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Einleitung.
In den Prolegomena zu der von ihnen veranstalteten
Ausgabe des „Ulfilas" (1843) bemerkten Gabelentz und
Loebe bezüglich des Quellenverhältnisses der alttestamentlichen Bruchstücke (p. XXIII.), dass die Übersetzung der
selben auf diejenige Septuaginta-Version zurückgehe, welche
die Quelle der Complutensischen Ausgabe geworden sei,
was aus einem Vergleiche des gotischen Textes mit dem
Complutensischen leicht hervorgehe. Zur nämlichen An
sicht kam nicht viel später Massmann in der von ihm
veranstalteten Ausgabe der gotischen Sprachdenkmäler
(,1857). Ohne Zweifel, meint er, habe Ulfilas nach Byzan
tinischen Handschriften gearbeitet. Ganz überraschend
aber stimmten seine Lesarten zum sogenannten conplutensischen Texte, und zwar in der ursprünglichen Ausgabevon Alcalá de Hernarez (1514. 1517) oder in der von
Stephanus (1580). — Weniger bestimmt liess sich im Jahre
1873 A. Kisch aus, der in der „Monatsschrift für Geschichte
und Wissenschaft des Judentums" eine kleine Abhandlung
über den „Septuagintal - Codex des Ulfilas" veröffentlichte
(p. 42 — 48 und 85 — 89). Er polemisiert darin vorzugs
weise gegen die Auffassung, dass die Vulgata von Einfluss
auf die im Esra-Fragment erhaltene Übersetzung gewesen
sein könnte, und kommt schliesslich (p. 88) nur zu dem
Ungewissen Eesultate, dass der dem Ulfilas vorgelegene
Septuagintaltext „nicht unwesentlich von unseren jetzigen
Codices dieser Übersetzung verschieden war". In der Ab-
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wehr der Auffassung, in der Yulgata bezw. ítala die Quelle
des gotischen Bibelwerkes zu sehen, schloss sich diesem
bald (1875) E. Bernhardt an, der den Beweis dagegen
„fast aus jedem Satze" führen zu können glaubte (p. 35 sqq.
in der Einleitung zu seiner „Vulfila"-Ausgabe). Positiver
als sein Vorgänger sich entscheidend, kommt er für die
alttestamentlichen Bruchstücke auf Massmann's Ansicht
M-ieder zurück (p. XXXVIII); er erkennt also gleichfalls
in der Complutensischen Polyglotte die Quelle dieser Frag
mente, verwirft aber gleichzeitig lebhaft jede Annahme
einer Berührung derselben mit den Codd. A. B. F. ^. (Sinaiticus). Im bewussten Anschluss an Bernhardt veran
staltet schon im nächsten Jahre eine sehr eingehende
Untersuchung „Über die Alttestamentlichen Bruchstücke"
Ohrloff in der „Zeitschr. für deutsche Phil." Bd. VII, 251-295.
Das Resultat seiner Untersuchungen führt erheblich über
die bisherige Ungewissheit hinaus. Mit Bernhardt lehnt er
den Vaticanus (B), und die diesem verwandten Handschriften
ab, glaubt aber über diesen hinausgehend als unbestreitbare
Tatsache feststellen zu können, dass den alttestament
lichen Bruchstücken die Recension der Septuaginta zu
Grunde liegt, welche in der von Holmes veranstalteten
LXX - Edition mit: „19. 82. 93. 108." bezeichnet wird.
Nun muss er allerdings zugeben, dass für Esra und Nehemia gerade alle vier nicht mehr zu Gebote stehen, sondern
nur noch: 93. und 108. für beide Bücher gemeinsam,
für Esra zudem noch: 19. — Im weiteren Gange der Unter
suchungen aber muss er dem Nehemiastück gegenüber auch
von cod. 93. als Quelle zurücktreten, so dass ihm für dieses
Fragment nur noch cod. 108. übrig bleibt; in Bezug auf
dessen Text jedoch vermag er die genaue Übereinstimmung
mit dem gotischen Texte zu konstatieren. Diese Überein
stimmung findet er namentlich ausgeprägt:
1. in der Wortstellung,
2. im Wechsel von Synonymen,
3. in der Verwendung von Composita,
4. in der Verwendung von Simplicia.
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Für jeden dieser Fälle muss er jedoch Ausnahmen kon
statieren, sowie eine ganze Anzahl Freiheiten geringfügiger
Art und mehrfache Ungenauigkeiten in v. 18, so dass die
„genaue Übereinstimmung der Texte," von der er bei Be
ginn seiner Untersuchung sprach, gegen Schluss derselben
durch ihn selber ganz wesentliche Einschränkungen erfährt.
Diese Differenzen führt er auf den Einfluss der Vulgata
zurück, die aber nicht erst von einem Abschreiber, sondern
bereits vom Übersetzer selber zu Rate gezogen worden
sei. — Bei aller Unvollkommenheit der Methode seiner
Untersuchungen und bei aller Unbestimmtheit und Ungewissheit ihrer Resultate bleibt es doch Ohrloff's unbestreit
bares Verdienst, zum ersten Mal bewusst mit Nachdruck
auf die hohe Wichtigkeit des cod. 108. und der ihm ver
wandten Handschriften für die Quellenforschung der Goteubibe! hingewiesen zu haben. Denn die noch nach ihm bis
zur Gegenwart weitergeführten Forschungen bewegen sich
alle auf dem von ihm eingeschlagenen Pfade. Der nächste,
welcher bedeutungsvoll in die Erörterungen über diese
Frage eingriff, war Paul de Lagarde. Er gab nämlich
1883 (Librorum Veteris Testamenti canonicorum pars prior.
Gött.) diejenige Fassung der LXX heraus, die seiner Mei
nung nach den sogenannten „síovxíavoç" repräsentieren
musste, d. h. die im vierten und fünften Jahrhundert sehr
berühmte und vielbenutzte Übersetzung Lucians, des ehe
maligen Presbyters der Antiochenischen Gemeinde, der am
7. Januar 312 den Märtyrertod erlitt. Lagarde glaubte
nachweisen zu können, dass die Lesarten dieses „Lucianus"
übereinstimmten mit denen der uns noch erhaltenen und
noch ziemlich jungen Handschriften: 19. 82. 93. 108. 118.
und weiter auch mit denjenigen der LXX-Fassung, welche
Joh. Chrysostomus — seinen Bibelcitaten nach zu urteilen
— in erster Linie benutzte. Dieser griechische „Lucian"
hat nun auch dem Wulfila bei der Übersetzung des Alten
Testamentes als Vorlage gedient, wie Lagarde auf Grund
eines Vergleiches desselben mit den gotischen alttestamentlichen Fragmenten nachzuweisen versuchte.
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Mit diesem Ergebnisse seiner Forschung hat Lagarde im
wesentlichen Anklang gefunden, sowohl bei evangelischen
wie katholischen Theologen, als auch bei den Vertretern
der deutschen Sprachforschung. Nestle bezeichnet ohne
jede Einschränkung in seiner „Einführung in das Neue
Testament" die von Lucian herrührende Revision der LXX
als die Vorlage des got. A.-Test. (p. 74), und Kaulen (kath.)
sagt in der „Einleitung in die Heilige Schrift" (1890): „In
kritischer Hinsicht folgt er (Wulflla) wenigstens im Alten
Testamente dem Lucianischen Texte" (p. 168). Seitens
der Vertreter der germanischen Sprachwissenschaft liegen
massgebende Äusserungen von F. Vogt (Wulfila, Deutsche
Biogr. 44) und F. Kauffmann vor. Der letztere hielt es .
1897 bei solchem Stande der Dinge „für ein dringendes
Bedürfnis, das Problem in seinem ganzen Umfange, nament
lich unter Berücksichtigung der neueren Bibelkritik, wieder
aufzunehmen". Er setzte mit einer diesbezüglichen Unter
suchung der alttestamentlichen Bruchstücke ein (Z. f. d. Ph.
1897, Bd. 29, S. 312 ff.). Das Resultat derselben war:
„Das Ergebnis der Lagarde'schen Kritik: — ,Der Text
Lucians bildet die Grundlage des gotischen Alten Testa
ments' — wird dauernd bestehen bleiben, — aber dieser
Text bildete nicht die Quelle, vielmehr war die griechische
Vorlage des Goten ein Mischling; in den Lucianischen
Grundstock waren Lesarten der griechischen Vulgata und
wohl noch einer dritten Recension (der hesychischen?) ein
gedrungen" (p. 335). Kaufmann will damit dem Vaticanus
(B.) die ihm gebührende Stellung in der Qnellenfrage der
Gotenbibel in Übereinstimmung mit der älteren Forschung
gegen Ohrloff wieder zurückgeben. Des letzteren Ansichten
über die Vulgata weist er in scharfer Polemik zurück
(p. 335). — Das Resultat der Kauffmann'schen Kritik hat
also die sichere Stellung, die bereits scheinbar durch die
Lagarde'schen Untersuchungen der Quellenfrage gegenüber
gewonnen war, wieder ins Schwanken gebracht.
Für völlig erledigt kann somit das fragliche Problem
noch nicht gelten; F. Vogt erklärt (a. a. 0. 285): „Für end
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gültig abgeschlossen kann die Frage nach dem Verhältnis
der einzelnen Teile der gotischen Bibel ... zu den Quellen
noch nicht gelten."
Wer das Verhalten des gotischen Übersetzers zur Quelle
prüfen will, muss zunächst wissen, wie diese Quelle überüberhaupt beschaffen war; die Frage nach jenem ist mit
der Frage nach dieser unlöslich verbunden.
Sollen die neueren Forschungen über das Verhältnis
zur Quelle im folgenden Berücksichtigung linden, so müssen,
da diese Quelle in völliger Eeinheit noch nicht gefunden
ist. naturgemäss die neueren im vorangehenden näher be
handelten Forschungen über die Quelle selbst berücksich
tigt werden.
Es müssen sonach folgende Codices bei der Erklärung
der Nehemia-Fragmente herangezogen werden:
I. Der neuerdings im wesentlichen anerkannte, wenigstens
von allen Quellenschriften der gotischen Bibel am nächsten
stehende Lucian-Text (Lagarde); er hat die Grundlage zu
bilden.
II. Als Material für die Varianten werden zu be
nutzen sein:
a. 19. 82. 93. 108. (für Ohrl. Lag. Kffm.)
b. Vaticanus (B.) für Massmann, Kaufmann.
c. Complut. Polyglotte (für Gab. und Loebe, Massm.,
Bernh.)
d. Vulgata (für Ohrloff und dessen Gegner: Kisch,
Bemh., Kauffm.)
e. Die Textesreconstruktion von Bernh., Ohrl., Kauffm.

Eine Erklärung der Nehemia-Fragmente der go
tischen Bibel hat vor allen Stücken im Auge zu behalten,
dass es sich hier um ein Denkmal der Übersetzungs
literatur, nicht um freie Geistesschöpfung des Verfassers
handelt. Jede Übersetzungsliteratur kann aber für den
Erforscher der fraglichen Sprachen keinesfalls um des
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materiellen Gehaltes ihrer Schriften willen in Frage
kommen; eine Kritik an diesem wird nur der Vorlage jeder
Übersetzung gegenüber statthaben können. Es wird für
den Sprachforscher vielmehr nur darauf ankommen können.
festzustellen, nach welchen sprachlichen Grundsätzen
-- ganz allgemein gesprochen — der Verfasser bewusster
Weise die Übertragung vollzogen hat.
Um diese sprachlichen Grundsätze nun im beson
deren für die gotische Bibel kennen zu lernen, (d. h. also
auch für das hier in Frage kommende Stück der NehemiaFragmente) wird es sich zunächst um eine bis ins einzelne
gehende genaue Feststellung des Sinnes der griechischen
Vorlage handeln ; diese Feststellung wird darum mit beson
derer Vorsicht vorzunehmen sein, weil sie selbst wiederum
Übersetzungsliteratur bildet, und damit die Annahme einer
Beeinflussung durch den hebräischen Urtext von vornherein
nicht ausgeschlossen ist. Vor allem aber wird der nahe
liegende Fehler zu vermeiden sein, mancherlei Begrife der
griechischen Vorlage von vornherein mit den unter der
gleichen Sprachform auftretenden bekannteren Begrifen der
klassischen Gräcität oder auch nur des Neuen Testaments
zu identificieren.
Ist dieser Sinn von Fall zu Fall festgestellt, so wird
man sich noch des weiteren zu vergegenwärtigen haben.
dass diese moderne Erkenntnis von Septuagintalbegriffen
noch nicht diejenige des gotischen Übersetzers gewesen zu
sein braucht. Da dieser aber ein hochgebildeter Mann ge
wesen ist, wie sich aus anderen Quellen feststellen lässt,
so werden, zumal er das Griechische gleichsam als zweite
Muttersprache beherrschte, die Differenzen als geringfügige
angenommen werden können. Es wird aber auch, um einen
Massstab gewinnen zu können, die genaue Kenntnis der
gotischen Sprache, namentlich ihrer Syntax, die unerlässliche Vorbedingung für jede Kritik bilden müssen. Dieser
Kenntnis geschieht viel Abbruch dadurch, dass sie wegen
fast gänzlichen Mangels frei geschaffener Literaturdenk
mäler kaum in ungetrübter Reinheit wird zu Tage treten
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können. Sind aber von solchen Gesichtspunkten ausgehend,
gewisse Principien in den hier zu behandelnden Fragmenten
gefunden, so werden dieselben streng genommenen nur
innerhalb der Fragmente Anerkennung finden können; vor
allem wird der von Ohrloff so häufig begangene Fehler zu
vermeiden sein, aus einzelnen Beobachtungen ohne weiteres
ein Gesetz für die gotische Sprache zu erschliessen ; es
darf dies nicht einmal bei dem noch gegenwärtig unzuläng
lichen Material für den Umfang der gotischen Bibel kon
struiert werden.

Abhandlung.
I. Der g.otisclie Text.
5. Kapitel.
13. ... jah qai> alla gamaini>s amen. Jah hazidedun
fraujan. Jah gatawidedun i>ata waurd alla so manage!.
14. Jah fram i>amrna daga ei anabaui> mis ei weisjau
fauramai>leis ize in Judaia, fram jera . k . und jer . l . jah
ani>ar Artarksairksaus i>iudanis, . ib . jera, ik jah broi>rjus
meinai hlaif fauramai>leis meinis ni matidedum.
15. Ii> fauramai>ljos i>aiei weisun faura mis, kauridedun
fo managein jah nemun at im hlaibans jah wein jah nauhi>anuh silubris sikle . m . jah skalkos ize fraujinodedun
i>izai managein ii> ik ni tawida swa faura andwairî>ja
agisis gui>s.
16. Jah waurstw i>izos baurgswaddjaus ni swini>ida,
jah i>aurp ni gastaistald, jah i>iwos meinai jah allai i>ai
galisanans du i>amma waurstwa.
17. Jah Judaieis jah i>ai fauramai>ljos .r. jah .n.
gumane jah i>ai qimandans at unsis us iûudom i>aim bisunjane unsis ana biuda meinamma andnumanai weisun.
18. Jah was fraquman dagis hoizuh stiur .a. lamba
gawalida . q . jah gaits . a . gamanwida was mis , jah bi
. i . dagans gaf wein allai i>izai fllusnai jah allai i>izai
managein jah ana i>o alla hlaif fauramai>leis meinis ni
sokida in i>is ei ni kauridedjau i>o managein in i>aim
waurstwam.
6. Kapitel.
14. ... te i>aiei i>rafstidedun mik.
15. Jah ustauhana wari> so baurgswaddjus . e . jah . k .
daga menoi>is Ailulis . n . dage jah . b .
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16. Jah wari> swe hausidedun fiands unsarai allai, jah
ohtedun allos i>iudos i>os bisunjane unsis jah atdraus agis
in ausona ize abraba, jah ufkuni>edun i>atei fram gui>a
unsaramma wari> usfullii> i>ata waurstw.
17. Jah in dagam jainaim managai weisun i>ize reikjane
Judaie i>aiei sandidedun aipistulans du Tobeiin jah Tobeias
du im.
18. Managai auk in Judaia ufaii>jai weisun imma, unte
megs was Saixaineiins sunaus Aieirins jah Joanan sunus
is nam dauhtar Maisaullamis sunaus Barakeiins du qenai.
19. Jah rodidedun imma waila in andwairi>ja meinamma
jah waurda meina spillodedun imma jah aipistulans insandida Tobeias ogjan mik.
7. Kapitel.
1. Jah wari> swe gatimrida wari> so baurgswaddjus
jah gasatida haurdins jah gaweisodai waurtun daurawardos
Jah liui>arjos jah Laiwweiteis.
2. jah anabaui> Ananiin broi>r meinamma jah Ananeiin
fauramai>lja baurgs Jairusalems (unte sa was wair sunjeins
jah ogands fraujan ufar managans).
3. Jah qai> im: ni uslukaindau daurons Jairusalems und
i>atei urrinnai sunno ....

II.
5. Kapitel.
Vers 13.
. . . Jah qaf alla gamaini>s amen. Jah hazidedun fraujan.
Jah gatawidedun i>ata waurd alla so managei.
Lucian: xat1) eine näaa f¡ exxkr¡aía 'Afir¡v. xaí yvefíav
TOV XVQIOV. xal enoír¡ffav2)3) га çr¡fia romo o Aaоç. (= 108.
Ohrl. Kauffm.)
Varianten: 1) xaíye: Compl. — 2) enoír¡aev ó Aaoç тo
çr¡fia тowo: B. — Massm. — Bernh. — 3) enoir¡aev: 93.
Vulgata: Et dixit universa multitudo: Amen. Et
laudaverunt deum. Fecit ergo populus sicut erat dictum.
lo1. Jah | = der copulativen Conjunktion xaí (wie auch:
5,14. 15. 16. 17. 18. — 6,15. 16. 17. 18. 19. — 7,1. 2. 3):
„und". Doch könnte „jah" ebenfalls dem xaiye der Compl.
entsprechen (wie: 5,14. 15. 6,19), im Sinne eines verstärkten
xaí ohne wesentlichen Bedeutungsunterschied.
132. qai> | = eine; — elnelv, def. aor. 2, trans. und
intransitiv verwendet in der Bedeutung: sprechen, sagen,
reden, nennen; also eine — qai>: er, sie, es sprach. Da
gegen cf. 5,19: rodidedun für ekeyov.
133. alla (sc. gamaini>s) | = naca ij (sc. exxJ.r¡aia).
naç, nàaa, nàv mit folgendem Artikel: ganz s. v. a. „alle
Teile umfassend", „völlig"; „alla" lässt den sonst gewöhnlich
nachgesetzten Artikel (in Übereinstimmung mit dem Grie
chischen) vermissen ; doch ist ein artikelloses „alls" möglich
cf. Mrc. 11,18. (Gab. 356, Grimm IV, 391. 515.) Die aus
dem Griechischen erschlossene Bedeutung bestätigt die
Geschichte dieses gemeingermanischen Wortes : an. : allr —
ags. : eal, — as. : al — ahd. mhd. : al = ganz (jeder, alle).
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Für nhd. „all" wird bei sinnlichen Begriffen heute „ganz"
vorgezogen (Grimm W. l, 210).
134. gamaini>s: | = exxkr¡aia. Ohrloff findet (274.
286) diese Übersetzung hier auffällig, da im Neuen Testament
ausnahmslos, etwa 40 mal, exx^aia, auch da wo es „Ge
meinde" bedeutet, durch „aikklesjo" wiedergegeben ist; er
nimmt deshalb an dieser Stelle einen Einfluss der Vulgata
an, welche „multitudo" statt des üblichen eccelesia setzt.
Diese Folgerung erkennt Kauffmann nicht an; er bestreitet
vielmehr, dass „gamaini>s" mit multitudo gleichbedeutend
Sei, ohne jedoch seinerseits diese Stellungnahme zu be
gründen. (336).
Die Verwunderung Ohrloffs aber wäre nur dann gerecht
fertigt, wenn exxkr¡aia in der LXX wie im Neuen Testament
die gleiche Bedeutung hätte, der Gote also ein und denselben
Begriff durch zwei verschiedene Ausdrücke wiedergebe.
Die Voraussetzung dieser begrifflichen Identität aber ist
durchaus falsch. Die LXX verstehen unter exxkr¡aia die
Versammlung des israelitischen Volkes und zwar a) eine
solche, welche zu einem bestimmten Zwecke zusammen
berufen ist oder zusammengekommen ist, b) die als Ver
sammlung gedachte israelitische Volksgemeinde.
(Cf.
Cremer 509). —
Im Neuen Testament kommt exxkr¡aia in dieser Be
deutung nur Act. 7,38 vor, d. h. an einer Stelle, welche die
erhaltene gotische Bibel gar nicht aufweist. An allen übrigen
Stellen, also damit naturgemäss auch an allen denen, welche
den neutestamentlichen gotischen Fragmenten müssen zu
Grunde gelegen haben, bezeichnet exxkr¡aia die Heils
gemeinde im specifisch neutestamentlichen Sinn, den Inbe
griff aller derer, die von Jesus als dem Christus sich als
erwählt und berufen betrachten, die in ihm den Vermittler
ihres Heiles sehen. Unter Wahrung dieses allgemein dem
Worte zu Grunde liegenden Sinnes wird es nun gesetzt bald
im Hinblick auf die . Gesamtgemeinde, bald auf die Einzel
gemeinde, bald auf die Versammlung der Gemeinde ; letzteres
allerdings nur in einer geringen Anzahl von Fällen, wie
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1. Cor. 11,18. 14,19. 35. — Es ist diesem Worte der LXX
wie vielen anderen ergangen; die Verkündiger des neuen
Heils haben es in ihren Sprachschatz hinübergenommen;
aber nur die Hülle haben sie geliehen, der Inhalt wurde ein
anderer. — Es beweist also nur ein richtiges Verständnis
für das griechische Wort und ein feines Sprachgefühl, wenn
der Gote sich scheut, diesen seiner heidnischen Mutter
sprache völlig fremden, specifisch christlichen Begriff durch
ein Wort der letzteren aufzunehmen, wenn er vielmehr
konsequent mehr als 40 mal dieses neue, fremdgefühlte
Ideeengut seinen Landsleuten auch in der neu überkommenen
fremden Form bietet.
Ganz anders steht es mit exxkr¡aía Neh. 5,13. Im Ur
text steht dafür: S~lp = „Versammlung", zugehörig dem
L
, T
Verbum: 7¡~lí!? mischn. Hiph.: „versammeln". Dieser
Begriff trägt nicht das Gepräge einer specifisch jüdisch
religiösen Bedeutung. Denn er wird ebenso von der Ver
sammlung der Engel, wie der Frevler oder auch ganz all
gemein für Kriegerscharen gebraucht. (Cf. Ps. 89,6. 26,5
Ez. 17,17). Dies macht auch die Verwendung von exxkr¡aía
an der vorliegenden Stelle der LXX verständlich. Dem
allgemeinen Gebrauche des Wortes entsprechend (cf. oben
S. 17) handelt es sich auch naturgemäss um eine Versamm
lung von Israeliten. Aber diese Versammlung dient keinem
religiösen Interesse; das Wort hat seiner Vorlage ent
sprechend hier keinen specifisch religiösen Sinn. Wie der
Zusammenhang lehrt, sind es lediglich volkswirtschaftliche
Gründe, welche den Nehemia zum Einberufen der Ver
sammlung veranlassen. Es will in ihr aufs nachdrücklichste
dem Wucher der vornehmen und reichen Juden Jerusalems,
den diese sich bei der damals herrschenden Teuerung den
ärmeren Klassen gegenüber zuschulden kommen Hessen,
entgegentreten und die letzteren damit vor dem wirtschaft
lichen Ruin bewahren. (Cf. Hebr. Text Neh. 5,1 S.).
Scheidet also bei dieser Sachlage exxkr¡aia aus der Zahl der
speciell jüdisch -theologischen Begriffe aus, gehört es viel
mehr an dieser Stelle zu denen, welche allgemein mensch
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liehe Verhältnisse zum Ausdruck bringen, so hatte der
Gote anch keinen Grund, auch hier das Fremdwort zu
setzen, er glaubte vielmehr den gleichen Begriff in seiner
Muttersprache zu ftnden und setzte somit für exxkr¡aia:
,.gamaini>s". — Für die Weiterbildung des Wortes in „ge
meinde" erweist Grimm, Wörtb. IV. B. I. Abt. II. H. 3233
die gleiche Bedeutung: „Auch die Versammlung, das Ver
sammeln selbst hiess einfach die „gemeinde", : gemeind,
zusamenkomung des volks, conventus, consilium, ecclesia
etc. Maalerl66d; ibidem 3238 wird diesem Worte in der
Luther'schen Übersetzung der vorliegenden Stelle der näm
liche Sinn zugewiesen: — „Und die gantze Gemeine sprach,
Amen, — "; in diesem Worte wird das Volk als „Ver
sammlung" mit ihrer Gewalt gedacht." —
Diese aus der späteren Bildung des Wortes sprach
geschichtlich als sicher erschlossene Bedeutung desselben
ist zwar kein Beweis dafür, dass schon in der gotischen
Fassung der gleiche Sinn lag, wiewohl Grimm (lob. cit.
3238) das ohne Bedenken annimmt, wohl aber ist sie
geeignet, das aus der griechischen Vorlage gewonnene Er
gebnis als das richtige zu stützen. —
Die von Heyne (266), Streitberg (181), Jantzen (118)
gegebene Übersetzung: „Gemeinde" ist somit abzuweisen
und dafür das im Nhd. einzig entsprechende Wort „Ver
sammlung" einzusetzen. —
Gegen Ohrloff aber ergiebt sich damit des weiteren:
1. Die griechische Vorlage erweist sich als ausreichend
zur Erklärung des gotischen Wortes; eine Zuhilfenahme
der Vulgata ist somit überflüssig, abgesehen davon, dass
das „multitudo" derselben zur Erklärung des „gamaini>s"
nichts beitragen würde; denn die Begriffe sind nicht identisch,
wie Kauffmann mit Recht hervorhebt; dies beweist der Ge
brauch des Wortes in der gesamten Latinität; vgl. hierzu
den Artikel „multitudo" bei Forcellini, torn. IV. p. 193. —
Setzt es die Vulgata aber für S"lp, so zeugt dies nur
von einem Missverständnisse ihres Übersetzers.
2*
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2. Die Tatsache, dass „gamaini>s" âna£.keyofievov ist,
giebt keinen Anlass zu Bedenken gegen die angenommene
Vorlage, etwa in dem Sinne, dass dann auch ein singuläres
Wort im griechischen Text gestanden haben müsste. Denn
in der Vorlage der noch erhaltenen alttestamentlichen Bruch
stücke kann, wie die Concordanz belehrt, éxxkr¡aía gar nicht
gestanden haben. Damit ist aber auch jeder Anhalt für
ein Urteil darüber benommen, wie der Gote die etwa noch
100 übrigen exxfaßia enthaltenden Stellen der LXX über
setzt haben mag. Ein Recht also „gainaini>s" auch für die
Gesamtbibel als an. /ey. zu betrachten, liegt schlechter
dings nicht vor. Damit zeigt sich auch die Constatierung
dieser Tatsache durch Kaufmann als unerheblich für die
Kritik des Quellenverhältnisses. (Kauffm. 336). —
135. amen | = 'A^r\v. — Das Wort ist lautgetreu aus
der LXX als Fremdwort übernommen worden, wie diese
es wiederum hier ganz ausnahmsweise als Fremdwort aus
dem Urtext (1QÇ) genommen; denn fast ausschliesslich
setzt die LXX für 1£?^ sonst yevoiTo. Dieses im theolo
gischen Sprachschatze der Juden eine bedeutsame Rolle
spielende Wort hat hier den Sinn einer Anerkennung und
Annahme des von Nehemia den Eidbrechern durch die Ver
sammelten angedrohten Gottesfluches. Dieser hatte nämlich
(Neh. 5,10. 11) den reichen Juden den Eid dafür abgenommen,
bezw. durch die Priester abnehmen lassen, dass sie alle ge
pfändeten Weinberge, Felder, Ölgärten und Häuser den
Schuldnern unentgeltlich zurückerstatten. Das von den Ver
sammelten durch !£&? — cfynjV lebhaft betonte Einverständ
nis mit den Worten des Nehemia besagt also: „Ja. so soll
es sein!" — Diesen Sinn hat also auch das gotische „amen".
136. iah | = xai cf. 13,1.
137. hazidedun ] = yveaav. — Dass die LXX alvelv
nicht in dem einfachen Sinne des Lobens, Billigens, Gutheissens verwenden, wie dies vorzugsweise im Epos und
bei Pindar der Fall ist, geht aus den mannigfachen Zusätzen
hervor, welche sie diesem Verbum geben. Esdr. ß III, 10
heisst es: xal êart¡aav ol leçeiç éaTohafiévoi èv
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xal oi Sevirai vlol 'Aaаy èv xv/jißakoiç TOV alvelv TOV
XVQIOV . . . cf. ibid. v. 11. — Nehem. 12,24: . . elç vfivov
alvelv èv èvroky Javid — Ps. 08,31 : alvéaш тo ovofia TOV
ïïfov fiov fieT '<>>(% . . . Lehrreich ist namentlich Ps. 150,3 —5 :
„fdvelre avTov (sc. TOV &eov) èv fya> aаЬ7иyyoç, alvelre avrov
èv ifjafar¡oiq xai xi&açq' alvelre UVTOV év TVfimaviç xal уoçш,
alvelre avTov èv %oodalç xai ooyavia, alvelre avTov év xvfißdï-oiç evrflfliç, alveÎre avrov èv xvfißakoic ákakaYfiov. — " Hier
nach verstehen also die LXX unter dem auf Gott bezogenen
alvelv, das sie ganz überwiegend für ^fl Ps. (jauchzen.
jubeln) setzen, die lobpreisende Verherrlichung Gottes, die
vorzugsweise in Lied, Gesang. Musik ihren entsprechenden
Ausdruck findet. Beachtenswert ist, dass sie in diesem
Worte nicht einen ausschliesslich jüdisch-theologischen Be
griff sehen ; denn sie verwenden es auch für das Lobpreisen
heidnischer Götter durch ihre Anbeter — cf. Richt. 16,25.
Dan. 5,4. 25. — Mit diesem Umstande war für den gotischen
Übersetzer die 'Unmöglichkeit beseitigt, einen entsprechen
den Ausdruck in seiner Sprache dafür zu finden. Inwie
weit er aber mit dem gewählten Worte dem griechischen
gerecht geworden ist, lässt sich sprachgeschichtlich nur
schwer nachweisen, da der Ursprung dieses vermutlich nur
dem Germanischen ungehörigen Wortes zur Zeit noch unauf
geklärt ist. Der von Meyer (36. 176. 295. 347) vertretene
Zusammenhang mit cans — preisen, cánsati = er preist,
casta = gepriesen (altind.) wird von Uhlenbeck (71) neuer
dings zurückgewiesen. — Einen deutlichen Fingerzeig für
die richtige Auffassung des Übersetzers liefert das Eintreten
des von „hazjan" gebildeten „hazeins" für vfivoç = Fest
gesang zum Preise Gottes (der Götter) Kol. 3,16. Eph. 5,19,
neben aivoç (Luc. 18,43) und enaivoç (Röm. 13,3. Eph. 1,6.
Phil. 4,8). — Auch die Bedeutung der Weiterbildung von
„hazjan" in ahd. „haren" = preisen, mhd.: „heren" = ver
herrlichen — spricht für die richtige Auffassung des Goten.
Als Übersetzung für„hazidedun" wird sich also empfehlen :
„Sie priesen (im Lobgesange)". Die von Jantzen (118)
gebotene: „Sie lobten" erschöpft den Begriff nicht.
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13g. fraujan | = TOV XVQIOV d. h. „den Herrn". Das
Griechische zeigt im Unterschiede vom Gotischen den Ar
tikel; letzteres entspricht damit genau dem zu Grunde
liegenden П1ГР~П^. Die übliche Übersetzung dieses Gottes
namens durch die LXX ist jedoch XVQIOÇ ohne Artikel
(Cf. Concord.) — „frauja" tritt auch sonst für xvçioç ein:
Mtth. 5,33. 6,24. 7,21. 22. 8,2. 6. 8. 21. 25. 9,28. 38. 10,24.
25. 25,44. 27,10. 63. Mrc. 1,3. 2,28. Luc. 20,13. Col. 4,1
u. ö. Ebenso bildet es jedoch die Übersetzung des syno
nymen ОЕСПОЩС ; von den 10 Stellen, an denen letzteres
im Neuen Testament vorkommt, sind 4 in der Übersetzung
erhalten: Luc. 2,29. I. Tim. 6,1. 2. If. Tim. 2,21. Die
begriffliche Differenz zwischen xvçtoç und deaлотr¡ç bringt
also die gotische Bibel nicht zum Ausdruck; jenes ist „der
die Autorität, die ehrenvolle Oberhoheit Besitzende'', dieses:
„der die Gewalt Ausübende". (Cremer, 575.) Seiner ur
sprünglichen Bedeutung nach ist „frauja" auch geeignet,
beide Begriffe zu umspannen. Es wird wie das von ihm
abgeleitete „fraujinon" nebst seinen Weiterbildungen : ahd.:
„frô", mhd.: „vrô", nhd.: „frohn" gemeinsam mit got. „fra,
faura, fram, fruma", zurückgeführt auf denidg. Präpositionalstamm: „pr— ", auf dem der idg. Superlativ — „pros —
proyo" (= erster) (skr.: „pûrva, püroya") beruht; durch
Substantivierung entstand „frauja". Es bedeutet sonach
eigentlich : „Der Vorderste, Erste" (Kluge, Meyer, Schade.
Uhlenbeck). Indem man es nun absolut wertete, wird seine
Beziehung auf Gott und Christus verständlich; und diese
Beziehung ist für den Goten eine so innige geworden, dass
er es sogar direkt als Übersetzung von &eoç verwendet
(I. Tim. 6,1).
139. iah | = xai cf. 1.
1310_12. gatawidedun ]>ata waurd | = e
To глa TOVTO.
1310. „ga - taujan" entspricht wie auch sonst häufig dem
Simplex nrotftv; cf. Mtth. 5,36. 7,17. 18. 22. Marc. 1,22.
2,25. 3,6. 5,9. 20. Joh, 6,2.
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13l1. Das Demonstrativum OVTOÇ deckt sich wie in der
weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle (Streitberg, 130)
mit dem Pronomen „sa." Das Setzen des einfachen gotischen
Pronomens für den griechischen Gebrauch: „Artikel und
Pronomen" ist Regel für den Übersetzer (cf. Marc. 15,39.
Luc. 1,29. 2,25. 7,17. 15,30. 17,18. Joh. 7,49. 9,24. Neh.
5,18. 6,16). —
13ц. — Тo píjijwa bezeichnet in der klassischen Gräcität
lediglich: Das Gesagte, Gesprochene, das Wort, der Spruch,
Ausspruch, (cf. Passow, Bd. II, 1332, 3). Erst die LXX
zeigen neben der herkömmlichen Bedeutung des Wortes
noch eine ungewöhnlich häufige in metonymem Sinne; sie
setzen es für den in Rede stehenden Gegenstand, dann
überhaupt für: Sache, Ding, Tat, Verhalten; auch diese
Bedeutung verblasst häufig so sehr, dass es teils durch
Pronominalformen : dies, es, das, etwas u. dergl. wieder
gegeben werden, teils überhaupt unübersetzt bleiben kann.
Der Grund für diesen Bedeutungswandel ist in dem zu Grunde
liegenden ""O^l zu suchen; dieses bedeutet: 1) Rede,
Spruch, Ausspruch u. dgl. 2) Sache, Tatsache, Ding, et
was u. dergl. (cf. Gesenius — Buhl 162, 163). — In dieser
letzten Bedeutung haben nun die LXX: тo çr¡fia in Ver
bindung mit noielv im Sinne von: etwas thun, ausführen
u. dgl. beispielsweise an folgenden Stellen gesetzt: Gen.
22.16. 34,14. 19. Exod. 9,6. 18,17. 23. Levit. 9,6. Jud.
8,1. 11,37. 19,24. 20,9. I. Sam. 1,23. 3,11. 20,2. 24,7.
26,16. IL Sam. 2,6. 12,6. 21. 15,6. I. Kön. 20,9. 24.
II. Kön. 8,13. Jes. 38,7. Neh. 5,12. Dieser Sprach
gebrauch hat dann auch bestimmend auf die gleiche Ver
wendung des Wortes an einzelnen Stellen des Neuen Testa
ments eingewirkt, wie Mtth. 18,16. Luc. 1,37. 2,15. Act. 5,32.
10,37. II. Cor. 13,1. — Die hier vorliegende Stelle Neh. V, 13
besagt also im Sinne der LXX.: „Sie taten dies, sie
handelten also, demgemäss . ." Die LXX weisen damit
nur zurück auf das, was sie V, 12 als Gegenstand des
Schwures bezeichnet hatten. „Was die Versammelten zu
tun geschworen hatten, das führten sie nun auch wirklich
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aus; sie verzichteten auf die Geltendmachung ihrer For
derungen und gaben das Gepfändete den Schuldnern ohne
Entgelt heraus — ," das ist der Sinn der Stelle.
Ob indes der Gote dies aus den Worten herausgelesen
hat, lässt sich stark bezweifeln. Es hat vielmehr den An
schein, dass er zu einem klaren Verständnisse des Textes,
also namentlich des Wortes çr¡fia, hier nicht gekommen
ist, und dass er es infolgedessen vorzog, die zweifel
haften Worte wortgetreu zu übertragen.
Qv¡fia wird hier, wie sonst unterschiedslos, durch
„waurd" wiedergegeben: Cf. Mth. 26,75. 27,14. Marc. 9,32.
14,72. Luc. 1,37. 38. 65. 2,15. 17. .19. 29. 50. 51.
3,2. 4,4. 5,5. 7,1. 9,45. 18,34. Joh. 5,47- 6,63. 68. 8,20. 47.
10,il. 12,47. 48. 14,10. 15,7. 17,8. Röm. 10,8. 17. 18.
II. Gor. 12,4. 13,1. Eph. 5,26. 6,17. An dreien dieser
Stellen entspricht „waurd": fäfia im Sinne von „Sache,
Ding, etc.", nämlich: Luc. 1,37. 2,15. IL Cor. 13,1. also
wie Neh. 5,13. Dass „waurd" für den Übersetzer sicherlich
die Bedeutung: Wort, Rede, Ausspruch etc. gehabt hat.
geht nicht nur aus allen übrigen Stellen hervor, in denen
es für Q^fia in diesem Sinne eintritt, sondern auch aus
seiner Verwendung für Ao'yoc. Cf. Mtth. 7,24. 26. 8,8. 16.
26,1. Marc. 1,45. 2,2. 4,14. 15. 16. u. a. m.
Dass es aber ausserdem noch im Sinne von: „Sache,
Ding etc." gebraucht wäre, lässt sich nicht erweisen.
Denn: 1. liesse sich dann erwarten, dass der Gote es
gelegentlich auch für ein griechisches Wort gesetzt hätte,
das die angegebene Bedeutung unangefochten besässe ;
2. müsste die Geschichte dieses Wortes irgendwelche
Anhaltspunkte dafür gewähren.
Das eine ist jedoch so wenig der Fall wie das andere.
Die Etymologie führt es zurück auf idg. „wrdho" (lat. :
verbum); gemeingerm. : wordo; an. : ordh; as. altengl. afris.
engl. : word; ahd. mhd. : wort; stets erscheint es in der
gleichen Bedeutung: „Wort". (Kluge, Meyer, Uhlenbeck).
Darum verwendet Luther auch in den angeführten drei
neutestamentlichen Stellen nicht „Wort" als Übersetzung
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von §гщa, sondern sagt treffend: 1) Luc. 1,37: „Denn bey
Gott ist kein Ding unmöglich."
2) Luc. 2,15: „Lasset uns nun gehen gen Bethlehem
und die Geschichte sehen, die da geschehen ist."
3) II. Cor. 13,1: „So soll in zweier oder dreier mund
bestehen allerley sache." — Die hier in Frage kommenden
Worte bekunden also offenbar eine ungenügende Einsicht
des Goten in den eigentlichen Sinn der entsprechenden
griechischen Worte. Damit jedoch ist nicht gesagt, dass dieser
selbst keinen Sinn mit seinen Worten verbunden hätte. —
novelv wird auch gesetzt für „verwirklichen, in die Tat
umsetzen, ausführen", so namentlich in der Verbindung:
тo • &éfaifia noielv; cf. Joh. 6,38. 7,17. 9,31; an diesen
Stellen schreibt die gotische Bibel „taujan". Hat der Gote
die nämliche Bedeutung auch mit ga-taujan Neh. 5,13 ver
bunden — und es hindert nichts, dies anzunehmen — so
wollte er durch seihe Übersetzung sagen : Sie verwirklichten,
sie führten auch wirklich aus, was da in der Versammlung
gesprochen worden war (sc. im Eide).
1313_15. alla so managei j = o Aao'ç. Dem grie
chischen Text gegenüber weist das Gotische den Zusatz
„alla" auf; durch Annahme einer entsprechenden, aber bisher
nicht bekannten Lesart der griechischen Vorlage lässt es
sich schwerlich erklären, da der Urtext П^П eine solche
unwahrscheinlich macht. Ob es mit Ohrloff (273) auf einem
durch das vorhandene „alla gamainps" hervorgerufenen Ver
sehen des Schreibers beruht, ist ebensowenig nachweisbar.
Es wird sich auch auf die Absicht nicht zurückführen
lassen, den griechischen Begriff durch diesen Zusatz sinn
entsprechender wiederzugeben. Denn nur durch „managei"
ist Aaac wiedergegeben: Mtth. 27,1. 64. Marc. 7,6. 11,32.
Luc. 1,10. 17. 21. 68. 77. 2,10. 31. 32. 3,18. 21. 6,17. 7,1,
16, 29. 8,47. 9,13. 18,43. 19,47. 48. 20,1. 6. 19. 26. 45.
Joh. 18,14. Röm. 9,25. 26. 10,21. 15,10. 11. I. Gor. 14,21.
II. Cor. 6,16. Wo an diesen Stellen ein „alla" sich findet
(cf. die fettgedruckten), da ist es auf ein naç der Vorlage
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zurückzuführen; ebenso ungerechtfertigt wie Neh. 5,13 steht
es nur noch: Luc. 3,15.
1315. Aao'e bezeichnet hier „die dem einzelnen gegen
überstehende oder von ihm unterschiedene Gesamtheit des
Volkes. (Cf. Cremer 591). „alla so managei" besagt also:
das ganze Volk (gegenüberstehend gedacht der Persön
lichkeit des Nehemias), nicht mit Jantzen (118): Die ganze
Menge. — Wo der Übersetzer den Begriff „Haufen, Menge"
im Sinne hat, sagt er: „hiuhma" (o/Ao?, пЩ&oç) cf.Mtth.8.18.
Luc. 1,10. 6,17 u. a. m. oder „filusna" cf. Skeir. 49. 50 u. ö.
— „managei" ist Singular-Subjekt zu dem Prädikat im Plural :
„gatawidedun." Diese Inkongruenz zwischen Subjekt und
Prädikat im Numerus (genau entsprechend der im Grie
chischen sehr verbreiteten constr. ad sensum) findet sich
häufig, wenn das Subjekt ein Kollektiv ist, cf. Marc. 3,7.
32 (Streitberg 116. Blass 78/79).
Der letzte Satz ist schliesslich noch ein unwiderlegliches
Zeugnis dafür, dass ein Einfluss der Vulgata auf den
gotischen Text in diesem Verse wenigstens nicht vorhanden
ist. Denn der Übersetzer hätte sich sicherlich dem schwer
verständlichen 10 £%ш gegenüber, nach dem leicht verständ
lichen und dem Hebräischen näher stehenden „sicut erat
dictum" gerichtet, wenn die Vulgata seinen Grundtext ge
bildet hätte, oder er gewohnt gewesen wäre, nach ihr den
griechischen zu korrigieren. (Gegen Ohrloff 275).
Vers 14.
Jah fram i>amma daga ei anabaui> mis ei weisjau1) fauramai>leis ize in Iudaia, fram jera .k. und jer .1. jah anI>ar
Artarksairksaus2) I>iudanis, . ib . jera, ik jah broi>rjus meinai
hlaif fauramai>leis meinis ni matidedum. —
Lucian: xat'ye1) ano щç1) r¡fiеçaç f¡ç ereret'Aem/ ¿uot eivaí
eiç açyiflvnci aiidav èv rrj3) 'lovdaiq, ano eтovc elxodiov xal3)
e'шç ÉTOVC *T£>¿axotfro{)4) xal devreçov ~*'Açra^éç^ov&) TOV
Anm. l) Uppström bemerkt: s. cl. pro „wesjau". — Bernh. : wesjau. —
2) Uppstr., Ohrl.: Artaksairksaus.
* ist das Fehlzeichen für Worte, welche andere Codices enthalten.
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rij, *èyeù7) xal o¿8) ad
щç f¡yef.iovíaç ¡MV ovx eуаyofiev. (= 108 Ohrl.).
Varianten: l) fehlt: B. — Massiij. — 2) yr¡ lovâa: B.
— Compl. — Massm. — Bernh. — s) fehlt: Kauffm. —
4) A/9. 236. 5) ты 3Аçтaaaa#t{ тш ßaaikfl frr¡ dшdexa: Compl.
— Bernh. — тс 'АфtaaaaЩ eтr¡ dшdexa: B. — Massm.
6) dшdexa en (sic.): 93. — ') xal eyш xal Compl. — 8j r¡
(sic.): 93. — 9) ßiav avroav ovx é'yayov: B. — Massm.
Vulgata: a die autem illa, qua praeceperat rex mihi
ut essem dux in terra Juda ab anno vigésimo usque ad
annum trigesimum secundum Artaxerxis regis per annos
duodecim. ego et fratres mei -annonas, quae ducibus debebantur, non comedimus.

141. Jah | = xaiye cf. I31.
142_4. fram Carama daga | = ano rf¡ç rjfiéçaç =
Seit dem Tage. — Die Dativ-Präposition „fram" in zeitlichem
Sinne steht hier wie regelmässig für ano c. gen. : cf. Mtth.
9,22. 27,45. Marc. 13,19. Luc. 1,70. 7,45. 8,43. Joh. 8,44.
15,27. IL Cor. 5,16. Eph. 3,9.
145. e i I = r/ç. Die Eelativpartikel steht hier statt der
entsprechenden Form des Relativpronomens, was nur mög
lich ist, wenn, wie hier, ein Demonstrativpronomen direkt
vorausgeht. (i>amma). Cf. Marc. 11,23. Luc. 1,20. 17, :Ю.
II. Tim. 3,8. Col. 1,9 (Heyne 253. — Streitberg 131): „An
welchem". (Jantzen 118, falsch: dass).
14C. 7. anabaui> mis | = eveieikaro ¡¿01 — „ana.,Mudan ist ständiger Vertreter für éwéAAcff^m: „Auftragen,
bestellen;" cf. Marc. 10,3. 11,6. Luc. 4,10. Joh. 14,31. 15,14.
17: („an welchem) er mir auftrug". — Unter dem Subjekt
,.er" ist Artaxerxes (II. Mnemon) zu verstehen (cf. Neh.
2, 1-8.)
148_n. ei weisjau fauramaMeis ize: 148 cf. unten.
149 cf. Neh. V, 17,17. VI, 17, 18. Zur Schreibung von ei
für e, cf. noch: Luc. 8,23. 9,6. 13. Joh. 11,31. 32. 33.
II. Kor. 1,12 | = eîvai elç aç%ovra avTuv. Der Infinitiv
steht hier, um die in èvTEtäea&ai liegende Absicht zum

28
Ausdruck zu bringen, entsprechend klassischem und neutestamentlichem Gebrauch (Blass 217 ff., 220 ff.) Die
Nebenbestimmung SQ%WV steht dem regelmässigen Gebrauche
gleichfalls entsprechend im Acc. — Über elç beim Prädikats
nomen cf. Passw I, 804. — Der griechische Text besagt
also: „. . . zu sein ihr aç%шv", „damit ich wäre ihr äç%шv".
Mit aQ%Mv geben die LXX ППЕЗ „Statthalter einer Pro
vinz" wieder. Es ist dies also keine genau entsprechende
Bezeichnung, sondern nur ein dem Begriffe des Urtextes
nahekommender Ersatz in der allgemeineren Bedeutung:
„Herrscher, Gebieter, Befehlshaber, Anführer, Oberhaupt."
— Die griechische Infinitivkonstruktion hat der Gote nicht
aufgenommen, sondern den darin liegenden Gedanken der
Absicht durch einen besonderen von der finalen Conjunction
„ei" eingeleiteten Nebensatz ausgedrückt. Der Sinn des
ganzen Satzes (V. 14) ist hierdurch nicht im mindesten
geändert worden. Dennoch haben Gab. (356) und Ohrloff
(274/5) diese syntaktische Abweichung des Gotischen auf
den Einfluss der Vulgata wiederum zurückgeführt. Dieser
Schluss aber wäre nur berechtigt, wenn erwiesen wäre,
dass die Übersetzungstechnik des Goten auf einer so
niedrigen Stufe stände, dass er entgegen dem Geiste der
eigenen Sprache diese ständig in die syntaktischen Eigen
tümlichkeiten der fremden hineinzwänge; dies ist aber
keineswegs erwiesen; vielmehr tritt trotz des Bestrebens
nach treuem Anschluss an die Syntax des Originals doch
in vielen Fällen die Muttersprache der fremden gegenüber
in ihre Rechte; so, wenn beispielsweise an die Stelle des
griechischen Аcc. c. Inf. als Subjekt der gotische Dat.
c. Inf. tritt, wie Luc. 18,25. Ferner ist zu beachten:
evTEtäea&ai entspricht, wie bereits angegeben, gotischem
„anabiuadan" regelmässig; aber nur in drei Fällen zieht das
griechische Verb eine Construction nach sich, nämlich den
Infin.: Neh. 5,14. Luc. 4,10 und 'iva: Joh. 15,17. Von diesen
drei Fällen entsprechen zweij nämlich die neutestamentlichen, der gotischen Construction, einer, nämlich der vor
liegende, zeigt eine Abweichung. Auf Grund einer solchen
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geringen Zahl von Belegen, unter denen ein Drittel die
Abweichung zeigen, lässt sich schlechterdings kein Rückschluss auf den Einfluss der Vulgata machen. Wie sich
beispielsweise der Übersetzer den noch übrigen 16 Fällen
der LXX mit èvretäe&ai cum Inf. gegenüber verhalten hätte,
ist durch nichts nachweisbar. Schliesslich bleibt doch auf
fällig, dass von den wenigen hier in Betracht kommenden,
dem Gotischen entsprechenden Stellen mit èvretäea&ai die
Vulgata drei derselben. nämlich: Luc. 4,10. Joh. 14,31. 15,17
durch „mandare", alle übrigen durch „praecipere" wiedergiebt. Bei der von Ohrloff selbst zugestandenen Aufmerksam
keit, welche der Gote dem Wechsel der Synonyma in der
Vorlage schenkt, wäre doch nun zu erwarten, dass er an den
drei genannten Stellen gleichfalls das Verbum mit seinem
Text wechselt. Dies geschieht nicht, vielmehr wird, wie
im Griechischen, an dem einmal gewählten Zeitwort fest
gehalten. —
149. Der Optativ (weisjau) im Finalsatze entspricht
dem sonst üblichen, ausnahmslosen syntaktischen Gebrauch
(Ötreitberg 140). Das Präteritum des Opt. erklärt sich
aus dem übergeordneten Präteritum, wie dies gleichfalls
Regel ist. „Der ganze Gedankenkomplex" jst in die Ver
gangenheit gerückt. —
1410. So wenig âç^шv mit ППЭ sich deckt, so wenig
ist auch „fauramai>leis" mit äç%шv identisch, „fauramai>leis"
wird in Zusammenhang gebracht mit: „mapljan" = „reden",
„mai>l": „Versammlungsplatz" (Kluge, Meyer, Uhlenbeck),
sodass es den Sinn hätte: „Wortführer, Redner" sc. auf
dem Versammlungsplatz, in der Versammlung; es wurde
damit vielleicht die Bedeutung eines „Vorsitzenden", eines
Leiters der Versammlung gegeben sein. — Überwiegend
steht sonst „reiks" für „âç^v" Mtth. 9,18. 23. Marc. 3,22.
Luc. 18,18. Joh. 7,26. 48. 12,31. 42. 16,11. Röm. 13,3.
Eph. 2,2. (Joh. 14,30: „reikinojj"); „fauramai>leis" nur noch:
Mtth. 9,34. Luc. 8,14. — Die Wahl gerade dieses Wortes
(Neh. 5,14) hatte dem Übersetzer vielleicht der Zusammen
hang nahegelegt. Denn im Text war ja soeben von der
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durch den Erzähler (Nehem.) einberufenen Versammlung die
Rede gewesen, in der dieser als ihr Einberufer und Leiter
durch die Macht seiner Rede einen völligen Umschwung
in der Gesinnung und dem Verhalten der Versammelten
herbeigeführt hatte. Immerhin scheint das Bewusstsein des
Bedeutungsunterschiedes nicht sehr lebhaft gewesen zu
sein; denn für aQ%шv TMV daifi.ovtav heisst es Mtth. 9,34:
„fauramapleis unhulpono", — Marc. 3,22: „reikists unhuli>on."
14ц. ize l = avTUv: „von ihnen" (= ihr); „ize" adnominaler Genitiv, abhängig von „fauramapleis" (Streitb. 118. 130).
14 12. 13 in Judaia | = êv
; gegenüber dem
griechischen Artikel beim Ländernamen fehlt der gotische
hier wie auch sonst: Marc. 1,5. 3,7. 10,1. — Luc. 1,5. 65.
2,4. 3,1. 5,17. 6,17. 7,17. — Joh. 7,1 u. ö. - : „in Judäa".
1 4i *_25. fr am jera .k. undjer .1. jah anpar Artarksairksaus i>iudanis, .ib. jera, | = ano ÊTOVÇ
eixoarov xal eшç êrovç rçiaxoffrov xal devréçov
roi ßaaiketaç, dшdexa
1416. Die Ordinalia für die Zeichen . k . l . sind gotisch
nicht belegt. Ohrloff macht auf die ganz ungewöhnliche
Erscheinung ihrer Schreibung durch Zeichen aufmerksam.
(Cf. Neh. VI, 15). Ebenso sind sämtliche Cardinalia des
Neh.-Stückes durch Zeichen wiedergegeben: 5,14: . ib . —
5,15: .m. — 5,17: . r . jah. n. — 5,18: . a . . q. . a. —
6,15: .e. jah .k. .n. jah. b. — Sonst finden sich diese
Zeichen nur:
Mth. 9,20 .ib.
Marc. 4,8 . l . — •, Jj •, — . r .
Joh. 6,9
.e. — .b.
„ 6,13 . ib .
„ 6,19 .k. — . e ,
„ 12,5 . t .
IL Cor. 12,2 : Cod. A: . id . (Cod. B. : widwortaihune).
Gal. 2,1 : Cod. B: . di (Cod. A. fidwortaihun).
Skeireins VII, a. : . e .
c. : .ib.
d. : . m . — .ib. — .e. — . b .
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Die Zusammenstellung belehrt, dass in Job., cap. 6 und
in Skeireins VII auf etwa gleichem Raume wie in den
Nehemia- Stücken sich die Zahlenzeichen auch etwa in der
selben Anzahl, wie in diesem häufen; wären nun aus diesen
Schriftstücken gerade nur die die Zeichen enthaltenden
Teile erhalten, so wäre man vielleicht geneigt, wie Ohrloff
dies den Nehemia-Fragmenten gegenüber tut, daran Anstoss
zu nehmen, die Zeichensetzung für das ganze Schriftstück
anzunehmen und womöglich Rückschlüsse auf die Vorlage
daraus zu ziehen. Wie voreilig dies wäre, zeigt das er
haltene Johannes-Evangelium; denn ausser an der genannten
Stelle findet sich kein Zahlenzeichen mehr im Evangelium,
wie ja Ohrloff selbst hervorhebt. Es liegt kein Grund vor,
nicht auch die gleiche Möglichkeit dem ehemals voll
ständigen gotischen Nehemias gegenüber anzunehmen. Kurz,
es werden sich bestimmte Regeln für die Schreibung der
Zeichen oder gesicherte Rückschlüsse auf bestimmte Vor
lagen, bestimmte Schreiber oder Übersetzer oder gewisse
Umstände bei der Abfassung nicht konstruieren lassen
dürfen; vielmehr wird man das Recht haben anzunehmen,
die Zeichen sind einst von den Übersetzern oder Abschreibern
mit derselben Willkür und Regellosigkeit gesetzt worden,
mit der es den Menschen der Gegenwart beliebt, in ihren
Schriften bald für einen Zahlenwert eine Ziffer zu setzen,
bald das ausgeschriebene Wort. So bringt beispielsweise
der die Wulfila-Forschung gar nicht interessierende Codex 236
(Holmes) Neh. V, 14 das Zahlenzeichen „A/î", während die
hier herangezogenen dem gotischen Texte nahestehenden
Vorlagen samt und sonders kein Zeichen haben. — Man
wird sich also lediglich mit dem Feststellen der Tatsache
begnügen müssen, dass die gotischen Zahlenzeichen den
nämlichen Zahlenwert darstellen, wie die für die Quellen
forschung zur Zeit in Frage kommenden Handschriften ihn
im Wortlaute überliefern.
14i5- is- 25. jer | = IVoç: Jahr.
14ir. und | = xal eшç. Der griechische (Lucian) Text
weist dem gotischen gegenüber das xal als Zusatz auf.
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Kautt'mann tilgt es infolgedessen, ohne indes diese Streichung
nach Massgabe einer Quelle zu motivieren. Die Vulgata
braucht darum nicht den gotischen Text beeinflusst zu haben;
denn es fehlt ebenso in den codd. 44. 236. (Holmes). —
(Gegen: Gab. u. Loeb. — Bernh.) — Das temporale eшç cum
gen. : „bis" wird auch sonst durch die praep. „und" c. аcc.
gegeben: Mtth. 11,23. 27,45. 64. Marc. 15,33. Luc. 1,80.
L Gor. 16,8.
1421. ani>ar | — devreçoç: („der) zweite".
1422. Artarksairksaus | = 'içraÇéçÇov. Ohrloff
(260) fasst das zweite r als ein Versehen des Abschreibers
auf. dem Übersetzer könnte es nicht zugerechnet werden;
weshalb aber diesem nicht ein solcher Irrtum unterlaufen
kann, ist nicht einzusehen. Dagegen wird man Ohrloff
Recht geben können in der Annahme, dass der Übersetzer
als Nominativ des ihm unbekannten Namens im Griechischen
fälschlicherweise Artaxerxos angenommen und diesen dann
nach Analogie anderer griechischer Maskulina auf — oc
als u = Stamm flektiert habe. (Cf. auch Streitberg 77). —
Die Fassung des Namens mit Gab. u. Loeb. (356) und Bernh.
(599) auf die Vulgata zurückzuführen, ist nunmehr nach der
neuerdings erschlossenen, hier zu Grunde liegenden Vorlage
nicht mehr nötig.
1423. Mudanis | = TOI! ßaai/.eioç: „Des Königs".
„i>iudans" giebt auch sonst ßaadevç wieder: Mtth. 11,8. 27,11.
25,40. Marc. 6,14. 22. 25. 26. 27. 15,2. 9. u. a. m. Dabei
wird häufig im Gotischen der Artikel im Gegensatz zum
Griechischen unterdrückt. (Cf. die fettgedruckten Stellen;
5 unter 10 beliebig gewählten!) Der hier fehlende Artikel
dürfte also kaum gegen die Vorlage einnehmen.
1426_34. ik jah broi>rjus meinai hlaif fauramai>leis
meinis ni matidedum | = éyw xal ol adekyoi fiov
OLQTOV TÎjç r¡yefioviaç ¡jiov ovx lyafofjiSv.
1428. 29. broi>rjus meinai | = ol adekyoi fiov.
1431. s». fauramaHeis meinis | = тr¡ç r¡yefioviaç
fio v. — Der charakteristische Zug des Griechischen der
LXX und fast ebenso der des neutestamentlichen, nämlich
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die ungemeine Häufigkeit der unbetonten casus obl. der
Personalpronomina, namentlich die possessiven Genitive fiov,
r^fiuv, avTiSv etc. tritt auch in der Vorlage der gotischen
Nehemiafragmente lebhaft zu Tage. (Über diese durch die Ab
hängigkeit vom Hebräischen zu erklärende Eigentümlichkeit
des Griechischen der LXX cf. Blass, 161). Der Gote giebt
diese Genitive regelmässig durch das entsprechende Pron.
possess. wieder, das ebenso regelmässig dem zugehörigen
Substantivum nachgesetzt wird. Nur wird konsequent das
reflexive Possessivpronomen „seins" in seinen Formen ver
mieden, da der entsprechende griechische possessive Genitiv
sich in keinem der Fälle auf das Subjekt desselben Satzes
zurückbezieht; der Gote setzt vielmehr dann stets, eben
falls dabei dem allgemeinen syntaktischen Gebrauche seiner
Sprache folgend, den gen. des Pronomens der dritten Person
(des anaphorischen). (Cf. Braune 59, Streitberg 130). —
Die fraglichen Fälle sind:
a) V. 16: i>iwos meinai = та naidáçiá fiov.
V. 17: ana biuda meinamma = êла rip тçáne&v fiov.
V. 18 : fauramapleis meinis = rrjç ijye¡itov¿ac fiov.
VI. 16: fiands unsarai = oi
,
„ „ : Gui>a unsaramma =
VI. 19: in andwairi>ja meinamma = èvшniov fiov.
„ „ : waurda meina = koyovç fiov.
VII. 2: broi>r meinamma = adekyai fiov.
b) V.
V.
VI.
VI.

14 :
15:
16:
18 :

fauramai>leis ize = a^yjavra avruv.
skalkos ize = та naidаçia
in ausona ize = èv ¿y&akfiolç
sunus is — vloç avrov.

1430. hlaif | = ÍÍCTOV: Brot; wie Mtth. 6,11. Marc. 8,4,
14. Luc. 9,3 u. a. m.; doch tritt es auch ein für tyшfiíov.
„Bissen" (sc. des Brotes) Joh. 13,26. (Gemeint ist Neh. 5,14
der dem Statthalter gebührende Lebensunterhalt).
1431. fauramafleis | = ryefioviaç: „Oberleitung,
Stelle eines Statthalters, Oberherrschaft, höchste Gewalt
im Staate." An der einzigen neutestamentlichen Stelle, an
3
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der r'ffffi-ovía noch vorkommt: Luc. 3,1: „тr¡
Tißeçiov Kaiaaçoç" — wird es durch „i>iudinassus" wieder
gegeben, das sonst für ßaadeia eintritt: Mtth. 6,10. —
Marc. 9,1 — Luc. 4,5. 9,27 — I. Gor. 15,24 u. a. m.
Es ist das ein neuer Beweis mehr dafür, dass der
Übersetzer bei aller Achtung vor dem Wortlaute des heiligen
Textes und bei allem Bemühen, einen möglichst getreuen
Anschluss an denselben zu erzielen, doch auch stets auf
eine sinngemässe Übertragung bedacht war. — „fauramai>leis
meinis" — wird am besten durch „meiner Statthalterschaft"
wiedergegeben werden können; ebenso V. 18.
1433. 34. ni matidedum | = ovx eyayofiev. „wir
assen nicht, verzehrten nicht." Der Aorist entspricht wie
üblich dem gotischen praeteritum. —
Vers 15.
Ip fauramaHjos i>aiei weisun faura mis kauridedun i>o
managein. Jah nemun at im hlaibans jah wein jah nauhi>anuh silubris sikle . m . jah skalkos ize fraujinodedun
i>izai managein. Ii> ik ni tawida swa faura andwairi>ja
agisis Gui>s.
Lucian: *oíl) dè âç/ovreç ol efiпçoa&еv 2) ¡iov eßaçvvav
xkoiov3) ênl TOV Aaoi», xal eАa/Зov*) naç avrwv *äçrovç6)6)
xal olvov, xal1) ea%aтov àçyvçiov9) aíxkovç9) тeаaaçаxoVTa
*xaíyelu) та naidayia avrcàv exvQievaav ênl TOV Aaov, *eyw11)
rfè ovx enoirpsa OVTOJÇ ano n(>oa1ánov yoßov &eov12), (108. Ohrl.)

Varianten: x) xal таç ßiaç таç щштaс aç nço éfiov
eßafvvav ên' avrovç, xal ekaßoaav ... B. Massm. 2) ^finçoa&é
fiov Kauffm. 3) fehlt: Compl. — Bernh. — Kauffm. 4) 1Aa>aav: Bernh. 5) êv âçroiç xal êv olvq; B. — Compl. —
Massm. — açгш : Bernh. — 6) ÍÍQVOV : 93. 7) fehlt : B. —
Compl. — Massm. — Bernh. 8) ¿çyvçiov: B. — Compl.
— Bernh. — Massm. 9) Шçaущa: В. — Massm. — 10) xal
oi exierivayfiévoi aiTcàv eCovaiatpviai; B. — Massm. —
nl) xayw: B. — Compl. — Bernh. — Massm. — 12) xvçiov
Compl. —
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Vulgata: duces autem primi, qui fuerant ante me gravaverunt populum, et acceperunt ab eis in pane et vino et
pecunia quotidie siclos quadraginta: sed et minstri eorum
depresserunt populum. Ego autem non feci ita propter
timorem Dei.
151. 2. Ii> fauramaMjos I = oi dè âç%ovreç: „Die
Statthalter, Vorsteher aber ..." Der Vorlage gegenüber
fehlt der Artikel. — „iî>" als schwache Adversativpartikel
entspricht dè.
158_6. i>aiei weisun faura mis | = ol efinçoaüev
}iov. — Die Worte sind sinngemäss gotisch in einen Re
lativsatz aufgelöst. — Zu 154. 7. n. cf. 1818. —
157_9. kauridedun i>o managein | = eßaçvvav
x/.oiov ènl TOV kaov ..." — xkoiov: „Halseisen, Fessel" ist
im gotischen Texte nicht ausgedrückt ; man wird annehmen
dürfen, dass die Vorlage des Goten diese Lesart nicht ge
habt hat. Seine Vorlage würde damit eine Übereinstimmung
mit derjenigen der Compl. zeigen. Sie würde aber auch
gleichzeitig dem hebräischen Texte entsprechen, der das
Wort gleichfalls nicht führt: D^n'bj? ЧТЭДП — Mit
dem Fortfall dieses Wortes erklärt sich auch das Fehlen
einer der griechischen Partikel èni entsprechenden go
tischen. — ßaçv'vш wird nur mit dem Acc. verbunden. Es
bedeutet: „ich belaste, beschwere, bedrücke" und ist stamm
verwandt mit dem ihm hier entsprechenden „kaurjan." Dieses,
«ine Ableitung von „kaurus", geht mit griechischem ßaçv —
aus y-açv — zurück auf idg. : *grä — : schwer. (Meyer,
Uhlenbeck). — Übersetzung: „(Sie) hatten bedrückt das Volk."
1010-21- jan nemun at im hlaibans jah wein jah
nauhi>anuh silubris sikle .m. | = xal ekaßov пaç'
avTшv äçTOvç xal oivov xal ea%arov â(>yvçiov
(sixkovç TEßaaça xovra. Der gotische Text stimmt mit
der angenommenen Vorlage Wort für Wort und auch dem
Sinne nach überein. — Übersetzung: „ — und sie hatten
von ihm Brote und Wein und (sogar) noch 40 Sekel
Silber genommen."
3*
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1512. at | = naç. — „at" mit dem Dativ steht bei den
Verben des Empfangene, Essens, Nehmens u. a. für naça
cum gen. = von. Cf. Job. 10,18. Eph. 6,8. I. Thess. 2,13.
4,1. II. Thess. 3,6. 8.
1516. wein | = oivov : Wein. — got.: „wein" ist wahr
scheinlich mit an. : vin, ags. : win, afris. as. ahd. : win als
Lehnwort auf lat. vinum zurückzuführen. Die Entlehnung
dürfte nach Kluge (Wb. 380) im 1. Jahrhundert vor Chr. Geb.
stattgefunden haben. (Kluge, Vorgesch. d. altgerm. Dialecte,
347. — Streitberg 199. — Uhlenbeck 166j.
1518. nauhi>anuh | = ea%arov: Letzteres steht für
das temporal verwendete "iHïi „hernach" ebenfalls tem
poral in der Bedeutung „zuletzt" vielleicht mit gradueller
Färbung, besser entsprechend dem nhd. „schliesslich" Das
Ersatzwort „nauhi>anuh" hat gleichfalls ursprünglich tem
porale Bedeutung: „nauh" aus idg. *„nu-que" „und jetzt"
i>an-uh : „dann", also nauhfcanuh = dann noch; doch wird
auch diesem ein gradueller Sinn nicht abzusprechen sein.
1519_21. silubris sikle . m . | = dçyvçiov aíx/.ovç
TeaaaçаxovTa: 40 Sekel Silber. — „sikle" ist adnominaler
Gen. partitivus abhängig von Card. : . m . = „fldwor tiguns" :
(cf. Luc. 4,24. 14,19. Joh. 6,70); er entspricht hier griech.
Acc. der Massangabe. — Dem griech. gen. part, açyvçiov
entspricht der gotische: „silubris", abhängig von „sikle
. m ." (cf. Heyne 422, 436 ff., Streitb. 118). - Ebenso steht
der gen. part, nach Cardinalzahlen :
Neh. 5,17 : . r . jah. n. gumane.
Neh. 6,15 : n. dage jah . b.
15Ï2_Ï7. jah skalkos ize fraujinodedun i>izai
managein | = xaiye та naidaçia avrav êxvçievaav
e n i TOV kaov...: „und ihre Sklaven waren die Herren
des Volkes gewesen, hatten sich aufgespielt als ..."
1523. skalkos | = naidaçia. naidaçiov bedeutet:
1) Bürschchen, Knabe, — 2) (junger) Sklave, — 3) im plur.
Kinder (von Knaben und Mädchen). — In diesen drei ver
schiedenen Bedeutungen findet es sich auch in den Vor
lagen der gotischen Fragmente an vier Stellen, und jedesmal
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giebt es der Übersetzer, dem jeweiligen Sinne der Stelle
entsprechend, durch ein anderes got. Wort wieder: ad 1)
Joh. 6,9: eari nnidaçiov ev шde = „ist magula ains her."
ad 2) 3) Neh. 5,15. 16 == Diener, Sklaven (syn.) ad 4) Mtth.
11,16: ofiLoia êarl naidaçioiç = „galeik* ist barnam" (*sc.
kuni). — „skalks" ist gewöhnlich Übersetzung für <îot)Aoç:
Mtth. 10,24. Marc. 10,44. 12,4. Luc. 15,22. Joh. 18,26. Gal.
4,1. Phil. 2.7 u. a. m.; aber auch für olxen^: Röm. 14,4. —
Den Wechsel im Ausdrucke Neh. V, 15 und 16, dort
„skalkos" hier „Inwos", dem nämlichen Worte der Vorlage:
naidaçia gegenüber, nimmt Ohrloff zum Anlass, um auch
hier einen Einfluss der Vulgata zu konstatieren, welche
V, 15: ministri V, 16: pueri schreibt; dagegen gilt
1) die Bemerkung Kauffmanns (XXIX, 336) „dass dieser
Hinweis darum völlig belanglos ist, weil der Wechsel von
Synonymen überhaupt eine bezeichnende Eigenart des got.
Übersetzers ist." Man kann dem hinzufügen, dass die
.sonst zu beobachtende Methode des Übersetzers dem Kri
tiker kein Recht dazu giebt, dem Goten das eigene Nach
denken über den Sinn der Stellen abzusprechen und ihn
zu einem mechanischen Arbeiter zu stempeln. — Viel
mehr kann
2) das eigene Bestreben des Goten vorliegen, den in
Neh. 5,15 zwischen naidafua und xvçieveiv gefühlten Kon
trast scharf herauszuarbeiten und ihn zur Wahl des Wortes
„skalks" veranlasst haben,* welches das dienende und ab
hängige Verhältnis zu „frauja" schärfer zum Ausdruck
bringt. (Zur Etymologie von „skalks" und „i>ius", cf.
Uhlenbeck 127 u. 147. Danach wäre bei „skalks" an Ent
lehnung aus air. „scoloc" = „Leibeigener" zu denken,
während „t>ius" und lett. „teksnis" wahrscheinlich zur
Wurzel *teq— gehören und somit ursprünglich „Läufer"
bedeuten.)
3) kann man Ohrloff die Frage entgegenhalten: Warum
hat sich der Einfluss der Vulgata nicht an den beiden
einzigen Stellen im Neuen Testament: Mtth. 11,16. Joh. 6,9
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gegenüber gezeigt? Beidemal sagt die Vulg.r
„puer(i)", der Gote 1) barn, 2) magula.
Jeder Grundlage entbehrt, was Ohrloff 285 über die
Wiedergabe von naidaçia im Gotischen bemerkt; von den
11 dort angeführten neutestamentlichen Stellen, welche
Tiaidaçia enthalten sollen, stimmen 10 nicht, es steht viel
mehr stets Traiç dafür, nur einmal: réxvov, Luc. 2,48. —
Die eine Stelle, die es aber wirklich noch aussejr Joh. 6,9enthält, nämlich Mtth. 11,16, wenigstens im text. rec.. ist
von ihm übersehen. Damit wird natürlich auch das von ihm
über die got. Übersetzung daselbst Gesagte hinfällig.
fraujinodedun Mzai managein | = êxvênl TOV kaov. — „fraujinon" wird auch sonst mit
dem Dat. verbunden: Röm. 7,1. 14,9; ihm entspricht da
selbst xvQieveiv cum gen., was die Regel ist gegen die
seltnere Construction mit eni. — „fraujinon" ist Ableitung
von „frauja". — Cf. 1818. —
1^88_86. ii> ik ni tawida swa faura andwairi>ja
agisis Gui>s | = eyш Je ovx кпoir^aa ovrшç aпo
nçoaanov yoßov &eov: „Ich aber tat nicht also an
gesichts der Furcht Gottes (aus Furcht vor Gott)."
1531. tawida | = enoir¡aa = ich tat. Auch sonst
steht das hiergenannte got. Simplex für das griechische:
Marc. 3,8. — Joh. 6,15. 8,53. 10,33. Röm. 9,21. 28 u. a. m..
cf. Vers 1310.
1582. swa | = OVTWC: „so, also." Cf. Mtth. 5,16. 6.930. 7,17. Marc. 2,8. 12 u. ö.
1533_36. faura andwairi>ja agisis Gui>s | = ano
nQoaouTiov yoßov &eov. Das Griechische ist wörtliche
Übersetzung des hebräischen Textes: \JEp, das eigent
lich: „Vom Angesichte her" bedeutet, aber zur Angabe
des Grundes, der Ursache verwendet wird: „Auf Grund,
infolge". Inwieweit die LXX den kausalen Sinn mit ihrem
Ausdruck bewahrt haben, lässt sich nicht sagen. Das
Gotische zeigt sich gleichfalls als wörtliche Übertragung.
In Neh. dürfte am besten „angesichts" entsprechen, das wohl
auch kausal verwendet wird; „Gui>s" ist ein von „agisis"
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abhängiger Gen. obj., entsprechend dem Griechischen: „der
Scheu, der Furcht vor Gott" (cf.: gen. obj. auch: Joh. 7,13).
— Die Lesung Uppströms „Gui>s" ist nach Braune 40,
Anm. 3, sicher falsch; man könnte nur schwanken zwischen
„gufrs" und „gudis"; Hench P. Br. B. XXI, 562 ff. hat sich
für „gudis" entschieden unter Zugrundelegung des Stammes
„guda" — ; Streitberg, 200 stimmt dem bei.
Vers 16.
Jah waurstw i>izos baurgswaddjaus ni swini>ida *), iah
i>aurp ni gastaistald. Jah i>iwos meinai iah allai i>ai galisanans du i>amma waurstwa.
Lucia n: xal ev eçyш TOV TEÍ%OVC TOIÍTOV*) *xaт1a%vaa *) xal 3) àyçùv ovx exTt¡aáfjir¡v xal4) та Tiaidаoiá fiov
xal Travrfç ol awrfffi-evoi êxfi êш6) ro eçyov: (Kauffmann.)

Varianten: l) TOVTMV: B. — Compl. — Massm. — Bernh.
— *ovx: B. — 93. — 108. — Massm. — Bernh. — Ohrl. _
2) êxçdщaa: B. — Compl. — Massm. — Bernh. — 8) fehlt:
B. — Compl. — Massm. — Bernh. — 4) „xal та naidaçia
¡MV" fehlt: B. — Massm. — 5) día: Compl.
Vulgata: quin potius in opère mûri aedificavi, et agrum
non emi, et omnes pueri mei congregati ad opus erant.
161_6. Jah waurstw i>izos baurgswaddjaus ni
swinpida (oder inswini>ida) | = xal êv e^yej> TOV
Tei%ovç TOVTOV xaTiayvaa. An der durch Uppström
aus dem Cod. Ambr. überlieferten Fassung „ni swini>ida" hat
zuerst Ohrloff Anstoss genommen und auf Grund schwer
wiegender Bedenken diese Lesart in „inswinInda" geändert
(259 ff.). Kauffmann ist ihm beigetreten (XXIX, 322), während
Heyne (217) und Streitberg (166) bei der alten Fassung
geblieben sind. Die griechischen Codices rechtfertigen beide
jedenfalls, und solange nicht mit unzweifelhafter Sicherheit
die Quelle der gotischen Bibel nachgewiesen ist, wird man
Anm. ») inswmi>ida: Ohrloff (259 tf.j, Kauffmann (XXIX, 322;
gegen den Cod. Ambr.
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auch im Ungewissen bleiben. ovx vor xca;ut%vaa bezw.
еxçатцaa liest B. 93. 108 wie gezeigt; ohne ovx steht der
Text in Lucian, Compl. Die grössere Wahrscheinlichkeit
bietet immerhin der Ohrloff'sche Vorschlag, namentlich
auf Grund der beiden letztgenannten Quellenschriften, die
so trefflich auch sonst mit dem gotischen Texte harmonieren.
Auch lässt sich schwer denken, dass der sonst nachweislich
so überlegte Übersetzer die durch das „ni" entstehende
Sinnlosigkeit in seinen Text hineingebracht hätte; es ist
schon oben bemerkt, dass er das ihm schwer Verständliche
seiner Vorlage zwar in freierer Weise, aber doch dem
Gedankenzusammenhange entsprechend in seiner Sprache
für seine Bibel umgestaltet. Schliesslich ist von Wichtig
keit auch, was Ohrloff mit Recht geltend macht, das Fehlen
der Negation im hebräischeu Text. Damit ist auch ihr
Nichtvorhandensein in der ursprünglichen LXX- Fassung
so gut wie erwiesen; und damit wiederum die Berechtigung
dieses Fehlens in den für die gotischen Fragmente so
wichtigen Lesarten des Lucian und der Compl. Solchen Er
wägungen gegenüber erübrigt sich der noch von Ohrloff
gegen „ni" geltend gemachte und nicht stichhaltige Grund,
dass dann „swini>ida" als Simplex einem griechischen Compositum gegenüberstünde (xaт — la%vca). was durchaus gegen
die Regel wäre. Aber dagegen sprechen schon mehrere
Fälle allein im Marc., nämlich 8,11: „sokjan" = trinaren'
— 8,24. 26: „gaggan" = neçmarelv, ыaещea&ш u. a. m.
Wichtiger wäre der Umstand, dass „swini>jan" dann ana'$
Aeyoju. für die erhaltene Gotenbibel wäre, während „inswini>jan" häufiger belegt ist (Eph. 3,16. Phil. 4,13. I. Tim. 1,12.
II. Tim. 2,1). Nach alledem wird man der Korrektur Ohrloff's „inswini>ida" den Vorzug geben dürfen. — Aber auch
bei dieser Annahme besteht zwischen Vorlage und Über
setzung keine völlige Congruenz, weder im Wortlaut noch
im Sinn. Die Schuld hierfür tragen offenbar die dem Über
setzer nicht ganz klar gewordenen Worte: „tv e'çycp . . .
xaTia%vaa". Der Urtext besagt: ПО1ПП ГОК/рЭ Ц=Ч
TV/ТПП ГЖ1П „Und auch bei dem Bau dieser Mauer
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habe ich mit Hand angelegt, — " (Kautzsch; oder: „ich
habe festgehalten an" (dieser Arbeit): Gesen.-Buhl 231).
Die letztere Bedeutung ist die empfehlenswertere; das
nämliche hebräische Verb, gleichfalls mit 3 ist auch ver
wendet II. Chron. 31,4; diese Stelle geben die LXX wieder:
. . . dovvai TÍ¡v fieçida r¿5v ieçébw xal T¿5v ¿íevnшv, omaç
xaTiff%vaшaiv fv rfj faiTovQryiq, oi'xov xvçiov. Hier kann
unzweifelhaft nur die Bedeutung vorliegen: „damit sie
festhielten am (Tempeldienst)..." Dieser im Verbum
liegende Gedanke passt auch vortrefflich in den GedankenZusammenhang von Neh. V, 16: „Und ich hielt am Werke
dieser Mauer fest (an der Arbeit an dieser Mauer)...;"
dies will besagen: „Ich betrieb den Mauerbau sehr energisch,
ich Hess nicht locker, und Hess mich auch durch kein da
zwischentretendes Hindernis von meinem einmal gefassten
Entschluss abbringen." — Dieser im engen Anschluss an
den Urtext gewonnene Sinn für xaTM%rieiv war natürlich
dem Gebrauche der Profangräcität fremd, wie dies bei einer
grossen Zahl von Worten der LXX der Fall war, die bei
ihrer neuen Verwendung auch eine Umprägung erfahren
hatten gegenüber ihrer bisherigen Verwertung. - Daraus
ist nun auch erklärlich, wenn dem Übersetzer das Ver
ständnis der Stelle, die ungewohnte Construction mit ¿v
(hebr. = 2 ) Schwierigkeiten bereiteten. — Wie er aber
gewohnt war, xaria%veiv mit dem Acc. zu verbinden, wie
er in ihm lebhaft den Zusammenhang mit „îa%vça „Kraft",
„Stärkeil erkannte, so entnahm er seiner Muttersprache,
um der Vorlage möglichst gerecht zu werden, gleichfalls
ein mit diesem Begriff ausgestattetes Compositum, nämlich
das den Acc. regierende „inswini>jan", abgeleitet von
„swings" (cf. swini>ei). (Meyer § 293. Uhlenbeck 140)
„swings" entspricht u. a.: la%vçvç: Marc. 3,27, „swin&ei":
xçaroç Luc. 1,51. — „inswini>jan" besagt: „stärken, stark
machen, befestigen etwas".
162. waurstw = èçYov: „Werk", auch sonst ent
sprechen beide Worte einander: Marc. 14,6. Joh. 6,29.
10,33. Röm. 9,11 u. a. m.
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164. baurgs - waddjus | = rel%oç: „Stadtmauer'.....
dieselbe Gleichsetzung findet statt; II. Gor. 11,33. —
Neh. 6,15. 7,1. — (Zur Etymol. des Wortes „waddjus" cf.
Z. f, d. Ph. XXXI, 504 f., Meyer 115, Uhlenbeck 23).
Danach wäre das sonst nicht belegte „waddjus" identisch mit
an: veggr, ags. afris: wag, as: weg = Wand und vielleicht
in Zusammenhang zu bringen mit lat: viere, ai: vyayati,
vayati, wonach seine Grundbedeutung: „Flechtwerk, ge
flochtene Wand" wäre. — Der Gote glaubte also folgenden
Sinn in den Worten seiner Vorlage zu finden: „Und das
Werk dieser Stadtmauer machte ich stark; — "
167_10. Jah fraurp ni gastaistald | = xal àyQor
ovx exTf¡aáfjit¡v.
lt>8. i>aurp | = aypoc; für ay^o'e wird „haii>i" gesetzt:
Matth. 6,28. 30. Luc. 15,15. 17,7. 31. = Feld, Land, Acker.
16ie. gastaistald | = exтr¡aаfir¡v = ich erwarb, cf.
Luc. 18,12. (griech.: Simpl. entspricht got., Сотр., ca. Ohrl.)
Übersetzung: „Und Feld erwarb ich mir nicht —."
16n_20. jah Mwos meinai jah allai i>ai galisanans
du i>amma waurstwa | = xal та naidaçia ¡JLOV xal
návreç ol avvr¡YfJ,evoi èxel ênl тo eçyov — "
16ц_is- ian i>iwos meinai | = xal та naidáçiá
fiov. Cf. die Erörterungen S. 32. 33 sowie 36. 37: „und
meine Diener — "
1617. ga-lisan | = ffvvayeiv. Dem griechischen Compositum entspricht ein gotisches. — „Zusammenführen, ver
sammeln." („Die Versammelten").
1618. du | = eni\ die griech. Präpos. mit dem Accusativ dient zur Angabe des Bezweckten, auch in der
klassischen Gräcität (Krüger I. T. II. H. 324): „zu". Ihm
entspricht genau: „du" cum dat. zur Bezeichnung des
Zweckes. Ausser hier steht es z. B. Eph. 2,10. —
Vom Griechischen weicht der gotische Text durch das
Fehlen des dem exel entsprechenden Wortes ab. Hierin
stimmt in der Tat der letztere nur mit der Vulgata überein.
Dass indessen hier ein direkter Einfluss vorliegt, wird mit
Ohrloff nicht ohne weiteres bejaht werden können, da die
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Abweichungen des gotischen Textes von ihr in diesem Verse
zu bedeutende sind. Cf. 1. Quin potius — jah; 2. in opere
— waurstw; 3. aedificavi — inswini>ida; 4. emi — gastaistald; 5. omnes pueri mei congregati . . . erant — i>iwos
meinai jah allai i>ai galisanans. (Gegen Ohrl. 274).
Vers 17.
Jah Judaieis jah i>ai fauramapljos . r , jah . ñ . gumane.
Jah i>ai qimandans at unsis us i>iudom i>aim bisunjane unsis
ana biuda meinamma andnumanai weisun.
Lucian: xal oll) 'lovdaioi xal2) öl â^ovreç, kxaтov xal3)
avdçeç, xal ot4) fQ%o/uievoiu) nçoç r¡fiàç àno rшv

tav TWV xvxKb> r¡fiäv ênl TÍ¡v6) TQÚпeCáv fiov e'gevíCovTO^).
(108. Ohrl. Kauffm.)
Varianten: *) fehlt: Compl. — 2) xal oi aQ%ovтeç fehlt:
B. — Massm. — 3) fehlt: Compl. — 4) fehlt: B. — Compl.
— Massm. — Bernh. — 5) è%ofievoi (sic!): 93. — 6) fehlt: 93.
— B. — Compl. — Massm. — Bernh. 7) fehlt: B. — Compl.
— Massm. — Bernh.
Vulgata: Judaei quoque et magistratus centum quinquaginta viri, et qui veniebant ad nos de gentibus, quae in
circuitu nostro sunt, in mensa mea erant.
1?!. 2. Jah Judaieis | = xal oi 'lovdaloi. Die Eigen
namen stehen, ausser bei besonderem Nachdruck, in der
Regel ohne Artikel: „Und die Juden — ".
173_10. iah i>ai fauramai>ljos .r. jah .n. gumane
jah .... | = xal ol ¿'¡jjjovTec, exarov xal TifVTr¡xovra
ûvdçeç, xal ....
178. iah . . . iah .'. . | = xal . . . xal = sowohl . .
als auch . . Der hebr. Text belehrt (1_1), und die LXX
geben es richtig wieder, dass die beiden Conjunctionen:
) . xal vor ol üç%ovieç ... 2. xal vor oi êç%ofievoi. . . . ein
ander entsprechen im Sinne von „sowohl — als auch", so
dass der von 1. xal und . . xvxty jj/icov eingeschlossene Satz
teil eine nähere Erläuterung zu ol 'lovdaloi enthält; unter
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den Juden, die an seinem Tische speisten, versteht er nämlich
einerseits die 150 Vorsteher, andererseits die aus der Heiden
welt ringsum herbeigekommenen; der Gote hat dies Ver
hältnis wortgetreu übertragen ; doch ist dabei nicht ersicht
lich, ob er den eigentlichen Sinn der Worte richtig erfasst
hat oder ob er die einzelnen „jah" nur einfach als addierende
Partikeln fasst, so dass er dann, wie Jantzen in seiner
Übersetzung (120) fälschlicherweise eine dreifache Gattung
von Leuten erhielte: 1. die Juden, 2. die 150 Vorsteher,
3) die Ankömmlinge aus der Heidenwelt. Da im gotischen
Texte nichts gegen die richtige Erkenntnis des Verfassers
spricht, so hat die Kritik auch nicht das Recht, an der
selben zu zweifeln, und es ist demnach zu übersetzen:
„Und die Juden — sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als
auch . . ."
17ii_19- i>ai qimandans at unsis us Mudom i>aim
bisunjane unsis | = (xal) oi êç%ofievoi TTQÔC т}/iac
ano TWV è&vшv тuv xvxk0} f¡fioàv ...
1713. „at." cum. dat. | =HQÍ>: cum. acc., ebenso Marc.
7,31. Marc. 11,7 = „zu".
1715. „us" cum. dat. | = ano cum gen., ebenso Marc.
3,7. 8. 7,1. 17. 8,11. 11,12 u. a. m. = „von — her, aus".
1716. Iñudos | = e&vr¡. Unter e&щ ist der biblischen
Gräcität durchaus die Vorstellung der ausserisraelitischen
Völker geläufig, derer, welche keinen Teil am Heile der Juden
haben: „der Heiden", e^vij ist für die LXX wie für die
neutestamentlichen Schriftsteller ein durchaus religiöser
Begriff; indem der Gote also diesen in seine heidnische
Muttersprache übernahm, füllte er im Dienste seines
Glaubens eine alte sprachliche Form jnit neuem Gehalt. Dass
er wirklich vom Standpunkte des christlichen Glaubens aus
„Heiden" unter „i>iudos" versteht, geht lebhaft aus der
Gegenüberstellung Röm. 9,24 hervor: „i>anzei jah lai>oda uns,
ni i>atainei us Iudaium, ak jah us i>iudom"; cf. ferner:
Mtth. 6,32. Marc. 10,42. 11,17. Röm. 9,24. 30. 11,11. 12. 13.
25. 15,9. 10. — Es ist also zu verdeutschen : „von den
Heiden her" nicht mit Jantzen (120): „von den Völkern" . . .
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1718. ig. bisunjane unsis | = xvxkш fjfiuv = „ringsurn uns her." (cf. Mrc. 1,38. Luc. 9,12). Übersetzung:
. . „als auch die, welche von den Heiden rings um uns her
zu uns kamen, . . ."; (wörtlich: die kommenden).
1720_24. ana biuda meinamma andnumanai weisun | = enl т ¡¡v Tçáne^áv IJLOV ej-eviCovTO.
1720_22. ana biuda meinamma | = (iÇevi^ovro)
ênl TÍ¡V тçUneÇav fiov. Das griechische ênl (cum. аcc.)
bezeichnet hier die Bewegung auf ein Ziel zu im Gegensatz
zum Gotischen, das durch „ana" cum dat. lediglich den Ort
ins Auge fasst, an welchem eine Tätigkeit sich äussert
(hier die des Aufnehmens). (Cf. Streitberg 127). Das Nhd.
konstruiert in diesem Falle wie das Gotische: „An meinem
Tische."
1723. 24. andnumanai weisun | = êÇevi^ovro: Das
griechische Impf. Pass. ist hier, wie gewöhnlich (nach
Streitberg (137) 17 mal unter 22 Fällen) durch „was" um
schrieben, da dem gotischen Passiv die eigene Zeit dazu
mangelt. Çevi^eiv bedeutet „gastfreundlich aufnehmen" ;
also hier: Sie wurden gastfreundlich aufgenommen.
Ein Rückblick auf V. 17 zeigt, dass der gotische Text
aufs beste zur Lucian -Vorlage stimmt. Er ist unter
Wahrung der dem Gotischen eigentümlichen Redeformen
und Wortverbindungen doch in treuer Anlehnung an den
griechischen Text und durchaus sinngemäss übersetzt.
Vers 18.
Jah was fraquman dagis hvizuh stiur . ä. lamba gawalida . q. jah gaits .a.1) gamanwida was mis. jah bi .1. dagans
gaf wein allai Iu'zai filusnai. jah2) allai i>izai managein
jah anas) i>o alla, hlaif fauramai>leis nieinis ni sokida ïn
i>is.*) ei ni kauridedjau i>o managein ïn i>aim waurstwam

A n m.: !) gaitsa. Gab. L. — 2) „jah allai ¡mai managein" ist
Glosse: Heyne — Bernh. — 8) allamma: Gab. L. — 4) ]>ize. Gab. L.
— Massm.
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Lucian: xal r¡v yivofieva1) flc r¡fiéçav fÁÍav2) fiоaхoç etc,
íxAfxra й-4), xal щfiaçoç e/íwro5) fior xal oía6)
dеошxa *oivovs)9) navrll(f) rif nkrftei, navri11)
ту Aaw xal краç12) TOVTOIC a(>Tov13) щç ijyefíoví'ac14) fiovis)
ovx efíjT^ffa l 6), bV¿ eßaçvv&r]1'1) To18) t'^yov19) èVrt TÔV Aaôr
Varianten: J) yevofieva 93. — 108. — Ohrl.
Compl. — B. — Bernh. — yeW/tewr: Massm. — 2) fehlt;
Massm. — Bernh. — *3) xal nçoßara : 93. — 108. — B.
— Compl. — Massm. — Bernh. — Ohrl. — *) и? IxAesera:
B. — Compl. — Massm. — Bernh. — 5) eyivovro: B. —
Compl. — Massm. — Bernh. — 6) dvа fieffw. B. — Bernh.;
avafieaov. Compl. — Massm. — 7) TWV ешdexa: Compl. —
*8) rov: KaufFm. — ev naaiv: Compl. — B. — Massm. —
Bernh. — Ohrl. — 9j oïvoç: B. — Compl. — Massm. —
Bernh. — 1(1) fehlt: B — Compl. - Massm. — Bernh. —
11 ) navTi тш Aaw fehlt: Compl. — Massm. — Bernh. —
12) avv. B. — Compl. — Massm. — Bernh. — 33) äçrovc:
B. — Massm. — 14) ßiaç: B. — Massm. — J5) fehlt: B.
— Massm. — 16) eyayov: 93. — 17) 1S) 19) fehlt: B. — Compl.
— Massm. — Bernh.; dafür ßaçela ft dovkeía ibid.
Vulgata: Parabatur auteni mihi per dies singulos bös
unus, arietes sex electi, exceptis volatilibus, et inter dies
decena vina diversa, et alia inulta tribuebam, insuper et
annonas ducatus m ei non quaesivi: válde enim attenuatus
erat populus.
181_3. Jah was fraquman | = xal r¡v yivofieva.
Die Verben entsprechen sich nicht: „fraqiman" hat beispiels
weise Marc. 5,26 danavàv: „verzehren" zur Vorlage, Luc.
8,43: щoaavaИaхш: „verwenden, vertun", Gal. 5,15: âvaМaxш: „verzehren, vertun, vernichten". Es ist anzunehmen,
dass die Vorlage des Übersetzers auch Neh. 5,18 ähnlich
wie diese hier genannten Stellen gelesen hat. — Als voraus
gehendes Participium hat „fraquman" hier keine Endung;
ebenso Eph. 3,10. Gal. 5,11. I. Tim. 6,5 (cf. Bernh. 600) — :
„Und es wurde verzehrt . . . ."
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184. g. dagis hvizuh | = eiç f¡fié(>av fiíav. Der
temporale Genetiv wird der griech. Zeitbestimmung gegen
über gewahrt im Gotischen: „jeden Tag, täglich." Andere
temporale Gen. cf. Luc. 2,8. 18,12. Mtth. 6,30. Joh. 6,34.
186. 7. stiur . a. | = fióa%oç eiç: „ein Stier". Zu
„. a ." cf. 36.
188_10. lamba gawalida . q. | = n^oßara ¿xkexта
í'£: „sechs auserlesene Lämmer".
18ц_IB- jan gaits .a. gamanwida was mis | =
xal хifiaçoç è y ív ero ¡j oí. Die Prädikate entsprechen
sich auch hier so wenig genau wie 182. 3. Zu 1815. 16
cf. 1728. 24. Hier entspricht der gotischen Umschreibung
mit „was" ein Aorist, was nach Streitberg (136) 42 mal ge
schieht. — An Stelle des hier stehenden farblosen yiyvea&ai
vertritt „gamanwjan" sonst: xaтaaхыаСш: Mtth. 11,10. Marc.
1.2 — xaтaQri^ш: Luc. 6,40. — xaтeçya&a&сн: II. Cor. 5,5:
Übersetzung: „und eine Ziege wurde mir zubereitet". —
1817_j¡0. iah bi . i . dagans | = xal diа déxa гщeçàv: „bi": Präp.. hier temporal verwendet, mit dem Acc.,
auch im Neuen Testament steht es für dia c. gen. (nach
Verlauf von..): Marc. 14,58 — Gal. 2,1; „.i.": Zahlen
zeichen für „taihun: 10 (cf. 1416). — „dagans": acc. pl. zu
,, . i . " gehörig | = nach Verlauf von zehn Tagen, immer
nach 10 Tagen (Jantzen 120: je innerhalb 10 Tagen). —
1821_29. gaf wein allai i>izai filusnai jah allai
Mzai managein = olvov navil TW nkr\Üei, navrl тш
1821. Das entsprechende Wort im griechischen Texte
fehlt, Bernh. hält infolgedessen das „gaf" für einen willkür
lichen Zusatz (601); Ohrl. schreibt es dem Einflüsse der
Vulgata zu; jenes erscheint als das Annehmbarere; der
allein dastehende Versuch Kaufmanns aber, die entsprechende
Vorlagen- Corrector durch Hinzufügung eines dedшxa vor
zunehmen, ist deshalb nicht empfehlenswert, weil der Ur
text das Wort auch nicht hat und deshalb die Texte, die
es ebenfalls nicht führen, wie derjenige Lucian's, es höchst
wahrscheinlich nie gehabt und darum auch nie verloren
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haben. — = „und der ganzen Masse und (überhaupt) dem
ganzen Volke."
183O_33. iah ana í>o alla | = xal nçoç TOVTOIÇ =
„und bei alledem" — („und über das alles"). —
1834_sr. Die folgenden Worte bilden eine Wiederholung
von 1430_33; auch der hier vorhandene griech. Text ent
spricht genau den fraglichen Worten des Verses 14: „hlaif
fauramai>leis meinis ni — sokida = äçтov тr¡ç
fyefлoviaç ¡лov ovx e^r¡тr¡aa = es haben- nur die Prä
dikate gewechselt: „Nach dem Brote meines Amtes ver
langte ich nicht: d. h. nach dem meiner Stellung ge
bührenden Lebensunterhalte begehrte ich nicht."
1838_45. ei ni kauridedjau i>o managein in i>aim
waurstwam [ = on eßaçvv&r¡ гo eçyov ènl -tor kaiiv
тovTov = Der gotische Text und die Vorlage weichen
auch hier erheblich von einander ab. Das Gotische leitet
durch die finale Partikel „ei" den Nebensatz ein. das
Griechische durch eine kausale; damit erklärt sich auch
das Fehlen der Negation in der Vorlage, entsprechend dem
hebr. Texte. — Übersetzung: „Damit ich das Volk bei der
Arbeit nicht bedrängte — (bei den Werken)."
Als Ergebnis der Prüfung dieses Verses 18 ergiebt sich
eine im Verhältnis zu den übrigen Versen recht erheblich
erscheinende Abweichung des gotischen Textes von seiner
angenommenen Vorlage.

Kapitel VI.

Vers 14.
— — — te1) i>aiei i>rafstidedun2) mik.
Lucian: . . . тгрoуг^гшç1) oi evov&éтow fie. (Ohrl.93. 108.)
Varianten: 1) nçoyrfuшv di r¡aav yoßeçi^ovréç fie:
Bernh.
A n m.: !) praufete: Bernh. — Heyne. — Kauti'm. 2) plahsidedun.
Gab. L. — Massm.
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Vulgata: prophetarum, qui terrebant me.
141_3. [praufejte i>aiei i>rafstidedun mik | =
nQoyr¡Taiç o'¿ ivov&érovv ¡we. Durch die von Ohrloff
bereits aus 93. 108. gegebene Lesart der Vorlage: „èvov&éTOVV" war der Anstoss beseitigt, den man an „i>rafstidedun"
stets genommen hatte, und den Massmann nur durch die
Streichung des gotischen Wortes glaubte heben zu können;
während Bernh. die Unvereinbarkeit der gotischen und
griechischen Lesart auf eine willkürliche Veränderung des
einstigen Abschreibers zurückführt, der an dem yoßeçi&iv
der Propheten so lebhaften Anstoss nahm, dass er in seiner
Muttersprache ein „Trösten" an die Stelle des „inSchrecken-setzens" schrieb. — Übersetzung: „ . . . der
Propheten, die mich trösteten — ."
Vers 15.
»

lo1_15. Jah ustauhana wari> so baurgswaddjus
.ë. jah .k. daga menoi>isl) Ailulis .n. dage iah .b.
L u ci an: xal ffiwereAsff^ij1) тo тeï%oç пéfinтц xal
Tov2) *¡w»ji'¿c3) ¿Aoiú*) evñ) nevriífxovTa xal6) ovo
oaiç'1) (93).
Varianten: l) ¿reh'a^r¡: B. — Massm. — Bernh. —
2) fehlt: Ohrl. — 3) 'Eíov/. fiгр'oç: B. — Massm. — Bernh. —
4) ¿AAouce: Ohrl. — 'Atáova: 108. Ekovk: Kffm. — «Aoг-A:
Compl. — 5) elç: B.— Compl. — Massm. — Bernh. — 6) fehlt:
Compl. — 7) f¡fлéçaçí B. — Compl. — Massm. — Bernh. —
Vulgata: completus est autem murus vigesimo quinto
die mensis Elul, quinquaginta duobus diebus.
j _5.
f¡: Die Umschreibung des griechischen
Aorist durch „wari>" ist die Regel (Streitberg zählt 69 Fälle).
„us-tiuhan" wird sowohl für тeАeмг#£и, als auch für avveingesetzt; jenes: Luc. 18,31. II. Corr. 12,9, dieses:
Anm.: !) menoi>s: Gab. L. — Massm. — men[o]>s

]: Ohrl. 44.
4

50

Luc. 4,2. Einen Schluss auf die zu wählende Lesart wird
man aus seiner Verwendung nicht machen können; den
Vorzug würde Lucian nur deshalb verdienen, weil er dem
Gotischen entsprechend ein Compositum führt. —
Übersetzung: „Und die Stadtmauer wurde vollendet." —
156_,. .e. jah .k. daga | = пéfiпту xal elxáoi. —
Cf. 14! 5. Die betreffenden Ordinaria (= 25) sind nicht be
legt. „Daga" erweist sich der Vorlage gegenüber als
Zusatz, der nur mit der Vulgata Übereinstimmung zeigt;
Dativ der Zeit = am 25. Tage.
, 1510. l1. menopis Ailulis | = TOV firfvoç akovL Uppström
bemerkt zu diesen Worten: „menopis, men laes., oi>is obsc. ;
sub squalore latet. — Ailulis, item." — Der Monatsname
wird als a -Stamm flektiert, wie dies bei dem auf Konsonanz
ausgehenden hebr. Eigennamen üblich ist; die Schreibung
..Elul" kommt dem Urtext am nächsten, cf. лТК- Dem
Gotischen entspricht am besten: Compl. ; auch harmoniert
sie in der Stellung der beiden Worte. Übersetzung: „des
Monats Elul."
15i2_i5. -n. dage jah .b.: „dage" ist gen. part., ab
hängig von dem Zahlensubstantiv: „tigjus" in „.n. iah .b.";
welchen Kasus „. n . iah . b ." darstellt, lässt sich nicht
entscheiden. Übersetzung: in 52 Tagen.
Vers 16.
Jah wari> swe hausidedun fiands unsarai allai, jah ohtedun allos i>iudos i>os bisunjane unsis jah atdraus agis in
ausona1) ize abraba, iah ufkuni>edun *) patei fram Gui>a
unsaramma wari> usfulli{>8) f>ata waurstw. —
Lucian: xal kyéveio f¡víxa r¡xov0av ol e%-d-(>ol ftfiùv
navreç '), xal eyoßri&r¡ 2) navra та eihn¡ та xwcAtp f¡fiшv
xal fTréneae yoßoç *êvs) èy&akfÂ,olç avi1àv tr^oJpa*) xal
OTI naça TOV &eov6) f¡fia>v
TOVTO (Kffm.).
A n m.: l) augona: Ohrl. — *) ufkun]>idun: Gab. L. — 3) usfullii>s.
Gab. L.
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Varianten: ') navreç vor ol IX&QOÍ gesetzt von: B. —
Compl. — Massm. — Bernh. — 2) l(foßriih<¡aav: B. — Compl.
Massm. — Bernh. — 3)4) ^léyaç ayodça Iv: Compl. —
Bernh. — ayodça hinter yoßoç: B. — Massmann. — 5) щ>
Щ: Ohrl.
Vulgata: factura est ergo cum audissent omnes inimici
nostri, ut timerent universae gentes quae erant in circuitu
nostro et conciderent intra semetipsos et scirent quod a deo
factura esset opus hoc.

lö1_j. Jah war|> swe hausidedun fiands unsarai
allai, —
I61_ä- xal èyéveTo f¡víxa (cf. Кар. VII, 1) ist ein formel
hafter Ausdruck, der gotisch als „jah warp" erscheint;
„swe" nach demselben ist im Neuen Testament nur einmal
noch nachweisbar für xal eyevero &5c: Luc. 1,41, am häufigsten
erscheint nach „jah wari>": „bii>e" verwertet: Mtth. 11,1.
26,1. Luc. 1,23. 2,15. 19,29. — Übersetzung: Und es ge
schah, wie alle unsere Feinde hörten. —
168_i4. jah ohtedun allos Mudos i>os bisunjane
unsis | = xal eyoß^r¡ navra та ê&vt¡ та xvx1.ш r¡fiu>v.
Der hier dem Griechischen eigentümliche Singular des Praed.,
hervorgerufen durch das im Plur. stehende neutrale Sub
jekt, ist im Gotischen nicht mechanisch nachgeahmt: „ — auch
fürchteten sich alle Heiden rings um uns her — , auch ge
rieten in Angst ..."
1^15_21- iah atdraus agis in ausona ïze abraba
= xal eneneae ifoßoç êv o(f&akuolç ai'Tшv ayoaça. ausona
= штa: „Ohren", cf. Mtth. 11,15. Marc. 4,9. 23. 7,16.
33. 8,18. Luc. 8,8. 9,44 u. a. m. Die Änderung des grie
chischen „Augen" in gotisches „Ohren" ist nach Bernh.
als eine willkürliche aufzufassen auf Grund des voran
gehenden „hausidedun" (601). Ohrl. rechtfertigt seine oben
angegebene Korrektur durch Annahme eines Schreibfehlers
oder schlechter Schreibung des g, während Kauffmann
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darin lediglich eine Stütze findet für seine Auffassung,
dass keine der uns bekannten griechischen Nehemiahandschriften die Vorlage des Goten gebildet hat. Letzteres
indes erscheint entschieden als zu weit gegangen. — Der
hebräische Text: DiTJ^3 "INC OS?]. besagt: „Und
sie fielen (d. h. sie standen zurück) gar sehr in ihren
(eigenen) Augen (d. h. nach ihrem Urteil, cf. Gesenius —
Buhl 570)" Der Sinn der Stelle ist: Die Feinde kamen
sich auf die Kunde von dem Mauerbau sehr viel kleiner
vor (sc. als bisher). — Wie nun aus der völligen Ein
stimmigkeit der LXX - Codices hervorgeht, haben ihre
Übersetzer ihrer Methode gemäss diese häufige, formel
hafte Wendung des Hebräischen иГГ.З^Э „in ihren Augen,
nach ihrem Urteil, nach ihrer Meinung" auch ganz wörtlich
in das Griechische übertragen durch ,,èv ¿yitakftolç, nur
dass damit der eigentliche Sinn des Urtextes schwand und
durch die falsche Verbindung des zu diesem Ausdrucke ge
hörigen Verbums „fallen" mit dem vorangehenden Begriffe
der „Furcht" der Satzteil fast bis zur Sinnlosigkeit entstellt
wurde; dass aber irgend einer der des Hebräischen, wie des
Griechischen gleich kundigen LXX-Übersetzer aus dem obigen
Ausdruck einen griechischen mit „штa" schuf, erscheint als
unmöglicher Gedanke, ebenso wie der, dass ein Abschreiber
der LXX aus ¿y>&akfioi : — штa gemacht hätte. Man
darf also mit höchster Wahrscheinlichkeit gegen Kauffmann
annehmen, dass die Vorlage des Übersetzers, sei es Wulfila
oder einer seiner Schüler gewesen, auch wirklich èv ¿y&a/.fiolç gehabt hat, und dass dieser Gote auch tatsächlich
wort- und sinngemäss in „augona" übertragen hat. Jedoch
hat dieses richtig übersetzte Wort einer der Abschreiber der
Gotenbibel versehentlich ohne Kenntnis des griechischen .
Textes oder wenigstens, ohne denselben zu Rate zu ziehen,
in „ausona" verwandelt, so dass tatsächlich, wenn auch irr
tümlicher Weise im Cod. Ambros. steht: „und Schrecken
fiel auf ihre Ohren gar sehr — ."
1621 = ayodça; ebenso: Mtth. 27,54. Marc. 16,4: „heftig,
sehr, gar sehr."
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1622- äs- jah ufkun]?edun : = xaï êyviaaav. Das
griechische Simplex wird durch dasselbe Kompositum
wiedergegeben auch: Mtth. 10,26. Marc. 5,29. Luc. 7,39.
8,46 = „und sie erkannten."
1623_30. i>atei fram Gui>a unsaramma wari> usfullii> i>ata waurstw.
1625 = T¿? #e¿>, wie stets, so auch hier „gui>K ohne
Artikel. —
1627_28 = ey&vffiti} TfieiuíHfvai' (sc. To eçyov TOVTO): Die
griechische Konstruktion: Abhängigkeit eines acc. cum inf.
(zfA«w#. тo еçy.) von dem unpersönlichen „eyevr^", wie
sie häufig im Neuen Testament sich findet (Blass 235 sq.),
ist im Gotischen nicht mechanisch nachgeahmt; vielmehr
wird hier durchaus mit Wahrung des Sinnes der Vorlage
das Prädikat im |>atei-Satze gesetzt.
1627. 28. Die Verwendung des Verbums „us-fulljan1' für
Tefaiovv ist hier durchaus singulär; es steht dafür sonst
„us-tiuhan," u. a.: Luc. 2,43. Joh. 17,23. IL Cor. 12,9. —
Übersetzung: „dass von unserem Gotte das Werk vollendet
ward — ".
Vers 17.
Jah in dagam jainaim managai weisun i>ize reikjane
Judaie i>aiei sandidedun aipistulans du Tobeiin . jah Tobeias
du im. —
Lucian: xal èv ralç ¿fiеçaи; èxeîwmç *7roAAotl) r¡aav3)
тuv ¿VTÍfuiov Tiàv 'lovôaiiov (¿v al ènidrokal avTшv ènoçevovro JTÇOÇ Tшßiav xal al Tboßiov*) f¡(>%ovTO щoç amove.

Varianten: l) àno nok'kù>v èvrífjuov 'lovda e7пeтokш:
B. — Compl. — Massm. — Bernh. — 2) шv f¡aav. 93. —
3) Tшßia: 108. — B. — Compl. — Massm. — Bernh. —
Vulgata: sed in diebus illis multae optimatum Judaeorum epistolae mittebantur ad Tobiana et a Tobia veniebant
ad eos.
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17i_4- Jah in dagam jainaim: genau der Vorlage
entsprechend: xal èv r¡fiéçaiç exeívaiç: „Und in jenen
Tagen
"
175_9. managai weisun i>ize reikjane Judaie;
„ . . . waren viele der (von den) mächtigen (vornehmen)
Juden ..." Der griechische Artikel vor 'lovdaiuv ist im
Gotischen wie gewöhnlich bei Eigennamen nicht übersetzt.
— Im übrigen herrscht bis zu diesen Worten des V. 18
wörtliche Übereinstimmung auch bezüglich der Wortfolge.
1710_12. i>aiei sandidedun aipistulans | = wr al
fпidTOÁal avTÙv enoQfvovTo. Diese ist eine der beiden
Stellen, auf Grund deren Kauffmann (334) dem Lucian-Text
es abstreitet, die Vorlage des Übersetzers schlechthin ge'bildet zu haben. (Die andere: Kap. VI, 19). Aber da
keiner der griechischen Codices irgend einen Anhalt für die
aktive Konstruktion giebt, so wird man hier wohl eher mit
einer frei und doch durchaus sinngemäss umgestaltenden
Tätigkeit des Übersetzers zu rechnen haben; diese kann in
der Tat durch VI, 19 angeregt worden sein, eine Möglich
keit, die Kauffmann zugeben muss (334). Gegenüber der
ungeschickten Bauart des griechischen Satzes zeigt der
gotische entschieden die durchsichtigere, einfachere und
darum ansprechendere Form. —
1712. aipistulans: griechisches Lehnwort: Ohr!, ent
nimmt auch der hier und Vers 19 gegebenen, sonst nicht
belegten Accusativ-Bildung (286) die Vermutung, dass diese
nur durch den Einfluss einer lateinischen Vorlage ent
standen sein kann; sie setze einen nom. sg. „aipistula"
voraus; Braune hingegen findet (48) mit Recht hierin nur
ein Beispiel für das durchaus willkürliche Verfahren, welches
die Goten den in ihrer Sprache noch nicht eingebürgerten
Fremdwörtern gegenüber einschlugen. Übersetzung: „ —
welche Briefe sandten."
l^i3_i8- du Tobeiin.jah Tobeias du im. | = nçoç
Tшßiav xal ai Tшßiov r¡(>%ovTo nçoç arn ov ç. Auch
in diesen Worten zeigt sich keine Übereinstimmung der
Texte. Im Gotischen wird es sich empfehlen, mit Uppström
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hinter „Tobeiin" einen Punkt zu setzen und zu den folgen
den Worten aus dem Arorhergehenden Prädikat und Objekt
entsprechend zu ergänzen.
1718. 17. „du" = nçoç: praep. cum dat., bezeichnet
die örtliche Eichtung (Streitb. 126). Übersetzung: „. . . zu
(an) Tobias; und Tobias zu ihnen (an sie)."
\rers 18.
Managai auk in Judaia ufaipjai weisun imma, unte
megs was Saixaineiins sunaus Aieirins jah Joanan sunus
is nam dauhtar Maisaullamis sunaus Barakeiins du qenai.
Lucian: *notäoll) yаç èv щ *Iovdai(p ëvoçxoi rpav
avTtôr2), OTI yafi-ß(>oç r¡v TOV Se%eviov*) vlov 'Шça*), xal 'Iшvаv
и vloç amov ekaße тitv &vyaréça Moaotäafi?) viov Ba(>a%iove)
elç yvvaixa.

Varianten: l) OTL nokkol èv 'loi'da: B. — Compl. —
Massm. — Bernh. — 2) am¿i>: 93. — 108. — B. — Compl.
— Massm. — Bernh. — Ohrl. — Kaufîïn. — 8) Ze%evia: B.
— Compl. — Massm. — Bernh. — Kauffm. — 4) 'Hçaé:
B. — 'Нçaь: Massm. — 'Hçai: Compl. — Bernh. —
5) МeaoШfi: 108. — Ohrl.— Kauffm.; Mfaovkafi: B. —
Compl. — Massm. — Bernh. — МoдаAАo'/л 93. 6) Baça%ia:
B. — Massm. — Bernh. — Kauffm. —
Vulgata: multi enim erant in Judaea habentes iuramentum eius, quia gêner erat Secheniae fllii Area, et
Johanan filius eius acceperat flliam Mosollam flliam Barachiae.
IS1_7. Managai auk in Judaia ufaiigai weisun
imma | = nokkol yàç èv TÍ¡ 'lovdaiq. evoçxoi f¡aav
182. auk | = yaç, steht gleich diesen an 2. oder
3. Stelle im Satze.
187. imma | = avroav; hier harmoniert der Luciantext nicht mit dem gotischen, wohl aber: 93. — 108. — B.
— Compl. = „Denn viele in Judäa waren ihm vereidet,
auf Eid verpflichtet ...... " In der Wortfolge aber
stimmen die Texte aufs genaueste zusammen.
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188_13. unte megs was Saixaineiins, sunaus
Aieirins | = on Yttfiß^oç r¡v rov 2e%evíov vlov 'Hïçа.
18^. Der Gen. „Saixaineiins" weist auf einen Nom.
„Saixaineias" hin (sw. m., nom. propr.) Ins Griechische
übertragen könnte dieser Eigenname im Gen. sowohl die
Endung —ot>, wie die eigentlich dorische — a zeigen (cf.
Krüger I. T. I. H, 41. Gen. *OQOVTOL neben *OQOVTOI>]. Las
also der Gote diesen oder jenen Genitiv, so konnte er von
beiden aus rückwärts zur Nom.- Form „Saixaineias" kommen
und demgemäss den Eigennamen auf —as in seiner Sprache
flektieren. Dass er bei der von ihm gegebenen gotischen
Genitiv-Bildung nur als griechischen Gen. „ÄX«'«*" ge
lesen haben könne, und dass er bei der Lesung auf
2e%eviov: „Saixaineiaus" hätte bilden müssen unter Vor
aussetzung- eines Nom. „Saixaineius" (oc), dürfte Ohrl.
(262) nur dann behaupten, wenn er mit Sicherheit dem
Bibelübersetzer die Kenntnis der griechischen Formen
lehre abstreiten könnte. Gegen die Schreibung 2e%eviov
des Luciantextes sind also keine Bedenken zu erheben.
Übersetzung: „ — weil er ein Schwiegersohn des Sechenias.
eines Sohnes des Eiras, war ..."
1814_24. Jan Joanan sunus is nam dauhtar Maisaullamis sunaus Barakeiins du qenai \ = xal 'Iiovar
o vloç avTov ekaße TÍ¡V &vyaтéça Мoao),kаfi viov
Baça%iov elç yvvalxa.
1818. nam | = e'/.aße. Das gotische Praeteritum dient
hier dem Satzzusammenhange entsprechend zur Bezeichnung
des Plusquampf. (cf. Heyne-Wrede, 373) = er hatte ge
nommen.
1820. Gen. sing. nom. propr. Meaotäafi: Die Lesart des
cod. 108. entspricht dem gotischen Text besser als die
Lucians. Bis auf 187 und das Fehlen der im Griechischen
stehenden Artikel vor 184. n. 19. herrscht zwischen der Vor
lage und dem Texte völlige Übereinstimmung nach Wortfolge
und Sinn. Das Fehlen des Artikels an den genannten Stellen
wird durch den Sprachgebrauch, ihn vor Eigennamen fort
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zulassen, gerechtfertigt. Übersetzung: „ . . . auch hatte
Joanan, sein Sohn, eine Tochter des Mesollam, des Sohnes
des Barakias, zum Weibe genommen."
Vers 19.

Jah rodidedun *immal) waila in andwairi>ja meinamma
jah waurda meina spillodedun imma jah aipistulans insandida Tobeias ogjan mik.
Lucian: xaíye1) xcù2) га avfiyeçovia amш è'Aeyov*)
eviániov fлov, xal rotic4) Ao'yoüc fiov * eCéyieçov5) UVTW xal
èтTiaiokаç anétireiÂe Tшßiaçu) (foßr]ffai'!) fie.

Varianten: *)xal TOVÇ Aoyot>c avrov f¡ffav Aeyovreç TTQOÇ
fue, xal Koyovç fiov f¡aav exyeçovreç ainu. — B. — Massm.
- 2J fehlt: 93. — Bernh. — Ohrl. — Kauffm. — 3) ?Aeу«г:
108. — Compl. — Ohrl. — 4) fehlt: Compl. — Bernh. —
*5) ftaav êxyeçovreç: Compl. — Bemh. — 6) Tшßia: Compl.
— r) yaßeçiaai: B. — Compl. — Bernh. — Massm. —
Vulgata: sed et laudabant eum coram me et. verba mea
nunciabant ei: et Tobias mittebat epistolas ut terreret me.
l^i_i- Jah rodidedun imma waila in andwairi>ja
meinamma | = xaiye xai та avfiyeçovra avTш eAeyof
evianiov fio v.
191. Das Gotische stimmt besser zu cod. 93 wegen des
Fehlens des xai hinter xaiye.
193. imma | = avrip; der blosse Dativ im Anschluss
an die Vorlage: Dat. des Interess.: „für ihn". (Mit jem.
reden heisst: rodjan du: Mtth. 9,18. Luc. 4,21- I. Gor.
15,34 u. ö.)
194. тa aVf>KfeQovra — das Zuträgliche, Nützliche: freie
Übertragung ins Gotische durch Adv.: „waila" = „gut,
trefflich, wohl"; — Luc. 6,26. Gal. 4,17: waila = х
195-7 in andwairi>ja meinamma | — evшnio
„in meiner Gegenwart, vor mir". „Und sie sprachen gut
Anm.: *) du: Gab. L.
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für ihn in meiner Gegenwart" oder: ,.Und sie pflegten in
seinem Interesse, zu seinen Gunsten vor mir von ihm zu
sprechen." (Gegen Jantzen (122): Und sie redeten gut zu
ihm in meiner Gegenwart —). Der griechische Text be
sagt: „Und sie sprachen das (sie pflegten das zu sprechen)
vor mir, was für ihn von Vorteil war ..."
198_12. jah waurda meina spillodedun imma.
Übersetzung: „. . . und meine Worte hinterbrachten sie
ihm . . ."
1913_18. jah aipistulans iusandida Tobeias
ogjan m i k.
1917. ogjan | = yoßfteai: „in Furcht setzen, Furcht
einjagen." Infinitiv der Absicht nach dem Verbum der
Bewegung „insandjan" (Streitb. 143). „. . . und es ent
sandte Tobias Briefe, um mir Furcht einzujagen."
Von „jah waurda" bis „mik" deckt sich wortgetreu der
gotische Text mit seiner griechischen Vorlage.

Kapitel VII.

Vers 1.
Jah wari> swe gatimrida wari> so baurgswaddjus jäh
gasatida haurdins jah gaweisodai waurImn. daurawardos jah
liui>arjos jah Laiwweiteis.
Lucian: xal eyеveтo fyíxa шxodofiг^-r¡ тo rel%oç xal
èтT80Tr¡tSal) тaç &vçaç xal eneaxETrr¡aav oí nvkiaçol xal oí
<шЫ2) xal oi kevlrai.

(93. 108. Ohrl. Kauffm.) —

Varianten: l) eaщaa: B. — Compl. — Bernh. — Massm.
— 2) tfdovreç: B. — Compl. — Massm. — Bernh. —
Vulgata: postquam autem aedificatus est murus et
posui valvas et recensui ianitores et cantores et Levitas.
l1_7. Jah wari> swe gatimrida war{> so baurgs
waddjus. | I1.3 cf.VI, l 61.3; an beiden Stellen = xal êyévero
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: „Und es geschah, wie die Mauer gebaut war, ..."
8_10. jan gasatida haurdins ... | 110 = таç
Dem Gotischen fehlt der Artikel dieses Wortes:
„. . . (da) setzte ich auch Tore ein."
III_IB- jan gaweisodai waurpun daurawardos
jah liutarjos jah Laiwweiteis. 112. 13. = E7reaxenir¡aav:
118. Lehnwort = ol ¿evirai. — „Und es wurden be
sorgt (die) Torwächter, (die) Sänger und (die) Leviten." —
Den entsprechenden letzten drei gotischen Worten fehlt der
Artikel entgegen dem Griechischen.
Vers 2.
Jah anabaui> Ananiin broi>r meinamma jah Ananeiin
fauramai>lja baurgs Jairusalems. unte sa was wair sunjeins
jah ogands fraujan ufar managans. — —
L u ci an: xal èveT€ikái¿r¡v Tt$ Avavíq àdfÀyià fnov xal
щ Avavíq âç%ovтi rf¡ç ßaçeuç1) 'leçovaakfy, oii avroç àv^ç2)
alijas8) xal ifoßovfievoç TOV XVQIOV*) ¿nèç6) noU.ovç: (108.
Ohrl.)

Varianten: M ßr¡ça èv: Compl. — Bernh. ßiça èv: B.
— Massm. — *2) o5c: B. — Massm. — r]v wç: Compl. —
Bernh. — s) ctAij^eiç: 93. — *) îïeov. B. — Compl. — Massm.
— Bernh. — 5) naçа: B. — Massm.
Vulgata: praecepi Hanani (Anani) fratri meo et Hananiae (Ananiae) principi domus de Jerusalem (ipse enim
quasi vir verax et timens deum plus ceteris videbatur).
2l_6. Jah anabaui> Ananiin, broi>r meinamma.
„Und ich gebot Ananias, meinem Bruder, . . . ."
26_10. jah Ananeiin fauramai>lja baurgs Jairusa
lems: „und Ananias, dem Vorsteher der Stadt Jerusalem —"
211_20. unte sa was wair sunjeins jah ogands
fraujan ufar managans: „weil der ein zuverlässiger und
gottesfürchtiger Mann war, über viele (hinaus), (mehr wie
viele (andere)."

Vers 3.
Jah qai> im: ni uslukaindau daurons Jairusalems, und
i>atei urrinnai sunno — — —
Lucian: xal einov1) avTolç: ovx dvoiy^ffovTai2) at8)
'leçovaa'/.i¡fi eшç *avaTeйщ4)5) ¿5)-ï;Aioç5) . . . (108.)
Varianten: 3) elna: Bernh. — Ohrl. — 2) a
93. — 3) fehlt: B. — Compl. — Massm. — Bernh. — **) av.
93. — 6) afia ту ijAMj»: B. — Compl. — Bernh. — Massm. —
Vulgata: et dixi eis: non aperiantur portae Jerusalem
usque ad calorem solis.
S1_3. Jah qai> im = „und ich sprach zu ihnen."
34_7. ni uslukaindau daurons Jairusalems: 34 =
avoiy)¡aovTai. — Der Opt. dient hier zum Ersatz des dem
Griechischen entsprechenden Futurums. „Nicht werden
(sollen) die Tore Jerusalems geöffnet werden."
38_n- und i>atei urrinnai sunno. — „. . . his dass
hinausgehe die Sonne (aufgehe)".
Bis auf das fehlende fp> für „was 213 und den dem
Gotischen eigentümlichen Artikelmangel deckt sich in diesen
drei Versen der got. Text durchaus mit dem des Lucian.1)
*) Anm. Deshalb ist die nochmalige Gegenüberstellung der got.
und griech. Worte hier im einzelnen unterblieben.

III.

Kapitel У.
13)
und die ganze Versammlung sprach: „Ja,
so soll es sein," und sie priesen den Herrn (im Lobgesange),
und das ganze Volk handelte (seinem) Worte gemäss.
14) Und von dem Tage an, an welchem er mir befahl,
ihr Statthalter (Vorsteher) in Judäa zu sein, vom Jahre 20
bis zum Jahre 32 des Königs Artaxerxes — 12 Jahre
(lang) — da assen wir — ich und meine Brüder — nicht
das Brot meiner Statthalterschaft.
15) (Wohl) aber hatten die Vorsteher, die vor mir da
waren, das Volk bedrückt und ihm Brote und Wein und
sogar an Silber noch 40 Sekel genommen, und ihre Knechte
hatten sich aufgespielt als die Herren des Volkes; ich aber
tat nicht so aus Furcht vor Gott.
16) Und ich machte stark das Werk dieser Stadtmauer;
und Land (Feld) erwarb ich mir nicht; auch meine Diener
(nicht) und alle, die zum Werke versammelt waren.
17) Und die Juden, sowohl die Vorsteher — 150 Mann
— wie auch die, welche von den Heiden rings um uns
her zu uns kamen, wurden an meinem Tische (gastfreund
lich) aufgenommen.
18) Und täglich wurde ein Stier verzehrt, (sowie) sechs
auserlesene Lämmer und für mich wurde eine Ziege zu
bereitet; und (immer) nach Verlauf von zehn Tagen gab
ich der ganzen Masse Wein und (überhaupt) dem ganzen
Volke. Und bei alledem beanspruchte ich nicht das Brot
meines Amtes, um das Volk bei der Arbeit nicht zu be
drücken.
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Kapitel TI.
14)
der Propheten, die mir Trost zusprachen.
15) Und die Stadtmauer wurde vollendet am 25. Tage
des Monats Elul, in zweiundfünfzig Tagen.
16) Und wie alle unsere Feinde (dies) hörten, (da) ge
rieten auch alle Heiden rings um uns her in Angst, und
Schrecken fiel gar sehr auf ihr Ohr, und sie erkannten,
dass von unserem Gotte das Werk vollendet ward.
17) Und in jenen Tagen waren viele von den vor
nehmen Juden, welche Briefe an Tobias sandten, und
Tobias an sie. Denn viele in Judäa waren ihm auf Eid
verpflichtet, weil er ein Schwiegersohn des Sechenias, eines
Sohnes des Eiras, war; auch hatte Joanan, sein Sohn, eine
Tochter des Mesollam, des Sohnes des Barakias, zum Weibe
genommen.
19) Und sie pflegten vor mir zu seinen Gunsten zu
reden und hinterbrachten ihm meine Worte., und Tobias
sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen.
Kapitel YH.
1) Und es geschah, wie die Mauer gebaut war, da
setzte ich auch Tore ein, und es wurden besorgt die Tor
hüter, Sänger und Leviten.
2) Und ich gebot Ananias, meinem Bruder, und (auch)
Ananias, dem Vorsteher der Stadt Jerusalem, weil der ein
zuverlässiger und gottesfürchtiger Mann war, mehr als
viele andere.
3) Und ich sprach zu ihnen: Die Tore Jerusalems
sollen nicht geöffnet werden, bis dass die Sonne aufgehe.

Ergebnis.
Wie Kaufmann selbst zugeben muss, zeigen die hier
behandelten Fragmente nur geringe Verschiedenheiten der
Lucian-Vorlage gegenüber. Es hiesse aber in den von
Kauffmann selbst an Ohrloff so scharf gerügten Fehler ver
fallen, wenn man aus orthographischen, syntaktischen und
lexikalischen Einzelheiten heraus schwerwiegende Schlüsse
auf die Nichtigkeit der hier angenommenen Vorlage und
auf die Persönlichkeit des Verfassers ziehen wollte. Viel
mehr ist das die völlige Congruenz mit Lucian, mindestens
doch in den hier in Frage kommenden Bruchstücken, zum
Ausdruck bringende Material ein so erdrückendes gegen
über den hervortretenden einzelnen Abweichungen, dass
man für die Nehemia -Verse — einige Freiheit dem Ver
fasser zugestanden — eine andere Version nicht zu Rate
zu ziehen braucht. Dass man von diesen Versen aus nicht
voreilig auf die ganze Bibel schliessen darf, ist schon nach
drücklich in der Einleitung hervorgehoben worden. Immer
hin aber reichen diese geringen Trümmer des untergegan
genen Werkes aus, um die Schönheit und Vollendung
desselben doch ahnen zu lassen. Die Kritik hat ein Recht
dazu auf Grund der gemachten Beobachtungen festzustellen:
Der Verfasser der uns erhaltenen gotischen Nehemia-Fragmente ist mit peinlicher Gewissenhaftigkeit, mit hoher,
aus dem Glauben erwachsender Wertschätzung des einzelnen
Wortes zu Werke gegangen. Er hat trotzdem den Geist
seiner Sprache nicht unter den der zu übertragenden ge
zwängt. Er wahrt der Syntax seiner Muttersprache durch
aus ihre Eigentümlichkeit; ein Meister der Sprache, setzt
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er denkend für das synonyme Wort der Vorlage das syno
nyme der eigenen Sprache; Schwerverständliches bringt er
durch geringe sprachliche Änderungen in eine gefällige,
leichtverständliche Form. Nur selten nimmt er das griechische
Wort als fremdes Gut hinüber, zumeist erweitert er die
vorgefundenen Formen der heidnischen Sprache und belebt
sie mit dem neuen Gehalte des neuen Glaubens. — Ein
Vorgänger Luthers, hat der Übersetzer der Gotenbibel ein
Werk geschaffen, das dem des Reformators kaum nach
stehen dürfte, wenn es dasselbe in Anbetracht, der viel
grösseren zu überwindenden Schwierigkeiten nicht nbch
überragt. Jedenfalls muss Kauffmann gegenüber nach
drücklichst hervorgehoben werden: Die deutsche Sprach
forschung befindet sich auf einem Irrwege, wenn sie den
von diesem aufgestellten Leitsatz anerkennt: „Die Leistung
Wulfilas oder des gotischen Übersetzers ist bisher zu hoch
geschätzt worden; sie wird nicht höher zu veranschlagen
sein als die Leistungen der hinlänglich bekannten Übersetzer
aus der altdeutschen Literatur."

