo) BDa cf. X, 1 xai oder dua voö.
C* D G Mit vg. 6 irog Db fff* q vg" cop syr. 54 Zoo Dit“
am gat.

Wir haben oben gesehen, dass die gothischen Abschreiber nicht
selten auch in der Wortstellung und anderen für den Sinn ziemlich
gleichgültigen Dingen die Lesart der Itala in ihren Text übertrugen.
Die Stellen, wo Uebereinstimmung zwischen dem gothischen Texte und
der Itala in Wortstellung, Satzbau, Ausdruck, Schreibweise von Eigen
namen und dgl. Statt findet, sind jedoch so zahlreich, dass ich mich
nicht überzeugen kann, es habe in allen oder auch nur der Mehrzahl
der Fälle spätere Aenderung des gothischen Textes diese Ueberein
stimmung herbeigeführt. Hier und da mag der Abschreiber die Ab
weichung von der Itala in diesen Dingen bemerkt und geändert haben;
im Allgemeinen mussten seinem wenig geübten Auge solche Dinge
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entgehen und so stehe ich nicht an, die Mehrzahl jener Stellen zu den
Beweisen ursprünglicher Verwandtschaft zwischen dem gothischen Texte
und der Itala zu rechnen, wenngleich ich gern zugebe, dass ich keine
scharfe Grenzlinie zu ziehen vermag. Nur das will ich erwähnen, dass

besonders die Stellen späterer Aenderung nicht verdächtig erschei
nen, wo f von dem gothischen Texte abweicht. Ich lasse einige Bei
spiele folgen:
Aug Or; die übrigen 3ärvuoo

učg.

I, 9 Nagao-G; so schreiben DFH KMU Vit (ausser abdf) vg;
die übrigen Nadagév.

I, 10 siösy vsyuévovg voög orgavorig, so Dit-Vg; die übrigen
siösy oyouévovg voög oigavoög.

Das gothische uSluknans (wahr

scheinlich für uslukanans verschrieben, S. Löbe) entspricht nur dem

jystyuévovg; oxiso Ga ist MtXXVII, 51 durch disskritnan und Lc.V.,
36 durch aftaurnan gegeben; oxioua gataura Mt. IX, 16. Mc. II, 21.

I, 16 xai zwagdiyoy, so BD Litvg cop syr"; die übrigen reg
Travay dé.

II, 5 dpis vvat oo ai duaglia oov; dipievva haben auch BA
it“vg; die übrigen dipšovrat.

BLAC Dit (nicht f) vg cop; die übrigen regiosog für du.
VI, 56 Sy voig zu Lavsicaug (ana gagga, wahrscheinlich für ana gag
gam verschrieben, s. Massmann). So Dit“ vg; die übrigen Sy voig
diyogag.
Ich habe nun noch einige Bemerkungen über den Mt. hinzuzufügen.
Was denjenigen Theil betrifft, der sowohl in A, als im Gothischen er
halten ist (XXV., 38–XXVI, 2. XXVI., 65–XXVII, 19. XXVII,
42–66), so kommen etwa 50 Stellen in Betracht,wo Varianten vorhanden
sind und über 40 Mal stimmt dabei der gothische Text, ganz wie in
Betreff des Mc. dargethan wurde, mit A überein, meist so, dass dieser
Handschrift C E F G H. K M SUV X und sehr oft auch AM zur Seite

stehen. Letztere Handschrift hält sich in den übrigen Evangelien mehr
zu B L. Unter den 8 von A abweichenden Stellen des gothischen

Textes sind 2, wie oben dargethan wurde, nach f umgeändert (XXVII,
3. 42) und auch in den übrigen Fällen steht ihm die Itala ganz oder
doch mit der Mehrzahl der Handschriften zur Seite.

So hätten wir

für diesen Theil des Matthäus ganz dasselbe Verhältniss gefunden, wie
oben für Marcus, nämlich Uebereinstimmung mit A in der weitaus
grössten Zahl der Fälle und wo diese nicht vorhanden ist, Ueberein
stimmung mit der Itala.

Was aber den ersten Theil des Evangeliums betrifft, so weit er
in der Handschrift zu Upsala erhalten ist (V, 15 – XI, 25), so wird
man hiernach zu vermuthen haben, dass auch er mit dem verlornen

Theil von A die grösste Uebereinstimmungzeigte; unter den erhaltenen
griechischen Handschriften aber wird vielleicht A diejenige sein, die
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dem gothischen Texte am nächsten steht.

Nehmen wir z. B. auf gut

Glück das IX. Kapitel heraus, so haben unter 37 in Betracht kom
menden Stellen 30 die Lesart von A; von den übrigen 7 sind 2 zwei

felhaft. (afletanda dqpievvau oder dpéovvor, doch S. oben p. 27), einmal
(15 voö. vruption) ist der gothische Text wahrscheinlich nach der Itala
umgeändert.

Insofern hatte Löbe nicht Unrecht, wenn er die Ueber

einstimmung zwischen 4 und dem gothischen Texte hervorhebt; nur
hätte er sich auf den Matthäus beschränken sollen.
Das Ergebniss dieser Untersuchung über das Verhältniss des

gothischen Textes der Evangelien zu unseren griechischen Handschriften
lässt sich folgendermassen zusammenfassen:
Aehnlich wie A und im Evangelium des Matthäus 4, nimmt der

gothische Text eine Mittelstellung ein zwischen BL und D, den
wichtigsten Handschriften der alexandrinisch-italischen Classe einerseits
und EFG HKMSUV I", den Handschriften der asiatischen Classe
andererseits. Wie A theilt der gothische Text meist die Lesart der

letzteren; daneben aber enthält er ein bedeutendes italisches Element,
das, wie es scheint, nur zum kleinsten Theil durch spätere Aenderung
hineingetragen ist.
Weit einfacher gestaltet sich die Untersuchung hinsichtlich der

Episteln.

Nicht nur ist die Zahl der griechischen und lateinischen

Handschriften eine viel geringere, auch die Zahl und Bedeutung der
Varianten ist nicht so beträchtlich, als in den Evangelien, wo die Ab

schreiber so oft der Versuchung nachgegeben haben, die Parallelstellen
auch dem Wortlaute nach in Einklang zu bringen. Schon der weniger
leicht verständliche Text musste die

Abschreiber von willkürlichen

Aenderungen abschrecken.
Die Handschriften der paulinischen Briefe theilen sich nach Ti

schendorf (Herzogs Theol. Encyclop. p. 169) folgendermassen ein:
Alexandrinische Classe: A BC H I.

Italische Classe: D“ FGitvg.
Asiatische Classe: KL, D*, D*.
Auch hier lege ich einen besonderen Abschnitt, den 2. Corinther

brief, meiner Untersuchung zu Grunde.

Auf diesen Brief fiel meine

Wahl, weil er unter den längeren am vollständigsten und zwar meist
in beiden gothischen Handschriften erhalten ist.
Die Zahl der in Betracht kommenden Stellen beträgt 230; unter

diesen sind nur 30, wo dem gothischen Texte nicht DFGitvg entweder
insgesammt, oder doch zum Theil zur Seite stehen; 9 von diesen 30
Stellen theilen überdies ihre Lesart mit allen oder mehreren Hand

sehriften der Vulgata. Obwohl nun, wie oben gezeigt wurde, die Ueber
einstimmung mit der Itala an manchen (11) von diesen Stellen aus
späterer Aenderung herzuleiten ist, so beweisen doch diese Zahlen
schlagend, dass der Character des gothischen Textes der Episteln ein
wesentlich italischer ist. Ich gebe auch hier einige Beispiele:
haben auch DEFG Ld efgVg.
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15 39er

roö. Huá; dieselbe Wortstellung haben DEFG KLd

e 1f g vg.

II, 7 öors voöyavrioy duäg učov agioao Pau.

In A B fehlt

uäAoy; DEFG deg haben es, wie der gothische Text nach wäg,
die übrigen vor iudig.
III, 15 divu ua zsiva &n viv xagdiay airvöv; an derselben Stelle
haben esira, DE FGitvg; die übrigen am Ende.
V, 1 oiöausy 7 cg ört; dies ört haben auch DEFG defgvg.
V, 18 duc Xorovoi ohne "Igooö haben auch BC DFGitvg.
Um auch hier den negativen Beweis zu dem positiven hizuzufügen,
will ich noch bemerken, dass A unter jenen 230 Fällen nur 60 Mal,

K eine Handschrift der asiatischen Classe etwa 100 Mal mit dem
gothischen Texte übereinstimmt. Wir werden denselben also der itali
schen Classe zuzuzählen haben. Insbesondere hebe ich hervor, dass
eine bedeutende Hinneigung zu der Vulgata nicht zu verkennen ist.
Sollen wir nun aus dieser Uebereinstimmung schliessen, dass die

gothische Uebersetzung der Episteln erst in Italien entstanden sei, wie
“Löbe in seiner Einleitung nicht übel Lust hat anzunehmen? Schon
oben haben wir die Schwäche einiger seiner Gründe beleuchtet; auch
der Character des Textes berechtigt nicht zu jenem Schlusse, gegen
über der übereinstimmenden Ueberlieferung der Zeitgenossen, dass
Wulfila die ganze heilige Schrift übertragen habe.

Warum sollte die

griechische von ihm benutzte Handschrift der Episteln nicht den unseren
DFG ihrem Character nach ähnlich gewesen sein? Höchstens lässt
sich das behaupten, dass Wulfila die Episteln aus einer andern Hand
schrift übersetzt habe, als die Evangelien und dass ihm vielleicht die
erstere aus Italien zugekommen sei.

So lange nicht andere Gründe, als die Löbes vorgebracht werden,
müssen wir annehmen, dass alle uns erhaltenen Theile der gothischen
Bibel Wulfila zum Verfasser haben. Schwieriger zu beantworten ist die

Frage, ob Wulfila auch die katholischen Briefe, die Apostelgeschichte
und die Offenbarung Johannis übertragen habe. Bevor uns nicht wei
tere Ueberbleibsel seines Werkes vorliegen, ist es unnütz, sich in Ver
muthungen hierüber zu ergehen, zumal da nach Tischendorf (Herzogs
Theol. Encyclop. II, p. 160) der Kanon erst am Ende des vierten
Jahrhunderts abgeschlossen und festgestellt wurde, also nach Vulfilas
Tode. Vielleicht gewährt uns ein glücklicher Fund in einer italienischen
oder spanischen Bibliothek einmal darüber Aufschluss.

Anhang.
Irrthümliche Angaben Tischendorfs über gothische
Lesarten.
Massmann Einl. p. LXXXVI führt einige Irrthümer aus einer

(älteren) Ausgabe des N. T. von Tischendorf auf. Diese finden sich
dennoch zum Theil auch in der neusten Ausgabe wieder.
Joh. XII, 29 managei-kvethun (multitudo dixerunt). Tischendorf
gibt als gothische Lesart Zeyoy (Variante & sysy) an; allein auch, wenn
-

das Griechische den Singular hat, steht im Gothischen nach Collectiven

oft der Plural des Zeitworts. Grimm, Grammatik IVp. 191. Derselbe
Fehler Lc. VI, 19.
Joh. XI, 28 wird das Gothische als Gewähr für die Lesart voüro

(Variante vaixa) angeführt; allein der Gothe gibt nach deutscher Art
den Plural allein stehender Pronomina sehr oft durch den Singular
wieder. Hierfür Beispiele bei Löbe II, 2 p. 176. Derselbe Fehler
I C. IV, 6. Gal. V, 17.

Mc. VIII, 10 in skip (in navem).

Nach Tischendorf las Wulfila

aig Tooy (Var. sig. v. 6 Tolov); es ist jedoch bekannt, dass der Gothe

den griechischen Artikel sehr oft nicht ausdrückt, indem sein sa eigent
lich Demonstrativ ist. Aehnliche Fehler Mc. X, 21. Lc. XII., 34.
Dasselbe Pronomen sa vertritt, ferner unter Umständen auch airóg;

das Gothische gibt daher Mc. XII, 21. II C. V., 4 keine Auskunft,
wo das Griechische zwischen airvös und obwog schwankt.

Das griechische Futurum wird im Gothischen oft durch das Prä
sens wiedergegeben. Grimm, Gramm. IV, p. 177. Auch der Imperativ
hat, in der 2. Pers. Plur. dieselbe Form wie der Indicativ Präsentis.

Hiernach ist zu berichtigen Tischend. zu Mc. II, 20. III, 29, XIV., 58.
Lc. V., 36. 37. VI, 9. XIX, 22. XX, 33. Jh. VI, 51. 57. VIII, 54.

XII, 48. XIV, 17. XV, 26. XVI, 15. 22. 23. Rom. XII, 19. 1 Cor.V, 3.
VIII, 11. XVI, 8. II C. I, 10. IV, 14.
Da im Gothischen nur ein Präteritum vorhanden ist, so ist der

gothische Text ohne kritische Bedeutung, wenn das Griechische zwischen
Imperfect, Aorist, Perfect schwankt. S. Grimm, Gr. IV p. 148. Hier
nach sind folgende Stellen im Tischendorf'schen Commentar zu berich
tigen: Mc. V., 9. 12. VI. 6. 12. 13. 21. VIII, 15. X, 2. 12. XII, 17. 18.

XIV., 51. 61. XV, 14. 41.47. Lc.VII, 38. VIII, 29. 32. IX, 43. XVI, 5.
XVIII, 15. 39. XIX, 15. XX, 5.19. Joh.VIII, 23. IX, 10. 15. XII, 37.
Das Gothische dürfte ferner nicht als Gewähr angeführt werden,
wenn das Griechische zwischen Präteritum und Präsens historicum

schwankt, da letzteres im Gothischen fast immer durch das Präteritum
übersetzt wird. Vgl, Grimm Gramm, IV p. 140. Hiernach berichtige

Tischendorf zu Mc. V.,7. VI, 16. IX, 5. XI, 1. 7.28. XV, 2. 27.41.
Lc. III, 11. XVII, 34. Jh. XI, 29.
Das Gothische hat nur ein Particip des Activs und dies vertritt
daher, wenn nicht Umschreibung Statt findet, sämmtliche griechische
Participien des Activs. Hiernach berichtige Tischendorf zu Mc. IV, 21.
VI, 20. Lc. I, 66. XVIII, 26. Jh. VI, 45.

Sonstige Fehler habe ich an folgenden Stellen des Tischendorf'schen
Commentars gefunden: Lc. VIII, 25 soll oly im Gothischen fehlen;
es ist aber mit tharuh gegeben. Mt.X, 23 in authara kann ebenso gut

heissen sig vyy &régory, wie Eig vjy dyv. XXVI, 69 uta sat, also foris
sedebat, nicht sedebat foris. Mc. VII, 19 unte steht häufiger für ört
als für yig; es ist also jedesfalls ungewiss, ob Wulfila yig vorfand.
S. auch XI, 18. Lc. XIX, 21. Mc. VII, 25 gahausjandei raihtis kvino,
teith unsis dixoove jury nicht zusS" juöv. Mc. X, 38 ist Jesus nicht
ausgelassen. Mc. XVI., 61 berichtet Tischendorf falsch über die gothi
sche Wortstellung (Vaiht ni andhof quidquam non respondit). Mc. X, 12

ist die gothische Lesart: xa &

wwy droöoy vöy divöoa airf, nicht

xai wwy Sav SFé-Gy drò voö. cwögóg airfg. Lc. VII, 7 kvith vaurda,
also Zöyp, nicht öyoy. Lc. VII, 45 innatiddja kann sowohl Sio Soy
wie sie jßey heissen. Lc. XX, 1 fehlt Sy airs (in izai) nicht. Lc. XX,
20 is vaurde (eius verborum), also nicht sermones eius mit der Itala.

Jh. VII, 31 fehlt voüroy im Gothischen. Jh. XI, 30 soll Wulfila yág,
nicht öé haben, allein than entspricht meist dem letzteren.
Röm. X, 5 tho heisstebenso wohl haec (Neutr. Plur) wie hanc; es
ist also nicht zu entscheiden, ob Wulfila aid las oder eam, wie die
Itala. I C. I, 23 steht thiudom, also Gysouv, nicht "Eyouy. XI, 26
fehlt yág (auk) nicht. XV. 49 bairaima (portemus) kann ebenso gut

pogéoousy vertreten, wie pogéoousw. Grimm, Gramm. IV p. 177.
Gal. VI, 10 vaurkjam kann ebenso gut SoyagöusGa wie Ägya Toussa
heissen. Grimm, Gramm. IV. p. 82. IIC. IX, 10 andstaldith jah manag
jai (praestat et multiplicet). Griechisch: Xooyyjas a tyGwys oder
Xogyyjoau ca. zyGivau. Der gothische Text enthält die erstere Lesart,

denn das Futur kann sowohl durch Indicativ als durch Conjunctiv ersetzt
werden, aber nicht der den Wunsch ausdrückende Optativ. Grimm,
Gramm. IV p. 177. I C. XII, 2 jah than et autem, also 68 xait, nicht
yág. Eph. III, 18 hauheijah diupei, also ölog xai 36 Gog, nicht 36 Sog
xai öyog. Eph.VI, 10 fehlt döspot zuov nicht. II Thess. II, 2 frau
jins, also vor evgiov, nicht ros Xooroö. II Tim. III, 9 vairthith (fit)

steht für Sova, nicht für Serviv.

Das griechische Soua wird oft

durch vairtha übersetzt. Grimm, Gramm. IV p. 177.
Noch will ich bemerken, dass Tischendorf auf die Abweichungen
der beiden gothischen Handschriften von einander selten Rücksicht

nimmt und gewöhnlich nur die von Löbe in den Text aufgenommene
Lesart von B angibt. Vgl. z. B. II C. III, 9.
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Als ich vor nunmehr vier Jahren meine Doctordissertation
unter dem Titel “Kritische Untersuchungen über die gothische Bibel

übersetzung" veröffentlichte, hatte ich nicht die Absicht meine go
thischen Studien fortzusetzen. Indes zog es mich doch bald wieder

zu der lieb gewordenen Beschäftigung, und so wenig sich jenes
Schriftchen verbreitet zu haben scheint, fehlte es doch nicht an

Anerkennung der darauf verwandten Mühe, ja, es ward mir von
sachkundiger Seite die ehrenvolle Aufforderung auf dem betretenen
Wege zu verharren und eine neue Ausgabe der gothischen Bruch
stücke zu veranstalten.

So kehrte ich zu Vulfila zurück und ver

wandte seit Jahren alle meine, freilich spärlich zugemessenen Musse
stunden auf diese Arbeit, deren Ergebnisse ich gegenwärtig zum
Theil veröffentliche. Worin sich die beabsichtigte neue Ausgabe
von den bisherigen unterscheidet, auf welche Weise sie das seither
Gewonnene zu verwerthen und die Mängel früherer Arbeiten zu

vermeiden sucht, wird am besten die am Schlusse beigegebene
Probe aus dem Lukas darthun. Zuvor gebe ich eine Reihe kürzerer,
meist auf das Evangelium des Lukas bezüglicher Aufsätze, welche
sich meiner früheren Abhandlung vervollständigend und berichtigend
anschliessen, unter sich aber nur zum Theil zusammenhängen.

I. Verhältnis zwischen dem Codex Argenteus und
der Itala.
Dass die gothischen Evangelien vielfach nach der Itala inter
poliert sind, ist eine Thatsache, welche schon die älteren Heraus
geber richtig erkannt haben. Man hat wohl vermuthet, dass dem
Uebersetzer selbst, der bekanntlich des Lateinischen nicht minder

mächtig war als des Griechischen, eine lateinische Handschrift neben
einer griechischen vorgelegen und dass er die Lesarten der letzteren
1%
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theilweise aufgenommen habe. Diese Annahme verträgt sich jedoch
nicht wohl mit dem Vorkommen gewisser Misverständnisse und
eigenthümlicher Lesarten, welche auf eine griechische Vorlage hin
weisen und mit Hülfe einer lateinischen Handschrift berichtigt worden
wären. Manches hierher gehörige ist schon von den Herausgebern
bemerkt worden, wie Lc. I, 10 beidandans, wo Wulfilas griechische

Vorlage 1900öyötuevoy für T900eyóuevov (lat. orabat, orans) hatte,
und VII, 25 fodeinai, wo Vulfila rooq, nicht towp (lat. delicis)
las (vgl. Mt. VI, 25).

Ebenso muss er VIII, 25 gasaihvandans

iöövres, nicht stöörg, vorgefunden haben. XIX,12 manna gaggida
landis franiman sis hiudangardja jah gavandida sik las Vulfila
UTêorgeyev, nicht üroorgêpau.
Gestützt auf diese völlig sicheren Fälle, dürfen wir auch sonst,
wenn andere Erklärungsweisen versagen, eine abweichende Lesart

der griechischen Vorlage annehmen, so namentlich XVII, 9 iba

hagk pus (verschrieben für ju) fairhaitis skalka jainamma zu
yguy &y su g To dop Festivp, wo alle griech. und lat. Hdschrr.
Sysu bieten. Völlig unzulässig ist die Annahme, dass Wulfila yáguy
Hys für das Medium genommen und dies durch hinzugesetztes pus
habe ausdrücken wollen; neben dem Dativ skalka hat pus keinen

Sinn, und dass Wulfila die Redensart zäguy yetv wohl kannte,
beweisen I Tim. I, 12. II Tim. I, 3.
Einzelne Misverständnisse des Uebersetzers würden sich eben

falls nicht wohl erklären lassen, wenn man annimmt, er habe sich
bei einer lateinischen Uebersetzung Raths erholen können. Lc. I, 5
konnte Wulfila nicht wohl &quoia durch afar geben, das nicht
leicht etwas anderes heissen kann als “Nachkommenschaft", wenn

er das lateinische de vice verglichen hätte. V, 26 gibt er Tragöoša,
ein Wort, das nur an dieser Stelle des N. T. sich findet, durch

vulkaga (vulags = évöoSog), während die Itala richtiger mirabilia
hat. Ebenso hätte ihm V, 44 nih an us aihvatundjai trud and a

veinabasja oööé & Bärov 19 v760

oraq why das lateinische vin

demiant zum besseren Verständnisse geholfen.
Den triftigsten Beweis aber dafür, dass zahlreiche Aenderungen
nach der Itala erst nach Vulfila in den gothischen Text eingedrungen
sind, liefert das Verhältnis des C A (Codex Argenteus) zu der mit
f bezeichneten Handschrift der Evangelien, dem Codex Brixianus,
welche nach Tischendorf dem VI. Jahrhundert angehört. Ich habe
dies Verhältnis schon in meiner früheren Abhandlung ausführlich
besprochen, bin jedoch im Laufe der Zeit mehrfach zu anderer An
sicht darüber gelangt; es sei mir daher gestattet, die Sache noch
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mals eingehend zu erörtern und des Zusammenhangs wegen einiges
von dem früher gesagten zu wiederholen.
Dass zwischen CA und feine eigenthümliche Beziehung bestehe,
zeigt schon der Umstand, dass in diesen beiden Handschriften (ausser
dem nur noch in D) die Reihenfolge der Evangelien von der gewöhn
lichen abweicht: Mt. Jh. Lc. Mc. Für eine gleichzeitige Entstehung
spricht ferner selbst die gleichartige äussere Beschaffenheit, indem
beide Handschriften bekanntlich auf purpurgefärbtem Pergament gol
dene und silberne Schrift zeigen, sowie insbesondere der Umstand,
dass beide die Anfänge der sogenannten Sectionen des Ammonius
häufig an anderer Stelle haben, als die griechischen Handschriften,
soweit ich deren Verhalten aus Tischendorf erkennen kann, so Lc.
I, 35. 36. II, 17. VI, 26. IX, 10. 43. X, 22. XVII, 3. Dem
Brixianus ist eine in barbarischem Latein abgefasste Abhandlung
beigegeben, worin der gothischen Bibelübersetzung ausdrücklich Er
wähnung geschieht. Endlich stimmt, wie sogleich an Lc. nachge
wiesen werden soll, an zahlreichen Stellen aller Evangelien diese
lateinische Handschrift allein von allen mit dem gothischen Text
überein, so dass eine Interpolation der einen nach der andern mit
Nothwendigkeit angenommen werden muss, anderswo hat f noch
andere Handschriften der Itala zur Seite, und auch hier werden

wir mit grosser Wahrscheinlichkeit f als die Quelle der Interpolation
bezeichnen dürfen; endlich gibt es eine grosse Anzahl von Stellen,

an denen f von den übrigen lateinischen Handschriften abweicht,
aber mit dem gothischen Text und mit den griechischen Hand
schriften A E F G H cet. übereinstimmt, denen Vulfila gewöhn
lich folgt.
Was das Verhältnis des Brixianus zu den übrigen lateinischen
Handschriften betrifft, so ist nicht zu verkennen, dass, wie schon
Lachmann nachwies, f, l und Andere sich wesentlich von den
ältesten Denkmalen a b (c) der lateinischen Bibelübersetzung unter
scheiden. Zum grössten Theile ist dies dem Einfluss der Vulgata
des Hieronymus zuzuschreiben. Diese sprachlich berichtigte und
nach griechischen Handschriften umgeänderte Ausgabe der lateini
schen Bibel verdrängte bekanntlich nach und nach den älteren
italischen Text, und jüngere Handschriften wie f l haben, wo sie
von a b abweichen, fast immer die Lesart der Vulgata, ohne jedoch
völlig deren Text zu enthalten, so dass sie zwischen der älteren
und neueren Version eine Mittelstufe einnehmen.

Es wird vielleicht

Manchem meiner Leser nicht unwillkommen sein, hierfür den Beweis
an einer beliebig ausgewählten Stelle der Evangelien geführt zu sehen.

Mc. HI.
a.
1. Et intravit 1 itemm 2 in syna
gogam ets erat ibi homo habens
aridam manum.‘ 2. et observa
bant eum an 5 sabbatis‘ curarct
ut accusarent illum. 3. et dixit’
homini qui manum habebat ari
dams surges in medium. 4. et
dixit ad illos licet sabbatis bene
facere aut m malefacere H animam
salvam facere an perdere. Ad ‘2
illi tacuerunt. ’3 5. et circumspi
ciens eos cum iracundiau dolensis
super coecitatem 16 cordis eorum
ait *7 homini extende manum
tuam. et extendit et restituta est
manus eius sicut et alia.te 6. Et
protinus exierunt '9 Pharisaei 2°
cum Herodianis consilium facien
tes de e021 ut perderent illum.m
7. lesus autem 23 cum discipulis
suis secessit 2” ad mare et cum
audisset 25 turba magna 25 a Gali
laea et 1udaea. 27 28 8. et ab Hie
rosolymis et ab ldumaea et trans
lordanen 29 et qui circa Tyrum
et Sidonem 3° quaeai faciebat ve
nerunt ad eum.32 9. et dixit di
scipulis suis ut in33 navicula sibi 3"
deservirent propter turbam ne eum
multi comprimerent.ea 1o. curabat
enim multos 36 ita ut inruerent in
eum ut illum tangerent quicun
que37 habebant verbera 35

b.
1. Et cum introisset iterum in
synagogam venit ad illum homo

manum aridam habens 2. et observabant eum an sabbato curaret

ut accusarent illum. 3. et ait ho
mini qui habebat manum aridam
surge in medium. 4. et dixit ad
illos licet sabbatis aliquid bene
facere an male animam salvam

facere an perdere. Ad illi ta
cebant. 5. Et circumspiciens eos
cum ira indifgnatusj in caecitate
cordis eorum ait homini extende
manum tuam. et extendit et resti
tuta est manus eius sicut alia.
6. exierunt autem Pharisaei cum
Herodianis et consilium faciebant

ut illum perderent. 7. lesus vero
secessit cum discipulis suis ad
mare et multa turba a ludaea et

Galilaea. 8. et ab Hierosolymis
et ab ldumaea ac e trans lorda
nen et a Tyro et a Sidone seque
bantur illum audientes quanta
faeiebat. 9. et dixit discipulis suis
ut navicula deserviret sibi propter
turbam ne eum comprimerent.
1o. multos enim curabat ita ut

inruerent in eum ut illum tange
rent quicunque habebant plagas.

1. a intravit, f vg introiit. - 2. a b vg iterum, f iterum Iesus. —
3. b et cum introisset — venit ad illumy a f vg et intravit (introiit) — et
erat ibi homo. -— 4. a habens aridam manum, b manum aridam habens
f vg habens manum aridam. —— 5. a b an, f vg si. -— 6. a f vg sabbatis,
b sabbato. - 7. a dixit, b vg aity f ait lesus. -— 8. a qui manum habebat
aridam, b f qui habebat manum aridamj vg habenti manum aridam 9. a b vg surch f sta. —— 10. a ant, b f vg an. — 11. a malefacere1b fvg
male. —— 12. a b ad, f vg at. —— 13. a tacuerunt, b f vg tacebant —— 14. a.
iracundia.‚ b f vg ira. - 15. a. dolens, b indi(gnatus)‚ f vg contristatus
(est). -- 16. a super coecitatcmv b in caecitate1 f in caecitatema vg super
caecitate. — 17. a b nit, f vg dixit. —— 18. a b sicut (et) alia, fehlt in f vg.
—- 19. a et protinus exierunt, b exierunt autem - et, f vg exeuntes autem
-- 20. a b Pharisaei, f continuo Pharisacij vg statim Phar. — 21. a de eo,

f.
1. Et introivit iterum Jesus in

synagogam et erat ibi homo habens
manum aridam. 2. et observabant
eum si sabbatis curaret ut accu
sarent illum. 3. et ait Jesus h0

mini qui habebat manum aridam
sta in medium. 4. et dixit ad illos
licet sabbatis benefacere an male

animam salvam facere an perdere.
At illi tacebant. 5. et circumspi
ciens eos cum ira contristatus est
in caecitatem cordis eorum et dixit
homini extende manum tuam. et
extendit et restituta est manus
eius. 6. exeuntes autem continuo

Pharisaei cum Herodianis consi

lium faciebant adversus eum quo
modo eum perderent 7. Iesus
autem secessit cum discipulis suis
ad mare et multa turba a Galilaea
et ludaea secuta est eum. S. et
ab Hierosolymis et ab ldumaea

et qui erant trans lordanem et
circa Tyrum et Sidonem multi
tudo magna audientes quanta fa
ciebat venerunt ad

eum.

9. et

dixit discipulis suis ut navicula
sibi deserviret propter turbam ne
comprimerent eum. 10. multos
enim sanabat ita ut inruerent in

eum ut illum tangerent et quot
quot habebant plagas.

vg.
1. Et introiit iterum in syna
gogam et erat ibi homo habens
manum aridam. 2. et observabant
eum si sabbatis curaret, ut accu
sarent illum. 3. et ait homini ha
benti manum aridam surge in me
dium. 4. et dicit eis licet sabbatis
benefacere an male animam sal
vam facere an perdere. At illi
tacebant. 5. et circumspiciens eos
cum ira contristatus super caeci
tate cordis eorum dicit homini
extende manum tuam. et extendit
et restituta est manus illi. 6. ex
euntes autem statim Pharisaei cum
Herodianis consilium faciebant ad
versus eum quomodo eum per
derent. 7. et Iesus cum discipulis
suis secessit ad mare et multa
turba a Galilaea et Iudaea se
cuta est eum. 8. et ab Hieroso
lymis et ab ldumaea et trans
lordanen et qui circa Tyrum et
Sidonem multitudo magna audi
entes quae faciebat venerunt ai
eum. 9. et dixit discipulis suis ut
navicula sibi deserviret propter
turbam ne comprimerent eum.
1o. multos enim sanabat ita ut
inruerent in eum ut illum tange
rent quotquot habebant plagas

fehlt in h, f vg adversus eum. - 22. a ut perderent illuml b ut illum per
derent, f vg quomodo eum perderent — 23. a f Iesus autemj lcs. vero,
vg et 1esus. - 24. a vg cum discipulis suis secessity b f sec. c. disc. su. ——
25. a cum audissety fehlt in b f vg, dagegen haben diese unten audientes
-— 26. a turba magna, b fvg multa turba. — 27. a f vg a Gal. et Iud.‚
b a Iud. et Gal. —— 28. fvg secuta est euma fehlt in a b. — 29. a vg et
trans Iord.‚ b ac e trans Iord.‚ f et qui erant trans lord. - 30 a vg qui
circa T. ct 5., b a T et a 8., f circa T. et S. — 31. a vg quaef b f quanta.
— 32. a f vg venerunt ad eum, b sequebantur illum an anderer Stelle. —
33. a in navicula - deservirenty b f vg navicula -- deserviret. -- 34. a f vg
sibi deserviretnjta b deserviret sibi. -— 35. a ne eum multi eomprimerentv
b ne eum comprimerentv f vg ne comprimerent eum. -»- 36. curabat — multosy
b multos —- cux‘abat, f vg multos - sanabat — 37. a b quicunquel f vg
quotquot (f et qnotquot). --' '38. a verberal b f vg plagas
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Ueberblicken wir dies Verzeichnis von Varianten, so ergibt sich,
dass in diesen 10 Versen aus. Mc … mit f unter 38 Fällen 7mal,
b mit f 13mal, a mit b 9mal, a mit vg 10mal, b mit vg 11 mal,
aber f mit vg 30mal übereinsti mt. Daraus aber folgt, dass f
seine Textesgestalt unter dem Ein lusse der Vulgata erhalten haben
muss, und es wird erklärt, wie es kommt, dass f vg häufig von
den übrigen und namentlich den ältesten Handschriften der Itala
abweichen und mit A E F. K cc ., also auch mit dem gothischen
Texte, zusammengehen; sie gehören zu jenen praevaricatores, qui
cum inimicissimis colludunt, von denen Lachmann spricht. Hiermit
berichtigt sich die früher von mir ausgesprochene, etwas gewagte
Vermuthung, die Hinneigung des Brixianus zum gothischen Texte
habe ihren Grund darin, dass diese Handschrift einen Text ent
halte, der nach einer von den Gothen nach Italien gebrachten
griechischen Handschrift umgeändert sei. Ob nicht dennoch in dieser
Annahme ein Körnchen Wahrheit enthalten sei, wird weiter unten
erörtert werden.

Ich erhebe hier nicht den Anspruch, die schwierige Frage
nach der Entstehung der ältesten lateinischen Version und der aus
ihr abgeleiteten Texte zu lösen; es genügt, wenn der Einfluss der
Vulgata auf den Text des Brixianus anerkannt wird. Bekanntlich
entstand die Vulgata nach 383 und gelangte allmählich zu allge
meiner Geltung, besonders seit Gregor dem Grossen; es bestätigt
sich also auch hierdurch, dasz f nach Vulfila entstanden sein muss
und dass die Vermuthung, welche diese Handschrift dem 6. Jahr
hundert zuweist, mit der Beschaffenheit des Textes in Ueberein
stimmung ist.

Der Einflusz der Itala zeigt sich in C A zunächst in einzelnen
Randbemerkungen. Lc. XI, 34 steht im Texte: faurhtidedun an in

Hammei jainai qemun in hamma milhmin po300av Öé Sv
im in milhmam atgaggandam, die wörtliche Uebersetzung der Les

art von b fl: “et intrantibus illis in nubem", was diese Hand
schriften mit dem Folgenden vox facta est de caelo verbinden. Die
Herausgeber haben den Grund, der den Abschreiber zu dieser Rand
bemerkung veranlasste, nicht erkannt.

Wenn ferner III, 14 valdaip annom izvaraim dgxeo Oé zog
ölpovioug Wutöy am Rande durch ganohidai sijup erklärt ist, so mag
auch hier das contenti estote der Itala auf die Fassung der Erklä

rung eingewirkt haben, und ebenso scheint mir II,2,wo die Glosse
at visandin kindina Syriais neben dem ursprünglichen raginondin
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Saurim (Hyuovsbovros ris Xuglas) in den Text eindrang, der Ein
fluss des lateinischen praeside Syriae unverkennbar.

Weit öfter hat sich der Schreiber nicht mit Randbemerkungen
begnügt, sondern den Text selbst nach der Itala geändert, meistens,
indem er Worte, die dem ursprünglichen gothischen Texte fehlten,
hinzusetzte. Ich gebe, um zu beweisen, dass f zweifellos die Quelle
eines Theiles dieser Interpolationen war, im Folgenden das Ver
zeichnis derjenigen Stellen im Lc., wo f allein mit dem gothischen
Texte übereinstimmt.

In den meisten Fällen ist dies von den seit

herigen Herausgebern nicht bemerkt worden.
I, 71 giban nasein gr. Cotygiav, f dare salutem. – III, 21

in puzei vaila galeikaida, gr. v 0 o zwöóxyoo, aber f “in quo"
(X Fiv ) nach Mc. I, 11. – V, 6 sve natja dishnupnodedun
Öau, f “ita ut rumperentur retiae eorum. – V, 10 manne siud

nutans, gr. dvögertovs of Loygöv, aber f “hominum eritis
captores” – VII, 13 frauja Iesus, gr. 6 xbouos, D f 6 Myoog; in
C A sind beide Lesarten vereinigt. – VII, 40 qap du Paitrau, gr.

Eltev T9ög adröv, f “dixit ad Petrum." – IX, 2 gahaijan all ans
Fans unhailans, gr. Ösgartebeuw tods do eves (-oövrag), nur f “sa
nare omnes infirmitates" – IX, 12 jah bugjaina sis matins, gr.

za si goouv Hrtoutuouöv, aber f “et emant sibi escas" nach Mc.
VI, 36. Mt. XIV, 15. – IX, 18 gamotidedun, gr. ovvjoav, f
occurrerunt” – DX, 26 saei allis skamai sik meina aippau

öyovg, aber f “qui enim me confusus fuerit aut meos sermones"
– IX, 37 in Hamma daga, gr. v 1 &Effs juéog, D it“ du
rig zuoog “per diem", aber f “in illa die.” – IX, 39 ahma nimip
ina unhrains, gr. Tveilua außáve a dröv, aber f “spiritus
immundus adprehendit eum." – IX, 43 gap Paitrus duhve veis
ni mahtedum usdreiban hamma. ip Iesus gab Fata kuni ni us
gaggip nibai in bidom jah in fastubnja. So nur f: “dixit Petrus
domine quare nos non potuimus eicere eum. ad ille dixit hoc
genus non exiet nisi in orationibus et ieiunis. Dies fehlt in allen
griech. Hdschrr.; ähnliche Zusätze aus den Parallelstellen haben
c e ff“. Bemerkenswerth ist, dass der Interpolator Iesus für ille
setzte. – XIV, 32 eiau (lies aipfau) jabai nist mahteigs;

gr. éi dé uys, was sonst einfach durch aiphau gegeben wird, vgl.
Mt. XI, 1. IX, 17 cet.; die folgenden Worte hielten die Herausgeber
für eine Glosse zu aibau, sie stammen vielmehr aus f, das für
das alioquin der übrigen hat: “si autem impossibilis est"– XIX,22
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umselja skalk jah lata, gr. Toyoé Öobs, aber f “serve nequam
et piger."
Aus V, 6, wo auch D die Lesart des Brixianus theilt, VII, 13.
XIV, 32, wo CA beide Lesarten vereinigt, geht hervor, dass CA
nach f interpoliert ist. Wir betrachten aber ferner folgende Stellen:
Lc. IV, 41 usiddjedun an jah unhulhons – jah gasakands

im ni lailot pos rodjan Soysro Öé zai dauuövuo – «at &Turtuöw
ox zu ard asiv; f “et increpans eos non sinebat ea loqui. Der
gothische Uebersetzer hat die Gewohnheit persönliche Pronomina
auf eigne Hand hinzuzusetzen; so scheint es, dass eos in f, welches
in allen übrigen griech. und lat. Hdschrr. fehlt, aus einer gothischen
Handschrift in den Text von f gekommen sei, obwohl es zu ea

nicht passt. – V, 18 sokidedun hvaiva Ina innatbereina Syrowv
abtöy stoewyzeiv, f quaerebant quomodo eum inferre; im Gothi
schen ist die Umschreibung des Infinitivs wohl angebracht und
verständlich, in f ist quomodo ein sinnloser Zusatz, der von einem
des Lateinischen unkundigen Abschreiber aus einer gothischen Hand
schrift entnommen zu sein scheint. – VI, 17. ei bigeteina til du

vrohjan Ina Zva si goouv war,zogliav attro, lat. ut invenirent unde
(quemadmodum) accusarent eum, vg ut invenirent accusare eum,
aber f “invenirent occasionem accusandi eum."

Im Lateinischen war

die Umschreibung überflüssig, im Gothischen dagegen begreiflich,
scheint also gleichfalls aus dem gothischen Texte in den von f
gekommen zu sein.

Ebenso werden wir wohl II, 24 zu beurtheilen haben, wo im

Gothischen steht eigebeina fram imma hunsl vor dotivat 0voia,
der Uebersetzer also das persönliche Pronomen hinzufügte; ebenso
hat f: “ut offerrent pro elo sacrificium domino;” wäre C A nach f

interpoliert, so würde wohl dem gothischen Abschreiber auch der
Zusatz domino nicht entgangen sein. – IV, 9 paproh, gr. zza oder
Öé, aber f “deinde.”–V, 14 atbair Imma, gr. Irgooves, foffer
illi" – IX, 12 atgaggandans an du imma pai tvalif, gr. Tooos

0övres de oi dodezu, f “accesserunt duodecim discipuli eius ad
eum"; wäre hier CA nach f interpoliert, so würde wohl auch der
Zusatz discipuli aufgenommen worden sein.
Nach den zuletzt angeführten Stellen kann ich mich der Ver

muthung nicht erwehren, es sei nicht nur CA nach f, sondern
auch f nach einer gothischen Handschrift interpoliert, was nichts
auffallendes hat, wenn wir annehmen, der “homo indoctus ct linguae
Latinae imperitus" (Garbell. ap. Blanchinum), der f schrieb, sei ein
Gothe gewesen und beide Handschriften ziemlich zu gleicher Zeit
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entstanden. Auf welche Art in jedem einzelnen Falle die Ueber
einstimmung zwischen CA und f zu erklären sei, ist natürlich nur
ausnahmsweise zu bestimmen. Nur das will ich noch erwähnen,
dass nicht eben selten f abweichend von der Itala und Vulgata,
sich der gothischen Lesart, die zugleich die von A EFG HK cet.
ist, anschliesst und möglicher Weise auch in solchen Fällen Inter
polation und Aenderung nach einer gothischen Handschrift. Statt
gefunden haben konnte.
Es ist aber nicht f ausschliesslich die Quelle der Interpolation
gewesen; auch andere italische Handschriften sind von den gothi
schen Abschreibern verglichen und ihre Lesarten in den gothischen
Text übertragen worden. Welche Handschrift der Itala dies gewesen
sei, bin ich jedoch nicht im Stande zu bestimmen. Ich gebe im
Folgenden das Verzeichnis der betreffenden Stellen:
Luc. I, 3. galeikaida jah mis jah ahmin veihamma gr.

&öošs zuot; der Zusatz “et spiritui sancto" findet sich auch in
b g bodl. – I, 29, vergl. meine frühere Abhandlung p. 10. –

I, 63 Ip is sokjands spilda nam gahmelida, gr. at airhoog Tuva
xiözow 79ayev, aber b: “et accepit pugillarem et scripsit” und a
“et accepto pu . . .,” so dass im Gothischen beide Lesarten oder
vielmehr Ausdrucksweisen vereinigt sind. – I,70 fram anastodeinai

aivis, gr. der aiovos (vgl. Jh. IX, 22 fram aiva & to aiövos,
Eph. III, 9 fram aivam dró töy aiovov, Col. I, 26 fram aivam
jah fram aldim drò vöw aiovov a drò röv 7evsöw), e a prin
cipio temporis, c a principio.– II,29 fraleitais, gr. droöss, dies
wäre fraletis; der Conjunctiv entspricht dem “dimitte” von b Hil.–

IV, 41 vissedun silban Xristu Ina visan, gr. jösuoav töy X9. atröv
sivau, f “eum Christum esse," aber bvg “ipsum esse Christum."–
VI, 17 hansa mikila manageins af allamma Iudaias jah Iairusalem
jah Rize faur marein Tyre jah Seidone jah an paraizo baurge

ts Tagalow Tigov zol 2öövos; der Zusatz “et aliis civitatibus
findet sich in c e; D hat dov Tósov statt der Worte Igovoa) zu
– Xöövog. – IX, 50 ni ainshun auk ist manne saei ni gavaurkjai
maht in namin meinamma; diesen Zusatz nemo est enim qui non
faciat virtutem in nomine meo haben ab c e l, aber ab setzen noch
ferner hinzu “et poterit male loqui de me." Der Interpolator setzte
auf eigene Hand manne hinzu. – IX, 56 unte sunus mans niqam

saivalom qistjan ak nasjan 6 7ög wiös to divgorow of

the

it" vg, aber zum Theil ohne 79 (unte), und nach Puys fügen

alle hinzu divgorov, nur c evg stimmen mit dem gothischen Texte
völlig überein. – XV, 31 zu sinteino mip mis vast jah is, gr.

ob Trävrors zur Fuoi, ei, den Zusatz “fuisti et" haben a b c 1.
Mit Ausnahme von XV, 31 fallen alle diese Interpolationen in
die ersten zehn Kapitel des Lukas; aus den übrigen Evangelien
ist mir keine einzige der Interpolation nach der Itala verdächtige
Stelle bekannt, die nicht f zur Seite hätte.

II. Sind wir berechtigt mit Löbe das Evangelium
des Lukas im Codex Argenteus aus einer besonderen
Recension herzuleiten?
Löbe spricht p. XIX seiner Prologomena folgende Behauptung
aus: Sic in is fragmentis quae Codex Argenteus solus continet,
diligentius inter se comparatis, cognovisse nobis videmur, alia ad
recentiorem, alia ad veteriorem recensionem pertinere; et ad illud
quidem genus maxime insignem evangeli Lucae a reliquorum evan
geliorum ratione diversitatem referimus, cuius et frequentior cum
libris latinis consensus et discrepantes singularum vocum scripturae,
praeterea usus formarum verborumque in reliquis evangelis aut
nunquam aut rarissime obviorum, et plurimae lectiones variae et
glossae ad marginem adscriptae, sive a libraris alia exemplaria
comparantibus additae, quarum quaedam in textum sunt illatae, manus
emendatrices satis perspicue indicant.

Diese Behauptung zu untersuchen und zu widerlegen resp. auf
das richtige Mass zurückzuführen, ist der Zweck der folgenden
Abhandlung.
Was zunächst die angebliche häufigere Uebereinstimmung mit
der lateinischen Uebersetzung betrifft, so ist zu bemerken, dass
sämmtliche Evangelien stellenweise nach f interpoliert sind und dass
diese Aenderungen sich in der zweiten Hälfte des Lc. nicht häufiger
finden, als in den übrigen Evangelien, in den ersten zehn Kapiteln
jedoch unbestritten zahlreicher auftreten; es ist aber oben nach

gewiesen worden, dass gerade in den zehn ersten Kapiteln des Lc.
nicht ausschliesslich f die Quelle der Interpolation gewesen sei; wir
werden daher annehmen dürfen, dass in diesem Theile der gothischen
Uebersetzung theilweise auch da, wo f neben anderen Handschriften
der Itala, die in den gothischen Text aufgenommene Lesart enthält,

nicht f, sondern eine andere Handschrift die Quelle der Interpolation
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gewesen sei; das häufigere Vorkommen solcher Aenderungen erklärt
sich daraus, dass der Schreiber des C A den ersten Theil des Lc.
aus einer gothischen Handschrift abschrieb, welche nach Handschriften
der Itala schon interpoliert war.
Die discrepantes singularum vocum scripturae bestimmt Löbe
in der Anmerkung genauer dahin, es stehe im Lc. häufig im Aus
laut d für p, b für f, n für g vor Gutturalen, die einfachen Con
sonanten statt der doppelten, endlich finde oft eine Verwechslung
der Laute e, ei, i, au und u, o und u statt.

Ich bemerke hierzu Folgendes. Die Sprache der Gothen, nach
dem Vulfila sie zum ersten Male durch seine Bibelübersetzung in
der Schrift ausgedrückt und fixiert hatte, blieb im Laufe der nächsten
Jahrhunderte nicht unverändert; sie war zur Zeit, da unsere Hand
schriften entstanden, also zur Zeit der ostgothischen Herrschaft in

Italien, nicht mehr ganz dieselbe, wie 150 Jahre früher zur Zeit
Wulfilas. Wenn es hierfür eines Beweises bedarf, so genügen die
bekannten Unterschriften von Ravenna und Arezzo, um ihn zu
liefern. Wie diese unzweifelhaft unter der ostgothischen Herrschaft

entstandenen Urkunden eine Cursivschrift zeigen, die von der des
C A nicht unbedeutend abweicht, so werden sie auch in der Sprache
des gewöhnlichen Lebens abgefasst sein, während die Handschriften
der Bibelübersetzung natürlich der älteren Sprachstufe Wulfilas näher
blieben. In diesen Urkunden finden wir das s des Nominativs abge

fallen in den drei Namen Ufahari oder Uffitahari (vgl. Obuluagg =
Wiliharjis bei Procop, ahd. Williher), Gudilaib (wenn dies richtig
wiedergegeben ist), Wiljarip; ebenso ist die Endung us abgefallen
in diakun, diakon (Dativ diakuna, diakona), welchem Worte Vulfila

in den Episteln die Form diakaunus gegeben hatte. Dies s hat sich
dagegen erhalten in bokareis (ahd. buochari) und in Sunjaifripas,
dessen Endung as übrigens in den gothischen Bruchstücken unerhört
ist. Abweichend ist auch der Dativ gahlaibaim, von gahlaiba, der
Jh. XI, 16 gahlaibam lautet.
Der Name Viljarip ist aber auch in anderer Hinsicht merk
würdig. Der zweite Theil desselben gehört zu redan (ahd. rátan),wie
Dietrich (Aussprache des Gothischen) mit Recht von anderen ebenso
auslautenden Namen annimmt.

Gerade wie aus mêrs die beiden

Namensformen – már und mir, so wurden aus rels rät und rit,
rip, rid. Merkwürdiger Weise hat Förstemann im Altdeutschen

Namenbuche das Verhältnis verkannt und rip mit ahd. ritan, welches
gothisch reidan lauten würde, in Verbindung gebracht, wozu die

gothischen Namen auf red (Reccared), rid, rip nicht einmal dem
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Ablaute nach passen. Man braucht nur Namenreihen wie Ohtrad,
Aldrat, Alberad, Angilrada, Adrada, Adalrad, Tagarat, Frumirat,
- Fruarad, Gauzrat, Gomerat, Hohrat, Landrad, Nandarat, Suniered,
Teuderat und andererseits Ohtrit, Aldarit, Albrid, Engilrid, Adalrid,
Dagarid, Frumarit, Fruorid, Gauterit, Gumarit, Hohrit, Landarit,
Liudrid, Nanderit, Sandrid,Thiadrid zu vergleichen,umzu der Ueber
zeugung zu gelangen, dass rid und rad identisch sind. Von der
altgothischen Form red (Euredus Dietrich p. 39, Reccared p. 64)
sind beide ausgegangen; neben dem ahd. à, das auch im Gothischen
(Dietrich p. 63) hier und da auftritt, zeigt sich in der jüngeren
Sprache, wie wir sie aus den spärlichen Eigennamen freilich mehr
errathen als erkennen, ein i, vielleicht auch in fränkischer Mundart,
vgl. Chlodomir. Viljarip also lautet ahd. Willerát.
Diesen Uebergang von e in i und die grosse Aehnlichkeit beider

Laute in der gothischen Sprache des 6. Jahrhunderts bestätigt der
C A. Wir finden hier i für ursprüngliches e in folgenden Worten:
Mt. hvileiks.

Mc. hvileiks, Bipanjin, azitizo.
Lc.*) galagidideina (V), taridideina (VI), birusjos (II), und in den

Formen starker verba; qimi(VII), qipeina (VIII. DX), qipeip (XVII).
Jh. hvileiks (zweimal).

Umgekehrt steht e für i:
Mc. usdrebi.

Lc. svegnipa, svegneid (I), svegnida (X), neben svignipai (I, 44)
und svignjan Col. III, 15. Skeir., vgl.jedoch ags. svögan, svégan,
svekumps (VIII, 17, ebendas. svikunps), andbahtededun (VIII),
aggele (IX. XV, ebenso Ro. VIII, 38 in A) und Gal. IV, 14.
Auch ei stand dem e und i sehr nahe, wie es denn in gothi
schen Namen stets durch lateinisches i gegeben wird, vgl. Alareiks,
Thiudareiks. Daher finden sich im C A, abgesehen von Fremd
wörtern, welche ich hier absichtlich nicht in Betracht ziehe, fol
gende Formen:
Mt. speidizei, affleitan.
Mc. fraleitan, lizei (für pize dreimal), greitan.
Lc. faheid (II. VIII), manaseidai (IX, das i ist vielleicht ausge
kratzt), dalei(III), Fareisaiei(V), gardei(X), qeins (I. II),greitan
(VII), afleitan (V), leikinon und leikeis (IV. V. VI. VIII IX),
achtmal für das richtige lekimon und lekeis, das im Lc. zweimal
(VIII. X) vorkommt, vaurdei (XX).
*) Die beigesetzten Zahlen bezeichnen das Kapitel.

Jh. galeiveip, zei, greitai(dreimal), veiseis, greitandein (in dem
selben Verse gretandans), Iudaiei, manaseis (zweimal).
Seltener steht umgekehrt e für ei:

Mc. faurize, spevands, vehsa (zweimal).
Lc. faurize (II),blotande (II), mippane (II), ze (VIII), Joze (XIX).
-

Jh. hlerastakeins.
In dem Adjectiv gabigs wechselt i mit ei; gewöhnlich lautet
es gabigs, auch bei Lc., gabeigs nur bei Lc. (VI. XIV. XVI. XVIII)
und einmal in der Handschrift der Episteln. Sonstige Adjectiva auf
igs sind nicht vorhanden, dagegen ziemlich viele auf eigs. Luc. III,
21 ist bidjandein für bidjandin verschrieben, das e aber ausgekratzt;
Mc. IX, 18 steht usdreibeina für usdribeina. Für ei ist i geschrieben
in laisaris Lc. VI, 40.

Sehr zahlreich sind ferner die Verwechslungen von au und u
in der U-Declination, sie kommen auch bei Mc. und in den Episteln
mehrmals vor, am häufigsten bei Lc., und zwar nur in den neun
ersten Kapiteln. Endlich ist o für u verschrieben in fraistobnjo
(Lc. IV), vidovo (VII, 12, dagegen viduvo XVIII, 35), ushofon
(XVII), ainomehun (VIII), gavondondans (XX), bei Mc. faiho. Da
gegen steht u für o wahrscheinlich in gakrotuda (Lc. XX), bei Mc.
in supuda und uhtedun, wie in der Urkunde von Ravenna diakum
und diakon neben einander stehen.

Die Reihe von Vocalverwechslungen, die ich soeben aufgezählt
habe, bestätigt die oben ausgesprochene Ansicht, dass in der ersten
Hälfte des Lc. dem Schreiber des C A eine besondere Handschrift

vorgelegen haben müsse; obgleich in keinem Falle ohne Beispiel in
den übrigen Theilen des N. T., sind sie doch in den ersten zehn
Kapiteln des Lc. am häufigsten.
Die nämlichen zehn ersten Kapitel des Lc.zeigen die auffallende
Erscheinung eines Beginns der Lautverschiebung, denn dafür ist es
doch wohl anzusehn, dass in gewissen Verbalendungen d die Stelle
von ] einnimmt, eine Veränderung, welche auch in der Schreibung
gothischer Namen um dieselbe Zeit eintritt (Dietrich p. 76). In den
4 ersten Kapiteln des Lc. ist dies d ziemlich selten, ebenso im 8.
und 9, im 5. 6. 7 Kapitel überwiegend, im 10. kommt es nur ein
mal und zwar zum letzten Male vor.

Wir finden hier Formen wie

folgende:
3. pers. sing. praes. indic. gabairid, ufarskadveid, lagjid, libaid,

aftaurnid. 2. pers. plur. praes. indic. siud, bigitid, matjid, veneid,
habaid, frijod, magud. 2. pers. plur. praes. coni. viteid, taujaid,
bidjaid, vairhaid, letaid. 2. pers. plur. praet. ussuggvud. 2. pers.
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plur. imper. athahid, stojid, manveid, frijod. Partic. galagid, ga
melid, mikilids, gahrainids, gamanvids, gasatids. Daneben stehen
überall die auf p auslautenden Formen, und es ist kein Einfluss
des Anlauts im folgenden Worte zu erkennen.
Ausser in den zehn ersten Kapiteln des Lc. kommen solche
Formen, wenngleich seltener, und nur bei langem Vocal in der
letzten Silbe, auch in der zweiten Hälfte des Jh. vom 10. Kapitel
an vor: vopeid, galaubeid, fastaid, fijaid, habaid.
Mit diesem Uebergang des p der Verbalendungen in d hängt
es zusammen, dass dem sonst beobachteten Gesetze zuwider die

Media d vor s oder am Schlusse anstatt der Aspirata auftritt. So
in den ersten 10 Kapiteln des Lc. bei faheds, mitads, god, garaid,
stad, brupfads, samalaud, juggalaud, haubid, liuhad, manased,
bad, baud. Dies d im Stamme oder in Ableitungsendungen ist aber
in allen Büchern der gothischen Bibelübersetzung zu finden, so in
den Episteln svalaud, bad, in der zweiten Hälfte des Lc. stads,
baud, fahed, sad (XV, 10, sah XVI, 21), bad, galiugaveitvods,
und einmal das Particip gavasids XVI, 19; ebenso bei Mc. brup
fad, bei Mt. braid, god, bei Jh. liuhad, stad, manased, hvad (XIII,
36, hvay XIV, 5), svalaud, anabaud, faheds, manaseds, haubid.
Vereinzelt zeigt sich gleichfalls in den zehn ersten Kapiteln des Lc.
die nämliche Erscheinung bei b, das bekanntlich im Auslaut durch
f ersetzt zu werden pflegt; so grob (Lc. VI, 48, grof. Mc. XII, 1),
hlaib (Lc. IV, 4. IX, 3). tvalib (VI, 13. VIII, 1), hlaib steht auch
Mc. VII, 7 und Jh. XIII, 30.

Was die Schreibweise nk, ng für gk, gg betrifft, so findet sie
sich viermal und zwar in der zweiten Hälfte des Lc.; mit Recht
schreibt Löbe dieselbe dem Einflusse des Lateinischen zu, aber aus
dem Vorkommen derselben ergibt sich, dass sie mit den vorher

besprochenen sprachlichen Erscheinungen nichts zu thun hat.

Schliesslich erwähnt Löbe, dass im Lc. häufig statt der Doppel
consonanten einfache geschrieben seien; die hierher gehörigen Stellen
sind folgende: usfulnodedun (II, 21. 22. IX, 51), usfulnai (XIV,23),
gamanam (V, 7), visedun (II, 43), ainohun (VIII, 51), ainomehun
(VIII,43), ustassai (XIV, 14), disvinzeip (XX, 18). Solche Versehen
kommen aber, wie nicht anders zu erwarten, in allen Theilen der go
thischen Bruchstücke vor, ainohun Mc.V., 37. IX, 8. diskritnoda Mt.

XXVII, 51. manamaurprja Jh. VIII,44. inbranjada Jh. XV, 6, kant
Jh. XVI,30, urrant ebendaselbst, und es ist höchstens das zu sagen,
dass auch diese Versehen in den ersten zehn Kapiteln des Lc. be
sonders häufig sind; wir werden also auch hierdurch in der Annahme

bestärkt, in der ersten Hälfte des Lc. habe dem Schreiber des CA
eine andere, weniger sorgfältig geschriebene Abschrift vorgelegen.
Löbe stützt seine Behauptung ferner auf den usus formarum

verborumque in reliquis evangelis aut nunquam aut rarissime ob
viorum und führt in der Anmerkung die abweichenden Formen

auhmists für auhumists (III, 2. IV, 29. XIX, 47) an, iba für ibai
(XVII, 9), unhulpa für unhulpo (IV, 35. VIII, 29. 33. IX, 42),
laisaris (VI, 40), andbahteis für andbahtjis (I, 23), hropjih für hro
peip (IX, 39), gaggida für iddja (XIX, 12), bai für bajos (I, 6.7.
V, 7. VI, 39. VII, 42), nauhhan für nauhanuh an, obwohl nauhhan
auch bei Jh. zu finden ist. Bedenkt man den geringen Umfang der
gothischen Sprachdenkmäler überhaupt, wie viele Worte und Formen

in allen Theilen draS Siouéva sind, so wird man sich hüten, dem
Beigebrachten allzu viel Beweiskraft beizulegen. Wenn niba und
nibai neben einander vorkommen, so ist es ein Spiel des Zufalls,
wenn iba für Ibai nur bei Lc. und in den Episteln vorkommt. Nicht
anders kann ich es ansehen, wenn es statt des auch bei Lc. häufigen
iddja nur hier einmal gaggida heisst. Bai kommt auch in den
Episteln vor, bajos bei Lc., in den Episteln und ein einziges
Mal bei Mt. Eigenthümlich ist unhulpa für unhulpo, das ausser in
der ersten Hälfte des Lc. auch in den Episteln und im Codex
Ambros. des Mt. erscheint; sonst heisst es in den Evangelien und
auch bei Lc. unhulpo. In den meisten Fällen sind die Stellen auf
beiden Seiten zu wenig zahlreich, um überhaupt die Annahme eines
verschiedenen Sprachgebrauchs im Lc. einerseite, in den übrigen
Evangelien andererseits zu begründen. Wenn nun Löbe ferner
angibt, dem Lc. sei eine Reihe von Worten eigenthümlich, die bei
ihm an die Stelle der sonst gebräuchlichen trete, so ist auch hier
ein vorsichtiges Urtheil nöthig; er führt airus (für aggilus) an, allein
das griechische dys og (1080psia) von einem menschlichen Boten

kommt zufällig, soweit unsere gothischen Bruchstücke reichen, eben nur
bei Lc. vor,und folglich konnte Wulfila hier aggilus nicht gebrauchen.
Ohne Mühe lassen sich aus dem Glossar für alle Evangelien draS

Sionuéva und abweichende Ausdrücke in Fülle nachweisen, wofür
ich einige Beispiele gebe.

Mt. inagjan Fußgruä00au, bei Mc. andstaurran, gahvotjan, Jh.
inrauhtjan, ahjan vouietv, sonst hugjan oder munan, gabairgan
Gwyzygsiv, sonst gafastan, vitan.

Mc. usagjan &qoßeiv, sonst plahsjan cet, air Troot, sonst durch
maurgins gegeben, gebatman oöpelsobau, sonst bota sis taujan,
Faurft sis getaujan, gaggo Torreto, sonst plapjo und gatvo,
2

–

18

–

ufargudja ägyusgelös,sonst auhumistsgudja, haimoli dygös, sonst
akrs, haiti, Faurp, land, veihs.

Jh.gudhus irgön, sonst alhs. Nur beiJh.findet sich paskafürpaska.
Diese Beispiele, die ich ohne Mühe hätte vermehren können,
werden genügen, um zu zeigen, dass bei dem geringen Umfang der
gothischen Bruchstücke auf solchen scheinbar abweichenden Sprach
gebrauch einzelner Theile wenig Werth zu legen ist. Wichtiger
wäre es, wenn Löbes Behauptung gegründet wäre, nur im Lc. und
in den Episteln werde der Artikel seinem Nomen nachgesetzt. Das
nachgesetzte sa entspricht vielmehr überall dem griechischen

so Lc. III, 8 us stainam haim · röv Ooy todrov, XVII, 17
taihun fai(D it ovron Özo, A oi Öxo oro), XX, 16 aurjam Haim
Tog sogyorg Tobrovg. Demgemäss ist anzunehmen, dass Wulfila
strativ habe setzen wollen.

Als solches findet sich aber sa in allen

Evangelien nachgesetzt, vgl. Mt. IX,26. V, 19. Mc. VIII, 12. XIV,

58. Jh. VII, 8 dulp po ty &ogry totyv, so Sin. E F G H cet.
Ich will nun keineswegs leugnen, dass im Lc. theilweise an
dere Ausdrücke an die Stelle der in den entsprechenden Stellen der
übrigen Evangelien getreten sind, glaube aber auch dies durch die
Annahme erklären zu können, dass die erste Hälfte des Evangeliums
aus einer anderen Handschrift stamme und dass man nicht eine

besondere, absichtlich unternommene und durchgeführte Recension
anzunehmen brauche. Das wahre Sachverhältnis scheint folgendes zu
sein. Es ist eine von den Herausgebern bemerkte Gewohnheit Vul
filas, mit seinen Ausdrücken abzuwechseln und ein griechisches
Wort, das in demselben Satze oder in derselben Erzählung mehr

fach vorkommt, durch verschiedene gothische Worte zu übersetzen.
Ich gebe hierfür einige Beispiele:

afar imma.

IX, 16 äqss tods vergods Öäpau rods &avröv vergoüs let Fans
daupans gafilhan seinans navins.
XIX, 13 uvá dails und skatts.

XIX, 31 yoslav yetv gairnjan, 34 Faurfs ist.
XVI, 10 âötzog untriggvs (2mal), 11 invinds.
XV, 29 odótors ni hvanhun – ni aiv.
XV, 12 od.oia aigin, 13 sves.
XIV, 19 tagos anfar – sums.

XX, 31 droÖavey gasviltan, 32 gadau nan.
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Mc. II, 6 Öuoyi:00au pagkjan sis, 8 miton sis.
Mt. VI, 1 u00ög laun, 2 mizdo.
2 derjyovouy andnemun, 5 haband.
V, 23 Öögov aibr, 24 giba.

VII, 17 dy: 0ög gods, 18 biupeigs.
Jh. XV, 19 zoouog manaseds und fairhvus.
Seltener ist der Fall, dass zwei griechische Ausdrücke von

ähnlicher Bedeutung durch einen gothischen gegeben werden, wie

Lc. VIII, 22 Ötoysobau und divysobau durch galeipan, X, 24 ögäu
und Betreuv durch saihvan, XIX, 15 Tooooy sobau und Tousiv
durch gavaurkjan, XV, 10 3ios und obolio durch sves (und zugleich
oboia durch aigin), Mt. VII, 17 dy: 0ög und zög durch gods und
dya6ög nochmals durch piuzeigs.
Wir werden uns daher nicht wundern, wenn an entsprechenden
Stellen verschiedener Evangelien für dasselbe griechische Wort ver

schiedene gothische Ausdrücke stehen. Vgl. Mt. VII, 28 Senjo
oovro biabridedun, Mc. I, 22 usfilmans vaurpun, Mt. VIII, 14. Tvgo
oovoa in heiton, Mc. I, 30 in brinnon. Mt. VIII, 16 Öauuovuouévovg

daimonarjans, Mc. I, 32 unhulpons habandans, Mt. VIII, 18 sig tö
Téoav hindar marein, Mc. IV, 35 jainis stadis, Mt. VIII, 28 x töv
uvmusiov us hlaivasnom, Mc. V, 2 us aurahjom, Mt. IX, 3 500

pmus vajamereip, Mc. II, 7 rodeip naiteinins, Mt. IX, 9 Tagayov
hairhleipands, Mc. II, 14 hvarbonds.
Diese Eigenthümlichkeit des Uebersetzers hatte zur Folge, dass
auch die Abschreiber sich an den gothischen Ausdruck, den sie vor
fanden, nicht gebunden hielten und Synonyma mit einander ver
tauschten. Nur so ist zu erklären, dass in den Mailänder Bruchstücken

des Mt. trotzihresgeringen Umfangs dreimal andere Ausdrücke stehen
C A

Ambr.

C A.

als in C A, nämlich XXVI, 72 afaiak – laugnida, 75 afaikis –
Ambr.

CA

Ambr.

invidis, XXVII, 1 runa –garuni, während beide Handschriften sich
sowohl in der auffallend vom Griechischen abweichenden Construction

XXVI, 75 qianis du sis als in der sonst nicht vorkommenden
Verbindung von at mit dem Accus. XXVII, 1 begegnen. Ebenso
weichen die beiden Handschriften der Episteln nicht selten in der
Wahl des Ausdrucks von einander ab, wobei mehrmals der in B

vorkommende Ausdruck in A am Rande angemerkt ist. So mag
denn immerhin diejenige Handschrift, welche der Abschreiber von

CA im ersten Theile des Lukas benutzte, in der Wahl des Aus
drucks eigenthümlichesgehabt haben; die Annahme einer besonderen
Recension lässt sich darauf nicht begründen.
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Löbe sucht seine Annahme einer absichtlich veranstalteten, ein
gehenden jüngeren Recension des gothischen Textes ferner durch
die Behauptung zu stützen, im Lukas fänden sich häufiger als in
anderen Evangelien Glossen am Rande und in den Text einge

drungen, allein auch diese Behauptung ist unrichtig, denn diese
Glosseme finden sich auch im Mt., wenngleich in geringer Zahl,
nicht minder zahlreich aber im Mc. als im Lc.(Massm.p. LXXXII.ff),
im Jh. gar nicht, aus dem einfachen Grunde, weil dies Evangelium
zur Vergleichung mit den übrigen weniger Veranlassung bot, denn

eine solche Vergleichung scheint es in den meisten Fällen gewesen
zu sein, welche den Abschreiber veranlasste, den Ausdruck der

Parallelstelle an den Rand zu schreiben, während in anderen Fällen
der Abschreiber einen ihm zweckmässiger oder verständlicher erschei
nenden synonymen Ausdruck am Rande notierte. Wir werden daher,
was wir an die Stelle der im Eingang dieser Abhandlung bezeich
neten Vermuthung Löbes setzen, folgendermassen zusammenfassen:
Der erste Theil des Lc. scheint aus einer anderen gothischen

Handschrift abgeschrieben zu sein, als die übrigen Bruchstücke der
Evangelien im CA. Es unterschied sich diese Handschrift von der
Vorlage, aus welcher das Uebrige stammt. 1. durch häufige Inter
polationen nach einer Handschrift der Itala, welche nicht der Brixianus
war; 2. durch eine weniger alterthümliehe und weniger correcte
Schreibweise, indem der Schreiber derselben häufiger, als es sonst

geschehen ist, gewisse ähnlich klingende Vocale mit einander ver
wechselte und durch die Vertauschung von d mit p in Verbalen
dungen sich der Sprache seiner Zeit anschloss; 3. vielleicht durch
die Wahl abweichender Ausdrücke.

II. Ueber Le XIV, 28 und 31
Im Evangelium des Lc. sind es hauptsächlich zwei Stellen des
14. Kapitels, welche den Auslegern Mühe gemacht und dieselben zu
verschiedenen Vermuthungen und Aenderungsvorschlägen veranlasst
haben. Es sei mir gestattet, an dieser Stelle meine Ansichten über
dieselben ausführlicher darzulegen:

XIV, 28*) izvara hvas raihtis | (lies hvas raihtis izvara)viljands
kelikn timbrjan. | niu frumist gasitands rahneip manvipo habaiu

du us tiuhan. tig 79 S Üuöv Öäov TüOyov oixoôoujoa opt
*) Die senkrechten Striche bezeichnen die Zeilenschlüsse.

B D; Sin A cet. fügen rät nach so ein, ziehen also offenbar tv
dardvyv zu py piet. Löbe trennt ko von manvi und erklärt: com
putat paratum (manvi), haec habeatne ad consummandum. Manvi

gilt ihm also als sonst unerhörtes Substantiv, ho steht für das tat
der griechischen Handschriften, aber an unrechter Stelle, da es nach
habaiu hätte folgen müssen. Uppström dagegen hält manviho für
ein Wort, das bedeute “pabulum virorum" und vergleicht das ahd.
manwida (Graff I p. 775 “Gemeinweide"?); er muss also manvillo
für ein Neutrum schwacher Form halten, wie hairto, augo, auso.
Beiden Erklärungen steht vielerlei im Wege. Richtig bringt Mass
mann manvipo mit manvjan in Verbindung und hält es für den
Genitiv Plur. von manvipa, vgl. Eph. VI, 15 gaskohai fotum in

manvilai aivaggeljons gavairjis ÖToômodusvon rods Töðas & étou
zuvoi voö. Staysiov ris Stojurys. Heisst manvia “Vorbereitung."
so kann der Plural die Bedeutung res paratae, “der Vorrath” haben;

es würde also dem griechischen Öarävy hier ganz wohl entsprechen.
Massmann irrt jedoch, wenn er manvipo von niu rahneip abhängig
macht; allerdings steht der partitive Genitiv bei transitiven Verbis,
die die Negation bei sich haben häufig, wie Mt. DX, 36 lamba ni
habandona hairdeis oder Mc. IV, 5 ni habaida diupaizos airtos, Lc.
X, 31 ni biliun barne, seltener ohne Negation wie Jh. XVI, 33
aglons habaid (Grimm Gr. IV p. 647); allein an unserer Stelle kann,
wenn manvito von rahneip abhängen soll, von einem partitiven
Sinne nicht die Rede sein, wohl aber passt dieser partitive Genitiv
trefflich zu habai-u, “ob er des Vorraths habe." Wir brauchen

also nur anzunehmen, dass Wulfila tv darávyv zum folgenden
Ei zu zog, und Alles erklärt sich ohne Anstoss. Schwieriger

ist Lc. XIV, 31: aiphau | hvas hiudans gaggands stigqan | vira
anfarana hiudan du viga. | na. niu gasitands faurpis Pankeih / rs
x6ioas Toörov 3ovsberau . . . Die Schwierigkeit liegt in du
viga na, das gelesen werden muss du vigan na und dem griechischen

sig Tösuov entspricht. Uppström betrachtet das im Gothischen sonst
nicht vorkommende na als Betheuerungspartikel (nae, profecto) und
erklärt: quis rex iens ruere contra alium regem ad movendum
profecto. nonne cet. Mit diesem na vergleicht er das ahd. Frag
wort na (ne fraget des got na?), das aber ausschliesslich am Ende
der Frage steht; überdies folgt in C A auf na ein Punkt. Wie

kann ferner du vigan (ad movendum) dem griechischen Eis Tösuov
entsprechen? Das bekümmert freilich Uppström wenig, denn auf
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das Verhältnis zum griechischen Text nimmt er grundsätzlich keine
Rücksicht. Massmann meint,vigan stehe für veigan=veihan (pugnare),
na für ina; allein abgesehen davon, dass dies fina ein müssiger Zu
satz wäre, ist veihan nach den wenigen Stellen, wo es vorkömmt,
gar nicht transitiv, vgl. I. C. XV, 32 du diuzam vaih.

Wahrscheinlicher scheint mir Löbes Vermuthung vigan | na stehe
für vigana, gleichwie auch an anderen Stellen durch Schreibfehler
Buchstaben, die schon am Schlusse einer Zeile stehen, zu Anfang
der folgenden wiederholt seien (qi-qipip, hva-hvazuh), vigana aber
sei der Dativ eines von veihan abgeleiteten Nomens vigans.*) Ich
billige die Ableitung von veihan, nehme aber als Nominativ ent
weder vigan an (vgl. akran, aljan), oder noch lieber vign (vgl.
rign pluvia). Das für n stehende Zeichen ist nicht immer dem letzten
Buchstaben der Zeile übergeschrieben, oft tritt die Abkürzung an

früherer Stelle ein, wie Jh. VI,50gadaupai=gadaufnai, Lc. XVIII,
13 himia= himina, Jh. VII, 24 blids = blinds. Ich nehme also an,
der Abschreiber habe viga (vigna) schreiben wollen, das Zeichen
für n sei aber aus Versehen etwas zu weit rechts gesetzt, und so
dann wie in qi-qipip, hva-hvazuh die letzte Silbe der ersten Zeile
doppelt geschrieben worden, so dass na zu streichen wäre.

IV. Das gothische Medium.
Durch eine glückliche Entdeckung Uppströms, welche auch
Ernst Schulze in der neuen Ausgabe des Glossars und Heine in der
neuen Auflage von Stamms Ulfilas adoptiert haben, sind die Beleg
stellen des sogenannten gothischen Mediums um vier vermindert;

die Formen atsteigadau zoraßáro Mt. XXVII, 42. Mc. XV, 32 und
lausjadau Övoãobo Mt. XXVII, 43 sind als 3. Person des Impe
rativs anzusehen, ebenso liugandau 7a um 0ärooav I. C.VII, 9. Diese
Formen würden, wenn sie Conjunctive des Mediums (Passivs) wären,
lauten müssen: atsteigaidau, lausjaidau, liugaindau.
Aber auch I. C. XV, 54 (Fanu-han Fata divano gavasjada

undivanein örav Öé ró qÖagröv Toro völboyrau dip Öagolia) zwingt
nichts gavasjada als Medium zu nehmen, es ist Passiv und undi
vanein der Dativ, wie Mt. XI, 8 vastjom gavasih. Anders verhält

es sich Ro. IX, 19 qiris mis nu apan hva nauh faianda

es

*) Vgl. einen ähnlichen Wechsel der Media und Aspirata in aih – aig,
aihum – aigum, filhan – fulgins.
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spricht faianda (plur) dem zukuqsrat nicht; es ist also eine Um
setzung der Construction ins Passiv anzunehmen (quid adhuc vitu
peramur), wie sie auch sonst öfters vorkömmt. Vgl.z. B. Lc.V,36

ró zuvöv (acc) oyie (nämlich rö Talatöy urto)sa niuja aftaurnid;
VI,21 ufhlohjanda (exhilaramin)für 700er-,38 mitads goda gibada
trudanda veinabasja vor760 orapv/hv.
Es bleiben demnach für das vermeintliche Medium drei Beleg
stellen: Jh. XIII, 35bi Hamma ufkunnanda allai "ei meinai siponjos
eine Veränderung der Construction annehmen könnte (cognoscimini
omnes quia), wahrscheinlicher aber das erste a von allai aus Ver
sehen zweimal gesetzt ist. Es ist nicht abzusehen, welchen Sinn
ein gothisches Medium hier haben sollte. II. Cor. IV, 17 unte Fata
andvairo hveilahvairb jah hveiht(?) aglons unsaraizos bi ufarassau
aiveinis vulaus kaurei (so hat die Handschr. nach Uppstr.) vaurk

vaurkjada Medium, so müsste der Accusativ kaurein stehen; es ist
vielmehr Passiv und kaurei Prädicat: id enim quod in praesenti est
momentaneum et leve tribulationis nostrae supra modum aeternae

gloriae pondus fit nobis. Ein solcher doppelter Nominativ kommt
auch sonst vor, z. B. Eph. I, 11 in Xristau hlauts gasatidai vesum

(7900 usw). Ich lasse dahingestellt, ob Wulfila die Construction
veränderte oder 07erau als Passiv fasste. Ebenso nehme ich als
Passiv II. C. VII, 10 so bi guy saurga idreiga du ganistai-ustiuhada
haec secundum deum cura poenitentia ad salutem efficitur. Unmit

telbar nachher ist zwar 07erat durch gasmi,ob gegeben. Hiernach
wird, bis triftigere Belege erbracht sind, das Medium aus der go
thischen Grammatik zu streichen sein.

W. Bruchstück und Probe einer neuen Ausgabe der
gothischen Bibelübersetzung
Bei der Bearbeitung der gothischen Bruchstücke, von welcher
ich im Folgenden eine Probe vorlege, sind folgende Grundsätze
befolgt worden. 1. Der Text ist wesentlich der Uppström'sche, d. h.
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der im CA enthaltene mit Verbesserung der augenfälligen Schreib
fehler, wobeijedoch diejenigen Abweichungen stehen blieben, welche
für die Aussprache und Geschichte des Gothischen von Bedeutung
sind, mögen sie auch ihrem Ursprunge nach nicht viel anders als
Schreibfehler sein. Die Eintheilung nach den Sectionen des Am

monius, wie sie C A zeigt, ist beibehalten und die Anfänge der
Sectionen durch grosse Buchstaben und Absatzbezeichnet; am Rande
sind die Zahlen derselben angegeben, nebst den parallelen Ab
schnitten der anderen Evangelien, welche letzteren im CA bekannt
lich am unteren Rande der Seite verzeichnet stehen. Hierbei kommen

in dem abgedruckten Kapitel einige Schreibfehler vor, derenVerbesse
rung in Parenthese beigeschrieben ist. Senkrechte Striche im Text
bezeichnen die kritisch oft wichtigen Zeilenschlüsse im CA, liegende
Schrift diejenigen Buchstaben, welche im C A durch Abkürzung nur
angedeutet sind. Ausserdem ist auch die Interpunktion des CA bei
behalten, welche, so fehlerhaft sie oft sein mag, doch interessant und
öfters von Bedeutung ist, indem wir daraus erkennen,welchen Sinn der
gothische Abschreiber der betreffenden Stelle unterlegte; auch hierin
zeigt sich oft eine merkwürdige Uebereinstimmung mit dem Brixianus.
2. Dem gothischen Text ist eine griechische Version desselben

beigegeben; es ist hier der Versuch gemacht, den griechischen Text
herzustellen, dem Wulfila bei seiner Uebersetzung folgte; wo der
gothische Text nicht zwischen den Lesarten der griechischen Hand
schriften entscheidet, ist die Lesart des Alexandrinus aufgenommen,
welchem der gothische Text, wie ich früher gezeigt habe, am nächsten
verwandt ist. Wörter, die im Gothischen fehlen, sind in runde,
solche, die der Uebersetzer auf eigene Hand oder der Abschreiber
nach der Itala hinzufügte, in eckige Klammern eingeschlossen; durch
gesperrten Druck sind solche Stellen bezeichnet, wo der Abschreiber
in anderer Weise nach dem Vorgang der Itala den Text änderte,
oder wo Vulfila eine eigenthümliche griechische Lesart in seiner
Handschrift vorfand. Durch diese griechische Rückübersetzung glaube
ich einestheils das beste Hülfsmittel zum Verständnis des gothischen

Textes gegeben zu haben, andererseits mag der Kritiker des N. T.
dieselbe als eine nicht unwesentliche Beihilfe zur Herstellung des

Textes benutzen; freilich darf er die Anmerkungen nicht ungelesen
lassen und nicht von dem gothischen Texte Auskunft über Dinge

verlangen, über welche dieser der Natur der Sache nach nicht Aus
kunft geben kann. Letzteres ist H. Tischendorf in seiner Ausgabe
von 1859 sehr oft widerfahren, wie ich in meiner früheren Abhand
lung nachgewiesen habe,
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2. Die Anmerkungen sind bestimmt, die Schreibfehler in C A
und die Abweichungen von der Löbe'schen Ausgabe anzugeben,
ferner enthalten sie, wo es nöthig schien, eine Erklärung des go

thischen Textes und Beobachtungen über den Sprachgebrauch. So
dann sollen sie über das Verhältnis der gothischen zu den griechischen
und lateinischen Handschriften an jeder Stelle Rechenschaft geben.
Dabei konnte es natürlich nicht meine Absicht sein, den ganzen
kritischen Apparat der Tischendorf'schen Ausgaben zu reproduciren;
im 1. Kapitel eines jeden Evangeliums erstrecken sich die Angaben
über sämmtliche griechische Uncialhandschriften, damit an diesen
Beispielen die Richtigkeit meiner Behauptung,unter allen griechischen
Handschriften stehe A dem gothischen Text am nächsten, geprüft

werden könne. Im weiteren Verlaufwerden diese Angaben, wie es
in der hier abgedruckten Probe der Fall ist, auf die von Lachmann
ausgewählten ältesten Handschriften beschränkt, die lateinischen da
gegen, namentlich f, in ausgedehnterem Masse berücksichtigt. Ich
bemerke noch, dass wenn es mir beschieden sein sollte, die unter

nommene Arbeit zu vollenden, manche Anmerkungen durch den
Hinweis auf Glossar und Grammatik, die der neuen Ausgabe bei
gegeben werden sollen, zu ersetzen wären.
LUC. VI.

1. Jah varb in sabbato anparamma frumin gaggan | Imma pairh Mr
in kdF“,
= 34.
-

-

--

-

atisk. jah raupidedun ahsa siponjos is jah matide dun. bnauan Mpvid=114.
dans handum. 2. ip sumai Fareisaie qeun du im.. | hva taujid patei

xa jobuoy yoyovreg vag 790iv. 2. Tuvés Ö

röv qugoatov

1.jah varp] za, Hévero, so Dae, die übr. Hw. d. – In sabbato) inde
clinable Form, welche alle Casus vertritt, daneben sabbataus, sabbate, sab

batum und sabbatim.– anparamma frumin] ÖsorgoTourg fehlt in Sin. BL
b c e 1 q; f hatte “secunda a primo", aber die Worte wurden ausgekratzt.–

varp gaggan imma)

vero– darog. adröv; vgl. zu 12.– ahsa siponjos isl

alle übr. in umgekehrter Wortfolge oi ua:5. voös oraybas; BC*L R setzen
v. or. hinter jobuoy. – bnauandans] ohne Zweifel für binauandans ver
schrieben; vgl. Uppstr. Praef. p. IV. Dec. fol. p. IX; ahd. nouwan, was
Grimm aus einem älteren pnouwan ableiten will, vgl. Schulze Gloss. p. VI
2. du im] airos fehlt in Sin. BC*Lac e. – taujan] Tousiv Sim. AC q"
fehlt in BDR itp" vg; abf “quid facit sabbatis quod non licet."
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ni skuld ist tau"jan in sabbato dagam. 3.jah andhafjands vira
ins Iesus qap. ni pata ussuggvud. patei gata vida Daveid pan gre
dags vas. silbajah haiei mip imma vesun. 4. hvaiva inngalaip in
gard guhs. | jah hlaibans faurlageinais | usnam jah matida. jah gaf
Haim | mip sis visandam. Panzei ni skuld ist matjan. nibai ainaim |
gudjam:
mh. =42.
Mle ke = 25.

5. Jah gab du im. Fatei | frauja ist sasunus mansjah Hamma
sabbato
daga. 6. jah varp Fan | in antaramma daga sabbato ga
Mpriq.=119.
lei an imma in synagogein jah | laisjan. jah vas jainar. manna.
v,

3

-,

divyvors ö Toiyosy 4 avisió, örtórs &teivosy attrög zu oi zust" abroö.
övrég; 4. ög Siodev Eig töy oixov vor Öso a voig groug rig
»

-

r

er W.

-

-

5. Kai Faysuv arrog örs züguög Foruv 6 wióg von divgorov

3. vira ins Iesus qa) die griech. Handschr. Toös aroös ersy 6 Iyooös
Tg. air. stsy (Sin). – Haiei-vesun) oi – övrss; örss fehlt in Sin. BDL.
4. hvaiva] Gs fehlt in BD c. – jah gaf Haim] za &öozuy vote, so BL
it vg, die übr. za &ö. za ros. – Haim mip sis visandam) vors zusr' aroö.
odou; im Griech. fehlt ofouy; Wulf fand es jedoch wahrscheinlich in seiner
Vorlage (vgl. Mc.II,26 ros oöy are odou); denn visands pflegt er in dergl.
Ausdrücken nicht hinzuzusetzen, nur II. C. XI, 5 röv örtsoktav droorólov

heisst es aim ufar mikil visandam apaustaulum; entweder nämlich wird die
griechische Construction wörtlich wiedergegeben oder ein Relativsatz tritt an
die Stelle, vgl. Schulze Gloss. p. 363. 369.

5. pamma sabbato daga] to oapparov; im Goth.vertritt häufig der Dativ

den griechischen Genitiv, vgl. Mc. II, 28 frauja ist jah Hamma sabbato, Mc.
XII, 37 hvaro imma sunus ist, XII, 23 hvarjamma Ize vairpip qens; auch
bei anderen Verben als visan und vair an, wie Mc. IX,30 usluknodedun im
augona, Mc. VII, 23 lagida figgrans in ausona imma, zuweilen selbst von

einem Subst. abhängig wie Mc.VI, 3 broar Iakobajah Iuse (jah Iudinsjah
Seimonis). Zahlreiche, aber ungeordnete Beispiele gibt Massm. zu Jh. VIII,
34. Zu sabbato wird häufig dags hinzugefügt.

6. jah varb an Hysto Ö. alt; ebenso steht II. Cor. VI, 1. Jh. XVIII,
17jah an für Ök zu. Uebrigens fehlt ai in Sin BL it" vg. – jainar
manna] & dysfooros, so Aitvg; dagegen BLR Sin. dv60. &s.– Faursus
Sygd; diese Stelle enthält den einzigen Beleg für den Nom. sg. fem. eines
Adjectivs auf us. Schulze Wörterb. p. 259 führt noch tulgus an und hat
offenbar II. Tim. II, 19 im Sinn; allein hier ist grunduvaddjus, wie aus dem
folgenden habands hervorgeht, Masculinum, mag auch baurgsvaddjus bei
Neh. als Femin. stehen.
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jah handus is so taihsvo | vas haursus. 7. vitaidedunuh | fan Hai
bokarjos jah Fareisaileis. jau in sabbato daga leikinodedi. ei

bigeteina til du | vrohjan ina. 8. ip is vissuh mitonins ize. jah
qah du hamma | mann hamma paursja. habandin handu. urreis jah
stand | in midjaim. Faruh is urreisands gasto. 9. qap an Jesus
du | im fraihna izvis hvaskuld ist | sabbato dagan. iup taujan | pau
uniuh taujan. saivala | ganasjan fau usqistjan. | 10. jahussaihvands

allans ins. | qa du imma. ufrakei to handu eina. Haruh is ufra
kida |jah gastop so handus is svalsve so anpara. 11. ip eis fullai
vaurun unfrodeins. jah | rodidedun du sis misso. hva tavidideina |
hamma Iesua: |
-

v.

"S

w

zai oi pogoatou, Ei Ev Tel. 0033ärop Ösgarrsösu, vor eigoouv xar
>

-

--

O

o

>

-

v,

-

v

»

-

1.

7. pan) dé; Sin. BDL öé aröy.jau) si findet sich nur noch Jh.VII,48,
zweifelhaft Ro. VII, 25. – leikinodedi] so CA für lekinodedi, vgl. die Ab
handlung p. 14. – til du vrohjan ina] caryyoolov abro, “facultatem ad
accusandum eum"; D. Sin. «oryoosy of Töv; it'P' “ut invenirent unde (quem
admodum) accusarent eum", vg “ut invenirent accusare eum", aber f “ut in
venirent occasionem accusandi eum." Wie oben gezeigt wurde, scheint
f nach einer goth. Handschrift interpolirt zu sein. Nur hier findet sich til,

öfters gatils = saugos, stösros.

8.jah gab] zu strey A EH cet.; Sin. BLa srsy Ö4, D Bf zuvöozov
(für ös) – 14) s. – Haruh is urreisands] ö öé divaoris A; Sin. BDL. za
diraorás; Haruh steht sowohl für xai als für d; das hinzugefügte Is zeigt
jedoch, welche Lesart Wulf. vorfand.
9. hva] vl A, Sin. B D LitP vg S. – sabbato dagam) vors od33aouy
Aafvguenin; die übr. 75 oa33ä79. – usqistjan] ob dioxrsivau oder diToloau,

ist ungewis; usqistjan entspricht gewöhnlich dem griech. di Tollivau; für
droxersivsuv steht es Mt. IX, 31.

10. ins) adros; DitPerau, nicht f, fügen hinzu Sy ö0, F. – du imma)

ars AB, Sin. DLitvg vß div6 odmo. – Haruh is ufrakida] ö ö Erstvey
Sin. Dit vg; die übr. ö ö

royos. – svasve so anpara) bis 7 d

fehlt

in Sin. B L a e ff. l vg.

11. du sis misso) Toös d'ovs; AMfügen hinzu joyss.–tavidideina]
so CA für tavidedeina, vgl. oben p. 14. – Hamma Iesual res Tool, einer
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12. Jah vary in dagam haim ei usidd ja Iesus in fairguni

„md. =44.

13. Jah bike vary dags | atvopida siponjans seinans. |jah gaval
us im tvalib. | hanzeijah apaustauluns - namnida. 14. Seimon

Mc (n) l=32. jands

Fanei jah | namnida Paitru jah Andraian broar is. Iakobu. jah

Iohannen. Filippu jah Barulomaiu. 15.| Mahjaiu jah poman.

14. -Duova, öy all ovóuaosy IIgov, zu Avög&av röv dösqöv
Bu00o ouatov, 15. MaÖ

Öatov a Gouäv, Täto3.ov vöw vor Akqolov, zu Xiuova, vöv
der seltenen Fälle, wo der Artikel zu einem Nomen proprium tritt, vgl.
Grimm IV p.385; der Uebersetzer wollte offenbar damit weniger den griech.
Artikel ausdrücken, als der Rede der Juden einen nachdrucksvollen Zusatz
geben “mit diesem Jesus."
-

Lc. VII, 6. XV, 21. Ro. XI, 17; Lc. XIX, 22. Jh. VI, 35 stimmt f mit CA
überein. – usiddja Iesus] SEGsy 6 Iyoog; E K M cet. Sjósy, A B D L
Sin. e Sösiv aöröv, aber cf “exit Iesus"; Iesus ist also wohl nach df hin
zugefügt, ob aber Vulf. EFGsy oder Selbstv las, ist nicht wohl zu bestim
men. ITivsoÖau wird bekanntlich auf dreifache Weise construiert; entweder

folgt das Verbum finitum mit za, wie Lc. V, 17 xa
vsro – za abrós "v
jah varp – jah is vas, was der Gothe meist wörtlich überträgt; nur Lc.
VIII, 1 schickt er ei voran und Lc. IX, 28 fehlt nat, wie in B H abg“ l.
Oder es folgt das Verbum finitum ohne xai, wie in Lc. II, 46 Hyévéro –
sigov varp – bigetun; diese Form ist die häufigste. Oder es folgt der Acc.
c. Inf, wofür der Gothe den Dativ mit folgendem Inf. zu setzen pflegt,
wie Lc. VI, 1. 6. XVI, 22. Mc. II, 23. Einmal (Lc. III, 21) ist dafür
das Verbum finitum eingetreten, und einmal steht im Goth. der Acc.
c. Inf. für ein griech. Substantiv (Lc. IV, 36). Will man an unserer Stelle
«Es Ösiv als Lesart Vulfilas annehmen, so kann man sich auf Lc. III, 21
berufen, setzt man Sjösy an, so kann man als Beleg für das hinzu

gefügte ei Lc.VIII,1 anführen.– pairhvakands] CA hat den Schreibfehler:
fairvakands.

13. apaustuluns gewöhnlich apaustaulus, vgl.jedoch Barpulomaius, aipi
stule neben apistaule, diabulus und diabaulus, u. S. w.
14. Iakobu] Idzoo Ait", Sin. B D L ab c xa

I. – Filippu)

15. Mappaiu] Maßbaio, so Sin. B*D, die übr. Marbatow; auch hier
haben BDL Sin. ab clq zai Maß Gaoy, und Sin. D* Lab cdl unmittel
bar nachher zai Täxopov. – pana Alfaius] röv Apatow; in Sin. BL fehlt
vöv vor. Alfaius ist für Alfaiaus verschrieben, vgl. p. 15.
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Iakobu pana Alfaius. jah | Seimon pana haitanan Zeloten. 16. Iudan
Iakobaus. jah | Iudan Iskarioten. saei jah | varp galevjands ina:
17. Jah atgaggands dalah mip im | gastop ana stada ibnamma. Mrkz=
me=45.
27.
jah | hiuhma siponje is. jah hansa | mikila manageins af
Iudaias. jah Iairusalem. jah | |ize faur marein Tyre jah Seidone Iohmq=46.
-

-

-

--

-

-*-

-

-

jah anparaizo baurge. | Faiei qemun hausjan imma. |jah haijan sik
sauhte seinaizo. 18. jah hai anahabaidans | fram ahmam unhrain
jam. jah | gahailidai vaurhun.

19. jah alla managei sokidedun

atte|kan imma. unte mahts af imma usiddja jah ganasida allams.|
ös a yévéro Tgoöötyg (aro).

trösov), o

Goy dooou alrod at a divau drö töv vöooy adröv.

16. Iudan] "Ioböay; Sin. BD Labcff?l vg «a Toböay. – Iskarioten
"Ioxagornyy, so A, Sin. BD Litvg Ioxagojö). – saeijah) ös kalt; coal fehlt
in Sin. BLitvg. – galevjands ina] Tgoöötys aro, so bf, die übr. ohne
abro; Ina scheint aus f hinzugefügt zu sein.
17. atgaggands] in CA steht verschrieben atgaggaggands.– hiuhma) in
CA steht verschrieben hiuma, wie VIII, 4. Da die Ableitung des Wortes
mir nicht zweifelhaft scheint (vgl. Grimm Gr. II p. 50), habe ich hiuhma in
den Text gesetzt, wie oben pairhvakands für Fairvakands. Löbe und Uppstr.
haben im Text hiuma. – af allamma Iudaias) diró Toys vijs Tovdalog;

es ist landa zu allamma hinzuzudenken, wie Mt. XXVII, 57 af Areimapaias
(ebenso Mc. XV, 43) und Jh. XI, 1 Lazarus af Bepanias, Grimm Gr. IV
p.261.– "ize faur marein Tyrejah Seidone) ris Tagalow Tögow a Xöövos
“horum praeter mare Tyriorum et Sidoniorum"; der Genitiv hängt von allamma
ab, und es steht der Name des Volkes für den des Landes, wie Mt. XI, 21.

Mc.VII,24.31. und Lc. II,3.–jah anparaizobaurge) zai doy tölsoy; dies
hat D für die Worte Tsgovo. – Xöövos; in ce wie in C A drang die ab
weichende Lesart neben der ursprünglichen in den Text; offenbar stammt also
der Zusatz aus einer Handschrift der Itala, welche nicht f war.– hailjan sik

daß jva, vgl. gasleijan sik Huobjvat Mc. VIII, 36, Inmaidjan sik zusra
uogpooöau Mc. IX, 2, ataugjan sik pavivau Lc. IX, 8, gahaftjan sik xo
läoöau Lc. XV, 15,gafilhan sik gürtsoßau Jh. VIII,59,galisan sik ovvysoßau
Mc. IV, 1. Lc. XVII, 37, gaqiman sik ovvyso6au Mc. VII, 1. cet.
18. anahabaidans] Evoyodusvou (Sin. A B L) oder öylobusvor? – jah)
zai (2) EKMS cet, fehlt in Sin. ABD Litvg.
19. sokidedun] Irst oder Trovy ist ungewis; der Gothe setzt oft ohne
Vorgang des Griech. nach Collectiven den Plural, vgl. Grimm Gr. IV p.191.

–

Mää
pke =25.
.mz. =47.

Mpkh=28.
mp.=49.

30

–

20. Jah is ushafjands augona seina du siponjam seinaim qa |
audagaijus unledans ahmin. | unte izvara ist hiudangardi | himine:

21. Audagaijus gre|dagans nu. unte sadai vairhip.
Audagaijus gretandans nu. | unte ufhlohjanda. |
22. Audagai sijup an fijand izvis | mans. jah afskaidand izvis.

""""jah idveitjand. jah usvairpand namin izvaramma. sve |ubilamma.
in sunaus mans. | 23. faginod in jainamma daga. jah | laikid. | unte
sai mizdo izvara | managa in himinam. bi pamma | auk tavidedun
praufetum | attans ize:
.n.=50.
24. Aphan vai izvis | Faim gabeigam. unte ju habaid | gaFlaiht

izvara. 25. vai izvis jus | sadans nu. unte gredagai vairpip. vai
izvis jus hlahjandans | nu. unte gaunon. jah gretan | duginnid:

aroö

sysy Maxdiguou oi Troyo (rg Twevuar), ört zueroa Sorv

21. Maxdouou oi Teuvövres vöv, öru Yogra0008008.
Maxdiguou oi zaiovreg vöv, öru 7edosts.
22. Maxguoi Lore örav utojooouv Üuäg oi ä0goTou, wo

ÜuÖv. 25. oda buiv oi SureTyouévou vöv, öru Teuváoers. ova

20.jus) ot; in der Anrede pflegt der Gothe den Artikel durch das Pro

nomen zu ersetzen, vgl. atta unsar pu in himinam ö y vois odgavos; selten
wird der Artikel beibehalten, wie Mc. XV,29.– ahmin] 75 Tvsbuo zu; diesen
Zusatz aus den Parallelstellen haben Q X a c f; ebenso haben X cf vöy od
gavöy (himine) für roö. Öso; beide Aenderungen kamen also aus der Itala
(f) in den gothischen Text.
21. ufhlohjanda] 78/aosts, eigtl. exhilaramini; es steht das Passiv für
das Activ; vgl. oben die Abh. über das gothische Medium.

22.jah) zat (1); öray ist ausgelassen. – idveitjand jah usvairpand)
mit CA übereinstimmen.

23. himinam] ros oöoavos, so nur R ef, die übr. Sy T

oigave; die

Stelle scheint also nach f geändert zu sein. – bi pamma) zard vairo; BD
24. ju habaid] dirézsts; Mt. V, 2.16 steht dafür andnemun, ib.5 haband.
25. nu] viv (1) haben auch Sin. B L f, in den übr. fehlt es. – Izvis]
duty (2) haben A D it vg, es fehlt in Sin. BL. – gaunon jah gretan dugin

26. Vai Han vaila Izvis qihand allai mans. sama leiko allis .na.= 51.
tavidedun galiugapraufetum attans ize.

27. Akei Izvis qiha Faim hausjan (dam frijod Fans hatandans .nb. =52.
= 40.
izvis. vaila taujaid aim fijandam Izvis. 28. biuhjaip | Fans fra Mpm
qipandans izvis. | bidjaid fram Faim anamahtjan dam izvis.
29. Pamma stautandin huk bi kinnu. galevei | imma jah an „ng.=53.
Fara. jah hamma | nimandin af pus vastja jah | paida ni varjais. Mplh=38.
30. hwammeh Fan | bidjandane puk gif. jah af| Hamma nimandin
fein ni lau|sei.

31. Jah svasve vileid. ei | taujaina izvis mans jah jus | taujaid .nd. =54.
Mp (nd)ne

im samaleiko.

= 54.
- -

-

---

v

c-

oz

>

--

vá and yòg Tolovy Tog pevöoToopjrag oi Targosg attröv.
---

r

Üuöv, zög Touette Tois utooöouv Üug.

28. Sboysits todg zarot

gouévovg budg, Toooeysobs örg vöv FryosaSövrov Üudg.
-

v

--

v,

3.

v.

31. Kai zaÖog Öäters von Touröouv duty oi ävögoTou, «a

usig

Tousts abroig öuoiog.
nid] Tsv6-josts a

Madosts; dieselbe Umschreibung des Futurs findet sich

Phil. I, 18.

26. Section 51 beginnt in den griech. Handschrr. mit V. 25; mit CA

stimmen bf überein. – vai) oda; Db fügen suiv zu.– vaila Izvis qihand
zalog buds stopouv, so D und die Mehrzahl der Handschrr., Sin. A L xa.
ST. du, Be q u. a. sir, – allai) Távres A Bitvg, fehlt in DL, Sin. o
dv60. Toivrsg. – samaleiko) zard to ord BD a ce, die übr. zzard to Firo.–
allis] 7dig fehlt in D it vg. – galiugapraufetum) vors psvöortoop raus; fg 1
vg" vois Toopjraus.
27. hatandans – fijandam] voös 7Ögos vos – zuvooouv; zu hatandans
ist am Rande beigeschrieben hatjandam, was der Abschreiber offenbar auf
fijandam beziehen wollte; zuosy nämlich wird gewöhnlich durch hatan (hatjan)
übersetzt, während fijands dem 769ös zu entsprechen pflegt. Wahrscheinlich
hatte der Abschreiber Mt. V, 44 vor Augen.
29. imma] aörs fügen auch Ditp (darunter f) vg" hinzu; es scheint
aus fin CA eingedrungen zu sein. – af pus) oov; der Gothe nahm richtig
oov nicht als possessiven, sondern als Genitiv der Trennung, s. Walch Clavis
N. T. s. v. ago.

30. an ö fehlt in Sin. BLbffl. – bidjandane afroövre; über den
Genitiv vgl. Löbe Gramm. p. 199. Grimm, Gr. IV p. 737 ff.

32
.ne.=55.

Mpma=41.

32. Apjan jabai frijod Fans frijondans Izvis. hva Izvis laune
st. jah auk Fai fravaurhtans Fans frijondans sik frijond | 33. jah
jabai Jiuh taujaid Haim | biuh taujandam izvis. hva Izvis laune

ist. jah auk Hai fravaurhtans ata samo taujand. | 34.jah jabai
leihvid fram Faimei ve|neid andniman. hva Izvis laune ist. jah
auk fravaurhtai | fravaurhtaim leihvand. ei andnimaina samalaud.

35. Svehauh| frijod Fans fijands izvarans.| Fiup taujaid jah leihvaid.
ni | vaihtais usvenans. jah vair hip mizdo izvara managa. jah vair

hih Sunjus hauhistins. unte is gods ist Faim unfagram jah unsel
jam. 36. vair aid bleijandans svasve jah | atta izvar bleips ist.

zägug Sotiv, a yòg oi duagroo vö abrò Touorouw. 34. a

div

Üpiorov, ört attrös 79morös Forum Fr tods dyagiorovs a rowngoög.
36. 7ivé0ös oxriguoves, «obog «ai ö Tario dudy oixriguov &otiv.
32. appan) za, ebenso II Tim. IV, 4; vgl. auch Lc. II, 37 wo pan für
zai steht, öfters ip, Schulze Gloss.p. 175. – pai) oft fehlt in A.
33. pata sama) tö würó, Daff“vg voüro,bcfq rara.
34.jabai.] Die beiden letzten Buchstaben ai waren vergessen und sind
über der Zeile hinzugesetzt. – andniman) drolaße v; Sin. BL Maße v. –
jah auk) za: 7dig, BL Sin. xai.– samalaud] vd oa fehlt in Dabic eff*1 q,

Das Wort ist das so uévoy; öfter findet sich svalaups.
35. Piup taujaid] dyaborowsers; es fehlt das in allen griech. und lat.
Handschrr. vorhergehende xai. – usvenans) durstigortss; vgl. über die
schwache Form Grimm Gr. IV p.524. 590. Was den Sinn betrifft, so zeigt

Eph. IV,19 (usvenans vaurpanai dirty yyxörss "desperantes"), sowie die Ab
leitung von usvena, dass Wulfila richtig auslegte "in keiner Weise verzwei
felnd"; cvg haben “nihil inde sperantes", ebenso Luther “dass ihr nichts dafür

hoffet" – vairpip] Korau; über diesen Gebrauch von vairpan vgl. Grimm Gr.
IV p. 177. – managa] Tobs; Ac fügen hinzu Evros odgavois, al "in caelo."

36. vairbaid)

sobs so Sin. BD Labc eff“lq; die übr.7b soße

svasve] in CA steht svave. – jah] coat fehlt in Sin. BL cd.

ody. –

