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In einer Zeit, da das deutſche Nationalbewußtſein, nach drei Jahrzehnten ſtiller
Entwickelung, plötzlich in einer Reihe kräftiger Lebensäußerungen ſich ausſpricht und eine
ungewöhnliche Verbreitung durch alle, auch die höchſten, Schichten der Geſellſchaft gewonnen
hat, wird es nicht unerwartet kommen, wenn auch die Schule, ſo viel an ihr liegt, dieſes
heilige und heilſame Bewußtſein zu beleben, zu erhalten und zu läutern ſucht. Durch nichts
aber kann ſie wohl dieſen Zweck in ihrem Kreiſe kräftiger fördern, als durch die Erweckung
der Theilnahme an den altehrwürdigen Denkmälern unſerer früheſten Sprache (welche ja

bei allen Völkern das geiſtigſte Product und der treueſte Ausdruck des Volksbewußtſeins
iſ), Denkmäler, unter denen die von Ulfilas wenigſtens begonnene gothiſche Bibelüberſetzung
am weiteſten hinaufreicht.
Ulfilas, welcher nach den neueſten Unterſuchungen (Knuſt und Waitz, über
das Leben und die Lehre des Ulfil a, Hannover, 1840) etwa im I. 318 nach Chr.
geboren, im I. 34S Biſchof der Gothen wurde, ſpäter 355 mit einem Theile dieſes Volkes
über die Donau nach Möſien auswanderte, ſich an dem Fuße des Hämus niederließ und
von dort aus mit Conſtantinopel, wohin er ſchon 360 kam, und wo er 388 von einer

Krankheit ergriffen ſtarb, im fortgeſetzten perſönlichen Verkehr ſtand, überſetzte, nach Phi
loſ orgius, die ganze Bibel des alten und neuen Teſtamentes, mit alleiniger Ausnahme
der Bücher der Könige, in das Gothiſche.
Was wir von der gothiſchen Bibelüberſetzung noch gegenwärtig beſitzen, das trägt,
wenn es auch ganz von dem erſten Ueberſetzer U l fila s herrührt, wenigſtens, wie die

Prolegomena zu der neueſten ausgezeichneten Ausgabe gothiſcher Sprachreſte (Uſlas.

Veteris

et novi testamenta versionis gothicae fragmenta, edd. H. C. de Gabelentz et

Dr. J. Lºebe.) bemerken, Spuren ſpäterer Ueberarbeitungen und Zuſätze, welche ſich un
er andern auch durch jüngere Sprachformen, z. B. die zunehmende Aſſimilation des

vor einem folgenden th (wie thaith than, ſtatt thaih than. ſ. d. Bemerk. S. VI.
3. 7) verrathen.
Kann man dieſen Umſtand einerſeits, im Intereſſe der Bibelkritik, bedauern, ſo

iſt er für die Einſicht in die geſchichtliche Entwicklung der älteſten deutſchen Sprache, welche
durch die Schrift feſtgehalten wurde, deſto erſprießlicher.
Von anderer Seite wurde der goth. Bibelüberſetzung der Vorwurf gemacht, ſie

gebe kein treues Zeugniß des damaligen Zuſtandes der altdeutſchen Sprache, da ſie durch
ſclaviſche Nachbildung griechiſcher Satzfügungen (etwa auch griechiſcher Wortformen ?)
ächten gothiſchen Sprachgebrauch verfälſche und entſtelle.

den

Zur Widerlegung dieſes ganz ungerechten Vorwurfs dem Publikum der Schule
einen kleinen Beitrag zu liefern, war mein Beſtreben in den nachfolgenden ſprachlichen Be

merkungen, bei welchen ich auſſer der ſchon angeführten Ausgabe *) und dem dazu gehöri
gen Gloſſar (die verſprochene goth. Grammatik der Herausgeber ſtand mir leider noch nicht
zu Gebote) die erſten 4 Theile der Grimm'ſchen Grammatik, dieſes bewundernswerthen
Werkes deutſcher Geiſtestiefe und Beharrlichkeit, benützte.

Zeigen einerſeits Formen wie sa, so, thata (č, j, tó), sah (hicce, öd), wa
zuh und watharuh (quisque, uterque) (die noch einleuchtendere Verwandtſchaft der go
thiſchen Conjugation, Declination und Comparation mit der lat. und griech. konnte ich bei
Schülern bayeriſcher Oberclaſſen als bekannt vorausſetzen), zeigen ferner Satzfügungen wie
der infin. c. dat. und c. accus., die Exiſtenz abſoluter Caſus u. ſ. w. die engſte Ver
wandtſchaſt unſerer älteſten deutſchen mit der griech. und lat. Sprache, ſo wird andrerſeits
die nachgewieſene Abweichung vom griech. Terte im Gebrauche dieſer Formen und Fü
gungen, dann eine Menge eigenthümlicher Feinheiten, im Ausdrucke der Doppelfragen, im
Gebrauch des Duals, in dem partitiven Genitiv nach gewiſſen Pronominalien, in der Un
terſcheidung der adverſativen Conjunctionen u. ſ. w., es hinlänglich klar machen, daß die
goth. Sprache dem eigenthümlichen Gange ihres Geiſtes folgte, und daß Ulfilas, wie ſeine

Nachfolger oder Ueberarbeiter, ſich in voller Unabhängigkeit innerhalb ſeines angeſtammten
Sprachgebrauches bewegte.

*)

Die Bezeichnung w für hv, q für qv habe ich beibehalten; daß mir für th kein einfaches

Zeichen zu Gebote ſtand, muß ich bedauern,

Aus dem Evangelium des heiligen Lukas,
nach der gothischen

uebersetzung des

Lllfil as

Hauptſtück XX.

Jah varth in sumamma dage jainaize at laisjandin imma tho
managein in alh jah vailamerjandin atstothun thai gudjans jah
bokarjos mith thaim sinistam.

jah qethun du imma qithandans: qith unsis, in wamma valdufnje
thata taujis, aitthau was ist, saei gaf thus thata valdufni?
andhafjands than qath du im: fraihna izvis jah ik aimis vaurdis.
jah qithith mis:
daupeins iohannis uzuh himina vasthau uzuhmannam?

ge

be
wº

Je:

5,

ith eis thahtedun mith sis misso qithandans: thatei jabai qitham:
us himina, qithith: aththan duwe ni galaubideduth imma?

is

F

ith jabai qitham: us mannam, alla so managei stainaim afvairpith
unsis:

triggvaba galauband auk allai iohannen praufetu visan.

Up
dt

jah andhofun, ei ni vissedeina, wathro.
ecº
nen

jah iesus qath im: ni ik izvis qitha, in wamma valdufnje thata
tauja.
..
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Sprachliche

Bemerkungen.

dage jainaizé] „jener Tage“. Tiſchendorf gibt in beiden Editionen bloß röv us9(Gv,
übereinſtimmend mit der Vulgata, welche nur in una dierum hat. Dagegen hat Scholz

und andere Ausgaben röv jusg«öv #x é iv wov, und ſo ſcheint auch der Ueberſetzer geleſen
zu haben.

at laisjandin imma „als er lehrte“. Durch dieſe Fügung gibt der Ueberſetzer hier den
griechiſchen genit. absol. wieder. Die gewöhnliche Fügung zur Ueberſetzung des letztern
iſt im Gothiſchen der dat. absol., alſo ohne at; demnächſt iſt aber der hier vorkom
mende Gebrauch des Dativs mit der Präpoſ. at der gewöhnlichſte Ausdruck desſelben.
Mit beiden Satzformen wechſelt der goth. Tert, wie es ſcheint, nach Belieben, ſogar in
Stellen, welche im Urtert ganz wörtlich gleichlauten, z. B. Marc. 1, 32, andanahtja
than vaurthanamma, als es aber Adend geworden, dat. abs.; dagegen Matth. 8, 16:

at andanahtja than vaurthanamma, Dativ mit at, während im Griechiſchen an beiden
Stellen einfachargen. absolut. ſteht, öpiag öéyévouévg. An anderen Stellen, wie
wohl ſehr wenigen, findet ſich für denſelben griech. Gen. ein wahrer goth. accus. absol.,
z. B. ith thuk thaujandan armaion, ni viti hleidumeitheina, wathaujith taihsvo
theina, Matth. 6, 3,

wenn du aber Almoſen ſpendeſt, ſo wiſſe deine Linke nicht u. ſ. w.

Endlich kommt auch an einer Stelle der nominat. absol. vor: jah vaurthans tags
gatils, than Herodes – – vaurhta, und als ein gelegener Tag gekommen war, da

(an welchem, öre) Herodes ein Gaſtmahl gab, Marc. 6, 21. (In der Vulgata iſt
das öre, goth. than, nicht überſetzt, alſo der zweite Satz als Hauptſatz behandelt, auch
Tiſchendorfs Pariſer Ausgabe läßt es im griech. Tert aus.) Die Vulgata umſchreibt hier den
griech. gen. abs.: et qu um dies opportunus accid isset, Herodes – – coe
nam fecit.

Gerade aber von einem gen. absol. findet ſich im Goth. keine ſichere Spur, und die
einzige Stelle, welche dafür angeführt werden kann, wird von J. Grimm durch einen
einfachen gen. der Zeit erklärt, und beruht überdieß auf einem Mißverſtändniße des Urtert5.
Sehen wir nun ſchon aus den aufgeführten vier Ausdrucksweiſen des griech. gen. abs.,
mit welcher Unabhängigkeit der Gothe, trotz allem übrigens ſichtlichen Streben nach ge
treuer Uebertragung des Urtertes, ſich innerhalb der Grenzen ſeiner eigenen Sprachgeſetze
bewegt, ſo wird dieſes noch einleuchtender dadurch, daß er den griech. gen. abs. nicht
immer durch einen Caſus des partic., abſolut geſetzt oder mit at verbunden, wiedergibt, ſondern
mehrmals, wie die Vulgata, doch ohne Uebereinſtimmung mit ihr in den einzelnen Stellen,
durch einen Nebenſatz umſchreibt, z. B. Matth. 9, 18 mitthanei Is rodida thata du
im, tharuh reiks ains qimands invait ina, während er dieſes zu ihnen redete, da

III

kam ein Vorſteher und betete ihn an, raöra avroö aoövrog u. ſ. w. die, Vulgata:
haecillo lequente ad eos.
Die Präpoſ. at entſpricht,

mit Berückſichtigung

des Geſetzes der Lautverſchiebung, durch

deſſen Aufſtellung J. Grimm ein ſo klares Licht über die Verwandtſchaft der griech, latein.,

goth. und althochdeutſchen Sprache ausgegoſſen hat, ganz buchſtäblich dem latein. ad und
althochdeutſchen azs, und wird meiſtens mit dem Dativ, nur an etwa 3 – 4 Stellen
mit Accuſativ verbunden.

thomanagein Objects Accuſativ zu laisjan, lehren.

vailamerjandin] von veilamerjan, einer zum Ausdruck des söayysis09a ſehr
glücklich gewählten Zuſammenſetzung oder Umſchreibung, aus dem Adv. vaila, wohl,

und merjan, verkünden, deſſen Stamm wir noch in Mähr, Mährchen haben,
gebildet.

qithandans] Zéyovrsg. Dieſes pleonaſtiſche Partic. fehlt in der Leipziger Ausgabe Ti

ſchendorfs, iſt aber in der Vulgata durch dicentes ausgedrückt, und von Scholz und frü
heren Herausgebern, ſowie von Tiſchendorf ſelbſt in der Pariſer Ausgabe, in den Tert

aufgenommen.
in wamma valdufnje wörtlich in quapotestatum, eine partitive Conſtruction, von
der weder der griechiſche Tert, (év Troice Sovoig), noch die Vulgata (in qua po–
testate) eine Spur enthält. Man könnte glauben, der Ueberſetzer habe im Hinblick auf
V. 4. zwiſchen einer Macht von himmliſchem und einer von menſchlichem Urſprung,
oder gar mit Rückſicht auf andere Bibelſtellen zwiſchen einer himmliſchen und einer höl
liſchen Gewalt unterſcheiden wollen. Aber beide Vorausſetzungen wären unrichtig. Viel
mehr folgt der Gothe hier nur einem Zuge ſeiner eignen Sprache, denn das fragende
Pronomen was, wovon wamma der dat. neutr. iſt, und welches dem lat. quis buchſtäblich,
nach dem Geſetze der Lautverſchiebung, und in der Bedeutung entſpricht, wird häufig ohne
zwingenden Grund partitiv conſtruirt, z. B. Luc. 6, 32, hva zvis laune ist, wörtlich
quid vobis mercedum est?

Ebenſo in der Parallelſtelle: Matth. 5, 46, womizdono

habaith, wörtlich quam mercedum habetis? Aus den hier angeführten Beiſpielen geht
hervor, erſtens daß der partitive Genitiv, obwohl er einen ganz abſtracten Begriff enthält,
doch im Plural ſteht, und ferner, daß bei dieſer Conſtruction das fragende Pronomen
ſowohl in dem grammatiſchen Geſchlechte des davon abhängigen Subſtantivs, als auch,

förmlich ſubſtantiviſch, im Neutrum gebraucht werden kann, während im Latein nur quid
mercedis regelrecht wäre. Ich füge noch hinzu, daß durch das goth. was in deiden
Stellen aus Lukas das griech. Troog, in der aus Matthäus das griech. tig wiedergege

ben iſt. Gleiche partitive Conſtruction haben im Gothiſchen noch einige Wörter, welche
zwiſchen pronominaler und numeraler Bedeutung die Mitte halten, wie alls jeder, sums
Und ainshun ein er.

IV

thata täujislDurch das Demonſtrativum thata,„das“drückt hier der Gothe das ſubſtantiviſch
gebrauchte raöta aus; daß er den Singular des Neutrum für den griechiſchen Plural
desſelben ſetzt, liegt in dem eigenthümlichen deutſchen Sprachgebrauch, der ſich bis in un
ſere heutige hochdeutſche Sprache erhalten hat; denn das goth. thata iſt ganz identiſch
mit althochdeutſch daz, welches ſich in der heutigen Sprache zu das abgeſchliffen
hat, wofür wir richtiger daß ſchreiben würden, da das Wort in ſeinem Urſprung offenbar
mit der Conjunction daß eben ſo identiſch iſt, als ö, t mit ört und das lateiniſche
Pronomen quod mit der gleichlautenden Conjunction.
-

Dieſes goth. Demonſtrativpronomen hat, wie J. Grimm bemerkt, im Nominativ Sing.

die auffallendſte Analogie mit dem griech. ö, j, tó. Das goth. Masculinum heißt
nemlich sa, das Femininum so, während das Neutrum thata lautet. Im Griechiſchen
geht dieſe Stammverſchiedenheit bekanntlich auch auf den Nominativ des Plurals über,
was im Gothiſchen nicht der Fall iſt. Dem griech. Spiritus aſper entſpricht ganz häufig
nicht nur die lateiniſche, ſondern auch die deutſche Spirans s im Anlaut; man

vergleiche z. B. oö, o, é mit sui, sibi, se, goth. seina, sis, sik „ſein, ſich, ſich“,
ig mit sus und „Sau“, Loua mit sedeo, goth. sita „ſitze“. Daß ebenſo nach dem
Geſetze der Lautverſchiebung dem griech. t der goth. Anlaut th analog iſt, braucht kaum
erwähnt zu werden. Wir dürfen alſo das goth. sa, so, thata in Stamm und Urſprung

für identiſch halten mit dem griechiſchen ö, j, td.
Aber auch im Gebrauch ſtimmt es merkwürdig mit dieſem überein. Es iſt nemlich,

wie ö, 7 rd noch in der homeriſchen Sprache, urſprünglich ein demonſtratives Pronomen
und dient daher, um das oörog der Bibel zu überſetzen, geht aber aber daneben ſchon,
wie das griechiſche Wort in der nachhomeriſchen Zeit, in die ſchwächere Bedeutung des
bloßen Artikels über. Unſer heutiges „der, die, das“, (althochdeutſch der, diu, daz),
welches (mit Ausnahme der Erlöſchung des erſten Stammes, sa, d) ebenfalls damit
identiſch iſt, vereinigt noch beide Bedeutungen. Von ſeiner demonſtrativen Bedeutung,
und zwar in ſubſtantiver Anwendung, ohne Begleitung eines wirklichen Subſtantivs, gibt
eben unſere Stelle einen Beleg, wozu ich nur noch bemerke, daß in der griech. Sprache
von dieſem ſubſtantiviſchen Gebrauche des alleinſtehenden, nicht durch eine Parlikel ué, öé,

oder einen beſtimmenden Genitiv u. ſ. w. begleiteten, Artikels ſich nur noch Spuren er
halten haben, z. B. töv xai töy, „den und den“, und das adverbial gebrauchte 16,
„deswegen“.

In unzähligen Stellen ſteht es in der Bibel zum Ausdrucke von orog ö oder ö–
oörog des Urtertes, wie gleich in unſerm Vers ſelber: thata valdufni, zv Sovoiav
zavtºv.

Noch häufiger vielleicht findet es ſich in der ſpätern ſchwächern Bedeutung des griech.

V

Artikels, ſo gleich im vorhergehenden Verſe thai gudjans – – mith thaim sinistam,
oi doxeges – – oöv tois Tgsgivrégog.

Aber auch hier bewährt ſich die Unabhängigkeit des gothiſchen Sprachgebrauchs, ſo daß
bei weitem nicht alle Stellen, wo der griechiſche Bibeltert den Artikel hat, in der goth.
Sprache das entſprechende sa, so, thata darbieten. In das Ginzelne kann hier wegen
Mangels an Raum nicht eingegangen werden; bemerkenswerth iſt unter anderm, daß ge
wiſſe Wörter um des in ihnen liegenden Begriffes willen den Artikel verſchmähen, wie
guth „Gott“, auch frauja „Herr“ und atta „Vater“, wenn ſie zur Bezeichnung Gottes
gebraucht ſind, ferner sauſl– „Sonne“ (sol), himins „Himmel“, airtha „Erde“,
dauthus „Tod“ u. a. m., ein Sprachgebrauch, der offenbar auf beſonderer nationaler

Anſchauungsweiſe dieſer Begriffe beruht, wonach ſie einer nähern Beſtimmung durch einen

demonſtrativen Zuſatz nicht bedürfen.
Es iſt ſchon früher erwähnt, daß unſer Pronomen sa, so, thata häuſiger in dem
ſchwächern Sinne des griechiſchen Artikels als in dem ſtärkeren des ottos ſich findet.
Das Gefühl dieſer Abſchwächung zeigt ſich auch in dem Umſtande, daß der Gothe manch

mal, um das griechiſche oët og auszudrücken, ſein einfaches sa durch eine demonſtrative
Enklitika verſtärkt, nämlich durch – uh.

-

Dieſes ſuffigirte – uh findet ſich in zwei Hauptbedeutungen. Nach der erſten entſpricht
es in Form und Sinn dem lateiniſchen que und zwar merkwürdiger Weiſe in doppelter
mi
loſ?

ſº
R
al

dar
WW.

re
r,

Art, indem es nemlich nicht nur als copulative Conjunction dient, z. B. Marc. 14, 13.
Äsandida tvans siponje seinaize qath – uh du im, tooté sº dio t (Gv u«J,aÖv a roöx a &;st a 'roig, ſondern auch, an fragende Pronomina (und Prono
minaladverbia) angelehnt, dieſe, ebenfalls wie da5 lat. – que, in allgemein affirmirende
verwandelt, ſo daß z. B. aus wathar, (==uter), was (–quis) durch Anlehnung wathar
uh, uter-que, und waz-uh, quisque, wird, z. B. Matth. 5, 22, waz – uh modags
(quisque iratus) tág öogy ué vog.
In der zweiten Hauptbedeutung, von der hier zunächſt die Rede iſt, entſpricht das
enklitiſche – uh in Form und Sinn dem latein. demonſtrativen – ce (von dem Lautverhält
niß abgeſehen dem griechiſchen – Ös) und dient beſonders, an sa, so, thata angelehnt,

eſ

(wobei bald das auslautende a des Pronomen, bald das u der Enklitika wegfällt) zur
Verſtärkung des Demonſtrativum, ſo daß alſo sa–h, so – h, that – uh mit lat. hic – ee,
hacc-ce und griech. ö–ós, – je, tö– da vollkommen analog gebildet iſt.
Daß der Gothe dieſes verſtärkte sah nur an Stellen anwenden wird, in welchen das
Demonſtrativum einen beſondern Nachdruck hat, läßt ſich vorhinein vermuthen, und wirklich

dient es am allerhäuſigſten, um ein ſubſtantiv gebrauchtes oüros des Grundtertes ZU
übertragen, z. B. gleich unten Luc. 20, 17, stains, thammei uskusun timrjans,
(II)

VI

sah varth du haubida vaihstins, oürog yévero, der Stein, den die Bauleute ver

worfen, dieſer iſt zum Eckſtein geworden. So noch öfter bei ſubſtantiviſcher Zurückweiſung
auf einen vorher genauer beſtimmten Begriff, Matth. 3, 11, sah than izvis daupeith
in ahmin veihamma, dieſer aber wird euch im heiligen Geiſte taufen. Joh. 8, 40,

t hat uh abraham ni tavida,

toito Aßgacu oix étoinoev. Einigemal vertritt

es den bloßen Artikel des griech. Textes, z. B. Cor. 2, 4, 15, thatuh than allata,
rd öé Tcvra, „das Alles“, und Rom. 12, 4, thaith (durch Aſſimulation aus thaih)

than lithjus allai, ta öé uély Trevra, aber hier iſt nicht nur das dabeiſtehende alls
zu berückſichtigen, ſondern ohne Zweifel wollte der Ueberſetzer in beiden Stellen durch das
ſtärkere Demonſtrativum die Zurückweiſmng auf den Inhalt des vorhergehenden Satzes

bezeichnen, ſo daß der Sinn iſt: „Alles dieſes“ und „alle dieſe Glieder aber“. Dieſe
nahe Verwandtſchaft des goth.– uh, einerſeits mit dem – que, andrerſeits mit dem – ce
des Römers, dann die zutreffende Lautverſchiebung, da goth. h den lat. c und griech. x
(in xai) entſpricht, möchte auf die Vermuthung führen, daß auch beide lateiniſche Suffire
urſprünglich mit einander identiſch ſeien. Wie nahe im Lateiniſchen qu und c ſich ſtehen,
zeigen Formenwechſel wie coquo und coctus, dann Nebenformen wie cum und quum,
anticus und antiquus.
Ein dritter Gebrauch der Enklitika – uh, da es nemlich als Nebenform der enklitiſchen

Fragepartikel – u ſteht, wird ſpäter, zu V. 4, beſprochen werden.
was ist, saei gaf thus – – wer iſt es, der dir dieſe Gewalt gab ? Die

griechiſche Participialconſtruction (ó öog oo.) hätte der Gothe nachahmen können durch
sa gibanda thus, aber dann wäre die Vollendung der Handlung, die das griech. Parti
cipium des Aoriſts bezeichnet, nicht ausgedrückt geweſen, und da die Bezeichnung dieſer
Vollendung hier nicht gleichgiltig iſt, ſo umſchrieb er durch den Relativſatz saei gaf thus.
Aus gleichem Grunde die Vulgata: quis est, qui dedit tibi hancpotestatem? Ein
neuer Beweis, daß es dem Ueberſetzer nicht um ſclaviſches Nachbilden der Fügungen ſeines
Originals, ſondern um ein ſprachrichtiges Wiedergeben ſeines Sinnes zu thun war.
Das relative Pronomen saei beſteht aus dem demonſtrativen Fürworte sa, wovon zu
V. 2 ausführlich die Rede war, und der ſuffigirten Relativpartikel – ei. Flectirt wird
nur der erſte, pronominale Theil, die relative Bedeutung bekommt es einzig durch das
indeclinable Suffixum.

Dasſelbe – ei bildet außer dem hier vorkommenden saei, soei

(sei), thatei (ög, öoreo, Ög är)auch, einerſeits durch Anhängung an Partikeln, mehrere
relative Adverbien, deren einige, gleich dem latein. quod und griech. ört (thatei), im Ge
brauche zu Conjunctionen werden; andrerſeits durch Hinzutritt an die einfachen Pronomina
der erſten und zweiten Penſ. ik, thu, veis, jus, die der goth. Sprache eigenthümlichen
perſönlichen Relativpronomina kei, thuei, juzei u. ſ. w. Dieſe ſtehen regelmäßig, ſo
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oft ſich der Relativſatz auf ein vorhergegangenes ik oder thuſ. w. bezieht, z. B. Cor.
I, 15, 9, ik auk im sa smalista apaustaule, ik eini

im vairths,

ei haitaidau

apaustaulus, denn ich bin der geringſte unter den Apoſteln, der ich nicht werth bin, daß
ich Apoſtel geheißen werde. Die griech, wie die latein. Sprache gebraucht hier das ge

wöhnliche Relativum und drückt die Perſon bloß beim Verbum aus: Ög oix sui
ixavóg xa-To-Gat dröorolog, Vulg.: qui non sum dignus vocari apostolus.
Ebenſo bei der Beziehung auf die zweite Perſon: Mare. 1, 11, thuis sunus meins
saliuba, in thu zei (ſt. thusei) vaila galeikaida. Hier gibt die Vulgata und

Tiſchendorf in beiden Ausgaben den zweiten Satz unabhängig: in te complacui, év goi
s 'dóxroer. Frühere Herausgeber aber, z. B. Scholz, geben im Terte év stöóxyga,
und dieſe Lesart lag offenbar auch dem gothiſchen Ueberſetzer vor. Das letzte Beiſpiel

beſonders zeigt eine eigene Feinheit der goth. Sprache, indem ſie nämlich, was die griech.
nicht vermag, deutlich unterſcheiden kann, ob der Relativſatz an das Subjekt oder Prädicat
anzuknüpfen iſt.
gaf] ſtatt gab, ſtarkes Präteritum von giban geben. Nach einem phonetiſchen Geſetz
der gothiſchen Sprache geht nämlich die Media der Lippen- und Zungenlaute, wenn ſie
zum Auslaut wird, namentlich in der erſten und dritten Perſon des Singulars ſtarker
Präterita, in die verwandte Aſpirata über, z. B. invida, verläugnen, invath; im
Plural, wo der Auslaut wieder Inlaut wird, tritt die Media wieder in ihre Stelle: invedum.

fraihna Izvis – – ainis vaurdis „auch ich werde euch um ein Wort fragen“.
Im griechiſchen Tert, wie in der Vulgata, ſteht das Futurum, welches aber im Gothiſchen
fehlt, und gewöhnlich einfach durch das Präſens erſetzt wird; denn eine Umſchreibung mit

haba und dem Infinitiv entſpricht entweder der griechiſchen Umſchreibung mit Äxo oder
ué to und dem Infinitiv, oder ſie ſteht zum Ausdruck des einfachen griechiſchen Futurs
an ſolchen Stellen, wo die Deutlichkeit unumgänglich eine Unterſcheidung von dem Präſens

in ſeiner eigentlichen Bedeutung erheiſcht, z. B. Cor. II, 11, 12, ith thatei tauja,
jah taujan haba, ö öé touſ, zai trougo, was ich aber (jetzt) thue, werde ich
auch (ferner) thun. An andern Stellen wird das griech. Futur durch den gothiſchen
Conjunctiv des Präſens ausgedrückt, ſcheint aber dann den Nebenbegriff einer Abſicht oder

Vorſtellung zu bezeichnen, wie Luc. 1, 13, jah haitais namoisiohannen, xaixa.éoaug

tó övoua airoö 'Hocévvv, und du ſollſt ſeinen Namen Johannes heißen. Um das
Futur von Elui auszudrücken, wird manchmal auch das Präſens vairtha, „werde,“ yiyvoua,
gebraucht.

Syntaktiſch unterſcheidet der Gothe bei dem Verbum fraihna, frage, wie bei bidja,
bitte, das perſönlichr Object, in unſerer Stelle izvis, von dem ſächlichen, vaurdis, ſo
daß er jenes als das nähere durch den Accuſativ, dieſes als das entferntere durch den
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Genitiv bezeichnet. Da zvis, in unſerer Stelle, der Form nach auch Dativ ſein
könnte, ſo gebe ich ein anderes Beiſpiel, Marc. 4, 10, frehun in a – – thizos gaju

kons, fragten ihn über das Gleichniß, journgavajröv-rjv tagaßojv. Auch an
unſerer Stelle hat ſowohl der griechiſche Tert, wie gewöhnlich, als auch die Vulgata

doppelten Accuſativ: égorjoto juäg xcya

va dyov, interrogabo vos et ego unum

verbum. Das Zahlwort éva, ainis, fehlt in griechiſchen Handſchriften und bei Tiſchen
dorf in der Leipziger Ausgabe; aber Scholz mit andern ältern Herausgebern, und Tiſchen
dorf ſelbſt in der Pariſer Ausgabe, haben es im Terte, und auch die Vulgata, wie der
Gothe, gibt es wieder.
uzuh-thau uzuh I Eine merkwürdige Partikel der gothiſchen Sprache iſt die fragende En
clitica – u, wofür an unſerer und wenigen anderen Stellen – uh ſteht. Hier iſt dieſe
Enclitica, die ſich im Gebrauche mit dem lat. Fragewort ne vergleichen läßt, der Präpoſ.
us („aus“) ſuffgirt, und bewirkt durch ihr Hinzutreten die Schwächung des sinz (uz-uh). Die
ſes – u (oder – uh) ſteht zuvörderſt, wie das lat. ne, ſowohl in directen als indirecten
einfachen Fragen, in welchen es ſich bloß um das ja odern n ein handelt, d. h. nach
J. Grimm's Ausdruck, Bd. 3, S. 751, in (einfachen) ſubjectiven Fragen.
In der griechiſchen Sprache wird bei directen Fragen dieſer Art häufig gar kein Fra
gewort geſetzt; bei indirecten ſteht el, zu deſſen Ausdruck dann das goth. – u (oder
– uh) dient. Ich gebe Beiſpiele von Beidem. Marc. 10, 38, maguts – u drigkan
stikl, thanei ik drigka? könnet ihr (zwei) den Kelch trinken, den ich ich trinke? Im
griechiſchen Tert ſteht einfach duvao Je (im Plural, wofür der Gothe genauer den Du
al maguts gebraucht) ohne einen beſondern Ausdruck der Frage; die Vulgata: pote

stis, ebenfalls ohne ne. Marc. 15, 36, let ei saiwam, qimai – u helias, äpete,
ióouev s | #oxsrat Hlag, die Vulgata: sinite, videamus si veniat Elias. (In
der indirecten Frage ſteht alſo im Gothiſchen der Conjunctiv, qimai, abweichend vom grie
chiſchen, übereinſtimmend mit dem lat. Sprachgebrauch.) Die Anhängung dieſes– u (–uh)
geſchieht an eines der erſten Wörter des Satzes, meiſtens an das Verbum oder Pronomen,
doch auch, wie in unſerer Textſtelle, an Präpoſitionen und andere Partikeln. Eine merk
würdige Tmeſis bewirkt es manchmal an Verbis in der Zuſammenſetzung, beſonders mit
der untrennbaren Präpoſition ga –, z. B. Matth. 9, 28, ga – u - laubats ? 7ttgra

ware? (ebenfalls Dual ganz richtig ſtatt des Plurals des Originals) = galaubats –u,
creditis – ne ? Die Vulgata ſagt einfach ohne Fragewort, wie der Urtert: creditis?
Noch eigenthümlicher iſt aber der Gebrauch dieſer gothiſchen Fragepartikel in der ſubjecti

ven Doppelfrage, z. B. in der hier vorliegenden Stelle unſeres Tertes.

In ſolchen

Doppelfragen beginnt das zweite Glied mit der Partikelthau und nimmt noch überdieß
das enklitiſche – u (beſonders in der Form – uh) zu ſich, ſo daß die Enklitika auch dop

pelt im erſten, und im zweiten Gliede, vorkömmt, wie an unſerer Stelle, welche die neueſten
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Herausgeber wörtlich genau wiedergeben durch ex – ne eoelo fuit, an ex-ne homini
bus. In der claſſiſchen Latinität wäre das zweite ne, namentlich von an getrennt, unge

wöhnlich. Der griechiſche Tert lautet vollſtändig: td Betrugua Iodivvov Fotoaroö v
jéS divjourov, die Vulgata wörtlich damit übereinſtimmend: Baptismus Johannis
de coelo erat, an ex hominibus?

Ein anderes Beiſpiel einer ſolchen Doppelfrage iſt: Joh. 7, 17, ufkunnaith bi the
Iaisein, fram – uh gutha sijai, th a u | k – u fram mis silbin rodja, „er wird
an (in Hinſicht) der Lehre erkennen, ob ſie von Gott ſey oder ob ich aus mir ſelber
rede,“ alſo in der indirecten ſubjectiven Doppelfrage dieſelbe Ausdrucksweiſe.
Ebenſo Luc. 20, 22, sk uld – u ist unsis kaisara gild giban thau n i – u, iſt es
uns Pflicht dem Kaiſer Steuer („Gilt“) zu geben oder nicht?
Zur Erklärung des etymologiſchen Weſens der Partikel – u vergleicht ſie J. Grimm

mit der griechiſchen Negation oß, nachdem er ſchon vorher auf den nahen (ſyntaktiſchen
u.logiſchen)Zuſammenhang der ſubjectiven Frage mit der Negation aufmerkſam gemacht
hat. Iſt dieſe Erklärung richtig, ſo muß man annehmen, daß dem Gothen das Gefühl
dieſer Verwandtſchaft ſeines – u mit der Negation bereits erloſchen war, indem er es ja,
in dem zuletzt angeführten Beiſpiele, mit ſeiner Verneinungspartikel ni zu niu = latein.
nonne verbindet. An negativen Urſprung erinnert übrigens auch die lat. Fragepartikel– ne.
Von geringerer Bedeutung wäre wohl ein von der Quantität hergenommener Einwand,
daß nemlich der gothiſche Vocal u, nach Grimm, nie lang, wie der griechiſche Diphtong
o1, ſein könne.
Die Verwandlung der Partikel – u in uh, deſſen anderweitiger Gebrauch, wovon oben
zu V. 2, von dem Sinne der Frage fern abliegt, möchte ſehr ſchwierig zu erklären ſein.
J. Grimm bemerkt bloß, daß das fragende – uh ſtatt – u ſich manchmal und zwar

nach Partikeln (d. h. dieſen enklitiſch angehängt) findet. Die Leipzg. Altbg. Herausgeber
führen in dem Gloſſar an, daß nach tvau im zweiten Gliede der Doppelfrage das – u
auch zuweilen als – uh erſcheint. Beides belegen auch die oben beigebrachten Beiſpiele.
thau ] daß in unſerer Stelle dasthau dem lat. an im zweiten Gliede einer Doppel
frage entſpricht u. von der Vulgata durch dieſes ausgedrückt wird, erhellt ſchon aus dem Vor
hergehenden. Wir drücken es in der Doppelfrage durch oder aus, und dieſes, ſowie der
Laut des gothiſchen Wortes, erinnert an das lat. aut, mit welchem thau nicht nur im

Conſonannten, nach dem Geſetze der Lautverſchiebung, ſondern auch im Diphthong merk
(III)
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würdig zuſammenſtimmt. Das Bedenkliche der Metatheſe ließe ſich vielleicht beſeitigen
durch die Vergleichung mit dem copulativen und demonſtrativen – uh, deſſen Verwandt
ſchaft, einerſeits mit dem lat. que (und xai?) andererſeits mit dem demonſtrativen – ce

der Römer wohl nicht bezweifelt werden wird, und doch chne Metatheſe nicht an
genommen werden kann. Was mich aber gleichwohl abhält, eine Verwandtſchaſt mit
aut anzunehmen, iſt der viel beſchränktere und ſeinere Gebrauch des thau. Alle mir be

kannten Stellen nämlich, in welchen das grirchiſche

durch goth. thau wiedergegeben iſt,

enthalten nicht gewöhnliche Disjunctivſätze, ſondern Doppel fragen, wie in

den angeführten Beiſpielen.

Ein ſolches

kann aber in der klaſſiſchen Latinität nicht

durch aut, ſondern muß durch an wiedergegeben werden, und wird auch in der Vulgata
meines Wiſſens immer durch Letzteres ausgedrückt. Der Sinn des lat. aut hingegen wird

nur durch das, ſreilich mit thau zuſammengeſetzte, aitthau gegeben, z. B. in unſerem Tert
Luc. 20, 2, eine Stelle, die eine recht deutliche Anſchauung des Unterſchiedes ſolcher

Sätze gewährt; nämlich die beiden Fragen ſind hier nicht zu einer Doppelfrage verbun
den, ſondern die zweite iſt nur eine Erklärung der erſten und mit ihr dem Weſen nach
von gleichem Inhalt.

5. ith ] Mit dieſem, als Adverſativpartikel immer voranſtehenden Worte, überſetzt der Gothe
hier das griechiſche Öé, welches er eben vorhin, V. 5., durch das ebenfalls, einem oder
mehreren Worten nachtretende than ausdrück; auch die Vulgata gibt das erſte, V. 5.
durch autem, das zweite durch at wieder. Das gothiſche than iſt mehr an reihen d und
der ſchwachſte Ausdruck für Öé.

ith und das vielleicht aus beiden verbundene aththan

drückt ſchon einen ſtärkern Gegenſatz aus, den auch die Vulgata wohl nicht ohne Grund

durch das mit beiden ſtammverwandte at wiedergibt. Das gochſche Äth hält J. Grimm
Bd. III. S. 276, ſür identiſch mit den laein. iterum, ſo das es, wieder, rursus"
bedeute. In der That ſtimmt dieſe Erklärung nicht nur zur Reael der Lautverſchiebung
ſondern auch zu einer Bedeutung, welche das lat. Wort manchmal, wiewohl ſelten, hat
ſo Caes. bell. Gall. 1, 44, sic iterum nos esse iniquos , „ſo ſeien umgekehrt,

wir unbillig.“ Auſſer dieſen drei Ausdrucken für das griechiſche dé, than, ith u. aith
than, beſitzt der Gothe noch zwei für das ſtärkere «Z/c, nämlich ak und akei, und macht
auch in ihrem Gebrauche einen feinen Unterſchied, den weder die griechiſche noch die lat.
Sprache, wohl aber unſere heutige hochdeutſche bezeichnen kann.
Wenn nämlich der Satz mit cº.).c eine Berichtigung eines vorhergehenden nega“
tiven Satzes enthält, wird es gothiſch mit ak, auſſerdem mit akei, wiedergegeben, wº

wir im erſten Falle ſondern, im zweiten aber gebrauchen, z. B. Luc. 20, 21, vi
tum, thata raihtaba rodeis jah laiseis jah ni andsaiwis andvairthi, ak bisun
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jai vig guths laiseis, wir wiſſen, daß du recht redeſt und lehrſt, und nicht auf ein An
ſehen (der Perſon) ſieheſt, ſondern in Wahrheit den Weg Gottes lehreſt. Joh. 6, 9,
ist magula ains her, saei habaith. e. hlaibeins barizeinans jah. b. fiskans: a kei
thata wa ist du sva managaim? „es iſt ein Knabe hier, welcher fünf Gerſtenbrode hat,
und zwei Fiſche; aber was iſt das für ſo viele ?“ Wie an beiden Stellen der griechiſche

Tert dº?c hat, ſo die Vulgata sed. Alſo für zwei Adverſativconjunctionen ſeines grie
chiſchen Originals, Öé und cº.c, hat der Gothe fünf verſchiedene Ausdrücke und gebraucht
ſie mit feiner Unterſcheidung. Gewiß ein überraſchender Formenreichthum nicht nur, ſon
dern auch eine unerwartete Ausbildung logiſcher Schärfe in der Syntar dieſes älteſten un
ter den deutſchen Dialekten, von denen wir ſchriftliche Denkmäler beſitzen.

Ith eis] In der Urſchrift o dé, Vulgata at illi. So wie der Ueberſetzer das grie
überſetzt, ſo gibt er auch oi

dhiſche Öé durch ith . ſtatt durch das viel ähnlichere than,

nicht mit dem identiſchen sai „dieſe“, ſondern mit eis „ſie“ wieder, auch hier der
vollen Freiheit ſeiner Sprache ſich bedienend.

thahtedun mith sis misso, qithandans dachten mit ſich (d. h. bei ſich) ſelbſt, ov
va/.o;igarro ºrgos cevrong, Zéyortag, Vulgata : cogitabant intra se, dicentes.
In der einen Parallelſtelle, Matth. 21, 25, welche in der gothiſchen Ueberſetz

ung gegenwärtig fehlt, leſen die meiſten Ausgaben dusſoyLovro trag' a v –
1 o 7 g (Lachmann: Zv (evro7g), éyovtag, die Vulgata cogitabant inter se dicen
tes. Die zweite Parallelſt:lle, Marc. 11, 31, lautet ÖtaſoyiLovro trg 6 g . a. vt o . g,
7.é;ortag, in der Vulgata: cogitabant secum, dicentes, Ulfilas thathedun d u sis
misso, qithandans. Die gothiſche Redensart thagkjan mith sis entſpricht genau der
claſſiſch lateiniſchen cogitare secum (oder cum animo suo), welche, wie wir ſehen, auch
die Vulgata in der Paralellſtelle aus Lukas geöraucht. Alle drei Stellen gebrauchen

ferner ohne Abweichung das reflexive Pronomen Lavrog, keine das reciproke cº/../.ovg.
Aber die gothiſche Ueberſetzung ſetzt in beiden uns erhaltenen Stellen zu dem sis, welches
zum Ausdruck der Reflexion hinlänglich wäre, noch die Partikel nisso, welche gewöhnlich

mit unsis, izvis. sik (als Plural) verbunden, zur Uebertragung des griechiſchen cº? –
Zors dient und alſo in Gebrauch und Bedeutung ſehr genau dem lateiniſchen invicem

entſpricht. Las alſo der Ueberſetzer cé?..?.org, oder gebraucht er misso einfach als Ver:
ſtärkung von sis, etwa nach Art der lat. Enklitika – met? Das erſtere anzunehmen wäre
überflüſſia; denn obwohl misso in der Regel das Pronomen ci, rºovg umſchreibt, ſo
finden ſich doch auſſer den zwei bereits mitgetheilten noch fünf andere Stellen des neuen

Teſtamentes, in welchen es zur Umſchreibung von Lavrovg dient, nämlich Marc. 1,27.
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9, 10 (9). 10, 26. 16, 3. und Joh. 7, 35. In vier dieſer Stellen finde ich ohne

Abweichung écevtovg oder a toug, nur Marc. 10, 26, geben mehrere gute codices,
darunter der Vaticaniſche aus der erſten Hälfte des 4ten Jahrhunderts, und die kop

tiſche Ueberſetzung die bedeutend abweichende Lesart zrgóg auröv (sc. Ioo F.), der Pa
riſer Coder nr. 48 aber, aus dem 10ten Jahrhundert, die hieher einſchlägige : zvgos

d?.?.ovg, ſtatt des gewöhnlichen Tgóg éavtotg.
In all dieſen fünf Stellen hat nun unzweifelhaft der Gothe das avrovg als gleich

bedeutend mit d ... ovg angeſehen und ſein sis misso reciprok gebraucht. Die Frage
iſt alſo genauer ſo zu ſtellen: Hat der Ueberſetzer auch die zwei vorliegenden Parallel
Stellen reciprok aufgefaßt und wiedergegeben, oder gebrauchte er hier misso einfach
refler iv? Betrachtet man den gewöhnlichen Gebrauch von misso, ſo ſcheint er für die
erſtere Annahme zu ſprechen. Wir finden nämlich, daß es an etwa 44 Stellen des neuen

Teſtamentes, verbunden mit einem Pronomen, zur Umſchreibung von ci/jkovg dient.
Auſſerdem ſteht es für ſich allein, ohne von einem Pronomen begleitet zu ſein, zum

Ausdruck des griechiſchen cº. ſowg an zwei Stellen: Rom. 13, 8. ni ainummehun
veihtais skulans sijaith, nibai thatei m is so frijoth, ſeid keinem etwas ſchuldig,
auſſer daß ihr einander liebet. Gal. 5, 26, ni vairthaima flautandans, m is so us
haitandans, m is so in neitha visandans, „laſſet uns nicht prahleriſch werden, indem

wir einander herausfordern, (gegen) einander in Neid leben.“ Einmal ſteht es auch
mit einem Poſſeſſivum verbunden: Gal. 6, 2. izvaros m is so kaurithos bairaith,

d, jov tc. Bcoy BaotcLets, Vulgata: vestra in vicem onera portate, „traget
einander eure Laſten (d. h. einer des andern Laſten).“ Endlich iſt in dieſen ſämmt
lichen etwa 54 noch vorliegenden Stellen ohne Ausnahme das Wort mit einem pron.
plur. verbunden, oder ſteht ſelbſt, in den 3 zuletzt angeſührten, als Plural. Dieſes
alles, wie geſagt, ſcheint für die reciproke Natur des Wortes zu ſprechen. Faſſen wir
dagegen die unzweifelhaft nahe Verwandtſchaft zwiſchen misso und der latein. Enklitika

– met (ſ. Grimm Bd. III, S. 13) ins Auge, ſo iſt kaum zu zweifeln, daß misso
auch mit einem pron. sing., mik, thuk, sik, ja ſogar, nach Grimm am angeführten
Orte, mit einem Nominativ, ik u. ſ. w., verbunden werden könnte.
In unſerer Stelle bei Lukas nun iſt sis misso ohne Zweifel rein reflexiv gleichbedeutend

mit sis silbam, zu faſſen, da der Gothe das ovveoyioavro mit thahtedun „dachten“
überſetzt, bei welchem ja von einem Verhältniß der Wechſelwirkung wohl keine Rede ſein
kann. Die Annahme, daß der Ueberſetzer die Worte mith sis misso auf das folgende

quithandans bezogen hätte, wird wohl keinen Vertreter finden. Auch die Vulgata be
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zeugt durch die Uebertragung mit intra se (nicht inter se) ausdrücklich genug, daß ſie
hier bloß einen innerlichen Vorgang ſieht.
Bedenklicher iſt die Parallelſtelle bei Marc., da hier viele Handſchriften, darunter auch
die ſchon erwähnte, ſehr alte, Vaticaniſche, „duéoyiLovro“ darbieten, was auch Ti

ſchendorf in ſeinen beiden Ausgaben in den Tert aufnahm. Daß nämlich daoyiLeodet,
„abrechnen, rathſchlagen“, urſprünglich reciprokes Verhältniß anzeigt, iſt nicht zu läugnen;
ebenſo, daß es in der claſſiſchen Proſa ganz häufig die Wechſelrede, beſonders die philo
ſophiſche Disputation, bezeichnet. Gleichwohl iſt einleuchtend, daß es ſchon in der claſſi
ſchen Periode mit dem Zuſatze ºrgóg éavróv (ſ. Isaeus, Hemst. p. 68, 14, duce

ZoyLöuevo ºrgóg juäg ajrovg) nur einen innerlichen Vorgang, gleichſam eine Ent
zweiung des Subjects in entgegengeſetzte Anſichten und Richtungen, ein „Ueberdenken mit
ſich ſelbſt“, bezeichnen konnte. Da der Gothe auch hier bei Marc. es durch thahtedum
wiedergibt, ſo nehme ich keinen Anſtand, anzunehmen, daß er entweder es für gleichbedeu
tend mit quve.oyiLovro anſah, oder, was vielleicht noch vorzuziehen iſt, daß er die
andere Lesart „è byiLovro“ vor ſich hatte, welche in neueſter Zeit Scholz in ſeine
Ausgabe aufnahm, und welche auch die Lesart der ed. Elzeviriana, die ſogenannte
recepta, iſt. Was mich ſehr in meiner Anſicht beſtärkt, iſt die Uebereinſtimmung der
Vulgata, welche, wie ſchon erwähnt. cogitabant secum, offenbar einfach refler iv,
überſetzt. So hätten wir alſo einen doppelten Gebrauch von misso, den gewöhnlichern
reciproken, und den ſeltnern reflexiven.

thatei, jabai qitham u. . w.] Daß der Ueberſetzer ſein thatei in genauer Nach
ahmung des griechiſchen ört (quia der Vulgata) bloß zur Einführung der directen Rede
braucht, und an keine indirecte Conſtruction dachte, erhellt aus dem folgenden qitham,

welches außerdem wenigſtens in die dritte Perſon übergehen würde.
stein am afvairpith unsis] xara Scoe juäg, wirft uns mit Steinen. Die von
dem griech. Tert abweichende Umſchreibung mit dem Dativ steinam ſtimmt ganz zu der heuti

gen hochdeutſchen, nur daß der gothiſche Dativ noch allein für ſich inſtrumentale oder
ablative Bedeutung hat, während wir ihn in dieſem Falle durch eine Präpoſition näher
deſtimmen. Das Pronomen unsis ſteht hier als Accuſativ, vergl. Joh. 11, 18, t h uk
afvairpan steinam. Bemerkenswerth iſt, daß das einfache vairpan mit dem Dativ,

nicht mit dem Accuſativ, der Sache verbunden wird, z. B. Marc. 4, 26, jabai manna
fraiva vairpith ana airtha, „wenn ein Mann den Samen auf die Erde wirft“,
wo der Urtert den Accuſativ „ßcº. rdvoTrögov“ darbietet, und auch die neuere
Sprache nur dieſen gebraucht.
(IV)

XIV
triggvaba galaubjand auk allai ] Der griechiſche Tert bloß rerstquéros ycg
Fotuv. Das gothiſche galaubjan „glauben“ würde den Begriff des griechiſchen Ver
bum nicht vollſtändig ausdrücken, daher ſetzt der Ueberſetzer triggyaba „treulich“ hinzu.
Während ferner der Grundtert, mit Beibehaltung des vorhergehenden Subjects, Fr. 9os,
im Singular fortfährt, ſetzt der Gothe per synesim den Plural und fügt noch allai

„alle“ hinzu, deſſen Aequivalent (trävreg), nach Tiſchendorfs Schweigen zu ſchließen,
keine der griechiſchen Ausgaben und Handſchriften darbietet. Die Parallelſtelle bei Matth.
21, 26 hat: Travrg – – #xovov, und die bei Marc. 11, äravres – exov.
Aus einer dieſer Stellen iſt vielleicht die unſerige interpolirt.
fohannen praufetu visan.

Der griechiſche infin. cum accus iſt hier wörtlich durch

dieſelbe Sprachfügung wiedergegeben, während er gleich im nächſten Verſe durch die
Gonjunction ei mit dem Conjunctiv ausgedrückt wird. Dieſe Fügung, ein beträchtlicher
Vorzug der älteſten deutſchen Sprache vor unſerer heutigen, ſteht in Gothiſchen nach den
Begriffen „ſagen“ (behaupten, „wollen“, „glauben“ (1:rtheilen, meinen) u. a. verwandten,

z. B. Luc. 9. 18, Wanamik qithand visan, „wer, ſagen ſie, daß ich ſei?“ Marc.
10, 36, wa vileits taujan mik gqis, „was wollt ihr, daß ich euch thue?“
Noch merkwürdiger iſt ein gothiſcher inſinitivus cum dati vo, welchen Jak. Grimm
(Bd. 4, S. 115 Anmerk.) aufſtellt. Dieſer findet ſich nach v arth „es geſchah“, wenn
es, wie „é, év ro“ des Originals, zur Einleitung einer Erzählung dient, wo der Grund
tert den inſin. cum accus. gebraucht und der Gothe ſonſt meiſtentheils einen Hauptſatz
im Indicativ folgen läßt, z. B. Marc. 2, 23, jah varth thairhgaggan im m a – –
thairh atisk, „und es geſchah, daß er durch das Saatfeld durchging.“ Luc. 6, 1, jah
varth – – – gaggan im m a thairh atisk. Luc. 16, 22, varth than gasviltan
th am m a un led in , „es geſchah aber, daß der Arme ſtarb.“ Den Dativ als Object
von varth zu faſſen („es begegnete dem Armen, zu ſterben“), hält Grimm für unräth
lich, weil er zu weit von dieſem entfernt ſtehe. Dieſe goth. Satzfügung iſt indeſſen nicht
vollſtändig anolog mit dem griech. infin. cum dativo der claſſiſchen Proſa. Dieſer näm
lich, welcher durch Attraction entſteht, beruht gerade darauf, daß der Subjectsbegriff
des Infinitivſatzes zugleich entfernteres Object des regierenden Satzes iſt, daß daher im

Infinitivſatze das Subject gar nicht mehr ausgedrückt wird, dagegen alle Prädicate
und Attribute desſelben, von dem Verbum des Hauptſatzes attrahirt, in den Dativ zu

ſtehen kommen, z. B. drettevaºtos vaſtceug street, „er verbot ihnen, Schiffer
zu ſein“. Wir müßen es daher bedauern, daß die drei gothiſchen Stellen ihrem Inhalte
nach keinen Anlaß zu einem nominalen Prädicat darboten; denn hätten wir etwa einen
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Satz wie yévéro autºſ evat treuvaléo, od. yéveto avröv treuvÄr, varth visan imma
gredagamma, „es begegnete ihm, daßer hungrig war“, ſo wäre die Exiſtenz eines gothiſchen
inf. cum dat. bei varth über allen Zweifel erhoben. (Einen dem hier fingirten Satze ganz

ähnlichen bietet Plat. Rep. II. p. 212, xai aörſ oüro ovußaivsy, orgêpovrº uèv
a go tºv opevöóv », dó . . 9 Yiyvso Jat.) Während alſo der infin. cum dativo
nach v a rth nicht geſichert ſcheint, iſt es dagegen der infin. cum accusativo.
In einer Stelle nämlich folgt auf dieſes einleitende varth ein unbeſtreitbarer infin.
cum accusativ o: Luc. 4, 36, varth afslauthnan all an s, „es geſchah, daß
alle erſchracken“, wo der Grundtert gar keinen Infinitiv enthält, ſondern ein ſubſtantiviſches
Subject: yévero Scußog tr ºrcivrag, „es kam Schrecken über alle“. Nach Grimm's
Anſicht können bei dieſem Gebrauch von varth beide Fügungen des Infinitivs, die mit
dem Dativ und die mit dem Accuſativ, im gothiſchen Sprachgebrauch mit einander
wechſeln.

Damit iſt nicht geſagt, daß die goth. Sprache den inf. c. dat. gar nicht beſitze, viel
mehr finde ich ein unzweifelhaftes Beiſpiel dieſer merkwürdigen Fügung, nur nicht nach
va i rt h an, ſondern nach vis an, in der Stelle bei Marc. 9, 43 (42), goth thus

ist h an fam ma in libain ga leith an, gut iſt es dir, verſtümmelt (einhän
dig) in das himmliſche Leben einzugehen, xa öv Zotiv o e x v . . dv eige. Jaiv slg rjv
Loºr, wo alſo die Selbſtſtändigkeit der goth. Sprache ſich neuerdings in der graminati
ſchen Abweichung vom Grundtert zeigt; denn die griech. Lesarten bieten keine Variante

fur den Accuſativ x 2ör dar, während einige Ausgaben, z. B. die von Scholz,
ſtatt oé auch oo darbieten, und die Vulgata demgemäß überſetzt: bonum est tib i
debil e m introire in vitam. In den folgenden Verſen bei Markus wiederholt die

goth. Ueberſetzung noch zweimal dieſelbe Fügung, mit derſelben Abweichung vom griech.Terte, wie vom Ausdrucke der Vulgata und der mit ihr übereinſtimmenden Editionen des
Grundtertes.

f

andhofun, ei ni wissedeina daß ſie nicht wüßten, cirrsxo3 noav u! Eiöévat. Den
griechiſchen infinnitiv (c. nom.) umſchreibt hier der Gothe durch die Conjunction ei

(wofür ſonſt auch thatei ört) und drückt die indirekte Rede, ganz wie heut zu Tage,
durch den Conjunctiv des Präteritum aus.

wathro] Der griech. Tert hat allgemein zré9a v, auch die Vulgata unde (esset);
der Gothe druckt, zurückweiſend auf die vorhergehende Doppelfrage (uzuh –thau uzuh),
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durch wathro (Localadverb auf die Frage „woher“, von wathar = uter gebildet) die
Zweifältigkeit der Frage genauer aus, womit man vergleiche, was früher über den,
nicht ſelten vorkommenden, feinern Gebrauch des gothiſchen Duals für den Plural des
Grundtextes erwähnt iſt.
Iesus] Das Original mit dem Artikel: ö Isooig. Daß die gothiſche Sprache den
griechiſchen Artikel nicht immer wiedergibt, iſt ſchon bemerkt; bei Eigennamen fehlt im
Gothiſchen gewöhnlich das sa, so, thata.

ni k] Das griechiſche o jdé éya „auch ich nicht“, läßt mich vermuthen, daß ſtatt
ni urſprünglich nih ſtand, welches, aus der einfachen Negation ni und dem ſchon behan
delten copulativen – uh verbunden, ganz dem latein. ne – que, nec, entſpricht. Der
Grundtext enthält ſowohl hier als in den zwei Parallelſtellen Matth. 21, 27, und Marc.

11, 33, ohne Abweichung ojöé, nicht ov, und bei Marc. iſt es auch durch nih
wiedergegeben,

