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Die Sehrifteitate der Skeireins und ihre Bedeutung für die
Textgesehiehte der gotischen Bibel.
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K. Marold.
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Selbständige Nachrichten über Existenz und Verbreitung der gotischen Bibelübersetzung
aus dem ersten Jahrhundert nach ihrer Entstehung sind so spärlich und dürftig, dass sie für
Das älteste Denkmal für eine Beschäftigung
eine textkritische Verwertung unbrauchbar sind.
sind die acht Bruchstücke einer Er
verdient,
das
Bibel,
Berücksichtigung
mit der gotischen
unter dem Titel
die Massniann
Johannis
in
Sprache,
des
gotischer
Evangelium
klärung
Skez'rez'ns az'vaggelions thaz'rh Johannen 1834 herausgab, nachdem sie von Angele Mai aufge
Da diese Bruch
funden und von ihm und Castiglione 1819 schon einmal publiciert waren!)
am zahlreichsten natürlich aus dem Johannesevangelium,
stücke eine Reihe von Schriftcitaten,
enthalten, so bieten sie uns eine Handhabe für die Beurteilung etwaiger Änderungen, denen
Die folgenden Untersuchungen
der gotische Bibeltext im Laufe der Zeit unterworfen gewesen.
sollen demnach einen Beitrag zur Geschichte des gotischen Bibeltextes geben.
Dass die Skeireins nicht von Ulﬁlas selbst herrühren kann, ergiebt sich vor allem aus
Denn es unterliegt keinem Zweifel, worauf Bernhardt (Vulﬁla S. 617) zuerst
dem Inhalte.
hingewiesen hat, dass unter anderem der Kommentar des Cyrillus von Alexandria zum Evangelium
des Johannes von dem Verfasser der Skeireins benutzt ist?) dass diese also frühestens um die
Damit steht im Einklang, dass der Sprach
Mitte des fünften Jahrhunderts verfasst sein kann.
gebrauch in einigen Einzelheiten von dem der Bibel bereits abweicht, wenn auch Vokalismus

y

p.

(s.

1) Die neuesten Ausgaben der Skeireins sind enthalten in Bernhardts Vulﬁla (Halle 1875), in der
kleinen Aus abe desselben (Halle 1884) und in allen Auﬂagen des Stammschen Ulﬁlas.
ach Bernhardt, Vuyila S. 612, hat nur eine Stelle Verwandtschaft mit dem Kommentar des
2)
Die Übereinstimmungen sind aber viel häuﬁger, wie ein Vergleich zeigt (Cyrilli archiepiscopi
Cyrillus.
Alexandriae operum tom. IV hggb. von J. Aubert. Paris 1638). Aus einer Fülle von Stellen hier nur eine
kleine Auslese. Ein Lieblin sausdruck des Cyrill ist 1) b‘mßölov Tvgawi's (z. B. p. 386. 387. 559. 740), dazu
stimmt Skeireins Ib us diaäulaus anarnahtai; ein anderer ist nohm/a ﬁ eöayyehm} (z. B. p. 154. 767.891)
= aivaggeljons usmet Skeir. I d ; ein anderer 16 et'uyyehxöw mfgvynu (z. B. p. 177. 258. 283. 389. 836) = aiva geljons
mereins Skeir. lVb (die beiden ersten Stellen des Cyrill zeigen ausserdem
eine schlagende
berein
stimmung des Gedankens: ith fraujins laiseins [d. i. aivaggeljons mereins] anastodjandei af Judaia jah
and 8.118. nn'djun ard gathaih = Cyrill p. 177 x171/ T775 ‘IeQOUO’IIÄIIfl 1d eiiayyshxdv äxqonﬁo‘y xrigvyluu auu‘ er's‘ 153m;
Äomiw d 32709 6' ‘gdlum Ädyos, 11.258 heisst G5 sogar: oii ydzg a7; ‚uo'vqv T777’ 'Iovdalwv rixov'oä'v; 116gm’, (“711er de‘
er’; nä'onu/ {Ei/19a T1}v y1711o 713u'yy0c mi’roxi). Die Häufung valdufni mahtais Skeir. 1b entspricht dem äfoum'as
öv'wqus des Cyrill (p. 448), die Erklärung des iupathro Skeir. IIb stimmt fast wörtlich zu Cyrill p. 146 u.
147; auch die Beziehung von Wasser und Geist bei der Taufe auf Leib und Seele des Menschen Skeir.
II d ﬁndet sich Cyrill . 147; der Satz Skeir. IV b c: ni thatei-manna vas ist zu vergleichen mitCyrill p. 165;
Skeir. V d wird die
mährung der Juden in der Wüste erwähnt als Ge enbild zu der Speisung der Fünf
tausend, dasselbe geschieht Oyrill p. 278 f.; Skeir. VI b wird ein Teil
er Worte des Kommentars Jesu
in den Mund gele t, dasselbe thut Cyrill an derselben Stelle p. 252; auch die Stelle Skeir. VII a hat
nicht allein ihre arallele bei Theodorus
Massmann‚Skeireins S. 79f und Bernhardt, Vulﬁla S. 613 u.
277; der Anfang von Skeir. VIII8 ﬁndet sich zum Teil wörtlich bei
auch bei Cyrill
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und Konsonantismus sowie die Flexion im wesentlichen übereinstimmt.
Da sich aber auf einem
der zu Rom aufbewahrten
Blätter die Notiz ﬁndet liber scti columbani de bobio, so wird der
Codex wohl erst im 6. Jahrhunderts geschrieben sein.
Dass jedoch der Stand der gotischen
nicht darin enthalten ist, zeigt ein Vergleich mit den Verkaufs
Sprache. die5es-_Jahrhw1ﬁ6rts
urkundeﬁ.‘._ jAuﬂjeileniFgll werden uns aber die Bibelcitate zeigen, wie der gotische Bibeltext
im 5. Jahrhunde'rtbeschaﬁ‘en‚war, denn der Abschreiber scheint sehr mechanisch verfahren zu
zu haben: die Versehen sind niemals willkürliche Änderungen.
sein‘mnd piein'efvprlage gen'g'rjikppiert
0

„‚..‚

l. Bibelstellen,

die

schon

im

CA

(bezw.

in

andern

überliefert sind.1)

Handschriften)

beﬁnden sich Joh. V19 (Sk. VII), VII44.
Ausserdem
kommen aber hier noch folgende Stellen in Betracht:
23 (Skeir. V); Eph. V 2(Skeir.l);
Joh. VI ]0-—13 (Skeir. VII), VII 46. 48. 52 (Skeir. VIII),
diese zeigen einige Abweichungen und müssen daher besonders erwogen werden.
Joh. VI 10 u. 11 (Skeir. VII) ist zum grössten Teil in freier Erzählung wiedergegeben,
so dass nur einzelne
Ausdrücke zur Vergleichung verwendet werden können, die entweder
wörtlich citiert werden sollten oder aus der‘Erzählung heraus ihren Ursprung von Ulﬁlas her
So ist der Anfang: raurkez'th thans mans anakumbjan (= nour'laare 'miig oivägainovg
verraten.
it. vg. dz'seumbereD
in voller Übereinstimmung, das übrige aber frei wiedergegeben,
oivarveoeiv
sogar mit usätzen nach dem Matthäus- und Lukasevangelium, falls nicht hier auch die Benutzung
des Johanneskommentars des Cyrillus von Einﬂuss gewesen ist. Aus der Parallelstelle des Lukas
evangeliums ist sicher herübergenommeu z'th ez's — tho ﬁlusna amzkumbjan gatavidedun = CA Lc.
IX 15 jah gatam'dedun anakumbian allans (= aai äve'alwav ä'navwg, et diseumbere fecerunt
Selbst hier sehen wir
omnes), was weder bei Johannes, noch bei Matthäus oder Marcus steht.
dem
aber, wie der Verfasser der Skeireins den Wortlaut des ulﬁlanischen Textes beherrschte:
Befehl Christi (ga)vaurkez'th — anakumbjan, steht wie im CA hier das gatavz'dedun anakumbjan
Den Anspruch eines wörtlichen Citats erheben sodann die Worte aus Joh. VI 11
gegenüber.
Im CA lautet die Stelle jedoch samalez'ko
samalez'lwh tkan jah thz'xe ﬁske sva ﬁlu sve m'ldedun.
jah thz'xe ﬁske etc. = öyoi'wg aal äv. röv öipagt'wv (D M öyot'wg dä am’). Wie die Skeireins
den Bibeltext wiedergiebt,
ist derselbe eine Übersetzung von öyofwg d‘ä aal‘. ab‘ 'rcöv 541m
hier nach
einem
so
dass also der gotische
Codex, den der Verfasser benutzte,
gt'uw,
griechischen Texte interpoliert gewesen zu sein scheint, denn die Lesart des CA ist dieselbe,
wie sie unter anderen in den griechischen Handschriften steht, denen die griechische Vorlage
des Ulﬁlas besonders nahe gestanden hat, daher die ursprüngliche. Samalez'ko(h) than jah ist
de‘ am’, während
aber Lc. V10 = öyot'wg
dä am’, Lc. XX 31 und 1. Tim. V 25 = a‘wai'nwg

In vollständiger Übereinstimmung mit CA

45. 47. 49. 51 (Skeir.

VIII).

XVII

II

9 = töom'nwg
am:
31. Lc. V33. XVII 28 = öyot'wg aal und 1. Tim.
die griechischen Worte ls’yet r07g ‚uaö'q'vaig 025105 im CA übersetzt mit
qath du sz'poniam seinaz'm, in der Skeireins (V
d) ohne du, ale'zoyam CA mit drauhsnos, Skeir.
mit drausnos, i'va CA mit thez', Skeir. mit ez'.
Die erste Variante hat wenig zu bedeuten, da
bei qz'than die Person, zu der gesprochen wird, sowohl mit als ohne Präposition im Dativ steht
Die zweite Variante ist nur
(Mat. XXVI 72 ist dieselbe Variante im CA und im Ambros.)
der eine neue Silbe be
graphisch, wie ja auch schon im CA das h vor einem Konsonanten,
ginnt, bisweilen ausfällt (Mt. V 15 lz'ute'iih für lz'uhtez'th. Lc. VI 17 ln'uma für hz'uhma u. in. a.).
ist die häuﬁgste
Schliesslich verrät die dritte Variante sich leicht als Interpolation; denn
wir dieses in
und
wenn
Partikel für das griechische i'va (thez' nur im Johannesevangelium),
dem Citat der Skeireins lesen, thez' im CA, so geht daraus hervor, dass in dem Bibelcodex des

jah Mc. XV
— Joh. VI 12 sind

samalez'ko

II

ez'

ist.

1)

Die Bezeichnungen der Handschriften sind die gewöhnlichen: CA. bedeutet_ codex argenteus.
die Buchstaben für die griechischen und lateinischen Bibeltexte sind nach Tischendort gewählt.
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2) 1)

d

J

(z.

Skeireinisten dieses ez' aus einer Glosse seiner Vorlage in den Text geraten ist, ein Vorgang,
der wie in anderen Handschriften so auch in denen der gotischen Bibel sich mehrfach kon
statieren lässtl) — Joh. VI 13 weist zunächst eine Variante in der Übersetzung der griechischen
Im CA sind sie übersetzt mit us ﬁmf hlaz'bam
Worte ab: ra'w ne’we d'grwv rcöv aptäivuw auf.
Dem
thaz'm ban'zeänam, in der Skeireins (VII d) us thaz'm .e. (d. i. ﬁmf) hlaz'bam ban'xez'nam.
gewöhnlichen gotischen Sprachgebrauch entspricht die Stellung des Artikels im CA (vgl. GL
Gramm. S. 175. Bernhardt, Kurzgefasste got. Gramm. S. 97), während die Stellung nach der
Skeireins ganz vereinzelt ist und nur noch einmal in einer Epistelstelle vorkommt, Eph. VI 13
Hier scheint aber dags ub’ils als ein Begriff gefasst (etwa = Verfolgung)
z'n thamma daga
des
Artikels
motiviert zu sein.
Denselben Grund könnte man für die
und so die Stellung
in
in
es
ist
ausserdem
nehmen;
Anspruch
Erwägung zu ziehen, dass die Episteln
Johannesstelle
in
der
mehr Freiheiten in syntaktischen
das
Johannesevangelium
Übersetzung
gotischen
sowie
Danach
sich die Lesart des Skeireinisten
als
die
würde
synoptischen
Evangelien.
zeigen
Dingen
während die des CA eine Angleichung an den gewöhn
als die ursprüngliche herausstellen,
Der darauf folgende Zusatz in dem Citat der Skeireins jah
lichen Sprachgebrauch enthielte.
Eine merkwürdige Variante
‚b. ﬂskam ist eine Interpolation nach der Parallelstelle Mc. VI 43.
enthält sodann der Schluss, kurz bevor das Fragment der Skeireins abbricht: die griechischen
Worte 3 änegz'do‘evoev roig ßeßgwxöow sind im CA übersetzt Ihatez' aﬂz'fnoda thaz'm mazfjandam
(mit einer bemerkenswerten Abweichung im Tempus; die lateinischen Übersetzungen wählen für
In der Skeireins
das Participium einen Relativsatz, um das Tempus ausdrücken zu können).
.
thatei
at
thaz'm.
.
Hier
bricht
das
.
Fragment ab, natür
beginnt dieser Satz also:
aflz'fnoda
Auffallend ist daran, dass der Bibeltext des Skeireinisten hier einen
lich folgte maty'andam.
Dativus absolutus statt des von aflz'fnoda abhängigen Objektsdativ hatte: eine selbständige
Es zeigt sich somit
Änderung ohne Einblick in eine ‘griechische oder lateinische Handschrift.
auch hier, dass der Bibeltext, der dem Skeireinisten vorgelegen hat, eine von CA abweichende
Recension enthielt, aber der Hauptsache nach den alten Text bewahrt hatte.
Joh. VII 46 wird Skeir. VIIIa citiert und enthält zwei Abweichungen von CA. Die
griechischen Worte äneagt'änoav oi im'qqs’rm sind im CA wörtlich übersetzt mit andhofun thaz'
andbahtos, in der Skeir. dagegen ist nach andhofun noch than = de’, autem) hinzugefügt.
Von den griechischen Texten fügt D ebenfalls ein dä zu und cod. Sinait. sagt 02 de‘ im. dm;
einige Minuskelhandschriften fügen ein‘ zu. Vielleicht also mag auch hier wie schon oben der
Text des Skeireinisten nach einem griechischen Text interpoliert sein, das Wahrscheinlichere ist
allerdings, dass dieser Zusatz selbständig von einem Bibelleser gemacht wurde, wie ja auch
ein than ohne Vorgang des Griechischen oder Lateinischen
im CA mehrfach
sich
zugesetzt
ﬁndet
B. oh. XIII 31). Dass das than nur dadurch in den Text gekommen, weil der Skeirei
nist aus dem Gedächtnis citierte, wie Bernhardt will, ist bei der sonstigen
Genauigkeit der
Ferner ist in dem Verse,
Citate, die der Erklärung zu Grunde gelegt sind, unwahrscheinlich.
wie er in der Skeireins citiert wird, qz'thamüms thatez' zugefügt, und es ist Bernhardt durchaus
Hier
beizustimmen, wenn er sagt, dass ähnliche Zusätze auch schon im CA vorkommen?)
scheint eine Interpolation vorzuliegen, ob nach einem lateinischen Texte oder eine selbständige,
muss dahingestellt
bleiben. Joh. VII 47 enthält nur eine graphische Abweichung:
sz'uth, CA
sz'iuth, worin sich die Verwandtschaft mit cod. A der Episteln kund giebt. — VII 48 hat
in der Skeireins
der Eigenname Farez'saz'e
noch
den
Artikel
der
wohl
aber
thz'xe,
nur im Anklang an das vorausgehende
thz'ze
rez'ke
sein
wird. — Schliess
zugesetzt
lich bleibt noch Joh. VII52 die freiere Einleitung einer direkten Rede zu erwähnen; die
Worte des griechischen Textes äneaglßnoav aal elmw m’xrq'} giebt CA wörtlich wieder: and
Aber der
dagegen lauten sie: andhofun qz'thandans.
hofen jah qethun du z'mma, Skeir. VIII
meinen Aufsatz in der Germania XXVI (N. R. XIV) S. 143.
Uber derartige Erweiterungen des Originals s. Germania XXVIII

‚.69

(N. R.

XVI)

S. 55 ff.
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der Stelle zeigt deutlich,
dass der Kommentator hier kein Citat beabsichtigte,
Zusammenhang
sondern dass erst die folgende Frage Citat sein sollte.
Aus den andern biblischen Büchern ist nur__Skeir. Ia eine Stelle aus dem Epheser
briefe, V 2, verwertet, die wir nach der ulﬁlauischen Übersetzung kontrollieren können.
Sie
ist in der Skeireins nicht als eigentliches Citat behandelt, sondern in den Gedankengang des
Erklärers hineinverflochten.
Die Worte lauten daselbst: qam —— nasjands — gasaliands sz'k
uns
sauth
hunsl
jas
gutha, in beiden Codices Ambrosiani aber: atgaf sz'k silban fam
faur
zms hunsl jah sauth gutha (nage'dwaev äav'rdv ivre‘g 'iyuöv ngoo'rpoqdv aal b‘vmfav rq? 051,7).
Es ist demnach ein freies Citat aus dem Gedächtnisse, die Worte aber, auf die es ankommt,
in genauer Übereinstimmung mit dem ulﬁlanischen Texte, also ein Zeichen, wie fest derselbe
Wurzel geschlagen hatte im gotischen Volke.
Nicht sicher zu entscheiden, 0b Wörtliches oder freies Citat, sind Skeir. Vd die Worte:
23 = ﬁyoinnoag o’wroüg aaäalg eine a’wdnqeag.
Im CA
fry'os z'ns soasve fnjos mz'lc Joh.
in beiden Fällen das Präteritum: frijodes z'ns svasz'e
hat diese Stelle gemäss dem Griechischen
Eine Abweichung vom Tempus der griechischen Vorlage ist im gotischen Bibel
mz'k frz'jodes.
Hält man dazu, dass
Cor.
10 Cod. A aexa'gwyat
text nicht selten.
mit fragaf, Cod.
dass auch hier der Skeireinist nach einer
mit fragz'ba übersetzt, so ist wohl anzunehmen,
andern Handschrift als dem CA citiert hat, falls es nicht nur ein Citat nach dem Gedächtnisse
Der CA wird hier wohl auch das Richtige bieten, da dort der Zusammenhang das Tempus
ist.
fordert.
Auffallend ist jedoch, dass Luther an der Johannesstelle das
der Vergangenheit
Der Kommentar des Cyrillus von Alexandria, mit dem der letzte Teil dieses
Präsens setzt‘)
Bruchstückes der Skeireins recht genau übereinstimmt,
giebt das Bibelcitat in Übereinstimmung
226 der Pariser Ausgabe von Aubert).
mit dem Evangelientext im Aorist

folgende

Stellen:

Ps.

XI"

V

(Skeir. III). V8(Skeir. VI). Joh.I29 (Skeir.I). III 3—5
21-23 (Skeir. V). 35-38 (Skeir. VI).
(Skeir. IV).
Ps.

XIV

LIII

(Skeir.

LIII

(Skeir.

Mt.

III ll

II). 23-?25 (Skeir. III). 26-32
Ö

37'

i}

et

3

I)

4

3.

3

. . . saez'
allaz'
frathiaz' az'ththau soky'az' guth.
(Skeir.
= (‘M’IQIOQ [LIII
vau'rthun
3e6g] e’x 1:013 oilgavoü
z'u'iv
'u‘w äec'w.
dväguinwv roü Zdeiv
dza'nvlpev ävri
änC'qnöv
TOI‘JQ viot‘g
ä'ou) ovvuöv
die
nach
Dass
hier
der
rra'vreg ägäalwav,
Übersetzung
ge
ä'ya ﬁxgua'id'qoav.
Septuaginta
macht ist und nicht etwa nach dem hebräischen Urtext?) ist fast aus jedem Worte ersicht
und der beiden letzten Worte
lich, besonders aber aus der Übersetzung des beiordnenden
Im gotischen Ausdruck ist nicht ein Wort vorhanden,
im Vergleich zu dem Hebräischen.
das von dem sonstigen Sprachgebrauch
der gotischen Bibel abwiche.
Dass übrigens
dem
11 und 12 zu Grunde liegt,
wie L. Meyer Germania X
226
Citat nicht etwa Röm.
Über
darthun wollte, sondern die Psalmstelle selbst, zeigt die genau hiermit übereinstimmende
ovvuöv, oz’m e'o‘rw
Paulus das Citat frei wiedergiebt mit oim ä'orw
setzung, während
röv
386v.
äaCnnöv
nach eine Wiedergabe
Skeir.
am Schluss enthält ein Citat, das der Hauptsache
mit den Parallelstellen aus Mc., Lc., Jh.,3) so dass wir
von Mt.
ist, aber ausgeglichen
hier keinen festen Boden für die Kritik haben: es ist ein freies Citat, wahrscheinlich nach

usvandz'dedun,

2.
oder
samana
unbrukiaz'

oder

I).

dies

3.
4

sind

der Skeireins überliefert sind.

die nur

2.
3

Es

Bibelstellen,

in

2.

(p.

B

II

2.

cz'

XVII

III II

ö

ö

S.

III

III

l.

S.

3)

2) 1)

Vgl. Massmann Skeireins S. 88 u. 89 Anmerk.
_
Massmann Skeireins
Vgl. über diesen Punkt W. Grimm, Zur Literatur der Runen S. 20.
Bibelübersetzung.
S. 88 Anmerk. und O. Ohrloff, Die Bruchstücke
vom alten Testament der gotischen
Halle 1876.
über diese Stelle Bernhardt, Vulﬁla S.

für die Textgeschichte

der gotischen

Bibel.

7

Gedächtnisse, zumal der Kommentar des Cyrillus Alex., dem der Skeireinist im Ge
dankengang auch hier im wesentlichen folgt, das Citat nicht hat (s. editio Paris. p. 156 f.).
Skeir. VI am Schluss enthält den gotischen Text für Mt. V 8 audagaz' thaz' hmz'n
jahaz'rtans, unte thaz' guth gasaz'hvand = nomoigwt oi aar‘lagoi
aagdlq, ö'u az’rroi röv «9e6V
Die Stelle entspricht so genau wie möglich sowohl dem griechischen Text, als auch
ölpovmt.
s.
Germania XXVI
dem
Über das Compositum hraz'njahaz'rts
gotischen Sprachgebrauch.
—
171
durch
Monats
und
über
den
Ersatz
des
Futurums
Wissenschaftliche
R.
S.
ga
XIV)
(N.
blätter 1875 Nr. 11.
saz' sa z'st mithrus guths saez' afm'mz'th fravaurht thz'zos manasedaas
Joh. 29 (Skeir.
= I'de dpvög ‘m5 äe05 ai'gaw 'n‘pi dyagn'ow roü aöoyov. Origenes giebt die Stelle einige
Male mit mzrrög äorw, das ist aber für den gotischen Text, der zu Anfang beide griechischen
Im CA ist Joh. XIX
i'öe
Lesarten vereinigt, von keinem Belang.
d'vägamog mit sa ist sa
mamza übersetzt, jedoch eine Vereinigung beider Übersetzungen lässt sicher Interpolation ver
Da nun dieses Citat ein solches ist, das der Skeireinist der Auslegung zu Grunde
muten.
gelegt hat, so ist anzunehmen, dass er es genau seiner Bibel entlehnt haben wird; wir haben
dass der Bibeltext des Skeireinisten
also hier eine Bestätigung der obigen Wahrnehmung,
eine interpolierte Recension
der gotischen Übersetzung repräsentierte.
Afm'mz'th erinnert an
die lateinischen Übersetzungen tollz't; tollet; aufert, auferet (die letzteren bei mehreren Kirchen
vätern: Irenaeus, Cyprianus, Julius Firmicus).
3.4.5 sind in Skeir.
Joh.
so erhalten, dass sie kaum einen nennenswerten
m'ba saez' = ädv yﬁng ist durchaus nicht auffallend,
wie sich
Anstoss geben.
Joh.
157
aus den von mir in der Germania XXVI (N. R. XIV)
ebrachten Nachweisen ergiebt.
Der Vers
wird zweimal citiert, das erste Mal in genauer Übereinstimmung mit den grie
chischen Texten und das zweite Mal so, dass gabaz'ran hinter vz'sands zu stehen kommt: nichts
weiter als ein Versehen des Abschreibers, vielleicht dadurch veranlasst, dass der Schreiber der
es
und ein Leser es an den Rand geschrieben hatte.
Die
ortho
Vorlage
ausgelassen
=
Variante
in
man
beiden
Citaten
wie
graphische
jah gabaz'raz'dau zeigt nur,
y‘ag gabaz'raz'dau
auch in der Zeit, daﬂdie Handschrift geschrieben wurde, noch in der Assimilation schwankte.
Schliesslich
ist die Anderung der Konstruktion durch das Verbum ﬁnitum gabaz'raz'dau auch
nichts Ungewöhnliches bei Ulﬁlas, vgl. Lc. XVII 25. XIX 12. Wegen des fehlenden Inﬁnitivs
des Praesens im Passiv konnte yewnäﬁmt überhaupt wörtlich nicht übersetzt werden.
Joh.
23. 24. 25 sind in Skeir.
überliefert: [vatna ma]naga vesun iaz'nar,
tharuh qe-mun jah daupz'daz'
vas z'n karlraraz' Johannes.
vesun; m‘ nauhthanuh
galagz'ths
Thathroh thzm z‘arth sokez'ns us sz'pmzjam Johannes mz'th Judaz'um bz' sm'knez'n = [i'dara]
oiiyrw
rroMd
äaei, am: nageyt'vowo am) äßan'rlgowo'
eig- rfv rpvlawip'
7&9 'liv ßeßl'qys'mg
lI
n
eyevero ow C'q'mgotg an raw yaä'qrww Iwawov yaza Io'vdawv (der Pluralis IOUÖULGW
Iwawqg.
im Sinait, in
it. vg.) negt gaäagwpoi‘.
Auffallend
einigen Minuskelhandschriften,
erscheint zunächst thamk als Übersetzung
Diese Übersetzung
ﬁndet sich
aai.
des ersten
noch einmal in einem Citat der Skeireins (VIII) aus Joh. VII
im CA),
(gleichlautend
ferner Joh. IX
im CA; sodann ist tharuh saz' = aal idm'l Lc.
12. 37, tharuh allein =
aal idoa Mt. IX
Lc. H25 und tharuh = 2601i Mt. IX 18,1) daraus ergiebt sich eine völlige
mit dem Sprachgebrauch des CA. — Auch das darauf folgende qemun =
Übereinstimmung
wie sie auch sonst in den Bibelfragmenten häuﬁg ist und
zrageyt'vovro ist eine Übersetzung,
nach dem Lateinischen gewählt (it. vg. haben hier teils
vem'ebani [ab dvg.] teils et adoenz'e
22
m1‘.
bunt)‘, man vergl. Mc.
oügavoö
yeväoäm = jah stibna us himina
qmm‘qv
(Lc.
varth, it. vg. vox — facta est, dagegen Mc. I1] haben die beiden Italatexte af vom — vem't,
womit Ulﬁlas übereinstimmt).
Joh. VI 19. 25.
17. Mc. XIV 43. Lc. VII
20.
Tim.
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Austührlicheres über den Gebrauch von tharuh s. in meiner Abhandlun „Über die gotischen
_
KonJunktionen, welche OIIV und y&g vertreten“ (Programm des Königl. Friedrichsko egiums 1881), S. 12
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VIII 19. XIV 21. XIX 16. 1. Cor. XVI3 u. e. a. An allen diesen Stellen lässt sich in
gleicher Weise die Berücksichtigung des Lateinischen konstatieren, so dass die obige Johannes
stelle durchaus im Einklang damit steht. — So ist ferner die Wortstellung galagz'ths vas mit
der lateinischen Übersetzung mz'ssus fuerat in Übereinstimmung. „— Die Auslassung von
auk = yo'zq ist sicher nur Flüchtigkeit des Abschreibers. — Die Übersetzung von oliv mit
thathroh than ist zwar eine seltene, kommt aber gerade im Johannesevangelium noch einmal
vor, XVIII 7 thathroh than z'ns aftra fmh = mﬂw 05v ännga'mjoew 05r065 (so in A B u. m. a.,
ferner in ef der Itala).1) — Der Pluralis mz'ih Judaz'um steht nicht in Übereinstimmung mit
den griechischen
Texten, zu denen Ulﬁlas sonst in den Evangelien hinneigt, nämlich
die den Singularis [1Std ilovdalov haben, da aber in anderen
griechischen Texten und be
sonders in der Itala der Pluralis steht, so verliert diese Stelle ihre Bedeutung. —- Noch zwei
Worte des Citats, die sonst in den Bibelfragmenten nicht vorkommen,
bedürfen
einiger
Statt des ersteren
wird C'ij‘t'qotg mit sokns übersetzt
Erörterung, sokez‘ns und
(1. Tim. I4. VI 4. 2. Tim. II 23), aber eine genaue Prüfung dieser Stellen und Vergleichung
mit der Johannesstelle zeigen, dass die beiden gotischen Ausdrücke, wo sie stehen, durchaus
an der richtigen Stelle sich beﬁnden
und durchaus nicht mit einander vertauscht werden
könnten.
Denn solms bedeutet gemäss seiner Ableitung von sakan das Rechthaben, die Recht
des kausativen Verbums sokian und bedeutet
haberei, sokeins aber ist die Substantivierung
in derselben Begritfssphäre die Thätigkeit eines, der darauf aus ist, dass etwas
dementsprechend
Wenn daher sokez'ns auch sonst nicht
klargestellt werde, das Disputieren, die Unterredung?)
bei Ulﬁlas vorkommt, so liegt das eben daran, dass keine andere Stelle des vorhandenen
Textes dieses Wort forderte: die feine Unterscheidung der Begriffe gehört aber zu den hervor
Ahnlich wie bei sokez'ns liegt
ragenden
Eigentümlichkeiten der gotischen Bibelübersetzung.
die Sache nun bei svz'knez'ns.
Es giebt hier drei Worte desselben Stammes: svümez', svz'km'tha
und svz'kneins; das erste übersetzt dym'a und änlz'mjg, das zweite äyvo'r'qg und äyvet'u und
das letzte an der obigen Stelle aaäaqwnög.
Allen drei Worten gemeinsam ist die Beziehung
auf das Ethische, während das griechische aaäagwaög jede Reinigung bedeutet und daher in
oder gahraz'nez'ns
den Fällen, wo dieselbe nur den Körper betrifft, im Gotischen mit hmz'nez'ns
ihnen
svz'knez'ns
die
wird.
Unter
aber bezeichnet
Thätigkeit des Reinigens,
wiedergegeben
Auch
svz'knz'tha das Gereinigtsein und sm'lmci den Zustand der Reinheit als einen bleibenden.
hier zeigt sich, wie die Worte an jeder Stelle nur so, wie sie gewählt sind, dem Sinne des
in dem obigen Citat aus dem Johannes
dass
also auch
Zusammenhangs
entsprechen,
evangelium svikneins durchaus an seinem Platze ist.
oh. 11126 (Skeir. IV) hat nichts Auffallendes, weder im Vergleich mit dem griechischen
Text, noch hinsichtlich des gotischen Sprachgebrauchs.
Mz'nxmm
Joh.
29. 30. 31.32 (Skeir. IV) enthält auch nur wenig Bemerkenswertes.
(V. 29) ist zwar öz'mx‘g‘ lsyo'yevov, aber nach der Analogie von blz'ndmn, dumbnan, managnan,
mz'kz'lnan
u. ä. von mz'ns abgeleitet, um das griechische älarrmiaäat (lat. min-uere) wieder
V. 32 entspricht das jah am Anfang dem aal in__AI‘AA1I(cfﬁ‘2g qvulg), und dieses
zugeben.
In dem
sind wiederum die griechischen Texte, denen die gotische Übersetzung sich anschliesst.
selben Verse entspricht thata dem roüro, das in allen griechischen Texten ausser in Sinait. D
steht.
Die Wortform vez'tvodz'da für vez'tvodz'tha zeigt nur einen Lautwandel, keine Textvarianteß)
Joh. V21.22. 23 (Skeir. V) ist ohne Anstoss. Dz'ban gatauian (V. 21) im Vergleich
zu Joh. VI 63, wo dasselbe griechische Verbum Cwonowi'v mit h'ban taujan übersetzt ist, zeigt
wiederum, wie scharf der Übersetzer den Sinn der einzelnen Stelle ins Auge fasste: gatauyan

AFAII,

J

III

Vgl. meine Abhandlung „Über die gotischen Konjunktionen, welche odv und yoig vertreten“ S. 12.
2) Vgl. Grimm's Lexikon Graeco-latinum in libros novi testamenti s. v. Ärrrnms.
3) Vgl. darüber Bernhardt, Vulﬁla z. d. Stelle im Bibeltext; GL Grammatik 550. Braune, Got.
Grammatik ä 74 Anmerk. l.
1)
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Bedeutung, denn viele Wesen sind es, die Gott Vater und Sohn aus dem
In den
Tode zum Leben erwecken, während Joh. VI 32 nur vom Einzelindividuum handelt.
für
Wort
den
zusammengesetzten Begriifß)
Episteln hat die gotische Bibel bereits ein eigenes
Die Auslassung von aukzyäg zu Anfang des V. 22 ist nur Ungenauigkeit des Citats; die doppelte
Negation in demselben Verse ist nicht ungewöhnlich (vgl. Bernhardt zu Mc. XV 4, wo zu den
citierten Stellen noch 2. Cor. V 16 hinzuzufügen ist).
__
Auffallend ist zuerst die Uber
Joh. V35—38 (Skeir. VI) zeigt einige Besonderheiten‘.
tlw.
Bei der sonst
z'lc taujau
setzung des Fiualsatzes (V. 36) i'm relewimo wird durch
verwandter Begriffe durch Ulﬁlas ist es un—
überall hervortretenden scharfen Unterscheidung
gelassen haben
denkbar, dass er die Nuance, die das Griechische enthält, unberücksichtigt
Auch die
sollte. relewöv und releiv werden aber sonst mit uslz'uhan oder usfulljan übersetzt.
So bleibt nur die
lateinischen Texte geben das Griechische genau mit ut perﬁcz'am ea wieder.
Annahme übrig, dass wir es hier mit einer Interpolation zu thun haben nach dem kurz darauf
Das
folgenden thoez' z'lo tauja, worauf auch das gegen alle Texte zugefügte z'k schliesseu lässt.
nächste 'ik (thoez' 27a tauja) ist jedoch nach äyui in I‘Ä/III gesetzt, also nach den Texten, denen
die Vorlage des Ulﬁlas nahe stand. Dieselbe Erscheinung liegt in V. 38 in der Stellung von
vz'sando z'n z'xvz's vor, die dieselbe ist wie in ADI‘JAII. Noch bleibt zu erwähnen V. 37, w0_ mit
alle griechischen Texte das Perfectum yeyagnignMv haben, die gotische Über
Ausnahme von
Das Zeugnis des Vaters, das nach den griechischen
das
Praesens
vez'tvodez'th setzt.
aber
setzung
Texten Jesus als endgiltig geschehen hinstellt, ist nach der gotischen Übersetzung als jetzt und
für alle Zeit geschehend zu denken. Die Auffassung hat Ulﬁlas dem Lateinischen entnommen,
me
steht auch das Praesens:
quz'a) mz'sz't me
quz'
denn in den Italatexten ab cfl
Mit
lateinischen
diesen
me
de
me
test.
de
tcstz'monz'um
perhz'bet
patcr z'pse
dz'cz't).
ille)
Der Wechsel im Tempus gegenüber der griechischen Vorlage
Texten aber geht
(yagr'vgc'i).
ist bei Ulﬁlas keine seltene Erscheinung, und es lässt sich auch hier wieder die Beobachtung
einer ausgiebigen Benutzung der Itala machen; unter der grossen Anzahl von Stellen seien
nur folgende erwähnt, die wie an der obigen Johannesstelle Praesens für griechisches Tempus
26 thatez' gasaz'hvam vulthaga = (‘in i'dqyev nagddolja (vz'demus
der Vergangenheit haben. Lc.
nach
der Itala übersetzt:
ist
ebenfalls
nur in
mz'rz'ﬁca,
praeelam, die übrigen
vulthaga
V45
du
thammez'
venez'th:
iyeig
jus
Joh.
eZg
ﬁlrvluar62)‘(a cdef z'n quem vos
mz'rabz'h'a).
=
55
non sez'iz's cum,
'ne
VIII
m3
kunnulh
z'na
aai
m’m
jah
Joh.
äywiiaare 0113r61’
speratz's).
(a

(a

XIV

Joh.
jah gasaz'h'z’ith z'na —_—_aal
eum).
30 thoez' gasaz'hm'th z'n ma's = ofov ei'dere e‘v

I
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f
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V

D
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(a
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et

D
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hat kollektivische

et

eum).
haben hier
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Texte

über ähnliche Ausdrücke s. Germania XXVII (N. R. XV)
51-430.
Vgl. zu dieser Stelle Winer, Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms
Näheres
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S.

2) 1)

d.

durchweg nur quale vidz'stz's).
Hin und wieder sind ausserdem in dem Texte der Skeireins Anklänge an andere
Bibelstellen enthalten, wie sie jeder Kommentar einer biblischen Schrift enthalten muss. Eine
weil dieselben meistens nur aus
kritische Verwertung solcher Anklänge ist jedoch unthunlich,
und zu geringe Gewähr bieten, dass sie in Übereinstimmung mit
einzelnen Worten bestehen
einem vorhandenen Bibeltexte stehen.
So ergeben sich aus den obigen Zusammenstellungen immerhin einige sichere Gesichts
Der Text der Citate ist im wesentlichen durchaus ulﬁlanisch,
h. in Übereinstimmung
punkte.
mit den vorhandenen Fragmenten der gotischen Bibelübersetzung;
wo nicht diese zur Ver
gleichung vorhanden sind, beweisen es die griechischen Texte und der gotische Sprachgebrauch.
Selbst wo der Verfasser frei nach dem Gedächtnis citiert, geschieht es in den festen Aus
drücken der ulﬁlanischen Übersetzung.
Andererseits, obwohl der Verfasser ein literarisch ge
bildeter Mann war — das beweist seine Benutzung
griechischer Auslegungen — ﬁnden wir
in den Bibelcitaten keine Spur sogenannter Textkritik, also einer absichtlichen Änderung des

Aufl. S.

10

256.

10
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Die Schriftcitate der Skeireins

und ihre Bedeutung

für die Textgeschichte

der gotischen

Bibel.

Denn selbst Job. Vl, 11 samalez'koh
Textes nach griechischen oder lateinischen Handschriften.
than jah könnte aus dem Gotischen nach einer Reminiscenz interpoliert sein, zumal ein thun
leicht auch ohne Vorgang einer griechischen Handschrift zugefügt wurde (z. B. Joh. XIII,31).
Alle die kleinen Abweichungen sind vielmehr geringe Textänderungen und Zusätze, die durch
Immerhin aber repräsentierte der Bibeltext, der
ehemalige Randglossen entstanden sein mögen.
dem Skeireinisten
eine mehr
vorgelegen, gegenüber dem CA und den Epistelhandschriften
an
Stelle
der
CA
eine
wo
einer
der
Bibeltext
interpolierte Textgestalt (nur
zeigte
Interpolation,
und
wir
könnten
somit
für
des Skeireinisten das Ursprüngliche
das
Jahrhundert
5.
enthielt),
das Vorhandensein mindestens zweier gotischer Textrecensionen feststellen.
Dass im 6. Jahr
hundert verschiedene Recensionen existierten, beweisen die erhaltenen Bibelhandschriften und
das bekannte Nachwort des Codex Brixianus der Itala (vgl. Germania XXVI, N. R. XIV S. 149).
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