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I.
In einem so wertvollen Denkmal deutscher Sprache wie die gotische Bibelübersetzung
des Ulfilas ist das scheinbar Geringste von Interesse und kann, wenn es gelingt, richtige Fol
gerungen zu ziehen, Eesultate ergeben, die eine klarere wissenschaftliche Erkenntnis desselben
fördern. Über das Verhältnis der gotischen Bibelübersetzung zu den Quellen, aus denen sie
geflossen ist, habe ich mehrfach geschrieben ; ich will hier nachträglich auf einen Punkt ausführ
licher eingehn, den ich Germania 26 (N. R. 14), 144 in einer Note berührt habe: auf die
Bedeutung der Interpunktion in den Handschriften der gotischen Bibelübersetzung, da diese
Frage auch ein Beitrag zur Textkritik ist. Die Episteltexte wähle ich deshalb aus, weil wir hier
mehrere Handschriften teilweise nebeneinander besitzen und durch den Vergleich die kritische
Behandlung der Frage erleichtert wird.
Die beiden ambrosianischen Handschriften A und B (einige Lücken von A füllt ein
nur aus wenigen schwer lesbaren Blättern bestehender codex Turinensis1) aus) sowie der codex
Carotinus in Wolfenbüttel sind Codices rescripti, und zwar stehn über dem abgeschliffenen gotischen
Texte von A des Gregorius magnus Homilien über Ezechiel, über dem von B des Hiero
nymus Erklärung zu Jesaias und über dem des cod. Car. einiges aus den origines des Isidorus
Hispalensis. Die beiden Ambrosiani stammen aus dem berühmten Kloster Bobbio, der Carolinus aus dem Kloster Weissenburg im Elsass. Aus den übergeschriebenen origines des Isidor
könnte man vermuten, der gotische Codex stamme aus Spanien, aber es ist erwiesen, dass
er auch aus Bobbio herrührt, also auch aus einem Gebiete, in dem einst Ostgoten sassen.2)
Nach äusseren Zeugnissen ist demnach die Heimat dieser Handschriften Italien und die Zeit
ihrer Abfassung kann nur die Herrschaft der Ostgoten unter Theoderich sein, denn nur da war
das Volk der Goten in Ruhe, um an literarische Beschäftigung denken zu können, also das
Ende des fünften bis in die erste Hälfte des sechsten Jahrhunderts.3) 556 war das Ostgotenreich
nach langen Kämpfen seit Theoderichs Tode 526 vernichtet, und die übrig gebliebenen Goten
verloren mit dem Bewusstsein ihrer Selbständigkeit allmählich ihre Nationalität. Wenn demnach
auch Walahfried Strabus im neunten Jahrhundert von der Existenz gotischer Texte unter den
1)
2)
8)
Wattenbach,

S. darüber Massmarin in der Germania 1868 S. 271 ff.
S. Ulfilas. Herausgegeben von Gabelentz und Loebe. Prolegomena, Note 101.
Vgl. Wackercagels Geschichte der deutschen Literatur. Zweite Aufl., besorgt von E.Martin, S. 21.—
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Pranken berichtet,4) so waren sie eigentlich nur mehr eine Kuriosität, die er durch Hörensagen
erfahren hatte. Die gewiss zahlreichen gotischen Bibeltexte, soweit sie nicht von den Plünderern
und durch Peuersbrünste zerstört waren, hatten für die römischen Geistlichen keinen "Wert, sie
wurden als Makulatur behandelt und teilweise, wie wir gesehen haben, mit kirchlich-lateinischen
Texten, vielleicht schon um 600, beschrieben.
Was die "Westgoten betrifft, so haben wir von ihnen wahrscheinlich keine Spur einer
solchen Beschäftigung mit den heiligen Texten übrig; man müsste denn etwa vermuten, dass
die von dem Franken Childebert bei der Einnahme des westgotischen Narbonne (531) erbeuteten
kostbaren Evangelienbände gotische gewesen seien, wovon dann vielleicht der codex argenteus
in Upsala ein Überrest sein könnte. Jedoch ist der Ausdruck bei Gregor von Tours, der in
seiner Historia Franc. III. 105) die Thatsache berichtet, viel zu unbestimmt und nennt nur
viginti evangeliorum capsas, wobei noch nicht einmal ausgemacht ist, ob der Inhalt der capsae
mit eingeschlossen war.
Dass nun die erhaltenen gotischen Epistelhandschriften unmöglich direkte Kopien des
von Ulfilas herrührenden Originals sein können, sondern auf Vorlagen zurückweisen, die schon
spätere Änderungen erfahren haben müssen, zeigt sich schon an dem äusserlichen Merkmal der
deutlich erkennbaren stichometrischen Einteilung des Textes. Die <stL%qi waren be
kanntlich Sinnzeilen, und diese Einteilung diente dem Zwecke des Vorlesens, weil die scriptio
continua die schnelle Übersicht erschwerte,6) Wann und durch wen diese Einteilung aber
vorgenommen wurde, dafür haben wir das trotz aller Zweifel sichere Selbstbekenntnis des
Euthalius, Diaconus zu Alexandria. Wenn wirklich zu des Euthalius Zeit schon die stichomerrische Einteilung so allgemein bekannt und verbreitet gewesen wäre, wie Gardthausen,
Griechische Paläograpie S. 130, behauptet, so dass Euthalius sie nur zu wiederholen brauchte,7)
so hätte er unmöglich, ohne sich Athanasius und der gebildeten Welt gegenüber als unwahr
und anmassend zu zeigen, sagten können: ttqwtov (cod Urbin. 7tqwxog) drj ovv eycoye xrjv
a7tOot0?.iy.fjv ßißXov axoixidov avayvovg te xat yqäxpag, yrgwijv di&teuxpannv 7tgog xtva xwv sv
XqiotiT) 7taxtqiov fiuwv, f.texqiwg 7Ze7toirjfievr}v tfioi, ola xig ?tcöXog aßad^jg ij viog afiad-r\g
tqrjfirjv odbv xal axqißr^ itvai 7tqoaxexayf.ievog' ovöeva yäq Ttov xwv oaoi xov &eiov
e7t(>eßßevaavt0 Xoyov eig öevqo öieyvtov TteqI xovxo xrg ygaop^g xavvr]g elg o7tovdi)v
ns,noirjn&vov t6 oxr.ua (Gallaudi, Bibliotheca pairum J£ p. 199 b sq.) Für die paulinischen
Briefe, die Apostelgeschichte und die katholischen Briefe muss seine Einteilung unstreitig die
erste gewesen sein, wie er selbst auch hernach es wiederholt betont. Dies hat denn aucli
Gallandi in der Einleitung p. XIII schon richtig hervorgehoben. Auch Birt, Das antike Buch
wesen S. 179 ist durchaus der Ansicht und fügt hinzu: eine frühere xweclcmässige Gewohnheit
missdeutend (er meint die Zählung der Raumzeilen). Gewiss war Origenes der erste, der diese
neue Schreibung nach Sinnzeilen einführte, aber nur für die poetischen Bücher des alteu

4) Er schreibt De ecclesiasticarum rerum exordiis et incrementis cap. VII (s. Migue, Patrologia latina
CX1V) unter andern) : Multa nostros — ntilia didicisse, praecipueque a Gothis, qui et Octae, cum eo tempore,
quo ad fidern ( kristi licet non recto itincre perdncti sunt, in Graecorum provincm commoranles nostrum id est
theotiseum sennonem habnerint. Et (ut historiae testantur) post modum studiosi illius gentis divinos libros in
.sitae heutionis proprietatem transtula-unt, quorum adhuc monumenta apud nonnullos habentur.
5) Nicht IV 10, wie Dahn, Urgeschichte der germanischen Völker S. 423 Anmerk. angiobt. Auch das
.Jahr 636 ist nicht zutreffend.
6) Vgl. Ritsehl, Die Stichometrie der Alten; Opusctda philol. I S. 74 ff. Gegen ihn Blass, Zur Frage
Uber die Stichometrie der Alten im Rheinischen Museum XXIV b. 524 ff. und in seiner Geschichte der attischen
Beredsamkeit III 1 (unter Demosthenes). — Gardthausen, Griechische Palüographie (Leipzig 1S79) S. 127 ff. —
Tb. Birt, Das antike Buchwesen in seinem Verhältnis zur Lüteratur (Berlin 1882) S. 17Sff. — Ferner Ed. Reusa,
Die Geschichte der heiligen Schriften neuen Testaments-' (1874) § 376—378 und Gregory, Prolcgomeiiu zu Tiscftendurfs editiu oclava critica maior (Leipzig 1884) S. 112 ff.
7) Gardthausen a. a. 0. führt Zacagni, den Herausgeber des opus Euthaliauura, in seineu Colleetaiwa
reterum monumentorum (Rom 1698) als seinen Gewährsmann an.
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Testaments, welches Verfahren Hieronymus dann nachahmte; vgl. dessen Einleitung zu Jesaias9)
und Cassiodor, Instit. dir. kct. praef. Die Erwähnung nur von Cicero und Demosthenes und
die Rechtfertigung des Hieronymus durch das Beispiel dieser zeigt übrigens die Seltenheit dieses
Verfahrens.9) Über die Zeit aber, wann Euthalius diese Einteilung der paulinischen Briefe etc.
durchführte, giebt er selbst uns Aufschluss bei Gallandi, Bibl. p. X p. 250. Danach sind die
paulinischen Briefe 458 von ihm nach Sinnzeilen abgeteilt, denn er nennt das 174. Jahr der
Diocletianischen Ära, welche mit der Thronbesteigung des Kaisers 284 beginnt.10) In den
folgenden Jahren mag er dann die Apostelgeschichte und die katholischen Briefe vorgenommen
haben. Sein Freund Athanasius war damals Patriarch von Alexandria. So ging diese Ein
teilung zunächst in die alexandrinischen Texte über und von da in die ganze christliche Welt.
Erst später sind dann nach dem Muster dieser neutestamentlichen Schriften auch die Evangelien
abgeteilt. Von den erhaltenen Episteltexten zeigen nun diese stichometrische Einteilung DEFGH,
und zwar D und H mit abgesetzten Stichen, die anderen geben fortlaufenden Text, markieren
aber die Stichen durch grössere Anfangsbuchstaben. Mit einer der Stichometrie folgenden
Interpunktion sind sodann KLP versehen.11) Da nämlich die stichometrische Schreibung eine
grosse Raumverschwendung war, weil die Zeile oft nur von einem oder wenigen "Worten ge
bildet wurde und der Sinn wieder eine neue Zeile forderte, so verfiel man auf das Auskunfts
mittel, in fortlaufenden Zeilen zu schreiben und die Stichen durch Zwischenräume, grössere
Anfangsbuchstaben oder durch eine Art von Interpunktion, die gewöhnlich nur ein Punkt war,
später aber auch Doppelpunkte und Kreuze, anzudeuten.12)
In den drei gotischen Epistelhandschriften haben wir nun die verschiedenen Stufen
der stichometrischen Einteilung vor uns, aber kein Beispiel reiner alter scriptio continua. Sie
sind demnach dem seit Euthalius herrschend gewordenen Gebrauche angepasst. Rein stichometri8ch geschrieben sind die Bruchstücke des Carolinus aus dem Römerbriefe, die neben sich
einen lateinischen Text in derselben Einteilung mit nur zwei unwesentlichen Abweichungen
haben.13) Die beiden Abweichungen erwähnt auch Bernhardt p. XLIV f. seiner Ulfilasausgabe.
Einmal, Rom. XI 35, ist die Abweichung durch verschiedene Wortstellung bedingt, und an der
anderen Stelle, XV 3, ist es eine willkürliche Verteilung der Worte auf die Bruchzeilen. Der
eigentliche Stichos erstreckt sich nämlich meistens über mehrere Raumzeilen des sehr splendid
geschriebenen Codex, von denen die abgebrochenen eingerückt sind; in diesen kurzen Raum
zeilen ist die Zusammengehörigkeit dem Sinne nach nicht beachtet, wofür viele Beispiele vor
liegen. Die Stelle XV 3 enthält aber solche Bruchzeilen, deren Anfangszeile fehlt. Dass hier
der Abschreiber nicht gerade die lateinische Einteilung berichtigt zu haben braucht, wie Bern
hardt meint, ist klar. Ebenso ist nicht richtig, was er weiter über Rom. XII 18 sagt. Daraus
nämlich, dass hier sich entspricht
jabai magi vair|?an
si fieri potest
us izvis
quod ex vobis est
folgt durchaus noch nicht, dass die Einteilung für den lateinischen Text gemacht ist, denn
sogar einzelne Worte, die eng zum Vorhergehenden gehören, sind häufig auf eine besondere
Zeile gesetzt, z. B. XII 4 habam, 20 rikis, XIII 2 valdufnja, 4 fraveitands u. m. a. Mit dem-

8) Nicht Hiob, wie Gardthausen, Griechische Paläographic S. 130, schreibt.
9) Vgl. Birt a. a, 0. 8. 180 f. und Ritsehl a. a, O. S. 94.
10) Vgl. Gardthausen a. a. 0. S. 384 (auf S. 130 ist fälschlich das Jahr 462 angegeben).
11) Die Bedeutung dieser Buchstabenzeichen ist aus den Prolegomena zu Tischendorfs grosser kritischer
Ausgabe des neueu Testaments zu ersehen.
12) Vgl. Ritsehl a. a. O. S. 89. — Bleek, Einleitung in das neue Testament3 S. 792. — Gardthansen
a. a. 0. S. 27r>.
13) Den lateinischen Text hat Tischendorf in seinen Anecdota saera et profana S. 155 ff. abgedruckt,
jedoch leider nicht die eingerückton Zoilen markiert, sodass wir hierin noch auf dio Ausgabe von Knittel (1762) an
gewiesen sind.
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selben Rechte könnte man das Umgekehrte behaupten. Wie dem nun auch sein mag, dieser
Codex in seiner Vollständigkeit muss einer der ersten gewesen sein, die nach der neuen
Sticheneinteilung umgeschrieben wurden. Wahrscheinlich diente er liturgischen Zwecken unter
der aus Goten und Eömern gemischten Bevölkerung Roms, denn die Zerteilung in denkbar
kürzeste Sinnabschnitte ist vorzüglich geeignet für den schwungvoll getragenen Vortrag in
einer grossen Kirche.
Dass nun ein festes Princip in dieser stichometrischen Einteilung gotischer Texte sich
festsetzte, zeigt die Vergleichung des Carolinus mit dem Ambrosianus A. Dieser nämlich hat
bis 1. Kor. V auch eine Art stichometrischer Einteilung mit eingerückten Zeilen. Die Zeilen
sind aber im ganzen länger, weil der Schreiber Pergament sparen wollte, ohne die stichometrische Einteilung aufzugeben. Er hatte dabei die Absicht, die kleineren Zeilen durch Punkte
zu markieren, denn an einzelnen Stellen finden wir sie zur Bezeichnung kleinerer Sinnab
schnitte. Aber trotzdem stehn sie selten, so dass in einer ganzen Anzahl von Stellen, wo ent
schieden dem Sinne nach ein Stichosantang mitten in eine Zeile fällt, kein Punkt steht. So
Rom. VII 1
|?au niu vitu|? bro|?rjus (.) kunnandans auk vito|? rodja
oder V. 7

hva nu qtyam (.) vito|? fravaurhts
ist. nis sijai.14)

Ferner VII 17 zwischen |?ata und ak, 24 zwischen manna und hvas u. s. w. Andrerseits
aber steht recht häufig mitten in einer Zeile ein Punkt und wunderbarerweise bisweilen sogar
am Ende einer Zeile. Sehr auffallend ist Rom. VIII 39 interpungiert :
nih hauhi|?a. nih diupi|?a
nih gaskafts. an|?ar&
wo nach Uppströms ausdrücklicher Versicherung in der zweiten Zeile der Punkt steht, der
hier die notwendig zusammengehörigen Worte trennt. Es ist das nur so erklärlich, dass, wie
wir im Carolinus und auch in A häufig ein Wort, das zum vorhergehenden Stichos gehört, in
eine besondere Zeile gestellt sehen (vgl. z. B. im Carol. Rom. XII 4 habam. 20 rikis. XIII
2 valdufnja, XIV 9 fraujino|? etc. ; in A Rom. IX 29 vaur|?eima. 33 bistuggqis. X 7 (ga)
tiuhan u. v. a.), auch in der Vorlage von A die Worte folgendermassen abgeteilt waren :
nih hauhi|?a
nih diupif?a
nih gaskafts
an|?ara
Der Schreiber, auch hierin etwas nachlässig, setzte infolgedessen, um das Ende der
Zeile seiner Vorlage zu bezeichnen, einen Punkt. Vergleichen wir nun die Verse, die beiden
Handschriften gemeinsam sind (Rom. XII 17 —21 und XIII 1— 4), mit einander, so zeigt sich
auf das evidenteste, dass sowohl die Vorlage von A ein genau ebenso abgeteiltes Exemplar ge
wesen sein muss wie der Carolinus, als auch in welcher Weise der Abschreiber verfuhr. Bei
spielsweise lautet XII 18 fg. in beiden Texten (ich wähle nicht v. 17 wegen der fehlenden
Anfangszeile im Carolinus) also:

14) Vgl. Rom. IX 14 in A, wo dieselbe Wendung nach qibam einen Paukt hat.

-

5
Car.
jabai magi vair|?an
us izvis
mi|? allaim mannam
gavair|n habandans
ni izvis silbans
gavrikandans
liubans
ak gibi|? st&\? |?vairhein
gamelif» ist auk
: — mis fraveit leitaidau
:— ik fragilda qi|?il? fä

A
jabai magi vair|?an us izvis
mit1 allaim mannam gavair|?i
habandans
ni izvis silbans gavrikan
dans liubans
ak gibi\? sta|? |?vairhein
gameli}? ist auk
mis fraveit letaidau
ik fragilda qi|?i|? fä

Der Abschreiber zog also möglichst die zusammengehörigen Zeilen zusammen, konnte es
aber doch nicht immer vermeiden, noch absetzen zu müssen. Er ging aber noch weiter und
zog bisweilen auch zwei Stichen zu einem zusammen, wobei er jedoch den Sinn möglichst be
obachtete und auf diese Weise grössere Satzgefüge hervorbrachte. So lautet Rom. XIII 2 fg.:
Car.
svaei sa andstandands
valdufnja
g|?s garaideinai andsto|?
i\? f?ai andstandandäs
silbans sis
vargiba nimand
|?ai auk reiks
ni sind agis godamma vaurstva
ak ubilamma
a|?|?an vileis
ei ni ogeis valdufni
|?iu|? taujais
jah habais hazein us |?amma.

svaei sa andstandands valdufn
ja g\?s garaideinai andsto|j
i\? (?ai andstandandans sil
bans sis vargiba nimand
\?ai auk reiks ni sind agis go
damma vaurstva ak ubilamma
a\?\?an vileis ei ni ogeis valdufni
\?ia\? taujais jah habais ha
zein us f?amma.

Indem er auch da nun, wo wir ihn nicht durch Car. kontrollieren können, also verfuhr, sah
er sich öfters genötigt auch zweimal abzusetzen, was er von seiner Vorlage gelernt hatte,
z. B. Rom. VII 4. 5. 8. 11. 23. VIII 7. X 8. XI 26. 1 Kor. I 21; einmal sogar dreifach,
Rom. X 21.
Dabei sind aber doch die ersten Zeilen eines Stichos von sehr ungleicher Länge; sie
schwanken zwischen 5 und 33 Buchstaben, ein Zeichen für die Unsicherheit des Schreibers,
mit der er die vorliegende Einteilung änderte. Doch auch nicht recht sorgfältig kopierte er
seine Vorlage; es passierte ihm, dass er kleine eingerückte Zeilen übersah und gleich zum
nächsten Stichos übergieng, so Rom. VII 15 ni fra|rja, VIII 4 ak bi ahmin, IX 15 |?anei
blei^ja, IX 21 daiga taujan, 1 Kor. IV 10— ai in Xaü. Die letzte Stelle zeigt, dass in der
Vorlage auch mitten im Wort die Teilstichen abgebrochen wurden, was allerdings in den
Fragmenten des Carolinus nicht vorkommt. Übrigens sind die erwähnten Auslassungen nach
träglich in Minuskelschrift zugefügt.
Wenn man dieses alles erwägt, sieht man deutlich eine einheitliche Stichometrie in beiden
Codices; der Grund dafür kann entweder nur eine sehr nahe Verwandtschaft oder ein fester
Usus sein. Stellt sich das letztere heraus, so wächst dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass wir
in der Einteilung die euthalianische zu suchen haben. In dem kurzen Stück, das beiden
Codices gemeinsam ist, finden sich nun nur zwei unbedeutende Varianten, die nur den
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Vokalismus betreffen (Rom. XII 19 Car. leitaidau, A letaidau; XIII 4 hairu — hairau), es
würde also hierin kein Hindernis für die erste Annahme sein, obwohl auch wiederum bei dem
geringen Umfange nichts Sicheres auszumachen ist. Wir werden uns also umzuthun haben,
ob andere Kriterien für oder wider die Annahme vorhanden sind, dass wir in den vorhandenen
Codices die euthalianische Stichometrie haben.
Von 1. Kor. V ab ist in A die stichometrische Schreibung fast ganz aufgegeben;
ausserdem wird von Castiglione berichtet, dass die Schrift des Codex von zwei Händen her
rühre, wahrscheinlich beginnt hier die zweite Hand, wie schon Bernhardt, Vulfila S. XLII
richtig vermutet (nur sehe ich nicht den Grund ein, warum er den Anfang bei 1 Kor. IV 5
setzt; es ist wohl nur verschrieben). Das vereint sich gut mit dem verschiedenen Charakter
der stichometrischen Schreibung. Ausserdem leidet der erste, auch in jener Hinsicht sorgfältigere
Teil weniger an VokalVerwechselungen und zeigt keine Spur einer Glosse, wie TJppström gegen
Castiglione behauptet Noch ist zu beachten, dass mit cap. V 3, also mit dem Anfang des in
aufgelöster Stichometrie geschriebenen Teiles, ein neuer Quaternio begann. Mit dem neuen
Quaternio aber trat ein neuer Schreiber ein, der, wie es scheint, in den ersten drei Zeilen noch
versuchte, seinem Vorgänger nachzuahmen, wenigstens sind Zeile 2 und 3 eingerückt, aber ohne
rechten Plan, daher er es dann unterliess. Die Stichometrie ist darum in ausgedehnterem
Masse durch einfache Punkte ersetzt, die selbstverständlich am Schlüsse der Zeilen meistens
wegfallen, sobald das Ende des Stichos damit zusammenfällt. Doch auch mitten in der Zeile
sind die Punkte nicht regelmässig gesetzt, so dass offenbare Sinnabschnitte dieser Interpunktion
entbehren. Trotzdem nun die Stichometrie hier aufgelöst erscheint, sind die Zeilen doch von
unregelraässiger Länge; während das gewöhnliche Mass zwischen 20 und 25 Buchstaben ist,
sind auch Zeilen von 33 Buchstaben nicht sehr selten, noch häufiger aber kürzere von einem
oder zwei kurzen Worten, wenn dadurch der Sinn abschliesst. Bisweilen ist auf diese Weise
noch ein Rest wirklicher Stichometrie erhalten; z. B. 1 Kor. XIX 14
jab|?an leik nist ains li|?us
ak managai.
So noch 2 Kor. III 3. VI 18. VII 3. 4. XIII 12 u. m. a.
Es fragt sich nun: Hat der Schreiber, der 1 Kor. V eintrat, dieselbe Vorlage benutzt
und selbständig die Stichometrie aufgelöst, oder eine andere, die sie bereits aufgelöst hatte?
Es ist klar, dass diese Frage für die Textgeschichte der gotischen Bibel von Interesse ist. Für
diesen Zweck ist die Vergleichung mit dem Codex Ambrosianus B sehr nützlich. B zeigt im
wesentlichen dasselbe Princip der aufgelösten Stichometrie wie A, jedoch ist der Codex, wie er
überhaupt sorgfältiger geschrieben ist, auch sorgfältiger in der Abmessung der Zeilen, sowie in
der Setzung der Punkte. Die Zeilen sind um ein weniges länger als in A. Es füllt x. B.
2 Kor. II in A 64 Zeilen, in B 55 Zeilen gegen 30 Zeilen der Bernhardtschen Ausgabe, oder
2 Kor. VI in A 70, in B 66 gegen 32 Zeilen bei Bernhardt. Auf die sogenannte Interpunktion
nun ist grössere Sorgfalt verwendet, wenngleich auch mancher lange Passus ihrer entbehrt; und
zwar ist nicht allein ein einfacher Punkt dazu verwendet, sondern auch der Doppelpunkt (:),
den, soviel ich aus üppström ersehe, A nur einmal hat (2 Kor. I 12), B dagegen unzählige
Male. Es scheint aber die Wahl zwischen den beiden Interpunktionszeichen ohne Prinzip gchandhabt zu sein, wenn anders es TJppström wirklich gelungen ist, überall das Richtige zu ent
ziffern. Auffallend ist es, dass an zwei Stellen, wo nichts rescribiert ist, Gal. V 5 — 19 und
Phil. II 23—III 5, der Doppelpunkt so häufig steht, dass der einfache Punkt fast gar nicht
sich findet ; auch an anderen Stellen, die besser lesbar waren, steht der Doppelpunkt recht häufig.
Daraus geht hervor, dass der ganze Codex ursprünglich ihn noch viel häufiger hatte, als es
jetzt ersichtlich ist.
Halten wir nun fest, dass, wo der Schluss des Stichos mit dem Ende der Zeile zu
sammentraf, der Punkt von den Abschreibern meistens nicht gesetzt wurde, so zeigt sich, dass

in A und B im ganzen dieselbe Einteilung zu Grunde liegt.
Worte, wo sie parallel gehen (1 Kor. XV 48. 49):

Beispielsweise lauten die ersten

B
wileiks sa ufarhiminakunda. svaleikai jah \>ni
ufarhiminakundans. jah
svasve herum mannleikan
pis airpeinins. bairaima
jah frisaht pis himinakundins
Oder etwa Eph. VI 9:
A
fraletandans im wotos. vitandans patei im jah izvis sania
fä ist in himinä. ja viljahalpei nist at imma.
Oder endlich Tit. I 9. 10:
A
vaurdis triggvis. ei mahteigs sijai jah gaplaihan
in laiseinai hailai.
jappans andstandandans
gasakan. sind auk managai ungawairbai. lausavaurdai. lutondans.

Wileiks sa ufarhiminakunda
svaleikai jah pai ufarhimina
kundans. jah svasve berum
manleikan |?is airpeinins
sva bairaima jah frisaht pis
himinakundins.
B
.fraletandans im wotos. vitandans patei im jah izvis sama
fä ist in himinam. jah viljahalpei nist at imma.
B
vaurdis triggvis. ei mahteigs sijai jah gaplaihan. in
laiseinai hailai. jah pans and
standandans gasakan. sind
auk managai ungawairbai. lausavaurdai. lutondans.

Es ist aus diesen wenigen Beispielen klar, dass sich mit geringer Schwierigkeit eine
dem Carolinus und dem ersten Teile von A gleiche stichometrische Abteilung für beide Ambrosiani
wiederherstellen liesse, so dass es scheint, als ob die Vorlage beider ein so abgeteiltes Exemplar
gewesen sein könnte. Jedoch kommt etwas anderes hinzu. Schon Q&mania XXVI. S. 144,
Anmerk., habe ich kurz auf die Erscheinung hingewiesen, dass der Punkt bisweilen an einer
Stelle steht, wo durchaus kein Stichos hat endigen können. Schon oben fand sich Rom. VIII
39 ein Punkt zwischen zwei eng zusammengehörigen Worten, was sich aus einem gewissen
Übereifer des Abschreibers, durch einen Punkt das Ende der Zeile seiner Vorlage zu bezeichnen,
erklärte.15) Solche Stellen sind aber in beiden Codices recht häufig. Ausser der von mir
a. a. 0. citierten (1 Kor. XVI 4) mag noch 2 Kor. I 16 herangezogen werden:
B
jap pairh. izvis galeipan in
makaidonja. jah aftra af makaidonjai qiman at izvis

jah
|?airh izvis galei|?an in makidö
jah aftra af makidonjai qi
man ut izvis

In der Vorlage von A muss demnach die Zeile bei |?airh aufgehört haben.
Da nun
vor jah am Ende der vorigen Zeile auch ein Punkt steht, sonst aber im ganzen die Punkte
der Stichometrie gemäss sind, so kann hieraus nur folgen, dass in der Vorlage von A jah pairh
noch auf der vorigen Zeile stand, aber mit einem Punkte vor jah. Bann hatte die Vorlage von

15) Vergl. Hiinel iu deu Neuen Juhrbücltern für Philologie und Pädagogik, Sappl. V, S. Höf.
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A aber bereits aufgelöste Stichometrie, welche Auflösung jedoch, da A selbst bisweilen noch
einen Best wirklicher Stichometrie zeigt, nicht vollständig durchgeführt gewesen sein wird. Ein
anderes Beispiel ist Phil. HI 14:
nauh man gafahan. a|?|?nii
ain sve|?auh. Jmim afta
ufarmunnonds.

B
gafahan: a^an ain: sve|?auh |?aim afta ufarmun
nonds.

Der Punkt nach sve|?auh ist dem Sinne nach falsch, denn svebauh |»aim afta entspricht
den griechischen Worten %a fisv bniaw und gehört also zusammen; in der Vorlage von A
schloss es aber die Zeile, daher der Punkt in A. Andere solche Beispiele, die in ähnlicher
"Weise auf eine in aufgelöster Stichometrie geschriebene Vorlage hinweisen, sind 1. Kor. XV 30,
2 Kor. V 2, Eph. II 11, IV 15, Phil. IV 4, 2 Thess. II 3, 1 Tim. II 10 (gu|?. blotan), VI 1,
2 Tim. IV 2.
Es scheint nun aber auch B, der in allen vorhergehenden Fällen das Richtige hatte,
ähnliche Stellen zu enthalten. Die Interpunktion ist bei weitem sorgfältiger, aber trotzdem ist
auch eine Anzahl von Stellen vorhanden, wo falsch gesetzte Punkte auf dieselbe Ursache zurück
zuführen sind. Freilich muss man dabei vorsichtig zu Werke gehn. Z. B. ist Kor. XI 2, wo
A freilich nicht erhalten ist und wo Bernhardt, wie so häufig, die sinnwidrige Interpunktion
rügt, die stich ometrische Schreibung vollkommen sichtbar. Die Stelle lautet in B:
unte aljanöds
izvis: g|?s aljana gavadjoda
auk izvis. ainamma vaira.
d. i. stichometrisch nach Art des Car. geschrieben :
unte aljanöds izvis
gj?s aljana
gavadjoda auk izvis
ainamma vaira.
Es fehlt demnach in B nur der Punkt nach aljana, und alles ist in Ordnung. Solcher Stellen
aber, wo die stichometrische Interpunktion nur unvollständig überliefert ist, giebt es in beiden
Texten viele. Anders liegt es z. B. 2 Kor. VIII 22:
B
in managaim ufta
usdaudana visandan
A|?|?an nu sai filu usdaudozan
trauainai managai in izvis

in managaim uf
ta usdaudana visandan. a|?|?an
hu. sai tilaus mais usdaudozan:
trauainai managai in izvis

Es ist leicht einzusehen, dass der Punkt hinter nu in B nicht etwa zur Bezeichnung eines
Teilstichos gedient haben kann, denn a|?|?an nu kann nicht ein alleinstehender Teil eines be
ginnenden Stichos gewesen sein, sondern nur dadurch zu erklären ist, dass in der Vorlage die
Zeile mit nu schloss und dass in derselben Zeile noch einige der vorhergehenden Worte standen ;
die nächste Zeile umfasste dann die Worte sai — usdaudozan. Derselbe Fall liegt 2 Kor. XI 8
vor, wo A nicht vorhanden ist:
an|?aros
aikklesjons birauboda. nimands. andavizn du izvaramma andbahtja.
Der Punkt hinter nimands hat ebenfalls seinen Grund dariu, dass das Wort mit einem Punkt
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vorher am Ende einer längeren Zeile stand. Daraus folgt aber, dass die Vorlage von B ebenfalls
schon in aufgelöster Stichometrie geschrieben war. Andere Beispiele derartig falsch gesetzter
Punkte sind unter andern noch 1 Thess. V 6 (pannu nu. ni slepaima), 1 Tim. V 25 (samaleiko
pan. jah), VI 4 (us paimei vairpand: neipa etc.).
Da sich die Vorlage beider Texte nach demselben Prinzip stichometrisch bearbeitet
erwiesen hat, so scheint hinsichtlich der Stichometrie die Möglichkeit vorhanden zu sein, dass
die Vorlage dieselbe gewesen. Nun wird in der That die Übereinstimmung beider Texte be
sonders in unrichtiger Interpunktion für die nahe Verwandtschaft bezw. Gleichheit ihrer Vorlage
schwer ins Gewicht fallen müssen. So lautet der Schluss von 2 Kor. V 21 nebst dem Anfang
des nächsten Kapitels
in A
ei veis vaurpeima garaihtei gps. in imma gavaurstvans. jap pan bidjandans

in B
ei veis vaurpeima garaihtei
gps in imma gavaurstvans :
jah pan bidjandans.

Im Griechischen lautet der entsprechende Text: Xva rtuelg yevcuue&a ör/.aioovvr) &eov iv crirry. VI 1
övveqyovvxeQ de y.al 7taqcr/.alovvzeg /ltX. Das könnte unmöglich anders zusammengezogen werden;
wie ja auch im Lateinischen adiuvanles autem et exJiortantes (obsecranies) zusammengehört.
Es ist klar, dass die unrichtige Interpunktion nur durch eine in aufgelöster Stichometrie ge
schriebene Vorlage veranlasst sein kann, wo gavaurstvans die Zeile schloss. Eine andere
derartige Stelle ist Eph. III 16. 17, wo ein in beiden Texten an gleicher Stelle fehlender Punkt
eine abweichende Beziehung einiger "Worte anzudeuten scheint. Die Stelle lautet:
in A

in B

ei gibai izvis bi gabein
vulpaus seinis. mahtai insvinpjan pairh ahman seinana
innuman mannan bauan xu
pairh galaubein in hairtam
izvaraim

ei gibai izvis
bi gabein vulpaus seinis
mahtai gasvinpnan pairh ah
man seinana. in innuman man
nan bauan xu. pairh galaubeT
in hairtam izvaraim.

Die Text Variante übergehe ich hier, sie kann aus einer Glosse in der Vorlage entstanden sein;
das Fehlen des Punktes aber zwischen mannan und bauan ist zwar nicht so schlagend wie in
der vorigeD Stelle der falsch gesetzte Punkt, kann aber immerhin ein Zeichen sein, dass die
beiden Worte in der Vorlage in einer Zeile gestanden haben, dass also in ihr in gleicher Weise
die Stichometrie aufgelöst war. Übereinstimmende richtige Interpunktion in beiden Texten ist
so häufig, dass Beispiele anzuführen unnötig ist.
Andrerseits jedoch sind mehrere Stellen in beiden Texten vorhanden, wo durch ver
schiedene Interpunktion eine abweichende Auffassung des Sinnes hervorgerufen wird. Dadurch
aber würde die Annahme der gleichen Vorlage für beide Handschriften erschüttert werden.
So lautet Eph. 14
in A
ei sijaima veihai jah unvammai. in andvairpja is in frijapvai. fauragarairop uns

in B
ei sijaima veis veihai jah unvammai in andvairpja is. in friapvai
fauragarairop uns

Die Kirchenväter waren im Zwiespalt, ob iv ayajtfl zu dem vorhergehenden v.axevco7ttov aixov
oder zum folgenden nqooqioaq zu ziehen sei; die Morgenländer scheinen im ganzen das letztere
vorgezogen zu haben, die Abendländer das erstere; unter jenen sind besonders Origenes und
Chrysostomus, unter diesen Hieronymus und Victorinus zu nennen. Solcher streitiger Stellen
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gab es mehrere,16) und es scheint auch schon in älterer Zeit in einzelnen Handschriften hier
ein Punkt gesetzt zu sein, weil es öfters von dogmatischer Wichtigkeit war, wie ein Wort oder
ein Passus bezogen wurde.17) Bei dieser Wichtigkeit ist es wahrscheinlich, dass der Abschreiber
in solchem Falle die Punkte sorgfältiger gesetzt haben wird. Demnach wird also an der eben
citierten Stelle in beiden Fällen die Vorlage schon dieselbe Abteilung gehabt haben. Leider
erfahren wir von Uppström nicht, ob die Interpunktion von erster Hand oder nachträglich
gesetzt ist, was eventuell aus dem Zwischenraume zwischen den Worten an der fraglichen
Stelle ersichtlich wäre.18) Noch deutlicher ist die verschiedene Interpunktion (denn an der
vorigen Stelle schliesst in B die Zeile mit friabvai und am Schluss der Zeile wird häufig der
Punkt weggelassen) in demselben Kapitel V. 17 u. 18:
A
B
ahman handugeins jah andahman handugeins. jali andhuleinais. in ufkunjrja
huleinais in ufkunbja seinamseinamma inliuhtida augoma. inliuhtida augona hairna hairtins izvaris.
tins izvaris.
Auch hier wurde tv htiyvüou uvtov von Origenes und Chrysostomus zum Folgenden gezogen,
es gehörte die Stelle also auch zu den fraglichen.19) Wenn demnach der Punkt in B hinter
seinamma steht und in A fehlt, so ist das eben ein Zeichen, dass hier die verschiedene Inter
punktion auf verschiedene Bearbeitung der Vorlage zurückzuführen ist. Übrigens scheinen
nach Tischendorf alle griechischen und lateinischen Handschriften für die Interpunktion von B
zu sein. Leider ist Phil. I 28. 29 in A nicht erhalten, B verbindet jah bata fram guba izvis
fragiban ist. Ähnlich wie in den Stellen aus dem Epheserbriefe verhält es sich Phil. II 29,
wo mib fahedai in A ohne vorhergehenden Punkt evident zum Vorhergehenden gezogen ist
(dahinter steht ein Punkt), in B mit vorhergehendem und ohne nachfolgenden Punkt zum
Folgenden gehört. Andrerseits stimmen Kol. I II. 12 wiederum beide Codices überein, indem
sie mib fahedai zum Vorhergehenden ziehen und darin mit Origenes und anderen Kirchen
vätern, sowie mit P m und Ambrosiaster übereinstimmen.
Das Resultat der Untersuchung ist also folgendes. Cod. Ambr. A hat im ersten
Teile bis 1 Kor. V" (ausschliesslich) eine stichometrisch geschriebene Vorlage
gehabt, die ähnlich dem Carolinus geschrieben war; von da ab eine andere, die
bereits in aufgelöster Stichometrie geschrieben war. Die Vorlage von Ambr. B
ist durchweg in aufgelöster Stichometrie geschrieben gewesen, war aber eine
andere als die von A. Die gleichartige Interpunktion zeigt aber eine feste Tra
dition, eine ursprünglich nach demselben Prinzip durchgeführte Stichometrie.
Es erübrigt nun noch eine Vergleichung mit stichometrisch geschriebenen griechischen
Texten, woraus sich dann erst mit Sicherheit ergeben muss, ob wir die Anwendung der euthalianischen Einteilung in den gotischen Texten wirklich vor uns haben; vornehmlich also mit
den Fragmente Coisliniana?®) und dem Codex Claromo?ilanus.21) Dass die stichometrische
Schreibung des Coisiinianus auf Euthalius zurückweist, hat Blass in dem Aufsatze Stichometrie
16) Vgl. Hug, Einleitung in die Schriften neuen Testaments (Tübingen 1808) S. 208; 4. Aufl. (Stutt
gart 1847) S. 213 ff.
17) Hug a. a. 0, S. 211 f. — Bleek, Einleitung in das neue Testament3 S. 791. — Ed. Eeuss a. a. 0.
18) So boträgt z. B. im Cod. Ephraemi Syri dor Zwischenraum, den der erste Schreiber für die Inter
punktion Hess, etwa die Breite eines Buchstabens. Vgl. C. Tischendorf, Codex Ephraemi Syri rescriptus (Leipzig
1848), proll. S. 10. Derselbe Zwischenraum erscheint nach dem Facsimile bei Uppström auch im Codex argettteus,
ein weiterer (etwa von zwei Buchstaben) in Cod. A und B der Episteln nach dem kleinen Facsimile bei Gabelentz
und Loebe im ersten Bande ihres Ulfilas.
19) Vgl. über diese und die vorige Stelle Meyers Kommentar xnm Epheserbriefe.
20) Montfaucon Bibliotheca Coisliniana (Paris 1715) giebt p. 2B3 ff. die Fragmcnta Coisliniana aus den
paulinischeu Briefen.
21) Edidit C. Tischendorf, Leipzig 1852.
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und Kobmelric im Rheinischen Museum N. F. XXXIV (1879) S. 216 f. mit Recht behauptet,
indem er auf die Unterschrift des Coislinianus (Montfaucon p. 260) verweist, die wörtlich sich
in euthalianischen Ausdrücken bewegt, und auf die Inhaltsangaben, die mit den v.etpälaia des
Euthalius durchaus identisch sind. Wenn er aber behauptet, der Codex Claromontanus stimme
gar nicht damit überein, so ist das nicht zutreffend, vielmehr ist Ch. Graux, Nouvelles recherchcs sur lu stichometrie in der Revue de philologie II (1878) p. 131 durchaus im Recht, wenn
er für Coislinianus und Claromontanus dieselbe Einteilung behauptet. Freilich rückt der
Coislinianus die Teilstichen ein, und Codex Claromontanus beginnt eine neue Zeile damit,
selbst wenn es nur ein "Wort ist. Hieran hat Blass sich gestossen und er sieht darin eine
feinere Teilung. Ein Blick in den Claromontanus kann uns sofort überführen, dass sein
Schreiber ein ganz anderes Prinzip hatte; nur die alttestamentlichen Citate rückt er ein. Es
ist in der Schreibweise des Claromontanus also eine Art degenerierter Stichometrie zu erblicken,
indem der Schreiber zwar eine stichometrische Vorlage nach Art des Coisilinianus vor sich hatte,
sich es aber mit dem Absetzen bequemer machte. Wenn sich die ganzen Stichen des Cois
linianus nun eben da abgeschlossen zeigen, wo auch eine Zeile des Claromontanus aufhört und
im ganzen auch die Teilstichen des ersteren ebenso vielen Zeilen des Claromontanus ent
sprechen, so können wir unmöglich behaupten, es liege ein anderes Einteilungsprinzip vor.
Die von Graux a. a. 0. citierte Stelle 1 Kor. X 27. 28 zeigt es deutlich. Um nun aber auch
die Übereinstimmung mit den gotischen Texten erkennen zu lassen, stelle ich in einigen Bei
spielen die Texte neben einander. Zunächst 1 Kor. X 23—28.
Coisl.
Clar.
Ambr. A.
all binah. akei ni all
TLavxa e^eoxiv
Ttävxa uoi e&oti
daug. all mis binauht ist
äXX' ov 7tavxa avfiqteoei.
dXX' ov Ttavxa ovfupeqei
7tavxa ftot e&oxiv.
Ttävxa eSeoxiv
akei ni all timreib1. ni ainsaAA' ov Ttävxa oiy.odofiei: —
a"hV ov 7tavxa oly.odouei
hun sein sokjai . ak an|?aris
Itrjdelg xb eavxov Ktjfirjdig xb eavxov £m~eLxio
xeixto
alXa xb xov exe'qov
warjizuh . all |?atei at skilaXka xo xov ixtoov
Jlav xb iv uonfiXhfi 7tioXoifievov jam frabugjaidau . matjai|?
Ttäv xo iv uavJXXy TtwXovuevov
eo&Iexe urjöiv avaiad-iexe
ni vaiht andhruskandans in
y.qlvv)vxeg dia xqv
firjdiv ävay.qivovxeg
mibvisseins . fihs ist auk
oweidrjotv
dia xrv awlSrfiiv
xov yaq y.vqiov ij yij v.ai xb TtXrixov vJv yag r yx\
air|?a jah fullo izos
qcoua avxrfc.
y.ai xb 7tXifiwua avxtjg
Ei di xig -/.aXei ifiäg xiöv
i\> jabai was la|?o izvis |?ize unEt xig y.ccXei ifiäg
a7tiaxiov v.ai
galaubjandane . jah vilei|*
xwv aTtiaxwv eig dlTtvov
Sitexai 7t0q£veö9ai
gaggan . all |?atei faurlagy.ai d-etexe 7toosvead-ai
■itäv xb Ttaoaxid-if.ieTtav xb 7taqaxi&ef.ievov vfüv
jaidau izvis matjai}? . ni vaiht
vov vuetv eöd-iexe
eo&iere
ftr^div avay.oivovxeg
fit]öav avcniqivovxeg
andsitandans bi gahugdai
diä xrtv avveiörfiiv.
dia xrjv avvidrfiiv
eav de xtg iftiv Et7C[)
eav de xig vfiiv eiTty
l\> jabai was qi|?ai |?atei galiugam
xovxo Ieqo&vxÖv
gasali|? ist . ni matjai|» in jaixovxo eidioXö&vxbv eoxiv
eaxiv
fit) iad-texai dt' hulvov
uij eo&iexe dt' e-/.Sivov xov urpv- nis |?is bandvjandins jah |?uhxov fir]vvaavxa
oavxa*)
y.ai xrp> avvüdrpiv.
v.ai dia xx\v Owidipiv
tu.
*) Diose beiden Silben stehn in der Hs. noch auf der vorigen Zeile.
2*
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Sodann Gal. II 9—
Coisl.
iva 7]fieig elg xd ed-vrj,
al-tol de elg ti)v tteqixof.iry ■
liövov tCÜV 7tt0>yÜV,
iva f.ivnfioveviüf.iev,
b v.ai eönovdaöa ainb
tovto noirßai'
ote de rjX&ev Kt]cpag
elg Avxioylav,
%axa Ttqötiumov avnjt
dvxeaxrjv,
oti Y.ctxeyvfi)<tfttvog r/v'
ttqo tov yaq eX&eiv tivag
dnb [Icauaßov^
f.ietCC twv ed-vwv
o~vvrlo9is '
ote de rfid-ov,
vtteoteXXe y.ai dcpwqi^ev eavxov.

Clar.
iva r\f.iig ftiv elg xot e&vrj
avxai de elg ti)v 7teqit0fiT]v

Ambr. B.

fiovov Iva xcov 7ttuiyüv
lAVr\f.lOVeVO[XeV
b v.ai ea7tovöaaa
avxb tovto noirfiai
"Ote de rtX&ev Jlttqog
elg 'Avxioylav
y.atct nqböwTtov avw7> avrioxrpi

batainei bizei unledane ei
gamuneima . batei usdaudida bata silbo taujan.

oxt ■A.ateyvüxSf.ievog t\v
7tqo tov yaq el&iv xivag
cctto Iay.toßov
fietcc tcjv eS-vtuv avvrp&iev

vas. unte faurbize qemeina

ote de r[X9ev
v7teateXXEv
y.ai acpwqitev eavxbv

svaei veis da
biudoin . ib eis du bimaita.

Abban ban qam paitrus in antiokjai in andvairbi imma
andstob . unte gabarhibs

sumai fram iakobau. mib biudom matida. ib bibe qemun

ufslaup jah afskaiskaid sik

Die Übereinstimmung ist klar, sowie auch das Verhältnis der Interpunktion in den
gotischen Texten zu der Stichometrie in den beiden griechischen Handschriften. Leider hat
Montfaucon so wenig abgedruckt, dass man nicht eine Stelle zur Vergleichung benutzen kann,
die in beiden Ambrosiani vorhanden ist. Da sich nun aber herausgestellt hat, dass die Sticho
metrie des Claromontanus nach demselben Prinzip gemacht ist, wie die im Coislinianus vor
liegende, also auch auf Euthab'us zurückgeführt werden muss, können wir schbesslich ihn auch
zur Vergleichung mit der eigentlichen Stichometrie in den Fragmenten des Römerbriefes im
Carolinus sowie der Stichometrie im ersten Teile der Ambrosianus A heranziehen; So lautet
z. B. Böm. XII 18. 19:
im Clar.
ei dvvatov to

im Car.
Jabai magi vairban
us izvis
f.ieta Ttavxwv aviov
mib allaim mannam
gavairbi habandans
eiqrjvevovteg
ni izvis silbans
jurj eavxovg hudiwvTeg
gavrikandans
liubans
ayanrjtoi
ak gibib stab bvairhei
aXXa dote tottov trj bqyfj
Gameli^ ist auk
yeyqarttai yaq
: —mis fraveit leitaidau
e\.ioi EYdiy.rjaig
lyw ävtartoddioio Xe'yei xg :—ik fragilda qibib fä
ifiüv

im Ambr. A.
jabai magi vairban us izvis
mib allaim mannam gavairbi
habandans
ni izvis silbans gavrikan
dans liubans
ak gibib stab bvairhein
gamelib ist auk
mis fraveit letaidau
ik fragilda qibib fä
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Noch eine andere Einteilung des gotischen Textes der paulinischen Briefe ist in den
Handschriften erhalten, wovon eine Reihe von Zahlzeichen am Rande derselben Zeugnis ab
legen. Es sind das eine Art von Kapitel, aber kleiner als die heutigen, und unabhängig da
von die Leseabschnitte (avayitoaeig, leclio?ies), die aber nur im Ambr. B bezeichnet sind,
und damit verbunden die Anwendung der Initialen. Auch hierüber berichtet Euthalius
selbst (Gallandi, Eibl, palrum X 2011, dass er auf Geheiss des Athanasius zunächst die Apostel
geschichte, alsdann die katholischen Briefe in /.erpalaia geteilt und eine genaue Übersicht der
selben gegeben habe. Gallandi a. a. 0. p. 208 bittet er die Leser um Verzeihung, dass er
als jugendlicher Mann nach dem Beispiele der rtaxegeg und didao/.aXoi diese Einteilung für
die Acta apostolorum gewagt habe. Er habe die e/.&eoig xüv v.ecpa).aUüv so eingerichtet, dass
er die eigentlichen v.erfaXaia mit schwarzer Tinte, die ev fielet xovxtov e%o^dvag Ivtodiaiqeaeig
mit Zinnober auszeichnete. In derselben "Weise machte er es für die katholischen Briefe. Was
die paulinischen Briefe betrifft, so berichtet er Gallandi a. a. 0. p. 247: xa#' huäaxt\v de atvTOfiatg htioxol.rpi ev rolg t^fg 7Cqoxa^Ofiev trp> xwv yMpaXaUov £/.#£fftv, i.vi xtZv aocftOtatiov uvi
-mal ipi).oxqi(Sxiii Ttaxtqwv rtfiwv 7ts.7torf\\.iivr\v. Aus p. 250 ergiebt sich, dass derselbe am Ende
des vierten Jahrhunderts diese t/.&eaig gemacht hat, und man hat dabei an Theodoras von
Mopsvestia gedacht.—) Jedesfalls aber hat Euthalius auch hier der Einteilung erst die rechte
Vollendung gegeben und wahrscheinlich die vnodiaiqeaeig hinzugefügt. Die Einteilung in
avayvüoeig, sowie die Bezeichnung der testimonia (Entlehnungen aus anderen Büchern der
heiligen Schrift) sind nach seinem eigenen Bericht ganz sein Werk (vgl. Gallandi a. a. 0. p. 247).
In den Fragmenten des gotischen Codex Carolinus sind an drei Stellen Bezeichnungen
solcher Abschnitte erhalten. Rom. XII 1 steht am Rande iz d. i. 17 und darunter a d. i. 1;
in der ey.d-eaig -/^cpaXauov des Euthalius beginnt das 17. %ecpaXaiov auch mit XII 1, aber erst
mit V. 3 die erste vnodiaiqeaig. Bei diesem Verse aber steht im Car. b = 2 und ähnlich
XIII 1 e = 5, während hier nach Euthalius die 4. vnodiuiqeaig begann. Es zeigt sich also
zwar eine genaue Übereinstimmung mit Euthalius, aber eine noch systematischere Einteilung,
da auch die ersten zwei Verse des XII. Kapitels nicht als Proömium des 17. /.ecpä).aiov be
stehen blieben, sondern eine besondere Unterabteilung bilden: daher die Verschiebung der
Zahlen.
Die Zahlen im Ambrosianus A stimmen nicht zu der Einteilung des Euthalius und
sind zum Teil recht wunderbar, so dass es fraglich erscheint, ob sie richtig gelesen sind.
So soll 1 Kor. XI 3 ein h stehn (d. i. 8); nun beginnt aber bei V. 3 überhaupt weder ein
Aeifiähxiov noch ein avayvioof.ia, sondern beides erst V. 4 und zwar das 6. /.eqaXaiov nach dem
Codex Palatinus der editio Euthaliana der paulinischen Briefe. Zu 1 Kor. XI 25 steht alsdann
gar ein e (d. i. 5); die Zahl kann unmöglich richtig sein, denn es ist nicht denkbar, wie in der
kurzen Strecke 5 Inodiaiqtoeig hätten Platz haben sollen ; ausserdem hängt V. 25 eng mit dem
Vorhergehenden zusammen, denn V. 23. 24. 25 enthalten die Einsetzungsworte des Abend
mahls. Es treffen sodann 2 Kor. VIII 1, Eph. II 1, Kol. I 21 zwar mit Anfängen eines euthalianischen -/.eqiaXaiov zusammen, ohne dass jedoch die Zahl stimmt. Demnach ist zu vermuten,
dass wir es mit einer Einteilung privater Art zu thun haben, wie der ganze Codex überhaupt
ein Bibeltext für den Privatgebrauch zu sein scheint.23)
22) Vgl. Mill, Prolcyomena, sect. 856 und unter den späteren Einleitungen in die Schriften des neuen
Testaments besonders Guerike und Bleek und zulotzt Gregory, ■ Prolegomcna xu Tixchendorfx editio octaca crüica
maior (Loipzig 1884) S. 158. f.
23) Nach Euthalius hatte der 1. Eorintherbrief nur 9 xtjnhua, aber bei Eor. XV 58 steht die Zahl
iz = 17. Damit ist die ältere Zählung im griechischen Codex Vaticanus B zu vergleichen, welche demselben
Briefe 21 xt^äixtut giebt. Vgl. Gregory, Prolegomcna etc. S. 159 f. — Der Galaterbrief scheint sich wieder der euthalianiscbcn Einteilung zu nähern. Nach Euthalius enthielt derselbe 12 xtyab.ia und VI 11 steht (wie im Ambros. B)
die Zahl ib = 12. Die alte Einteilung des eben erwähnten codex Vaticanus B giebt dem Galaterbriefe nur 5 y.i<fatjua.
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Auf sicherem Boden Stenn wir wieder im Ambrosianus B. Hier sind nämlich zunächst
eine stattliche Reihe Zahlzeichen am Rande erhalten, ausserdem aber in noch grösserer Anzahl
Arabesken am Rande, die Uppström für signa subdivisionis erklärt. Zu 2 Kor. nun stimmt
a (I 3), b (I 15) wahrscheinlich zu Euthalius; genau stimmt g (II 12), e (IV 1), q (IV 7),z (V 12),
h (VII 4), Y (Till 1) und schliesslich ia (XI 21). Dazwischen hat B zu IX 3 und zu IX 15
dieselbe Zahl i d. i. 10. während nach Euthalius das 10. -/.ecpäXaiov mit X 1 beginnt, nebst
zwei v7todiaiQSaeig bei XI 1 und XI 7 (cod. Palat.) Daher wird die Zehnzahl in B bei IX 15
dem Anfang des 10. -/.ecpäXaiov entsprechen, da der Unterschied nur eine Zeile beträgt und die
Zahl dabei leicht an eine unrichtige Zeile geraten konnte. Der Fehler in B mag aber bereits
in der Vorlage vorhanden gewesen sein, da IX 15 mit einer Initiale beginnt. Die Zehnzahl
in B bei IX 3 aber ist verschrieben. Es sollte daselbst eine v7todiaiqeiSig markiert werden,
denn was zwischen IX 3 und 15 steht, entspricht der Inhaltsangabe der wtodiaiqeaig des
Euthalius: iv <jj tteqI xr,g Tixov artoaxoXilg y.ai xwv aXXwv rtqbg airovg. Wenn dieselbe auch
bei VIII 16 anheben soll, wo allerdings auch schon von der Sendung des Titus und anderer
die Rede ist, so war nach der Inhaltsangabe des v.ecpa?Miov -/.a&oXi-/.ov, wo es zum Schluss
heisst: xat tifir\v xwv did xovto eqyof.ievviv, im Vergleich mit der eben erwähnten VTtodiaiqeaig
unklar, wo diese beginnen sollte; die Teilung des gotischen Textes hat eine gute Berechtigung,
da IX 3 die Begründung xfjg anoaxoXr^g angegeben wird. Im Galaterbriefe stimmen die in B
beigeschriebenen Zahlen genau zu Euthalius: g zu II 11, \? zu IV 21, ia zu V 13, ib zu VI 11.
Im Epheserbriefe ist a erst zu I 3 beigeschrieben; das macht aber keinen Unterschied, denn
die beiden ersten Verse sind nur Anrede. Ferner b bei I 15 ist wie bei Euthalius (cod. Palat.)
und ebenso i zu VI 10. Sehr auffallend ist aber zu II 19 ein i d. i. 10; das ist bei der sonst
ziemlich genauen Zählung in B unglaublich. Nach Euthalius begann mit II 1 das 3. KecpaXaiov,
das 4. bei III 1, das 5. bei III 14, das 6. bei IV 1, das 7. bei IV 17, das 8. bei IV 32 (be
ziehungsweise V 1 oder V 3), das 9. bei V 22. In B ist II 1 . III 1 . 14 . IV 1 . 17 . 32 . V 1 . 3
zwar erhalten, aber nirgends hat Uppström eine der Kapitelzahlen vermerkt, nur IV 1 . 1 7 . V 1
beginnen mit Initialen. Nun ist, wenn man die Inhaltsangaben der v.eqxxXaia des Euthalius
vergleicht, leicht erkennbar, dass II 19 der von II 1 bis III 1 ausgeführte Grundgedanke von
dem Leben in Christo im Vergleich zum frühem Leben der Epheser ausser Christo sich teilt;
denn von hier ab ist die Herrlichkeit des Lebens in Christo zusammenfassend geschildert Es
sollte also daselbst wohl eine Unterabteilung, allerdings unabhängig von Euthalius, im gotischen
Texte bezeichnet werden. Nun fiel es schon oben auf, dass 2 Kor. IX 3 ebenfalls eine Unter
abteilung mit i bezeichnet war. Vielleicht hat an beiden Stellen in der Handschrift üherhaupt
nicht ein i sondern die römische Ziffer I gestanden, um diesen Einschnitt von den -/.eqxxXaia
zu unterscheiden; eine nochmalige Einsicht in die Handschrift könnte vielleicht jetzt noch eiue
Bestätigung geben. Die beiden Zahlzeichen im Philipperbriefe, e zu III 1 und z zu IV 10,
sind wieder euthalianisch, desgleichen Kol. I 9 das b. Auch im 1. Thessalonicherbriefe sind die
Zahlzeichen b bei II 17, g bei III 11, d bei IV 1, e bei IV 13, q bei V 1 euthalianisch, denn
dass nach Euthalius der Anfang des 4. -teipaXaiov auf IV 2 fällt, ist eine kaum bemerkenswerte
Abweichung. Ferner sind 2 Thess. die Zahlzeichen d bei III 1, e bei III 6, q bei HI 16 eutha
lianisch. Einige Abweichungen zeigt der 1. Brief an Timotheus; übereinstimmend mit Euthalius
ist a bei I 1, g bei I 18, d bei II 1, q bei III 1 (nach cod. Palat. und Cryptof.), \? bei IV 11
i bei VI, iz bei VI 11, abweichend dagegen b bei I 8 und ia bei V3 (beide Anfänge sind
noch durch Initialen kenntlich gemacht), denn bei Euthalius begann das 2. /.ecpäXaiov I 12 und
das 11. bei V4 (cod. Cryptoferr. V. 5). Bei I 8 ist die Zahl sicher an der unrichtigen Stelle,
dann nach der euthalianischen Inhaltsangabe des 2. yiecpüXaiov: 71eqI ttjg eavxov i/Xoyrjg ktX. kann
mit V. 8 das v.ecpäXaiov nicht anfangen, da noch von der Brauchbarkeit des Gesetzes die Rede
ist. Dagegen hat zu V 3 der gotische Text entschieden die richtige Zahl, denn das 11. y.EyäXaiov
soll nach Euthalius von den Witwen handeln und dieser Gedanke beginnt bei V. 3; wenn
daher in den griechischen Handschriften der euthalianischen Ausgabe V. 4 oder 5 als Anfang
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des y.ecpaXatov bezeichnet wird, so liegt der Irrtum bei ihnen. Im 2. Briefe an Timotheus
sind die Zahlen wieder ganz in Übereinstimmung: e bei II 14, z bei III 10 und h bei IV 1.
Die einzige Zahl im Titusbriefe, b bei II 9 differiert um einen Vers, denn nach Euthalius
beginnt das 2. -/.eqyälaiov mit 1 10 (nach cod. Palat. sogar mit 1 15). Es scheint aber der
griechische Text hier genauer zu sein, denn mit V. 9 schliesst erst der Gedanke, wie die Lehrer
der Gemeinde beschaffen sein müssten.
Wir können demnach mit Sicherheit behaupten, dass die Zahlen am Eande von B die
euthalianischen v.ecpaXaia bezeichnen, denn die Abweichungen sind so gering, wie sie durch
Abschreiber leicht entstehn können, so dass sie nur die Übereinstimmung bestätigen. Die
Zeichen, welche ausserdem an zahlreichen Stellen am Eande stehn, nach TJppströms Meinung
signa subdivisionis, haben mit den inodiaiqtaeiq des Euthalius nichts zu thun; sie stehn so
häufig, dass sie öfters zwei und mehrere Verse hinter einander sich wiederholen.
Wir kommen sodann zu der wichtigen Frage der Lektionsabschnitte. An 25 Stellen
der Fragmente des Codex B ist das Wort laiktjo — lat. lectio beigeschrieben, der terminus
technicus für den kirchlichen Leseabschnitt in der römischen Kirche. Das Wort ist sicher erst
in Italien entlehnt, denn 1 Tim. IV 13 ist aväyviooiQ mit saggvs boko und Luc. IV 16 avayiyvhjafje.iv mit siggvan bolcos übersetzt; in den lateinischen Übersetzungen steht an diesen
Stellen lectio und legere. Ob aber die Einteiluug selbst nach italienischem Vorbilde gemacht
ist, ist mehr als fraglich. Die oben S. 13 erwähnte euthalianische Einteilung enthält ohne
Römerbrief (der in B gar nicht erhalten ist), 1 Kor. (von dem in B nur ein Bruchstück vor
handen ist) und Hebräerbrief (der in den gotischen Texten überhaupt gefehlt haben wird) nur
18 ävayviooeig. Der gotische Codex B nun ist auch in den übrigen Briefen nur lückenhaft
erhalten und die Bezeichnung der Leseabschnitte scheint auch ausserdem nicht ganz vollständig
zu sein. Trotzdem ist aber eine Übereinstimmung mit der euthalianischen Einteilung nicht zu
verkennen. So beginnt nach Euthalius im 2. Korintherbriefe die zweite Lectio mit IV 7 und
hier steht auch in B laiktjo. Alles Vorhergehende bildete nach ihm die erste Lectio; diese
war aber, wie B andeutet, zu der Zeit, da dieser Codex geschrieben und in dem Sprengel,
wo er benutzt wurde, geteilt, denn bei III 4 steht das Wort abermals. Ferner beginnt bei
Euthalius die nächste Lectio (die dritte) bei VIII 1 und in B steht wieder laiktjo, aber da
zwischen noch bei V 11 und VII 1. Die vierte und letzte Lectio des Euthalius beginnt mit
X 1, aber umsonst suchen wir in B am Bande das Wort laiktjo, dagegen steht es aber bei
IX 1, XI 29, XII 15. Der Grundstock also ist eutbalianisch, wir entnehmen aber, dass eine
Teilung in kleinere Leseabschnitte beabsichtigt war. Ähnlich ist das Verhältnis in den anderen
Briefen, so dass trotz der lückenhaften Erhaltung des Bibeltextes in B in denselben Briefen
24 Lektionen statt der 18 des Euthalius bezeichnet sind.
Die Frage nach dem Alter und der historischen Entwickelung der Einteilung des neuen
Testamentes in Leseabschnitte harrt immer noch der annähernd vollständigen Lösung. Bekannt
ist, dass die verschiedenen Landeskirchen eine verschiedene Praxis hinsichtlich der Verteilung
der Leseabschnitte übten und dass es den Bischöfen zunächst freistand die Auswahl zu treffen,
bis sich ein Usus festsetzte, von dem die einzelnen Gemeinden nicht gern abwichen.24) Die
ältesten Verzeichnisse solcher biblischer Lektionen entstanden nun in Rom und in Gallien
Ende des 4. und um die Mitte des 5. Jahrhunderts. Über das römische Perikopensystem25)
hat in mustergiltiger Weise E. Ranke in seinem Buche Das kirchliche Perikopensystem atis
den ältesten Urhmdcn der römischen Liturgie (Berlin 1847) gehandelt. Er weist nach, dass

24) Vgl. Augusti, Denkunrdigkeitcn aus der christl. Archäologie Bd. VI (Leipzig 1823) S. 106 ff. —
Rbeinwald Die kirchliche Archäologie (Berlin 1830) S, 274 f. — Bleek, Einleitung in die Schriften des neuen
Testaments S. 799 f. — Ranke in Iler-.ogs Realencyclopädie Bd. 11 u. d. W. Perikopen . — Gregory in den Prolegonema zu Tischendorfs editio octava critica maior des N. T. (pars II Leipzig 1890) S. 687 ff.
26) IlefMxo7zi; in diesem Sinne schon bei Chrysostonius hom. X in Jnannem.
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der berühmte Comes des Hieronymus wirklich diesen Mann znm Verfasser haben kann, nur
nachträglich vervollständigt und in seiner jetzigen Gestalt allerdings ein Werk des 9. Jahr
hunderts ist. Da Ranke die verschiedenen Ausgaben des Comes zum Schluss übersichtlich zu
sammengestellt hat, so ist ein Vergleich der gotischen Sektionsanfänge damit bequem. Eine
solche Vergleicbung ist um so mehr geboten, da der gotische Text in Italien geschriebeu ist
und daher eine Übereinstimmung mit römischem Ritual nahe läge. Die Erwartung wird aber
getäuscht. Nur eine Stelle, die von griechischem Ritual abweicht, Gal. V 25, enthält die Bei
schrift laiktjo. Sonst stimmt die Bezeichnung der Leseabschnitte in B zum Comes noch 2 Kor.
III 4. Eph. II 19; IV 1; V 1. 1 Tim. III 1; IV 9, aber zugleich auch mit Handschriften, die
griechisches Ritual wiedergeben. Ferner käme noch das sogenannte Missale Moxarabicum in
Betracht, dessen Lektionen ich, da mir die ältere Ausgabe von Pinius nicht zur Hand war, nur
nach der vergleichenden Zusammenstellung bei Rheinwald a. a. 0. S. 442 ff. vergleichen
konnte.26) Es wäre immerhin möglich, dass die Westgoten eine ähnliche Lektionsordnung ge
habt, wie sie in B angedeutet ist. Auch das yallikanische Lectionarium verdient noch Be
achtung, doch auch hier ist kein Anhalt für irgend einen Zusammenhang. Von solchen Stellen,
die abweichend vom griechischen Ritual mit einem dieser beiden Lektionarien zusammen
stimmten, ist keine vorhanden, nur je zwei Lektionsanfänge stimmen gleichzeitig mit griechischem
Ritual. Wir sind also auf dieses verwiesen. Ein recht vollständiges Verzeichnis der Lektions
anfänge nebst den Tagen, für die sie bestimmt waren, geben die von Zacagni verglichenen
Texte,27) die auch die iv.&eaig -/Mpahxitav des Euthalius enthalten , also einen offiziellen Text
repräsentieren. Zwar sind es Handschriften des 11. Jahrhunderts, aber wir können aus dem
eben erwähnten Grunde annehmen, dass sie das im Laufe der Zeit gebildete offizielle Perikopen8ystem der griechischen Kirche wiederspiegeln. Wenn nun auch eine Zusammenstellung von
Lektionen zu einem besonderen Codex in der griechischen Kirche nicht vor dem 8. Jahrhun
dert stattgefunden haben wird 28), so muss doch festgehalten werden, dass gegenüber der ur
sprünglich fortlaufenden Vorlesung längerer Strecken der paulinischen Briefe bei der stets sich
vermehrenden Zahl der kirchlichen Feste sich schon vor dem 8. Jahrhundert allmählich das
Bedürfnis herausgestellt haben muss, kleinere Strecken herauszuheben und auf bestimmte Sonnund Festtage zu verteilen. Der Umstand nun, dass die Bezeichnungen im gotischen Codex B
mit Lektionsanfängen, wie sie von Zacagni aus seinen Texten zusammengestellt hat, zusammen
treffen, ist ein Grund zu der Annahme, dass schon im 5. oder im Anfang des 6. Jahrhunderts
eine ähnliche Verteilung vorhanden gewesen sein muss. Leider sind im gotischen Texte nicht
die Tage beigefügt, wofür die Lektionen bestimmt waren ; sie gestatten also eine eingehendere
Vergleichung auch nicht. Trotzdem stelle ich im folgenden die gotischen Lektionsanfänge mit
denen aus Zacagnis Handschriften zusammen, weil doch aus der Übereinstimmung ein innerer
Zusammenhang sich zu ergeben scheint.
1 Kor. XV 58: Lectio sabbaii XIX post peiiteeosten (codd. Vatt. und das griechische Ritual).
2 Kor. III 4: Lectio feriae IV hebdomadis XI post pentecosten (Vat. 367 und das griechische
Ritual; nach Vat. 363 und Urbinas: Lectio feriae II hebdomadis XVII post pentecosten).

26) Leider entbehren die ansserröroischen Lectionarien immer noch einer eingehenden Bearbeitung. Ranke
in dem oben citierten Buche, S. 401 und in seiner Kritischen Zusammenstellung der — eingeführten neuen Perihipenkreise mit einer Abhandlung über Mabillons galttitanischer Leetionar als Einleitung (Berlin 1850) giebt S.
IV f. des Vorworts die richtigen Gesichtspunkte für die schwierige aber interessante Untersuchung an. — Vergl.
Gregory, Prolegomena, S. 688.
27) Zacagni, Collectanea monumentorum zeterum ecclesiae Oraecae et Laiinac. Romae 1693.
28) Vergl. Hug, Einleitung in das Neue Testament I2 S. 247f. — Augusti, Denkwürdigkeiten aus der
chrisll. Archäologie, Bd. VI (Leipzig 1823) S. 132f. — Ranke in Herzogs Pealencgclopädie, Band 11 n. d. W.
Perikopen.
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2 Kor. IV 7: Eulhalius II. Nach Zacagni bei V. 6: Lectio dominicae XV et festorum
S. Euthymii atquc inventionis capitis S. Praecursoris (Pal. Vat. 367; Vat. 363 lässt
das Fest des h. Euthymius fort).
2 Kor. V 11: Bei V. 10 lectio feriae IV hebdomadis XII post pentecosten (Vat. 367 und
das griechische Ritual; Vat. 363 und Urbinas: Lectio feriae V hebdomadis XVII post
pentecosten).
2. Kor. VII 1: Lectio feriae V hebdomadis XII post pentecosten (V at. 367 und das griechische
Ritual).
2 Kor. VIII l: Euthalius III; lectio sabbati XXIII post pentecosten (Vaticani; Palat. :
Lectio sabbati V post exaltationem crucis).
2 Kor. IX 1 : Lectio feriae III hebdomadis XIX post pentecostm (Vat. 363, Urbinas).
2 Kor. XI 29: Bei diesem Verse ist keine lectio verzeichnet; erst zu V. 31 setzen die
Vatikanischen Handschriften Zacagni's und das griechische Ritual den Anfang der
lectio dominicae XX post pentecosten.
2 Kor. XII 15: V. 14 beginnt mit den Worten om. bcpdlei die lectio feriae V hebdomadis
XX post pentecosten (Vat. 363, Urbinas). Da es sich nur um einen Unterschied von
zwei Zeilen handelt, so ist die Übereinstimmung unbedenklich. Dass die Beischrift laiktjo
an eine falsche Stelle geraten sei, darf nicht angenommen werden, da V. 15 zugleich
mit einer Initiale beginnt (A^an); es ist aber für den Sinn von keinem Belang, ob
der Leseabschnitt bei V. 14 oder 15 beginnt.
Gal. V 2: Erst bei V. 4 hat Vat. 363 und Urbinas den Anfang der lectio feriae II hebdo
madis XXII post pentecosten verzeichnet.
Gal. V 25 ist oben wegen der Übereinstimmung mit dem Comes erwähnt. Der Comes ab
Albino emendatus citiert die Stelle unter den lectiones quotidianis diebus (Nr. CCXXXVI
des Comes), der über comitis secundum Pamelii Codices zu dominica XV (hebd. XVI)
post octavam pentecostes (Rheinwald a. a. 0. giebt S. 453 in der vergleichenden Zu
sammenstellung V. 26 als Anfang der lectio an), der Comes Theotinchi ed. Baluzius
zu dominica mensis VI.
Eph. II 19: Lectio feriae III hebdomadis XVII post pentecosten (Vat. 367 und griechisches
Ritual).
Eph. IV J: Euthalius II; lectio dominicae XXV post pentecosten.
Eph. IV 17: Lectio feriae VI hebdomadis XVII post pentecosten (Vat. 367 und griechisches
Ritual; Vat. 363 und Urbinas: Lectio feriae VI hebdomadis XXIV).
Eph. V 1: Lectio sabbati XXX post pentecosten.
Eph. V 5: Die nächste lectio ist erst bei V. 8 verzeichnet: L. dominicae XXVI post pen
tecosten und nach Vat. 367 daneben noch in festo II pentecostes.
Phil. I 21: Zu V. 20 baben Vat. 367 und das griechische Ritual: Lectio feriae V hebdo
madis XIX post pentecosten, Vat. 363 und Urbinas l. feriae V hebdomadis XXVI
post pentecosten.
Phil III 1: Euthalius II; lectio feriae V hebdomadis XX post pentecosten.
Phil. IV 1: (mit einer Initiale beginnend) hat keine Parallele; erst V. 4 beginnt nach den
Vatt. und dem griechischen Ritual die lectio dominicae palmarum und nach dem Comes
die lectio für den 4. Adventssonntag.
1 Thess. III 1: Zu V. 2 giebt Zacagni aus einem Vaticanus und dem Urbinas an: Lectio
feriae II hebdomadis XXXII post pentecosten. Es muss dieselbe lectio sein, da V. 1
keinen verschiedenen Gedanken enthält.
1 Tim. I 18: Lectio feriae IV hebdomadis XXVI post pentecosten (Vat. 367 und das
griechische Ritual).
1 Tim. III 1: Lectio feriae V hebdomadis XXVI post pentecosten (Vat. 367 und das grie
chische Ritual; Vat. 363 und Urbinas: L. feriae III hebdomadis AAA V post pentecosten) .
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1 Tim. IV 9: Lectio dominicae XXII post pentecoslcn (Vat. 367, Urbinas, griechisches
Ritual; der erstere fügt noch hinzu: in fcsto 8. Procopii; Vat. 363: Lectio dominicae
XXXI post pentecosten) .
1 Tim. VI 1: Zu V. 2 haben Vat. 363 und Urbinas notiert: Lectio feriae II hebdomadis
XXXVI post pentecosten. Aus den von Zacagni citierten Anfangsworten ist freilich
nicht recht ersichtlich, wo eigentlich der Leseabschnitt beginnen soll, V. 1 und 2
gehören aber dem Sinne nacli enge zusammen (es ist von dem Verhalten der Diener
zu ihren Herren die Rede).
2 Tim. III 16: Lectio feriae III hebdomadis XXVIII post pentecosten (Vat. 367 und das
griechische Ritual).
Es ergiebt sich aus dieser Zusammenstellung eine so nahe zu vollständige Überein
stimmung, dass der Zusammenhang zwischen dem griechischen Ritual und dem im
gotischen Codex B angede u teten Ritual ausser allem Zweifel liegt. Dann aberfolgt mit
derselben Sicherheit daraus, dass die Goten in Italien diese Einteilung nicht nach römischen
offiziellen Bibeltexten gemacht haben, sondern nach wie vor mit der oströmischen Kirche in
innerem Zusammenhang blieben. Wenn sie aber die kirchliche Verteiluug der Leseabschnitte
unabhängig von lateinischen Texten machten, so liegt auch darin ein indirekter Beweis, dass
sie dem Wortlaute des Textes keinen Einfluss auf ihren Bibeltext werden gestattet haben, dass
j od esfalls keine spätere Umarbeitung nach lateinischen Bibelhandschriften stattgefunden haben wird.
Dr. K. Marold.
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