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An dem Anfang der germanischen Literaturen steht die
gotische Uebersetzung der Bibel, ein Werk des ehrwürdi
gen westgotischen Bischofs Vulfila.1 Zwar ist sie nur unvoll
ständig erhalten, denn wir besitzen von den Evangelien und
den paulinischen Briefen bloss Bruchstücke , von der Apostel
geschichte, den katholischen Briefen und der Apokalypse
keine Zeile, und von dem alten Testament, das Vulfila nach
des Philostorgius Zeugniss bis auf die Bücher der Könige
ebenfalls übertrug, nicht mehr als fünfzehn Verse aus dem
Buche Nehemias und das Geschlechtsregister des 2. Cap. des
Buches Esdras zum Theil. Allein auch in den Trümmern
haben wir einen köstlichen Schatz , denn diese gotischen Frag
mente geben den sichern Grund für unsere Sprachkunde,
schliessen unser Alterthum auf und zeigen, auf welche Art
das Kristenthum von einem edeln germanischen Stamme em
pfangen ward.
In. welcher Zeit seines Lebens Vulfila das grosse Werk
begann und ausführte, wissen wir nicht genau; wir können
es nur zwischen die Jahre 341 und 381 setzen, 2 in die Zeit
1) Vulfila, die echt gotische Form, gibt Jordania de reb. get. с. 51,
Cassiodor schrieb Vulphilas, Isidor Gulphilas; Auxentius gibt Ulfila, So
crates, Sozomcnus, Theodoret haben OihplXag , Photiua und Philostor
gius OvQiflXciç.
2) Ich folge den Datierungen von -W. Bessel (über das Leben des
Ulfilas und die Bekehrung der Gothen zum Christenthum. Göttingen 1860)
wonach V. 311 geboren und 381 gestorben ist. Waitz hatte in seiner
Schrift Ueber das Leben und die Lehre des Ulfila, Hannover 1840, die
Jahre 318 — 388 berechnet.
K. Weinhold, Einfluss der got. Sprache.
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seiner bischöflichen Thätigkeit. Er übersezte aus dem grie
chischen, das er ebenso wie das lateinische nicht bloss las
sondern auch schriftstellerisch beherschte. Pur die Evange
lien benuzte er nach E. Bernhardts Untersuchungen eine dem
Codex Alexandrmus nahestehende Handschrift, für die Epi
steln einen der italischen Klasse zugehörigen Text. 1 Wir
besitzen übrigens die Vulfilasehe Uebersetzung nur in ost
gotischen Handschriften, auf welche die älteste lateinische
Bibelübersezung (die Itala) vielfach einwirkte.
Einfluss des Arianismus auf Vulfilas Arbeit scheint nur
Philipp. 2, 6 zu zeigen , 2 wo er to elvai laa &еф durch
visan sik galeiko gupa iibersezt, abweichend von dem son
stigen Gebrauch visan galeiks für ófimáteiv zu geben, wäh
rend lang ibns ist . iaótrjg ïbnassus. Ob Vulfila den Hebräer
brief, welchen die Arianer verwarfen, nicht iibersezt hat,
können wir bei dem lückenhaften Zustand unsers Besitzes
nicht wissen.
Von allen urtheilsfähigen ist die Vortreflichkeit der Arbeit
anerkannt. Mit Ausname einiger Missverständnisse ist sie
richtig und gewissenhaft, sie ist gewant und dabei so treu,
dass bei den formalen und syntactischen Mitteln seiner Spra
che Vulfila sogar die griechische Wortstellung fast durchaus
beibehalten konte. Und er war nicht bloss der erste Gote,
welcher ein kristliches Buch übertrug, er war überhaupt der
erste gotische Schriftsteller, ja der erste gotische Schreiber
in unserm Sinne, da er für seinen Gebrauch erst eine Buch
stabenschrift seiner Sprache anpassen muste.
Jeder ermisst die Schwierigkeiten, welche dem klugen
und kühnen Manne sich bieten musten, als er daran gieng,
1) Kritische Untersuchungen über die gotische Bibelübersetzung.
Meiningen 1864. 2 tes Heft, Elberfeld 1868.
2) Kraft Kirchengeschichte der germanischen Völker 1, 346.

ganz fremde Begriffe, ganz neue Anschauungen und Aus
drücke gotisch wiederzugeben. Aber er überwand die Hin
dernisse und ward ein glänzender Vorläufer aller der ger
manischen Männer, welche Jahrhunderte nach ihm eine verwante Thätigkeit entfaltet haben. Gleichwie das Kristenthum
der griechischen und lateinischen Sprache ein neues Gewand
anzog, so muste es auch der gotischen geschehen1 und
Vulfila führte das aus. Er muste eine Menge neuer Wort
bildungen wagen und einer grossen Zahl Worte eine ganz
neue Bedeutung geben; er hat ferner wenn auch nur wenig
fremde Worte herübergenommen und mit dem fremden Be
griffe in die gotische Welt eingeführt.
Ich beabsichtige im folgenden die gotischen Worte
gedrängt zu behandeln, in denen sich diese Verkristliohung
vorzüglich darstellt , 2 und damit der Geschichte sowol der
Wortbedeutungen als unsrer geistig - sittlichen Entwickelung
zu dienen.

I.

Gott und Welt.

Oeóg übersetzt Vulfila mit dem allen Germanen dafür
eigenen Worte g up, das zwar nach seiner Form neutral ist,
aber den Kristen im Singular als männlich gilt, z. B. gup
meins Matth. 27, 46. niba ains guj> Marc. 2, 7. qap guj; qipands 12, 26. frijos fraujan gup peinana 12, 30. — Die
Etymologie von gup Gott ist noch immer im dunkeln: mit
1) lieber die verwanten Vorgänge im hochdeutschen : Rudolf von Sau
nier Die Einwirkung des Christenthums auf die althochdeutsche Sprache.
Stuttg. 1845.
2) Als ich meine Arbeit schon begonnen hatte, sah ich, dass Prof.
W. Kraft in seiner Kirchengeschichte der germanischen Völker I, 240 — 326
einen gleichen Zweck verfolgt hat. Indessen fand ich keinen Grund , meiPlan fallen zu lassen.

gôd-gut hat es nichts gemein und auch die Herleitung von
neupers. khodâ = zend. quâdata — svâdata selbstgegeben wird
schwerlich noch ernstlich gewagt. Potts von Ebel wieder
aufgenommene Erklärung durch sanskr. gudh (guh) gr. y.ev&w,
wonach Gott der verborgene, unsichtbare bedeutete, ist for
mal angefochten und in der Bedeutung für den germanischen
Gottheitbegriff mindestens bedenklich. Leo Meyer (Kuhn
Zeitschr. 7, 12. Got. Sprache 19) bringt das Wort zu sanskr.
djut glänzen, Sprossform von dju (div), so dass hiernach gup
mit skr. djaus Himmel Zeig (böot. lak. J&ig), Diovis Jovis
und divus zusammenhienge und der niederd. Tiu, nord. Ty-r,
hochd. Ziu ein versippter Name, die nord. Plurale guda und
tivar nur verschiedene Formen desselben TJrwortes wären.
Mir scheint das doch bedenklich.
Von gup bildet Yulfila gudisks göttisch, gaguds mit Gott
seiend етa%гщш , dazu gagudei das einssein mit Gott, evatßeia, dazu im Gegensatz afguds von Gott getrennt aaеßrjg,
afgudei aaeßeia. a&вog übersezt er mit gudalaus gottlos,
h f-ioQipij îïeov mit gudaskaunei, Gottschöne; denn skauns,
schön, verwant mit skavs schaubar, sichtlich, bedeutet go
tisch wolgestaltet, dann gestaltet überhaupt: i'bnaskauns aщfioQipog.
Den neutralen Plural guda braucht V. für &eoi: guda
sijup Joh. 10, 34. poei vistai ni sind guda Gal. 4, 8. Pur
ei'ôwXa im neutestamentlichen Sinn verwendet V. ihn nicht,
sondern braucht dafür galiugaguda oder sezt das einfache
galiug für tïôùjXov. galiugam skalkinonds ist иdwХoХatQr¡д,
galiugastads eldwXelov, galiugagude skalkinassus eidwXoXatQeia. Dem galiugagup, eigentlich xpevóódeog, ganz gleich
gebildet sind galiugabropar ipevdádeXqiog , galiugaxristus iptváóxQcatog , galiugapraufetus xpevdonQocpí¡tr¡g , galiugaveitvpds
xpevóofiáQVVQ.

KvQiog als neutestam. Ausdruck für Gott überträgt V.
wörtlich mit frauja, das er auch verwendet wo es Kristum
bezeichnet, z.B. 1. Cor. 9, 5. 2. Cor. 3, 16 — 18. Ephes. 5, 10.
Es ist ebenso verfehlt bei diesem Gebrauch von frauja, den
wir in dem sächsischen und hochdeutschen frô, dem angel
sächsischen freá ganz ebenso finden , an einen gotischen Gott
Frauja (= altn. Freyr, ags. Freá) zu denken, als bei dem
Adjectiv vod-s daifwviÇôfievog an einen gotischen Vod-s =
sächs. Wôden Vôden, hochd. Wôtan, nord. Oöinn: frauja ist
wörtlich der Herr, wie vods der wütige, rasende.
o natщ als Benennung Gottes wird durch atta wie
dergegeben , das überwiegend gotische Wort für Vater (fadar
findet sich nur Gal. 4, 6), das im mittelhochd. atte und dem
oberdeutschen ette, ätti, ätt (von hier in die Judensprache
aufgenommen) sich erhielt und dem griechischen imd latei
nischen atta atta, dem sanskrit. weiblichen attâ (Mutter),
dem slavischen ot-ici eng verwant ist.
Den auf Kristus bezogenen vióg übersezt V. ganz ent
sprechend mit su nus, vióg tov d-eov mit sunus gups.
Uebersinnliche Wesen bezeichnen die für daifiw , daifióviov gebrauchten unhulpo unhulpa, und skohsl.
u n h u 1 p o , die Unholde , ist weiblichen Geschlechts : die
Goten dachten sich also die feindlichen bösen Geister als
Weiber. Neben diesem unhulpo erscheint ein männliches
unhulpa in dem Lucasevangelium für daциоv , daifiôviov, in
den paulinischen Briefen und Matth. 25, 41 für diaßoXog,
aaTavâg, wofür sonst das entlehnte diabulus steht. In den
althochdeutschen Hymnen und in den keronischen Glossen
findet sich das weibliche unholdá (unaholtha) für diabulus,
ebenso kommt noch später (im Passional) der unholde für
Teufel vor und diu unholde, unhulde erscheint für Hexe

noch am Ende des 17. Jahrhunderts. Auch hier tritt dane
ben der Unhold im Sinne von böser Geist auf.
Die Bedeutung1 von unhulpa stimmt zu fijands, èx&Qôç,
wo dasselbe den Teufel bedeutet.
Im Sinne von calumniatores übersezt Vulfila 2. Tim. 3, 3
diaßoXm durch fairinondans, während er Epheser 4, 23
diaßoXoj durch unhuljnn, 1. Timoth. 3, 11 diaßoXovg calumniatrices durch diabulos gibt, also ein femininum diabula sich
gestattet.
o neiQttÇwv 1. Thessal. 3, 5 übersezt V. wörtlich durch
sa fraisands.
Skohsl, daifiwv, daifioviov , ist Neutrum. Hochdeutsch
müste es skôhsal, skuohsal lauten; Scheusal md. schûsel liegt
ab. Hier ist seuh Stamm, dort scah, der für unser Wort
in einem Vb. scahju scôh aufsteigt, das neben seihu scah sich
entwickelt, welches wir noch in geschehen besitzen, das
ursprünglich gehn, herankommen bedeutet, wie das schwache
Vb. scehen schehen vagari (Nachweise bei Haupt Keithart
XLI. Anm.) voraussetzen lässt. Eür seahjan dürfen wir fac
titive Bedeutung annehmen: vagieren machen, verführen.
Scohsl bedeutet also das verführende Wesen, Gespenst,
ebenso wie ags. seucca soocca Verführer, Teufel heisst,
dessen zugehöriges Zw. scycean schliesslich auf denselben
Stamm (Dietrich bei Haupt Zeitschr. 10, 320) zurückleitet.
Aus 1. Thessal. 5, 22 uf- allama vaihte ubilaizo иno
uavtoq el'dovg пovщoь schloss J. Grimm Mythol. 409 auf
persönliche vaihteis ubilos üble Wichte, böse Geister. In
dessen scheint mir das doch bei dem durchaus abstracten
Gebrauch von vaihts bei V. zu kühn und ich nehme die
vaihteis ubilos für nichts als ei'drj nnvrjQá.

Das herkömliche gotische Wort für ieQevg ist gudja,
abgeleitet von gup; es findet sich im altnord. goöi und mit
Suffix im ahd. cotinc, tribunus, wieder. ¿qxieQ^Q w¡rd durch
ufargudja und durch auhumists oder maists oder reikists
gudja übertragen , leQmeveiv durch gudjinon, ¡eQazeiá ХutovQyia durch gudjinassus.
nQeaßvTeQog ist gotisch s in ist a, wörtlich der älteste,
vom Positiv sini-s; dazu mit Suffix sineig-s: sanskr. sanas,
gr. еvog, lat. senex senilis. Dass Vulfila hier keine wört
liche Uebersetzimg vornahm, sondern ein gotisches Wort
von selber Bedeutung einfach benuzte , beweist der von Ammianus Marcellinus 28, 5 überlieferte Titel des burgundischen
Oberpriesters sinistus. 1
Für vaóg, ieQóv braucht V., ausgenommen eine einzige
Stelle (Joh. 8, 20) wo er das wol neue gudhus für "ieQóv sezt,
das alte Wort a 1 h s , welches auch den sächsischen kristlichen Dichtern das geläufigste Wort für Tempel ist (alts.
alah, ags. alhealh), währendes althochdeutsch ausser in zusammengesezten Personen - und Ortsnamen nicht mehr erscheint
und nordisch gar nicht vorkommt. Dem lateinischen arx
urverwant, im Zusammenhang mit arcere, gr. aQy.elv àXaXy.eív, sanskr. raksh, bedeutet es ursprünglich Schutz und
bezeichnet den geschüzten, geheiligten Ort: secretum illud
quod sola reverentia vident, Tacit. germ. с. 9.
&vaiaatrjQiov , der Altar , wird durch hunslastaps , Opfer
statt, übersezt; denn hunsl (n.) ist der gewönliche Ausdruck
für &vaia , nQoaipoQá und für ?jxiQeia im Sinne von dvaia.
Das angelsächsische husel hat bei den kristlichen Schriftstel
lern ganz die Bedeutung Messopfer angenommen, so wie
das englische housel und altnorwegische hûsl ebenfalls das
1) Nam sacerdos apud Burgundios omnium maximus vocatur Sinistus,
et est perpetuus, obnoxius discriminibus nullis ut reges.
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Sacrament des Abendmals bezeichnen. Der Stamm des Wor
tes ist noch verborgen. Von hunsl sind gebildet hunsljan
a7iêvÔeiv und hunslags im negativen unhunslags aanovdog.
Für &vaia finden wir an einigen Stellen saufs, eigent
lich Sod, das gesottene Opferthier, wobei nach altnordischem
sauör zu schliessen, besonders an Schafe zu denken wäre.
Daneben übersezt V. auch durch saups oкoхсакщкх , das er
Marc. 12, 33 wörtlich mit alabrunsts gibt. Gewiss bezeich
neten hunsl und sauds ursprünglich zwei verschiedene Arten
des Opfers, wie denn V. auch Eph. 5, 2 nQoaipoQav zal &~vaiav mit hunsl jah saup überträgt. Dieselben Worte stehn
am Anfang der Skeireins.
Das Wort biuds, dem Grimm die alte Bedeutung Altar
zuweist, dient in dem uns vorliegenden nur für iQaneta.
Doch ist 1. Cor. 10, 21 ni magup biudis fraujins fairaihan
jah biudis skohsle ou dúvaad-e tQcuit'C^g kcQIov fittéyuv yai
TQUnétrjg daifioviwv leicht an den Altar zu denken, ebenso
wie bei Otfrieds ze themo gotes biete II. 18, 20.
Dunkel ist das nur Matth. 5, 23 erscheinende aibr dciiQov , dem im nächsten Verse giba völlig gleich steht: jabai
nu bairais aibr pein du hunslastada — v. 24. aflet jainar po
giba peina etc. etc. Bekantlich haben Ettmüller und nach
ihm J. Grimm tibr für aibr vorgeschlagen, indem ags. tifer
tiber Opfer bedeutet.
ihveiv, das im N. T. neben der besondern Bedeutung
rauchopfern die allgemeine opfern hat, ebenso Vvfuàv über
sezt V. gewöhnlich durch sal jan oder gasaljan, eigentlich
übergeben. Das Wort hat gotisch demnach die Bedeutung an
die Gottheit übergeben, opfern, wie sich hochdeutsch die von
rechtskräftig übergeben entwickelte, die niederdeutsch (alts.
gisellian , ags. sellan syllan , nd. seilen , engl. seil) gradezu
in verkaufen übergieng, sowie altnord. selja sowol übergeben
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ausliefern als verkaufen bedeutet. Die neunordischen Worte :
norw. selja, schwed. sälja, dän. seeige haben leztere Be
deutung.
&veiv als schlachten übersezt V. mit ufsneipan.
Für XatQeveiv , atßea&ai finden wir blot an: franjan
blotan ist deunr colere Luc. 2, 37. d-eoaеßeia gibt V. durch
das infinitive guj> blotan; üeoaeßrjg ist gupblostreis , XaTQeia
atßaafia tiQrjayeia blotinassus; 2. Cor. 8, 4 findet sich 7taQáYÀrjaig durch ufblopeins gegeben.
Das Wort hat in den andern germanischen Dialecten
die bestirnte Bedeutung opfern: ahd. plôzan ploazan pluazan,
immolare sacrificare victimare libare, dazu plôstar bluostar,
sacrificium victima libamen und auch idololatria ceremonia.
Auch das altnord. blôt, blôta, ags. blôt geblôt blôtung, blôtan bedeuten opfern ; indessen weist das ags. blêtsian blessian,
engl. bless segnen auf eine geistigere Bedeutung von blotan
zurück. Im nordischen regiert blôta den Acc. der Person,
also Gott durch Opfer verehren, im angelsächsischen den
Dativ, sonach Gott ein Opfer bringen, und diese Construction
findet sich auch im Uplandslag. Die Etymologie ist dunkel.
Den geistlichen Dienst, diay.ovia XeitovQyia , nennt V.
andbahti, auch skalkinassus, beides Worte welche
überhaupt den Dienst, lezteres im besondern den Knecht
dienst bezeichnen. skalkinassus ist Bildung aus skalk - s
Schalk, Diener. andbahti (n.) ahd. ampahti ambehte ags. ombehte altn. embatti, Amt, gehört zu andbahts diay.ovog alts.
ambahteo (altn. ambâtt) dem ambactus Casars b. gall. 6, 15
welches Wort Grimm Wb. 1, 229 zu bak Rücken brachte
und andbahts also als den am Rücken des Herrn stehnden
deutete , den ags. eaxl - gestealla vergleichend. Indessen em
pfiehlt sich Potts Erklärung, der auch Bopp beitrat, mehr,
wonach bahts dem sanskr. bhakta, Partie. zu bhag, colere
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amare, gleichzusetzen ist und in famulus d. i. fag-mulus
einen Verwanten hat.
Das nur einmal im Sinne von XcaQeveiv verwante fullafahan heisst eigentlich etwas völlig fassen, ihm genügen.
Beten ev%ea&ai ist bidjan und ai ht ron, bida, aihtrons deriaig nQoaevyrj 1 — anbeten nqoay.vveiv cxeßaCea&ai
inveitan (с. acc), welches wie ags. ofvitan worauf sehen,
jemand verehren bedeutet, während dagegen das auch in
den andern Dialecten nachweisliche fraveitan verachten und
sogar Sy.diy.elv ausdrückt.
Für das Dankgebet, xáQig evxciQiatia, finden wir aviliud (п.), für evxctQiateiv Dank sagen aviliudon. Die
Worte stehn allein, denn bei aviliud ist ebenso wenig an
alts. ôlât als an nord. ölûö (d. i. alhugö) zu denken. Zu
avi stellen sich jedoch die damit gebildeten deutschen Per
sonennamen z. B. Avo Ava Avila, Avagisa, Avilant, Avileib,
Aviramnus, denen die mit eu nah verwant sind: z.B. Evo,
Evi, Eveco, Evizo, Ewirât, Eubert, Euprant, Euhari, Eurik,
Eusend, wozu auch die mit dem gebrochenen eo gehören:
z. B. Eopirin, Eoliud, Eoman, Eomâr, Eowîg. Das gr. ev
ist diesem germanischen eu, au nicht verwant, welches viel
leicht auf Wurzel av führt, die in ihrer sanskrit. Gestaltung
helfen, nützen bedeutet. Ueber den zweiten Worttheil liud,
liudon enthalte ich mich unfruchtbarer Mutmassung.
Es ergibt sich aus allem, wie geschickt Vulfila die vor
handenen Worte für die neuen Begriffe anwante. Ganz
ebenso verfuhr er bei Uebersetzung von do£a, wofür er im
Sinne von splendor oder gloria dei oder Christi vulfms
sezte, dem die entschiedenste Beziehung auf die Gottheit
1) 1. Tim. 2, 1 vermochte V. die drei Synonymen fiiyatiç ttqoçivxùç
tvttvieiç nicht durch drei gotische Worte zu geben, sondern bildete aus
gr. Itrq ein got. liteins: bidos, aihtronins, litainins.
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schon inwohnte. Die angelsächsischen Dichter brauchen vulöor
gradezu persönlich für Gott: vulöor alvalda, Cod. Exon.
333, 21. häleda vulöor Andr. 1463. cyninga vulöor ebd. 161.
555. 1411. Elena 5; und im Sinne von dôÇa: vulöres god,
vulöres valdend, vulöres cyning = Gott; vgl. mein Spicilegium formularum p. 14. In dem nordischen Gotte Ullr
haben wir die Personification von vuljms, wie ich lange vor
Bachlechner (Haupt Z. 8, 203) erkante. Schweizer (Kuhn Z.
1, 154) bringt das Wort, dem er gv als alten Anlaut zu
wies und dem er lat. vultus unmittelbar verglich, auf die
Wurzel ghr oder ghar und auch L. Meyer stellt es Zu skr.
ghrni Stral. Es wären dann lat. (g)viridis, gr. yXnog yJ.wQog
verwant und wir müsten dann die hochd. wuldar, grôni und
gelo als verschiedene Entwickelungen desselben Stammes
betrachten.
dedn'^àad-ai wird durch vulpags visan übersezt, aber für
doÇâteiv kein vulpvjan oder vutyagjan gewält, sondern im
Sinne von erheben, preisen h au hj an oder mikiljan, so wie
für dôÇa Ruhm, Lob hauheins hauhipa vorkommt. doÇâteiv
als verherrlichen übersezt V. mit s verjan, gasverjan, das
er sonst für tifiqv verwendet, wie svereins sveripa für rцщ.
Die gotische Sprache hatte die eigentliche Bedeutung von
sver-s (swâri schwer) wie es scheint ganz zurückgeschoben.
foQtrj gibt V. durch dulps (f., nur Matth. 27, 15 m.)
wozu dulpjan foQtáteiv gehört. Wir finden das Wort nur
im oberdeutschen wieder: ahd. tult tuldi, mhd. dult, festum
solemnitas, dazu tuldjan dulten, celebrare; heute noch bairisch die Dult: Jahrmarkt eigentlich Kirchweihfest, vgl.
Schmeller bair. Wörterb. 1,2 502 f.
Die Schöpfung xTiffig xtiafia y.ataßohrj ist gascafts
(f.) womit ahd. gascaft mhd. geschaft ags. geseeaft stimmen.
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Die Welt als bewohnter Erdkreis oiy.ovfiérij ist midj ungar ds. Es ist, wie ags. middangeard, ahd. mittangart
mittingart mittilgart, alts. middilgard altn. miögarör zeigen,
ein allgemein germanisches Wort, dessen eigentliche Bedeu
tung der Bericht der Snorra-Edda von der Erde enthüllt,
wonach dieselbe rund und von der See umflossen ist; am
Strande wohnen die Riesen, drinnen im Lande aber liegt der
von den Menschen bewohnte miftgarftr, der durch eine wal
dige Landwehr gegen die Riesen geschüzt ist.
KoG/iog als Menschheit Menschenmenge ist fair h vu s
(m.) oder auch fast gleich oft manas eps (f.). Dieses Wort,
Mannsat, erscheint in keinem andern germanischen Dialect;
ob es Vulfila selbst bildete, mag fraglich sein. Im Begriff
kommt altn. veröld, ags. verold, ahd. weralt werlt AVeit,
virorum- aetas, nahe.
Zu fairhvus stimt mit Ausname des Geschlechts altnord.
fiör (п.), vita, formal; nahe verwant sind alts. ferh ags. feorh
ahd. mhd. ferh ferah, vita anima, dazu ahd. firihi (n.) vulgus
und die Plurale alts. firihos, ags. firas, die Menschen. fair
hvus bezeichnet collectiv die belebte beseelte Menge.
An midjungards erinnert- midjasvaipeins 'х.иtay.киa/лoд, wörtlich die Fegung, Beinigung der Mitte; nach dem
ethischen Begriff zu schliessen, von Vulfila erst gebildet.
Für qdrjg, orcus, infernus, braucht V. das alte halja,
das ihm ganz überwiegend den Aufenthalt der abgeschiede
nen Seelen und nur einmal, Luc. 16, 83 den Strafort der
gottlosen bezeichnet. Auch bei dem ahd. hella, ags. altnord.
hei ist die leztere Bedeutung sichtlich erst allmählich gebil
det; im altsächs. hellia tritt sie schon stark hervor; in dem
deutschen helle drängt sie seit dem 12. Jahrh. die bloss ört
liche entschieden zurück. yeévva schreibt V. ohne weiteres
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in gaiainna um. Für die Peinigung, Qual, ßaaavog y.ókaaig
braucht V. balveins.
aßvaaog gibt er an den beiden Stellen, wo die gotischen
Bruchstücke es haben, durch afgrundipa.
Den Gegensatz zu Geenna mxQadeiaog überträgt V. an
der einzigen erhaltenen Stelle (2. Kor. 12, 4) durch vaggs,
so wie der Dichter des Heljand godes wang, grôni godes
wang für Paradies braucht (v. v. 1323. 1836. 345Í. 3083)
und eine schöne heitere Bergwiese v. 3136 also schildert:
was thar gard gôdlîc endi grôni wang paradise gelîc. Für
das himlische Paradies ist ihm heban-wang geläufig. Das
Wort ist auch angelsächsisch (vong) und altnordisch (vângr)
vorhanden ; angelsächsisch findet sich das wunderliche neorxnavong für Paradies, das ich einmal (Haupt Z. 6, 461) als
Nornenfeld gedeutet habe. Hochdeutsch lässt sich wane nur
in Ortsnamen nachweisen; althochdeutsche Glossatoren gaben
paradisus durch wunnigarto oder zartkarto. Aus den Hakonarmâl ersehen wir dass auch die heidnischen Skandinaven
sich grüne Götterwelten dachten: Ri-öa vit nu skulom, Qaí5
hin rika Skögul, Groena heima goda Ööni at segja At nû
mun alvaldr koma. Vulfila benuzte also gleich dem altsäch
sischen Dichter die heidnisch volksthümliche Vorstellung von
einer grünen wonnigen Wiese in dem überirdischen Reiche
zum Ausdrucke von naQádeiang, wobei die eigentliche Be
deutung des griechischen Wortes ihn geleitet haben mag. Vgl.
weiteres bei J. Grimm Deutsche Mythol. 782.

—

П.

16

Lehre und Wirken Kristi. — Erlösung.
Verdammung.

Bei den griechischen Worten die sich auf Gott und Welt
beziehen, konte Vulfita fast durchaus die altheimischen Aus
drücke verwenden, welche eine gleiche oder doch ähnliche
Bedeutung trugen. Anders stunden ihm die eigentlich kristlichen Begriffe gegenüber, zunächst alles was sich auf des
Heilands Lehre und Thaten bezieht , dann sein Tod und sein
Erlösungswerk. Das war eine neue Weit. Indessen hatten
die griechisch schreibenden Verfasser des TS. T. vorgearbeitet,
welche den griechischen Worten ebenfalls neue Bedeutungen
durch ungewohnte Anwendung verleihen musten. Und so
verfuhr Vulfila fast durchaus treu durch Wiedergabe des
griechischen Grundbegriffs im gotischen Worte, auf das die
neue Bedeutung des griechischen Wortes sich übertrug.
Die Namen 'lrjaovg XQiatÔg verleibte Vulfila seiner Spra
che durch gotische Flectierung formal ein. Jesus declinierte
er als Masculinum der A -Klasse, Xristus theilte er der
U-Klasse zu: Jesus Jesuis Jesua Jesu — Xristus Xristaus
Xristau Xristu.
Evayyéhov überschreibt V., weil das rechte gotische Wort
fehlte, in aivaggeljo (f.), seltener in aivaggeli (п.); dazu
gehören aivaggelista und aivaggeljan evayye?Jtead-ai. Indes
sen braucht er dieses Verbum nur einmal und wält lieber
deutsche Worte dafür: aivaggeljon merjan, auch in wört
licher Uebersetzung vaila merjan, und dann ohne weiteren
Zusatz merjan, das für verkünden, y.tjQvaaeiv -AUtayytlleiv
im allgemeinen steht, und hier die besondere Bedeutung
predigen annimmt. Mereins ist y.r¡Qvyfia die Predigt. In den
andern deutschen Dialecten hat mârjan mserjan diese Neben
bedeutung nicht entfaltet, sondern die allgemeine bekant

machen, verkünden, behalten.
sätze dazu
Neben
reden, für
die das ev

Nur althochdeutsch sind An

da.
merjan benuzt V. spill on, gaspillon, sagen
evayyeXitea&ai und diayyеX?.eiv , ausserdem auch
hervorhebenden vailaspillon (Luc. 8, 1.) und piujv

spillon (Luc. 3, 18), welches leztere in loser Form auch Rom.
10, 15 tüv еvayyehtoidvwv T(t àya&à jñze spillondane jnuf>
hervortritt. Ein dem ahd. got spei (n.) evangelium, gotspillon evangelizare, altn. guBspell guöspiall, engl. gospell ent
sprechendes gupspill gupspillon bieten unsere gotischen Stücke
nicht, so wie auch der altsächsische Evangeliendichter diese
Zusammensetzung nicht braucht, die aber im Keim in seinem
rekkian oder seggian spei godes liegt.
An einer Stelle »(1. Thessal. 3, 6) übersezt auch gateihan evayyeh'Cead-m , jedoch nur in der weiteren Bedeutung
des frohen verkündens, wie denn - gateihan seiner Abstam
mung gemäss wesentlich anzeigen, verkünden, ànayyéXXeiv
àvayyéXXeiv , bedeutet.
àidâey.eiv gibt Vulfila durch laisjan, wissen machen,
wol das altgermanisohe Wort für das mittheilen von Kentnissen, das sich in allen Dialecten je nach der Lautform
derselben findet; nur im nordischen ist es vor dem 12. Jahrh,
wenigstens nicht nachgewiesen. laiseins ist didcr/i'j didaay.a)Ja, laiseigs diday.ti-/.àg, laisareis diâàa-шХog. Das gleich
bedeutende sniatátr¡o, des Lucasevangeliums gibt V. durch
talzjands, Particip zu talzjan naideveiv vovd-eteiv, wozu
auch talzeins naideia gehört, von tals gebildet, für dessen
Bedeutung das nah verwante negative untal-s ànaidevtog
àvimotay.tog mtei&r¡g so wie das ags. täl sprechen.
Für fla&r¡trjg braucht V. durchgehnds siponeis, wo
von das schw. Zw. siponjan fi(X\hp;eveiv gebildet ist, das dem
griechischen Vorbilde gemäss mit dem Dativ sich verbindet:
K. Weinhold, Einfluss der got. Sprache.
2
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saei jah silba siponida Jesua og y.ai amog è^a&rjtevaev tы
4rjaov Matth. 27, 57. Das Wort erscheint in keinem andern
germanischen Dialect und sieht fremd aus. Bopp verglich
sapant sequens, was L. Meyer wieder aufgenommen hat.
Indessen abgesehen von der fehlenden Verschiebung des p, so
ist die Wurzel sap sak in saihvan ganz regelmässig vorhanden.
Als Form der Lehre wird die 7iaQaßoXrj oder жиQoцпa
gebraucht: gajuko, Jochung Parung, also Gleichnis«. Auch
frisahts (f.) tvnng eiy.mv vnódeiyfia al'viyfia sei als Be
zeichnung einer Redeform erwähnt, von sahts Streit Rede
mit dem Präfix fri gebildet, einer nur hier erscheinenden
Nebenform von fra. Andere Zusammensetzungen mit sahts
sind gasahts eley%og, insahts dirjyr¡aig ags. insiht.
€Qfitp>eveiv übersetzt gaskeirjan, iQfirjveia skeireins,
abgeleitet von skeirs, alts. ags. altn. skîr nd. schîr engl. sheer :
hell glänzend rein.
•*
Die Lehre Kristi bildet für die neue Zeit, wie für die
alte das Gesetz Mosis, den voting das vi top: es ist eine alte
Participialbildung zu vitan beobachten, also das beobachtete.
Wir finden dazu folgende Worte gehörig: invitons evvofiog,
vitodeigs, vitodafasteis vouiy.ög, vitodalaus avowing, vitodalaisareis vпцodidaaшХog. Das Wort war in den sächsischen
und hochdeutschen Dialecten vorhanden: ahd. wizot hat die
Bedeutung Eucharistie, Sacrament des Abendmals angenom
men, mit der das Wort noch Ende des 12. Jahrh. vorkommt.
Seitdem scheint es hochd. erloschen. Das fries. witat bedeu
tet nur die Hostie.
¿Jia9r¡y.rj gibt Vulfila durch triggva: so fairnjo triggva
rj naXaia óщ&щг), so niujo triggva rj y.aivrj óia&rjyrj 2 Cor.
3, 14. 1. Cor. 11, 25. — Triggva steht hier in der Bedeu
tung Treugelöbniss Bündniss Vertrag, die auch das ags.
treóve, fries. und hochdeutsche triuwa so wie die abgeleiteten

—
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altn. trygö, ags. treóvöe haben. Das aus selbem Stamme
tru gebildete trausti steht Eph. 2, 12 für dшЩщ.
Das Gesetz enthält das Gebot, die Anordnung Gottes:
anabusns (f.) ¿vtoXrj, vom Stamme bud gebildet: alts. ambusn, ags. einfaches bysn (f.V Gleichbedeutend ist g ara i dein s
y.avwv, dóyfia, von garaidjan diaratteiv nQm/S-eci&ai gebildet,
wozu sich hd. antreitjan antreiten, bereiten nach der Bedeu
tung stellen.
Das Wort g a g r eft s âôyf-ia dient Luc. 2, 1 nur für
den Befehl des Kaisers. Es gibt die Erklärung des etymo
logisch vielgeprüften Graf, das gotisch grefja gelautet haben
und Befehlshaber, Gebieter bedeutet haben muss. Vgl. Leo
Meyer bei Kuhn Z. 5, 155 — 161.
Ausser dem Gebot enthält das vito)? auch das g a hait
fnayyeXia , und in den Reden und Thaten Kristi enthüllt sich
das fivGtrjQiov , welches V. durch runa wiedergibt, worin
sich aus der Grundbedeutung raunen, murmeln allgemein die
des geheimnissvollen beratens, beschliessens und wissens in
allen germanischen Dialecten entfaltete. So übersezt V. auch
%r¡» ßovXrjv tov &eov Luc. 7, 30 durch runa gups und 1. Cor.
4, 5 tag ßovXag twv y.aQÖiwv durch runos hairtane, Matth. 27, 1
avfißovfoov elaßov merkwürdig wörtlich durch runa nemun.
Das enthüllen, offenbaren des Geheimnisses der Lehre
und der Sendung Kristi wird durch andhuljan ànoy.aXvnteiv avиy.aЫпtш , andhulains ano%aXv\pig gegeben.
Die Wunderwirkungen Jesu bezeichnet V. im treuen
Anschluss an die griechischen Worte durch mahts óvvafug
und durch taikns (f.) arjfielov. Das lezte Wort finden wir
auch in den andern Dialecten in diesem Sinne, aber als Neu
trum, ags. jedoch auch als Femininum. Eür téQag sezt V.
fauratani, zu dem wir nirgends ein entsprechendes Wort
treffen. Es stimmt tani lautlich ganz zu slav. dani und die
2*
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Quantität abgerechnet zu donum, skr. dânam; fauratani ist
also wörtlich Vorgabe d. i. Vorzeichen, wunderbare Erschei
nung überhaupt.
Bas Kreuz atavQog ubersezt V. mit galga Galgen.
Auch der altsächsische Evangeliendichter und die Angelsach
sen brauchten galgo, galga neben krùci. In den althoch
deutschen Schriften überwigt zwar cruci durchaus, indessen
finden wir doch auch galgo, wîzigalgo noch gebraucht.
aTavQovv kreuzigen , gibt V. durch hramjan ushramjan, was
hängen bedeutet und mit uQefiavvivai urverwant ist. Auch
ahd. treffen wir hahan, hengan für kreuzigen.
Die Auferstehung avaataaig gibt V. wörtlich durch usstass, aviatavai durch usstandan, èyeiQeaê-ai durch urr ei san surgere; urrists ist gyeQaig, èyeiQeiv und avaatrjaai urraisjan. Althochdeutsch entspricht arstandan urstant
urstendi und urrist, altsächsisch âstandan ârîsan, angelsäch
sisch ârîsan ârist.
Die írtufaváa xnv awtrjQog fjfiiöv XQiatov 4rjaov übersezt 2. Timoth. 1, 10 durch gabairhtei nasjandins unsaris
Jesuis Xristaus. — gabairhtei gehört mit gabairhtjan cpavrjQovv cpavrjQovad-ai zu bairhts hell glänzend, das alle germa
nischen Dialecte und das neuhochd. wenigstens in Personen
namen (Berta, Berthold, Albrecht, B,up recht u. s. w.) besitzen.
Urverwant sind sanskr. bhrâg glühen glänzen, gr. cpXéyeiv,
lat. flag -rare.
Die heiligen Schriften, yQacpai yQáfifiata, gibt V. durch
den Plural bokos, den er auch für ётatoЦ braucht. Der
Sg. boka bedeutet den Buchstaben yQafifia ; bokos kann also
alles geschriebene bezeichnen. Mit vadjabokos, eigentlich
Pfandbrief, die verpfändende Unterschrift übersezt V. %eiQóygaqtov. Der schriftkundige yQáfifiatevg ist bokareis.
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Auch m e 1 bezeichnet im Plural (mela) die heiligen Schrif
ten; meljan gameljan ist das Wort, das V. für yoaipeiv ein
führte. Mit anakunnan übersezt er ávayiyviúay.eiv wörtlich
und unterscheidet davon das laute vorlesen, s i gg van ussiggvan. anakunnains oder saggvs boko ist die âvâyvwaig
1. Tim. 4, 13.
Mit dem entlehnten laiktjo werden nur die Leseabschnitte
(Pericopen) am Rande der Handschriften bezeichnet.
Bá7ttiafia , ßanxia^iög ist daupeins, ßantitßiv daupjan, ufdaupjan, ßannatiig daupjands. Das in allen germa
nischen Dialecten in der kirchlichen Bedeutung eingebürgerte
daupjan (altn. deypja, ags. deápian, alts. dôpian, fries. dêpa,
ahd. toufjan toufen) bedeutet eigentlich in die Tiefe bringen,
untertauchen, und ist mit tauchen lautlich verwant. Vulfila
sezt daupjan in c. d. (in vatin, in ahmin) nicht bloss wo
im griechischen ev c. d. entspricht, sondern auch wo der
griechische Text den blossen Dativ oder eig c. a. setzt : z. B.
Mc. 1, 8. 9. êyw eßamiaa vfiäg vdati, airtog de ßa7ttiau
vfiSg Ttvevfiati &ущ> ik daupja izvis in vatin ip is daupeip
izvis in ahmin veihamma — eßa7rtea&rj elg tnv 'ioQdàvijv
daupips vas in Jordane. — IowQov gibt V. durch pvahl (п.),
zu pvahan, alts. thwahan altn. pvâ, ahd. dwahan zwagen:
waschen, baden. — Die Taufe trennt die Bekenner Kristi von
den Juden, Judaieis, und den Heiden. tc) е9vrj übersezt
V. wörtlich mit piudos; auch pai piudo (eigentlich oí tc5v
fD-vwv) für oi è&viy.oi erscheint. é&viy.óg gab V. wie sich
aus dem Adverb ergibt, wörtlich genau durch piudisks. Das
in den andern Dialecten nach paganus gebildete, uns noch
geläufige heidan, beiden (altn. heiöin, sächs. hé15in hœi5en)
finden wir nur einmal in der gotischen Bibel und zwar in
h a i p n o 'EXÄrjv/g.
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Für m'ffrtg hat Vulfila kein altes gotisches Substantiv
gewält, sondern die junge Bildung galaubeins (f.), abge
leitet von dem schw. Zw. galanbjan niateveiv , welches er
mit du c. d. construirá, entsprechend dem 7riateveiv eïç tiva
oder l7ti tin; nur einmal, Marc. 1, 15 findet sich galaubjan
in с. a. == n. ev tivi. Der Stamm lub hat die Bedeutung
begehren (skr. lubh ; lat. lub - ere , lib - ido) die sich deutlich
in got. lubo ahd. luba ags. lufe, got. liubs hd. Hup Hop, in
ahd. lioba Liebe erkennen lässt. Auch das got. Adjectiv
galanbs bedeutet wert : filugalaubs 7toXvtifiog; laubjan gelaubjan wird hiernach heissen sowol lieb sein als Liebe wozu
haben: etwas glauben ist zunächst etwas wert schätzen, ga
laubjan du c. d. wonach begehren, Liebe wozu haben. So
Hegt also in unserm glauben schon etymologisch die liebende
Hingabe woran. 1
Dem got. galaubeins entspricht ahd. galoubi, neben dem
wir galouba und galoubo finden; letzterem steht alts. gilôbo
ags. geleáfa fries. lâva lauwa zur Seite. Sämtlich sind es
schwache, also jüngere Substantive. Dem nordischen fehlt
das Wort; es hat dafür trûa als Zw., trû trûa âtrûnaÔr als
Substantiv und noch heute kennt das norw. nur trû, das
schwed. trô, das dän. troe für glauben und Glauben. Wir
haben darin wol das alte germanische Wort für das vertrauen
auf eine höhere Macht; galaubjan mit den substantivischen
Bildungen scheinen jüngere kristliche Worte.
Aus jenem Stamme lub, der in Liebe und Glaube Spros
sen hat, finden wir Köm. 15, 13 das Fem. lubains mit der
Bedeutung tX7tig. Die drei Cardinaltugenden sind also auch
lautlich nahe Verwante.
1) Altsächs. gilôbian te imu und an inan, ahd. giloubjan in с. a.,
bei Notker an c. a., mittelhochd. durchaus gelouben an е. a. , höchst
selten in е. a.
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Mit dem galanbjan verbindet sich das gatrauan nenoi&tvai, die gatraueins 7te7toi&ijaig na^rjaia. Das fuhrt
zum Bekenntniss, and ah ait ¿floXoyia. Auch das ahd. antheiz hat neben seiner gewöhnlichen Bedeutung votum noch
die von professio. Der gläubige ist auch der Wahrheit Zeuge,
veitvods, wie V. flâQtvQ mit echt deutschem Ausdruck
überträgt: einer der gesehen hat. Davon gebildet sind veitvodjan f.iaQtUQеiv , veitvodei veitvodeins veitvodipa fluqrivQIoV.
So naht die lapons y.Xïjaig 7iaç/ày.hfîig XvtQwaig und
die ansts xéQig, welche zum Heil fuhrt. Das nordische äst
bedeutet vorzugsweise Liebe, ags. est Liebe Gunst Gnade,
alts. anst Gnade, ebenso die ahd. anst und unst, aus welchem л*
lezteren unser Gunst durch Präfix ga entstund.
—ojÇta&ai ist g a n i s a n , awttjQia g a n i s t s , aïoÇeiv n a s jan, aonrjQ das Partie. nasjands. Ganz ebenso brauchen
die sächsischen geistlichen Dichter das Wort: alts. ags. nerjan ginerjan, mit dem substantivisirten Particip nerjand, neriend Heiland. Im ahd. kommt allerdings ganerjan, nerjendo
und namentlich ganist in dieser übertragenen Bedeutung vor,
indessen haben hier heil, heiljan, heilant die Oberhand. In
dem nhd. nähren ist die materielle Bedeutung nutriré allein
herschend geworden, die schon mhd. stark entwickelt war.
Qttad-ai gibt V. mit lausjan, galausjan uslausjan, uslauseins ist XviQwaig. Das Wort ist in allen germanischen
Dialecten in gleicher Bedeutung für das los machen von der
Knechtschaft der Sünde und von der Verdammung gebraucht.
ànoXvtQwaig gibt V. durch faurbauhts Loskauf: das Zw.
bugjan alts. buggean ags. bycgan engl. buy bedeutet kaufen,
er - ver - kaufen. — Der gläubige empfängt die vio&eaia suni ve sibja, frastisibja, Sippe der Söhne, Kindsippe,
Kindschaft wie Luther übertrug. Er tritt in die ßaaü.eia

.
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tov &eov oder tûv ovQavüv: piudinassus gups, piudangardi
gups oder p. himile.
Er erlangt die eiQijvrj gavairpi. Das Wort, zu dem
sich im gotischen die Bildungen gagavairpjan xмtaЫtхш,
gagavairpnan хataЫttеad-ш , und gavairpags (g. visan tl(>rr
veveiv) finden, begegnet anderwärts nicht. Zur Verwantschaft
entfernteren Grades gehört alts. wurth ags. vyrö fatum, ahd.
giwurt fatum fortuna, ungiwurt tristitia.
Gleichbedeutend ist g af ripons тtaКкaуц, zu gafripon
nataXátteiv , abgeleitet von dem in den got. Bibelresten nicht
erscheinenden fripus el(>r¡vij. Wie in unserem befriedigen liegt
die Vorstellung des durch eine Schädigung oder eine ,Missethat gebrochenen gemeinen Friedens zu Grunde, der durch
die Busse gesühnt und hergestellt wird.
Der versöhnte und gläubige wird teXewg, das V. durch
ustauhans erzogen, fullaveis vollweise (fullveisjan nei&-uv) und fullatojis vollwirkend übersezt, indem er- sich
den Begriff in diese drei Eigenschaften zerlegt. Die höchste
ihm offene Stufe ist die veihipa, ayuoavvtj áyiaafióg, er wird
aywg tùj 7.vQii¿> veihs fraujins, und wird au da g s fiay.áQiog.
Das leztere Wort bedeutet eigentlich reich, wie altn. auöigr,
alts. ôdag ahd. ôtac samt altn. auör Reichthum Besitz bele
gen; die Bedeutung glücklich selig ist im ags. eádig ahd.
ôtac auch vorhanden. Das Ziel der frommen ist die twr¡
aicóviog libains aivaino. Das sterbliche divan o ф&aQtÓv zieht dann die Unsterblichkeit, undivanei a&avaaia,
an. divans ist Particip zu dem in seinen übrigen Formen
nicht vertretenen Zw. diva dau devum, für welches Kuhn
(Z. 2, 459) unter Hinweis auf skr. dabh die Grundbedeutung
brennen aufstelte; daups sei gleich skr. dabdha. Indessen
verlangt germ. dav ein urverwantes dh, und sicherer ist wol
Verwantschaft mit skr. dhû, gr. 9v(ßvuv, &vj.ióg) fu (fumus)

so dass der Begriff von aushauchen der eigentliche ist, vgl.
Curtius Grundzüge der Etymol. 243. 49.
Für - vergänglich unvergänglich braucht V. auch riurs
unriurs, xhrftog ip&a(nóg, шрdaQtoд, mit den Substantivbildungen riurei unriurei, qi&0Qa àipUaçaia. Das nord. ryrr,
exiguus paucus, entspricht dem got. riurs.

Der nicht der Erlösung theilhaftig wird, nimmt sich
selbst das y.Qifia, die y.atâ.y.Qiaig: vargipa oder gavargeins, Worte die mit gavargjan /.atay.Qiveiv auf vargs (altn.
vargr, ahd. ware, alts. warag, ags. vearh) Feind oder Ver
brecher zurückgehn. Er gibt den gläubigen und heiligen
a/.ávdaXov marzein s gamarzeius (vgl. ahd. marrjan alts.
ags. merrian merran mhd. merren, hindern stören) und nQoay.бщкх bistugq* und empfängt die wû.aaig aïwviog balveins aiveino. balveins gehört zu balvjan fiaaaviCuv
eigentlich böses (balv alts. balu ahd. balo ags. bealo) thun.
Begrifflich entspricht der balveins das alts. baluwîti.
Von der Sünde (f'ravaurhts, missadeds) und Schuld (fairina), in welche Neigung und die Versuchung (fraistubni
neiQaafiôg) stürzen, heilt allein die futuvoia idreiga, das
fletavoeív idreigon (auch reflexiv idreigon sik), ga'idreigon.
Wir treffen zu diesem Worte nur im altnordischen ein ent
sprechendes und zugleich einfacheres Wort : i'öra , iïiraz reuen,
iirun (f.) Reue, dazu it5r (pl. n.) und iürar (pl. f.) intestina
anXáyyva , so dass also i'Öra anXay/vitta&ai bedeutet. Frei
lich wird nordisch iör geschrieben und dies so wie die in
der Fagrskinna erscheinende Nebenform innrin (intestina) deu
ten auf älteres inSar. Allein andrerseits können diese For
men durch eine Art Volksetymologie entstanden sein, wenigtens ligt die Verbindung von idreiga und iftra sehr nahe.
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Die Reue führt verbunden mit dem Glauben zu der acpaaig àuaotuov aflets fralets oder afl ageins fravaurhte.

III.

Der Mensch in Geist, Gemüt und Sittlichkeit.
1.

Geist.

Für vovg braucht Vulfila wechselnd aha, frajñ und hugs
nebst gahugds.
aha (schw. m.) wozu ahma nvtvfia Weiterbildung ist,
bedeutet eigentlich der sehende, einsichtige, gehörig zu W.
ak, die im lith. akis, slav. окo Auge, lat. oc-ulus, gr. 6nlo7ta o7t-trjQ ocp - üaXfing , skr. ak-shi Auge vor uns liegt
(Curtius Etymol. 627). Von aha- sind abgeleitet inahs cpQóvifiog, ahjan vofdteiv. Das hochd. achten (ahd. ahton) gehört
zur Verwantschaft.
fr api (n.) vovg vor¡fia lpQovrjfia avvtaig, nebst frapjan
(pQoveiv awiévai yiyvióaкeiv , Adj. frops cpQovifiàg avvetóg aocpóg aiócpQwv (altn. frôör, ahd. frót fruot, alts. ags. fró8),
frodei cpQÓveaig aúveaig aoipia, stammt аде W. prat, die wir
in lith. protas Verstand, su-prantu verstehn inne werden, in
lat. prêt in inter - prêt - ari und mit Störung des Anlauts auch
im griech. cpoadrj, èrtè-щad -ov lpoaûiv finden; vgl. Curtius
Etymol. S. 624.
hugs vovg, gahugds vovg vórjfia, hugjan cpooveïv vofdÇeiv doy.eïv — dazu ahd. hugu hugi hugida huht, alts. hugi,
ags. hyge hygö, altn. hugr; ahd. hugjan huggan, alts. hiiggian, ags. hygjan hycgan, altn. huga hyggja — in deren
Bedeutung sich ebensowol geistige Thätigkeit (denken, erin
nern), als gemütliche Erregung (freuen, hoffen), vereinen,
scheint auf eine W. как zurückzugehn, die im skr. çank
zweifeln fürchten auch enthalten ist. Ueber die wahrschein
liche Verwantschaft mit lat. cunctari G. Curtius Etymol. S. 661.
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ahm a, durch Suffix -man aus ah gebildet, übersezt
7tvevfia in der ganzen Bedeutung des Wortes, also auch
7tvevfia ciyiov ahma veihs, 7tvevfia to ay.aQ&ov ahma sa
unhrainja. Bildungen dazu sind ahmeins 7tvщшtишg, Gegen
satz zu leikeins aàQyuvog, und ahmateins nvevaig: gudiska
ahmateins üeonvevatia.
yvioaig ist vitufni und kunpi, è7piyvwaig ufkunpi,
beides leicht kentliche Bildungen aus vitan und kunnan, wis
sen und kennen.
ao(fia ist frodei, snutrei, handugei, formal junge Bil
dungen aus den Adjectiven l'rops, snutrs und handugs. fro
dei ist im germanischen Sinne*eigentlich die Weisheit aus
Erfahrung, indem frops wesentlich den durch langes Leben
klugen bezeichnet: alts. fröü geht gradezu in die Bedeutung
alt über, gifrôöod bejahrt.
snutrs (ahd. snottar, altn. snotr ags. snotr (Subst. snyttro f.), bedeutet klug, scharfsinnig, weise. Vergleicht man
bitar zu bizan, so liegt nahe snotar zu snûzan zu stellen
und so ergäbe sich dafür die eigentliche Bedeutung emunctus.
handugs aoipóg, handugei aocpia — handugs ist eigent
lich mit Hand versehen, fassend, handugei also Fassungs
kraft. Die Bedeutung mint verschiedene Farben in den ver^
schiedenen Dialecten an: ahd. hantac, und heute noch bair.
hantig rheinfränk. hannig bedeuten scharf bitter an Geschmack,
schwäbisch handig heftig, fränkisch handig emsig, nieder
deutsch handig hennig flink, engl. handy behende.
navovQyia ist fi lu de is ei, woraus sich ein Adj. deis,
klug, ergibt das sonst völlig verscholl. Leo Meyer got.
Spr. 106 vergleicht skr. dhîs Verstand, dhî dhyá denken.
Alle Weisheit ist aber nichts ohne Wahrheit: aXrftbia
gibt V. durch s unja. Das Adj. simis ergibt sich aus dem
Adv. sunja simjaba, wovon weitere Bildungen sunjeins

#f)g, sunjoir â7toXoyelv und sunjons anoXoyia. Zu sunis sind
verwant altn. sannr, ags. alts. sôö, sôth; wir haben daher
ein altes sanp- anzusetzen, das urverwant ist mit skr satjas
(für santjas) gr. eteóg (für aeteóg) und auf das Ptc. Präs.
sant seiend . (lat. sent - in prae - sent - , ab - sent -) zurückgeht.
Vgl. Curtius Etymol. S. 196.
2.

Gemüt.

Die mannichfaltigen Begriffe, welche unter die neutestamentliche tyvffl fallen, gibt V. durch saivala wieder; ein
Wort das allen germanischen Dialecten bis heute bekannt ist
(ahd. sêula sêkvSele, alts. sêola, ags. sâvl engl. soul, fries.
sial siele, altn. sala sâl norw. soal sael schwed. dän. sjael),
dessen Ursprung aber noch dunkel bleibt.
Das Wort Gemüt kennt das gotische nicht. Wir finden
es überhaupt erst im mittelhochdeutschen gemüete , das sowol
die Selenstimmung überhaupt als einzelne Seiten derselben
bezeichnen kann.
Das einfache m о d - s Mut bedeutet leidenschaftliche Auf
regung, Zorn: &vfióg, oQyrj. Andere Worte hierfür sind
hatis , pvairhei und jiuka.
hatis, mit neutralem -is von hat gebildet, findet sich
im altn. hatr wieder; die andern Dialecte haben das Wort
in männlicher Form ohne jenes Suffix: ahd. haz, alts. heti
ags. hete. Die neunordischen Sprachen kennen zwar auch
nur die einfache Form, bewaren aber das Neutrum: norw.
schwed. hat, dän. had.
pvairhei (f.) von dem Adj. pvairh-s gebildet, das V.
für ôQyiXog oQyia&eig braucht, bedeutet eigentlich die Quer
heit des Sinnes (vgl. ahd. dwerh mhd. dwerh twerh nhd.
zwerch, quer) also überhaupt eine verschobene Stimmung,
so wie invinds, eigentlich diaOtQafipévog , für adiy.og gilt.
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jiuka, 9-vfiôg eQi&eia , gehört mit dem Zw. jiukan, viy.cn>
7tVYzeveiv , zu der W. ju die wir in der Bedeutung kämpfen
auch mit Dentalsuffix in sanskr. judh gr. vafdvrj sehen; vgl.
Curtius Etymol. S. 369.
Mit jiuka gleichbedeutend ist haifsts (f.) egig eQiâs/a
àywv, wozu sich mit ursprünglicherer Bedeutung ahd. heift
stellt : heifti tempestas, heifticlich vehemens : Windberg. Psalm.
68, 3. 19. 103, 1. 113, 140. 167. Das altfa. heipt (f.) bedeu
tet dagegen dem gotischen ähnlicher bitteren Hass, Zorn.
Die Begriffe Studium, fervor, invidia die in dem neutestamentlichen trjXog liegen, gibt V. durch aljan (п.), £rjXovv
durch aljanon. Wir finden im ahd. eljan ellan noch die Be
deutung Eifer neben der von Mannheit Tapferkeit, die im
mhd. eilen , ags. eljan ellean alts. ellien herscht und auch im
altn. eljan eljun verbunden mit der von Stärke lebt. Ob
das Wort aus der vieldeutigen Wurzel ar, die nach Curtius
Etymol. S. 318 die Bewegung wonach bezeichnet, entspringt
sei dahin gestellt; L. Meyer bringt aljan mit eQig zusammen.
náSog in der Bedeutung Leidenschaft übersezt V. mit
g air un i (п.), zu gaironjan gierig sein; im Sinne von Leiden
{nи&rjua) aber mit vinna, vinno, vunns, zu vinnan ná0%eiv gehörig, oder mit pulains, da er pulan auch für
náa^eiv braucht.
Dem gairuni ná&og eng verwant ist gairnei (f.) f.ttin6&rjaig nQn&vfiia. Für fni&vf.da steht lustus, für ftti&vfieh> luston.
Den Gegensatz zu der leidenschaftlichen begerlichen
Stimmung bildet die v7iofiovrj: pulains uspulains, stiviti. —
pulan, wovon pulains abgeleitet ist, entspricht dem lat. tol
lere tolerare, gr. t?r¡vai (taX) toXfiSv und bedeutet eigent
lich heben, aufheben. Es findet sich in allen germanischen
Dialecten und hat in dulden einen abgeleiteten Nachkömling.
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stiviti (n.) das in andern Dialecten nichts gleiches
findet, führt auf St. stu, der mit Lingualsuffix in ags. stu$u
styö , ahd. studal altn. stuöill Pfoste Säule, ahd. studian altn.
sty$ja statuere erigere und wol auch in stuzzen stützen er
scheint, und zu dem gr. atveiv atvXog skr. sthûna Pfeiler,
gehören. stiviti (stiutjan) wäre demnach eigentlich das tra
gen ertragen.
v7tofiéveiv ist gapulan, usjmlan und gabeidan; ein
faches beidan so wie usbeidan bedeuten bei V. erwarten nQoctdoy.äv nQoadé%ea&ai. Indessen muss usbeidan auch gedulden
bedeutet haben, wie usbaisns (f.) beweist, das gewönlich
für /Lia'AQo&tfii'a steht; usbaisneigs visan ist flay.Qn-thvfieiv. —
beidan, alts. ags. bîdan, ahd. bîtan führt auf die W. bhidh,
die dem lat. fidere auch unterligt, und deren Bedeutung bin
den, sich binden lassen, fügen (Curtius Etymol. S. 246) in
dem germ. bîdan sich wol erkennen lässt.
Harren und dulden erleichtert die einig vens. Gotisch
vens ist weiblich, wie ags. vén alts. wân altn. vân, während
hd. wân männlich ist. Von vens wird abgeleitet venjan fA7titeiv. Das Wort gehört zu der weit verbreiteten W. van,
zu der skr. van lieben begeren und lat. venustus Venus gehö
ren. Im germanischen sind wini (vanjas) der liebende, Freund,
und wunna Wonne verwant. vens bedeutet eigentlich das
Verlangen, die Liebe. Dass auch lubains für èfatîç vor
kommt, erwähnten wir schon.
ïXaQog gibt V. durch hl as, lXaQàtrjg durch hlasei, wo
für nichts verwantes erscheint. Leo Meyers Vermutung, es
sei mit hlahjan lachen verwant, wonach hlas für hlass hlahs
stünde, theile ich nicht.
Xvnnvfjevog neQi'Xvnoд ist gaurs, Ixnrj gaurei gauripa,
fameiv gaurjan, wozu sich alts. gor -non wehklagen gornword Trauerworte Wehklage, althochd. (Otfr.) gorag goraglîh
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in trauriger Lage, pauper exiguus, goringi Armut, stellen. —
d-QrjveÍv, 7tev-9-éív ist g aun on, wovon gaunofa oôvQfiôg
entsteht.
Für Xvnrj finden wir bei V. auch saurga (alts. ahd.
sorga , ags. sorh , altn. sorg) mit Zw. saurgan fiEQifivav At7геЪ, und trigo (f.), wozu ags. trege (f.) Qual, altn. tregr
unwillig unlustig, alts. tregan leid sein, betrüben, ags. tregian quälen nahe verwant sind. Das hochdeutsche tragi traege
steht entfernter, der Grundbegriff wird aber auch unlustig
sein. Zu ganipnan atvyvaCeiv ist ags. genip , Finsterniss
verwant, und auch hd. nipfen, schlummern.
Für das sorgenvolle denken, nQóvnia, findet sich einmal
m u n s (m.) das eigentlich den Gedanken überhaupt ausdrückt.
Das eigentliche Wort dafür ist maurnan, /neQifxvâv, das
sich im ags. murnan, alth. mornian mornon, ahd. mornen,
altn. morna wiederfindet.
&Xixpig übersezt V. mit aggvipa, das er auch für
atevoxwQia und avvoyrj verwendet; es bedeutet die Enge, zu
aggvus eng gehörig, und entspringt aus demselben St. ag
zu dem das gleichbedeutende agio und aglipa gehören,
Bildungen von agis das V. für alayQog braucht und verwant
zu aglus diay.oXog, aglaitei áaéXyeia. Zur Sippe zählt auch
agis cpnßng, ogan qioßele&ai, agjan (afagjan inagjan usagjan) und ogjan erschrecken. — Die Wurzel aller dieser Bil
dungen ist ag , agh deren Bedeutung drücken drängen in den
nasalirten angere ayyeiv so wie in aggvus noch zu Tage ligt.
Den Uebergang in die psychische Bedeutung weisen auch die
andern Sprachen auf.
Den betrübten und bedrängten erquickt die naQáy.krjaig
prafsteins oder gaprafsteins, gaplaihts. Das Wort, in
verbaler Form gaplaihan 7taQay.aXeïv , naQcxvoeiv, ist durch
Tausch der Aspiratae p und f verwant mit alts. ahd. flêhan,
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placare consolare, adulari und wahrscheinlich urverwant mit
lat. placare und precari.
3.

Sittlichkeit. .

Das Gewissen, 0W8idrjaig , das Bewustsein der That mit
Empfindung ihres sitlichen Wertes, gibt V. durch gahugds,
j>uhtus und mipvissei, durch Worte also welche das sich
erinnern, daran denken und darum wissen ausdrücken. mipvissei ist eine junge Bildung, gahugds erschien uns schon
als vovg vórjfia; puhtus verwant mit pugkjan do-леЪ bedeutet
die Meinung und Gesinnung überhaupt , vgl. die Adjectiva
hauhapuhts mikiljmhts.
Es entscheidet der vil ja, d-éXrj^ia nQn&Baig, ob der
Mensch gaguds evaeßr/g oder afguds aaeßtjg , , usvaurhts diy.awg oder fravaurhts aQfiatwXóg, werde.
àya&ôg ist gods, auch piuJ> - s und piupeigs , wozu auch
jnujrjan evXoyeiv, jmVf>eins evXoyia ayad-ù>avvrj gehören. —
p i u p s wird zusammenhängen mit ags. peáv ahd. dau Sitte
Tugend (unfeáv vitium culpa, gadau disciplina, daulîh mo
rdis) und auf W. tu füren, deren Begriff aus skr. tavimi
valeo , zend. tu vermögen , skr. tutumas reichlich (Curtius
Etymol. S. 212) hervorblickt. jnups mag also zunächst stark
tüchtig, piufjan stärken bedeuten.1 piuda Volk ist dersel
ben Wurzel entsprossen.
Vulfila braucht für ¿iya&óg хQrjatog auch sels (unsels
novrjQÓg). Das ags. sei alts. sâlic haben dieselbe Bedeutung,
lezteres daneben die von selig glücklich, welche dem altn.
saell ahd. sâlic mhd. saelec allein eignet. Die Grundbedeu
tung ist ganz, heil, vgl. salvus salus, bXoóg.
1) Ich sehe, dass auch Schweizer - Sidler bei Kuhn 17, 440 auf den
Begriff kräftig komt, dabei aber den Begriff nützlich mit Bücksieht auf
piu-s famulus betont.
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Job. 7, 12 ni fifv eXeynv oti ciya&ng íanv céV-ni 11eynv Ov àXXà 7tXavû tôv oyXov ubersezt V. àya&ôg durch
sunijeins wahrhaftig, wahrscheinlich mit Rücksicht auf
t
n).avq airzeip.
Die aQtrrj g ode i und %Qrjatmrjg se lei äussert sich in
demjenigen welcher ist
ainfalps arrXnvg.
andafahts vrjcpaXiog Хпуг/.пg awcpQiov, eigentlich bedächtig,
vgl. ahd. anadâhti attentus.
armahairts eianhxyyvog , er hat die armaio armahairtei
armahairtipa eXwg.
bleips oIyzIQfuov (bleipei, gableipeins olxtiçfiôg) vgl. alts.
ags. blfói blîöe altn. blfór ahd. mhd. blîdi blîde nd. blîde
fries. blîd blîj, heiter mild.
us-dauds anovôaJog (usdaudei aлтЩ 7tQnay.atéQi]aig). Das
Wort taucht in dem westfränkischen Namen Daudoart
(Polypt. Trmin. 193) auf, und nach Dodvinus dem Sohne
Daudoarts zu schliessen, steckt es in manchen mit dôdzusammengesezten Namen, obschon Dôdo Tu oto hier sich
einmischt.
gafaurs y.óafiiog vrjcpáXiog.
friapvamilds qnXnatoQyog.
h aun s taneivóg (hauneins taneivnrpQnavvrj). Das ags. heán
bedeutet niedrig, hênan erniedrigen hindern gehênan be
schuldigen; ahd. hôni niedrig, sitlich schlecht.
irlutrs ayvng lauter (hlutrei. hlutripa elhy.Qi'veia).
hrainj ahairts y.a-&aQog tfj y.aQdia — hrains y.a&aQôg
y.6af.uog.
laggamods: laggamodei fiaviQo&vfila.
mukamods: mukamodei nQa<nrjg.
quairrus rating: quairrei nQantrjg — altn. kvirr kyrr, fries.
quer nd. quir quer mhd. (md.) kurre nhd. kirre — von
K. Weinhold, Einfllus der got. Sprache.
3
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Бoрр auf W. jr zerreiben zermalmen gebracht, quairrus
wäre also zerrieben, weich, und mit quairnus mhd. kurne,
Handmüle, verwant.
i
garaihts d/y.aiog.
gariuds aepvng: gariudi aef-ivóTiig, gariudjo aldwg.
us-skavs vorsichtig , vrjcpáfaog.
sutis техtog fjavyiog, aus svatis svatjàs entstanden, vgl.
ags. svete; verwant mit sua(d)vis, rjdvg hdavng, skr. svâdu.
svikns ayvóg a&wog oaiog: sviknei sviknipa éyveia. Tgl.
altn. sykri, schuldlos rein.
triggvs таtбg; altn. tryggr, treu zuverlässig , ags. iryve
tréóve, alts. ahd. tríuwi.
tuîgù's sOQuioç ateQeng: tùlgjan gatuîgjan atrjgitéiv, tulgipa
fÔQaiwfia àaipâXeia. Wir finden "nur in 'dem^alts. Adv.
tulgo, mit der abgeschwächten Bedeutung sehr, eine Spur
des Wories in den übrigen Diale'cten.
vars i>rjcpáXióg; altn. varr, aufmerksam vorsichtig, àgs. var,
ahd.'gawar.
Die kristliche Grundlegend ist' die ayanr}' frîàj>va (f.).
Dieses Wort begegnet in den andern Dialecten nicht, wol
aber das dem got. frijond-s cpiXog entsprechende participiale
Substantiv ags. friond freond alts. friund ahd. Munt Freund.
Öas Zw. frijón lässt sich nur gotisch nachweisen, nahe steht
àgs. frigjan fre'ogjan, aïts. Iriehân. Der Stamm M- lautet skr.
prî: prija lieb freundlich,' pritis Freude, dazu altslàv. prijateli
Freund, dem wir das hoch. friudil fríedel vergleichen dürfen.
rpiXadel (pla gibt V. durch bropralubo.
Das Wort, welches im hd. minna alts. minnea fries! minne
im Sinne des got. friapva erscheint, rst" gotisch unbekannt.
Das nordische minni (n.) behielt die altere Bedeutung Ge
denken , Erinnerung , vgl. got. gamihpi.

Den Gegensatz zu der godei und selei bildet die u n s e lei novrjQia кaшa adiмa und die balvavesei y.aшa.
Die Bünde áfiaQtia wird gotisch durch fravaurhts (f.)
ausgedrückt; altsächsisch findet sich t'arwurht. fravaurhts steht
einem anzusetzenden gavaurhts entgegen, das durch ags. gevyrht ahd. gawurht verbürgt wird und Werk, gutes Werk
bedeutet: fravaurhts ist das schlechte Werk, die Missethat.
Verschiedene Weisen der Sünde sind die
aglaitei (f.), aglaiti (n.) âaeXye/a; das Wort gehört zu agis,
dessen Stamm oben bei aggvipa und agis besprochen ist.
daubei oder daubipa hairtins ttiûQojaig trjg y.aQdiag; adj.
daubs, altn. daufr ags. deáf md. doub hd. toup taub, verwant mit dumbs y.wffóg altn. dumbr ags. dumb ahd. tump
dumm, und mit gr. tcrpXng. Vgl. J. Grinmr bei Haupt Z.
VI, 11 ff.
dvalipa fiùiQia: dvals fuuQog, dval-mon fiaivea&ai. —
dvals findet sich in den übrigen Dialecten mit Verschmel
zung des va zu u oder o: alts. ags. fries. dol, nd. dul,
engl. dull, hochd. toi toll. — Dazu ahd. ar-twelan torpere, altn. dvelja, ahd. twaljan tweljan: morari impediré.
faihufrikei, faihugairo nXeove^ia. — friks ags. free
ahd. freh, gierig habsüchtig.
harduhairtei ay.hqQo'AaQdia.
hauhhairtei v7teQrjipavia.
unga-hobains ay.geiaia, gahobains tyy.Qmeia: haban t'xeiv,
y.Qateiv.
horinassus fioi%eía : hors fioi%óg noQvog.
unhrainipa ay.aQ&aaia.
kalkinassus noQveía: kalkjo nóQvrj.
liutei dokog v7ioy.Qiaig: Huts yór¡g, Huta vnoy.Qitr¡g; luton
(usluton) anutÜv. Verwant ist lita vn6y.Qiaig, litjan w
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/.(¡Ivea&ui ; ags. lûtan lûtjan neigen, sich verstecken; ahd.
mhd. lûzen versteckt liegen, lauern, lauschen.
maurpr lfôvog.
pi ubi y.h)Tn'j.
in-vindipa adiy.ia SQig.
Der ctfiaQtwXóg fravaurhts ist
agleitgastalds ala%Qoy.eQdrjg. — un-airkns avóaiog,
eigentlich unecht: airknipa to yvrjaiov, ahd. erchan echt
vortreflich, vgl. ags. corenastân altn. iarknasteinn Edel
stein.— afdrugkja fié&veog. — at'etja rpcr/og. —- faihufriks, faihugairns, nXeovéx.trjg. — af-guds «<Jéßrjg. — hauhahairts avi)-áórjg. — hors noQvóg. .—
liugnja xpevatrjg. — un-milds aatoдуog. — un-sib i s avofiog aaeßrjg , eigentlich ausserhalb der Sippe und
ihres Friedens. — slahals иЩy.tr¡g. — ufarsvara tniooxog. — untriggvs adiyiog. — ubil-vaurds XoidoQog. —
vaidedja hr¡arrjg. — usveihs ßeßrßog. — vcinuls náQoivog. — vilva aQ7ia^. — invinds adiy.og.

Wenn wir nachgewiesen haben, wie geschickt Vulfila
den Reichthum seiner Sprache und ihre Bildungsfähigkeit
benuzte um die Worte und Begriffe des N. T. wieder zu
geben, so erhalten die Worte bei denen er keine Uebersetzung versuchte, sondern die er lautlich in das gotische
umschrieb, mit und ohne Aneignung einer gotischen Endung,
eine besondere Bedeutung. Er glaubte hier nichts völlig ent
sprechendes zu finden und wagte lieber die Einführung eines
Fremdlings. Bei manchem wältc er freilich daneben ein deut
sches Wort und wechselte dann zwischen dem fremden und
dem heimischen, wenn dasselbe griechische Wort sich kurz
hinter einander wiederholte. Wir führen die griechischen
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oder hebräischen Worte von religiöser Bedeutung auf, die
Vulfila in solcher Weise annam.
aggilus ayytXog Engel; ayyeXog Bote gibt V. durch das goti
sche airus.
aikklesjo iwhpiu Gemeine, Gemeineversammlung. . Nehem.
5, 13 braucht V. gamainps dafür.
aipiskaupus èniay.onog , aipiskaupei htiaAoщ Bisthum; e7tiay.0Jtrj als Heimsuchung gibt V. durch niuhseins.
aipistaule htiatoXr¡; in einigen Stellen braucht V. bokos.
aivaggeli, aivaggeljo evayyéhov ; aivaggelista evayyehatrjg;
aivaggeljon evayyeXiCea&ai ; über die deutschen Uebersetzimgen des Zw. vergleiche S. 16.
aivlaugia evXoyia , nur 2. Cor. 9, 5, wo aber daneben das wört
lich übersetzende vailaquiss steht; im nächsten Verse
braucht V. piu}>eins und jnujüquiss dafür.
aivxaristia evyaQiatia , dafür auch aviliud; evyaQiateív stets
aviliudon.
anapeima ava&sfia.
apaustaulus a7toaTпХog , apaustaulei ànoatohq.
daimonareis dai^iovitàfievog daifiovia&sig , ausserdem unhulpons habands, vods.
diakaunus diay.ovog, gewönlich aber andbahts.
gaiainna yeevva.
hairaisis aiQeaig.
paintekuste леvtеy.oatг].
parakletus пщaЛуtog.
paraskaive 7taQaaкеы].
paska náaya.
pistikeins швtсмg.
praizbytaireis nQtaßme(>og , praizbytairei nQtaßvrtQпi.
sinista für 7íQ. im kirchlichen Sinne vgl. S. 9.

TJeber

—

щ

praufetus 7cQo<pfaijç , praufetis. nQoipr¡t.ig, praufetja n:Qo(frjteia,
praufetjan 7iQп(ptjteúeiv.
Für leaderes braucht Vulfila
JJatth. 11, 13 fauraquij?an weil praufetais. im selben Yerse
steht, um- die Wiederholung zu vermeiden.
psaanra, .psalnw грa^щ.
sabbato, sabbato dags, sabbatus aäßßwov.
synagoge avvaywyrj, doch oft auch gaqumts, welches er mit
gafan rds für çvvèdqiov verwendet. — synagogefaps ß£/iavviiywyog.
pymiama &vfuáfia.

ЗДьПе, Buüt^dr^ckerui dea Waisenhauses.

In dem Verlage der Buchhandlung des Waisenhauses iu
Halle a/S. sind neuerdings erschienen:
Höfer, Dr. Albert, o. ö. Prof. d. Univ. Greifswald, Altvile im Sachsen
spiegel , ein Erklärungsversuch. 1869. 4 Bog. gr. 8. geh. 10 Sgr.
Kurschat, Friedrich, Kgl. Professor, evangel. litt. Prediger und Dirigent
des litt. Seminars bei der Universität zu Königsberg in Pr. , Deutsch littauisches Wörterbuch. 1. , 2. u. 3. Lieferung. 1869. ЗО'Д Bog. Lex. 8.
geh. à 25 Sgr.
Opitz, Oberlehrer Dr. E., Ueber die Sprache Luthers. Ein Beitrag zur Ge
schichte des Neuhochdeutschen. 1869. З'/з Bog. gr. 8. geh. 7'/2 Sgr.
Rumpelt, Dr. H. В., Das natürliche System der Sprachlaute und fein
Verhältnis zu den wichtigsten Cultursprachen , mit befonderer Rückfleht
auf deutsche Grammatik und Orthographie. 15 Bog. gr. 8. Text. Mit
1 gedr. und 4 lithogr. Tafeln. geh. 1 Thlr. 15 Sgr.
Schade, Prof. Dr. Oskar, Liber de infantia Mariae et Christi Salvatoris
ex códice Stuttgartensi descripsit et enarravit. 1869. 6 Bog. gr. 4.
geh. 20 Sgr.
Visio Tnugdali. 1869. 4 Bog. gr. 4. geh. 15 Sgr.
Interrogate Sancti Anshelmi de Passione Domini. 1870. 2 Bog.
hoch 4. 10 Sgr.
Schlottmann, Dr. Konstantin, ord. Professor d. Theol., Die Siegessäule
Mesa's, Königs der Moabiter. Ein Beitrag zur hebräischen Alterthums
kunde. 1870. 3y2 Bog. Lex. 8. geh. 12 Sgr.
Schweizer-Sidler, Dr. H. , Prof. a. d. Univers. und am Gymn. zu Zürich,
Elementar-, Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache für Schulen.
1869. 93/4 Bog. gr. 8. geh. 12V2 Sgr.
Thomsen, Dr. Wilh. , Ueber den Einfluss der germanischen Sprachen auf
die finnisch - lappischen. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung. Aus
dem Dänischen übersetzt von E. Sie vers und vom Verfasser durch
gesehen. 1869. 12 Bog. gr. 8. geh. 1 Thlr.
Walther von der Vogelweide, herausgegeben und erklärt von W. Wi 1 manns. 1869. 26 Bog. gr. 8. geh. 1 Thlr. 15 Sgl-.
Auch unter dem Titel:
Germanistische Handbibliothek, herausgegeben von Prof. Dr. Julius Zacher.
1. Band.
We in ho Id, Prof. Dr. Karl , Heinrich Christian Boie, Beitrag zur Geschichte
der deutschen Literatur im achtzehnten Jahrhundert. Ein Lebensbild.
1868. 25 Bog. gr. 8. geh. 1 Thlr. 15 Sgr.
— — Die deutschen Monatnamen. 1869. 5 Bog. gr. 8. geh. 10 Sgr.
Zeitschrift für deutsche Philologie, herausgegeben von Dr. Ernst Hbpfner, Direktor der Realschule z. h. Geist zu Breslau, und Dr. Julius
Zacher, Professor a. d. Univ. zu Halle. Mit Beiträgen von: B. Del
brück, K. Weinhold, L. Meyer, K. Maurer, A. Kuhn, W.
Wackernagel, E. Martin, A. Anschütz, E. L. Rochholz,
H. Rückert, F. Woeste, M. Rieger, R. Schröder, M. Heyne,
G. Gerland, C. Fr. Koch, 0. Jaenicke, Th. Möbius, 0. Erd
mann, R. Hildebrand, R. Köhler, W. Hertzberg, W. Leverkus, A. Lübben, B. Döring, E. Jessen, E. Bernhardt, H. Leo,
J. Grion, F. Liebrecht, J. v. Zingerr*e, A. v. Schiefner, C. Red
lich und Andern. In Heften, von welchen vier einen Band bilden.
Bd. II. Heft 1 — 4. (Heft 4 unter der Presse.) Lex. 8. à Heft von
ca. 8 Bog. 25 Sgr.
Halle , Buchdrückereí des Waisenhauses.
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