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ElNLEl'I‘UNG.

Im Jahre 1874 sagte Adalbert Bezzenberger in seiner
Abhandlung „Über die A-Reihe der gotischen Sprache“ (Göt
tingen 1874) S. 6 f.: „Die Sprache, welche uns in der go
tischen Bibelübersetzung vorliegt, kann nicht für so alt
gelten, dass auf ihre Lautverhältnisse die der übrigen deut
schen Dialecte ohne weiteres zurückgeführt werden dürften.
Wir wissen, dass die Bibelübersetzung Wulfilas ein Gegen
stand fortwährender Beschäftigung für die Goten war, welche
dieselbe durch Änderungen des Textes, Glossen u. dgl. ver
besserten und verschlechterten. Diese Änderungen und Zu
sätze haben dazu gedient, die Altersverhältnisse der gotischen
Handschriften zu bestimmen und die einstige Existenz ver
lorener Vorlagen festzustellen. Die uns vorliegende Bibel
übersetzung kann deshalb nur ihrem Kern nach für das
Werk “пивlaя gelten, in der Tat ist sie das Resultat
einer hundertjährigen, ja wohl einer zweihundertjährigen
Arbeit. Scheinen doch sogar verschiedene Schulen der 'I‘ext
kritik und Textüberlieferung unter den Goten bestanden zu
haben. Dass die Sprache der Bibelübersetzung wenigstens
die der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts war, be
weisen die den einzelnen Büchern hinzugefügten Überschriften
und Schlussbemerkungen, und dass sie die von den Ostgoten
in Italien gesprochene war, beweist die Einteilung des Textes
in laiktjons, d. h. Leseabschnitte beim Gottesdienst. Im wesent
lichen bleibt sich diese Sprache überall gleich, in dem Bibel
text wie in der Skeireins, in dem Kalender wie in den
- QP.

I,X\'lII.

I

_._2_
Urkunden von Arezzo uпd Neapel.

Wir haben also die

Sprache einer bestimmten Periode vor uns, und als solche
muss die der ostgotischen Herrschaft in Italien, von 493
bis 553, gelten; kurz, die uns überlieferten gotischen Texte
repräsentieren die Sprache des sechsten Jahrhunderts“, In
dem Nachwort zum dritten Bande von Ficks „Vergleichen
dem Wörterbuch der indogermanischen Sprachen“ (З. Auf
lage, Göttingen 1874) zieht Bezzenberger entsprechende
Folgerungen, er will z. B. die germanischen liürzon е’
und o auch dem Dialect Vvulfilas zuerkennen uпd die con
stantengotischen i und u auf die ostgotische Aussprache
der italienischen Schreiber des sechsten Jahrhunderts zurück
führen (S. 368). Bezzenberger hat mit seiner Theorie keinen
lrfolg gehabt. Von vorn herein sind ihre historischen
Stützen belanglos; denn es ist nicht einzusehen, was die

einstige Existenz verlorener Vorlagen, was die verschiedenen
Schulen der Textkritik, was die später hinzugefl1gten Über
schriften und Schlussbemerkungen, was die jüngere Ein
teilung des Textes in laiktjons für die Annahme ostgo
tischen Dialects und gegen die Annahme einer von
Codex zu Codex und von Schule zu Schule vererbten me
chanischen Textabschrift beitragen. Vielmellr ist die
Anschauung herrschend geblieben, dass uns in der gotischen

Bibelsprache wirklich Wulfilas Dialect des vierten Jahr
hunderts vorliege, und dass nur gelegentliche Schwan
kungen der Handschriften, wie die zwischen ê und ei, zwischen
ô und 12, den jüngeren ostgotischen Abschreiber verraten.1
Nur Julian Kremer begann 1882 seine „Behandlung der
ersten Compositionsglieder im Gotischen“2 mit den Worten:
„ln den uns erhaltenen gotischen Sprachdenkmälern haben
wir den Dialect der Ostgoten vor uns, und zwar in der Ge

stalt, wie er während der Herrschaft dieses Stammes in
Italien (493-553) und früher, also durch ca. anderthalb
Jahrhunderte, lebte.“ Aber Kremers Arbeit, welche von
Anfang bis zu Ende auf vorgefasster Meinung beruht und
1 Vgl.' z. B. die Zusammenstellungen in Braunes Gotiseher Gram
matik’ § 22|, 1.
’ Paul und llruune, Beiträge VIII, 380 1l'.
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noch ausführlicher 2u betrachten sein wird, bringt für
seine und Bezzenbergers Auffassung ebenso wenig einen
positiven Beweis, wie ein solcher bis jetzt gegen dieselbe
unternommen worden ist.
Ein solcher wäre erbracht, wenn es gelänge aus den
ausserbiblischen Sprachresten der Ostgoten in Italien den
Lautstand ihres Dialects festzustellen und danach zwischen
ilnn und dem Bibeldialect bestimmte Abweichungen zu con
statieren.1 Dieses ausserbiblische Material darf nicht etwa in
den beiden bekannten gotischen Urkunden bestehen; dclnl die
Übereinstimmnng ihrer Sprache lnit der biblischen legt so
fort die Vernnltung nahe, dass sie, ans geistlichen Kreisen
stammcnd, in dem diesen geläufigen traditionellen Bibel
gotisch, also in einer über dem Dialect stehenden Schrift

sprache verfasst seien. Dieses ausserbiblische Material sind
vielmehr die zahlreichen ostgotischen Eigennamen. Müllen
hoff hat in der Vorrede zn den „Denkmälern“ gezeigt,
wie aus den Eigennamen alter Urkunden der Lantstand
einer Mundart gewonnen werden kann, und auf diese Weise
den althochdeutschen Tatian localisiert, und andere sind ihin
gefolgt.2 Ist Ähnliches mit den ostgotischen Eigennamen
zn erzielen, dann wird eine solche. Arbeit zu den ahd.
Localisiernngsversllchen in dasselbe Verhältnis der Wertschätznng treten di'lrfen wie die gotische Bibel zu den ahd.
Denkmälern.
Damit hat denn die vorliegende Untersuchung auch
in den Augen derer eine Berechtigung lnehr aufzuweisen,
welche von einer auf den Eigcnnamen fnssenden Scheidung
und Einzelbehandlung der gotischen oder wandilischen Dia
lecte sonst nicht viel wissen wollen.3 lch habe eine solche
1 Streng genommen, ware die Beweisführung pro et contra erst
zu Ende geführt, wenn sich nndrerseits Übereinstimmung der Bibel
sprache mit dem Lnutstand erwiese, welchen die mösogotischen Eigen
namen aus der Epoche des Wulfiln darstellen. Allein in jener frühen
Zeit fliessen die Namenquellen noch spärlich, und Stammesunterschielle
der Goten sind nur in seltenen Fällen präcisiert.
* Vgl. Anzeiger f. deutsch. Altert. XVI, 289.
3 Henning, Singer, vgl. unten S. 4, l.
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mit der „Sprache der Wandalen“ begonnen‘, ich setze sie
hier mit der Sprache der Ostgoten fort: die verschiedenen
Ergebnisse beider Untersuchungen bestärken mich in der
eingeschlagenen Methode. Anf Procops Zeugnis, der (d. b.
Vand. I, 2) allen Wandiliern nicht nur gleiche Statur, gleiches
Recht, gleiche Religion, sondern auch gleiche Sprache giebt,
ist natürlich kein Gewicht zn legen; 50hoп die geringere
Zuverlässigkeit der griechischen Quellen gegenüber der der
lateinischen in der Wiedergabe germanischer Namen2 ver
bietet, dem Historiker ein feineres mundartliches Unter
scheidungsgefühl zuzutrauen. Dass zwischen den einzelnen
Stämmen der grossen Goten- oder Wandiliergruppe dialec
tische Unterschiede vorhanden sein oder sich entwickeln
mussten, ist a priori wahrscheinlich, wenn man sich ihre

politische Geschichte, die selbständige Gründung eines Wan
dalen-, Ostgoten-, Westgotenreiches, namentlich ihre locale
Isolierung in Afrika, Italien, Spanien vergegenwärtigt. Und
wenn es heute noch möglich ist, nach den alten Quellen eine
selbständige Wandalen-, Ostgoten-, Westgotengeschichte zli
schreiben, dann ist es auch wahrscheinlich, dass genügend
zahlreiche, in den Quellen politisch und damit mundartlich
geschiedene Personennamen sich vorfinden. Hierzu halte
man folgende Tatsachen. Ich erwies für das Wandalische
Fortbestehen der alten Diphthonge, namentlich des wulf.
di als wand. ei, _ ich erweise im folgenden für das Ost
gotische durchgeführte Monophthongierung von wulf. ái zu
e, von wnlf. áu zu o; í0h erwies für das Wandalische be
ginnenden Abfall des Nominativ-s nach Dentalen und seine
feste Erhaltung nach Gutturalen, - ich erweise im folgenden
für das Ostgotische durchgeführten Schwund des Nomina
’ Quellen und Forschungen LIX, Strassburg 1886; besprochen
von Kaiser iln Jahresbericht i1. d. Erschngn. 11. d. Geb. d. germ. Phil.,
Jahrg. 1886, S. 28; von Bhdr. im Lit. Centralbl. 1887, Sp. 1009; von
Henning in der Dtsch. Litteraturzeitg. 1887, Sp. 1548; von Ehrismalnl
im Liternturbl. f. germ. u. roт. Phil. 1887, Sp. 467; von Singer im Anz.
f. d. A. XIV, S. 82; von Goebel in den Mod. Lыng. Notes 1888, Sp. 99;
von Bartsch in der Gornlnnia XXXIII, S. 122. Iln folgenden kurz citiert
als „Wnnd.“
Y Vgl. u. S. 6.
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tiv-s. Bei solchen Ergebnissen handelt es sich nicht etwa
nur um chronologische Entwicklung derselben Sprache: beide
Germanenreiche blühten lange Zeit neben einander, und der
Untergang des einen erfolgt nur zwei Jahrzehnte nach dem
des andern. Beide Dialecte gingen vielmehr ihre eignen
Wege, und nur bei consequent durchgeführter Scheidung
sind ihre Unterschiede festzustellen. Sie wären nicht in
gleicher Klarheit hervorgetreten, wenn ich sofort an die
Zusammenstellung eines gotischen Namenbuches im allge
meinen herangetreten wäre: man berücksichtige hierfür allein
den Umstand, dass gelegentlich z. B. in ostgotischen Ge
schichtsquellen Wandalennamen in ostgotischer Dialectum
schrift auftreten und umgekehrt.
In der folgenden Untersuchung gebietet daher erstens
die Absicht, textkritische Gesichtspunkte für die gotische
Bibel zu gewinnen, eine chronologische Beschränkung auf die
italienische Zeit, und zweitens die Absicht, grammatische
Gesichtspunkte für wandilische Dialectscheidung zu ge
winnen, eine locale Beschränkung auf die Ostgoten: sie darf
sich nur auf speciellen Ostrogoticis der italienischen Zeit
aufbauen, und Ausblicke auf sonstige Wandilica, ausser
Eigennamen auch auf die gotischen Runenrestel, die Salz
burg-Wiener Handschrift, das Krimgotische2, dürfen nur
gelegentliche und vergleichende sein. Eine Gesamtdar
stellung der wandilischen Dialectgruppe aber kann nicht
eher versucht werden, als bis namentlich das Westgotische
eine specielle Untersuchung erfahren hat3 und auch Wacker
1 Rudolf Henning, Die deutschen Runendenkmäler, Strassburg

1ss9, s. 141.
’ Obwohl die Krimgoten Nachkommen der Goti Tetraxitne und
diese ostgotisehe Reste sein sollen: Zcuss, Die Deutschen und die
Naohbnrstämme (München 1837), S. 430 11'.; vgl. jedoch Tomaschek,
l)ie Goten in Taurien (Wien 1881), S. 10. 12 und jetzt Braun, Die letzten
Schicksale der Krimgoten (Petersburg 1890), S. 8 f. Zu Busbeoks Notizen
sehr richtig Bezzenbergcr S. 14, Tomasehek S. 57, Braun S. 55 f.
' Eine solche wird von all den wandilischen Einzelgrammatiken
zweifellos die ergebnisreichste sein, ist aber andrerseits mit grossen
Schwierigkeiten verknüpft. Bei dem langen Bestand des westgotischen
Reiches durch mehrere Jahrhunderte hat sie nioht nur einen bestimmten
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nagels „Burgunder“ ‘ einer controlierenden Umarbeitnng unter~
zogen sind.2
.
A
Im übrigen sei auf die allgemeine Einleitung meiner
Wand. verwiesen und ‘auf die dortigen Bemerkungen über
den sprachgeschichtlichen Wert der Eigennamen, Vorar
beiten auf ostgermanischem Gebiet, Quellenkritik. Einiges
hier znr Ergänzung. Wenn ich oben so kühn war Müllen
hoffs Localisierung des Tatian mit dem litterarhistorischen
Endziel meiner Abhandlung in Parallele zll stellen, dann
bin ich 110п Nachweis schuldig, dass die gotischen Eigen
namen bei den Historikern in einer Überlieferung erhalten
sind, welche wenigstens annähernd dem Werte alter gleich
zeitiger Urkunden entspricht. Deshalb 2u Wand. 5f. noch
Folgendes. Dass zwischen griechischer nnd lateinischer
Überlieferungstreue bei solchen germanischen Sprachresten
ein practischer Unterschied 2u machen, ist bekannt. Es
findet sich bei den Griechen namentlich für den germanischen
Vocalismns wenig Verständnis, für seine Qualität” wie für
seine Quantität,‘ während sie für consonantische Reflexe

gelegentlich über genauere graphische Mittel verfügen (z. B.
dialectischen Ilautstand festzustellen, sondern innerhalb der einen Mund
art mit lautlichen Wandlungen zu rechnen. Ferner ist dus westgotíschc
Sprachmaterial von ausserordentliehem Umfang, und seine annlìhernd
vollständige Sammlung erfordert noch lange Jahre. Augenblicklich
wäre es nutzlos, den reichen Namenschalz der westgotischeu Coneilien
acteu mühsam aus der indexlosen Ausgabe Mansis zusammenzusuchen
und nicht erst die Fortsetzung von Duchesnes Liber pontificnlis und
Thiels Epistolnc romanorum pontifieum lnit ihren textkritischen Resul
taten abzuwarten. Die westgotischen Inschriften sind schr zahlreiche
uml hier ausser den spanischen besonders noch die des Corp. inscr.
lat. XII zu berücksichtigen.
1 Spruoho und Spruchdenkmäler der Burgunden, Kleinere Schriften
111, 334 fl'.
’ Von den sonstigen kleinen Wllndilierstämmen ist zu wenig er
halten, um eine Darstellung ihres mundartlichen Lautstandes versnehen
zu lassen. Ihr Nnmenmaterial findet man im wesentlichen in Duhns
„Könígcn“ bei einander; ich stelle es vielleicht demnächst in einer
unserer Zeitschriften textkritisch zusammen.
’ Vgl. z. B. Kossinnu, Anz. XIII, 205.
‘ Vgl. z. B. Kossinna, Zcitschr. 1‘. 11. A. XXIX, 268,
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gr. 3 = got. p). Andrerseits ist der linguistische Wert
lateinischer Überlieferung von je her gewürdigt und ausge
nutzt. Sagte doch schon 1819 Jacob Grimm im Vorwort
zum ersten Bande der Grammatik S. XXXIX: „Es ist falsch

davon auszugehen, dass die deutschen VVörter von den
Römern entstellt nnd ihrer lateinischen Aussprache bequemt
worden seien; im Gegenteil wird man bei gründlicher Unter

suchung sich immer mehr von der Zuverlässigkeit über
zeugen; bloss die Endungen sind lateinisiert, aber mit wohl

verstandener Rücksicht auf die Analogien zwischen beiden
Sprachen“ ‘. Und alle späteren Forscher auf gleichem Ge
biete, unter welchen Karl Müllenhoff der oberste Platz ge
bührt, haben Grimms Wort bestätigt gefunden. Für die
vorliegende Untersuchung sei es in folgenden Einzelpunkten
erwiesen.
Als dialectische Eigentümlichkeiten der ostgotischen
Bibelabschreiber hat man immer schon, wie oben erwähnt,

in erster Linie die gelegentlichen handschriftlichen Schwan
kungen von e, ei, ì2 und o, uа angesehen. Aber solche feine
lautliche Nüancierungen nach dem ausserbiblischen Sprach
material zu controlieren, sie bei den Historikern in den ost

gotischen Eigennamen wiederzufinden, dieses Unternehmen
droht von Anfang an daran zu scheitern, dass in allen unsern
lateinischen Handschriften der Wechsel von e und i, o und
u ein ganz gewöhnlicher und mechanischer ist und deshalb
grade die erwähnten dialectischen Lautwandlungen in den
gotischen Eigennamen nicht überwachen lässt. Aus gleichem
Grunde verzichtet z. B. auch Bezzenberger (S. 14) darauf,
seine westgotischen Namenzusammenstellungen lautlich zu
verwerten. Es fragt sich jedoch, ob diese Schwankungen
in der Wiedergabe der germanischen Dialectbrocken in der
Tat ebenso geläufig sind wie im lateinischen Texte. Dass
sich die lateinischen e- nnd i-, o- und if-Laute sehr nahe
gestanden haben, ist durch zahllose Vertauschungen, nicht
I Vgl. noch Kossinna, Hochfränkisohe Sprachdenkmäler, Q1“ XLVI,
S. 81 lf.
’ Braunes §§ 7, 2. 3. 4. 9, 2. 10, 5. 16, 2. 17, 1.

’ Braune' §§ 11, 2. 12, 1. 13, 2. Н, 8, 15, 3,
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nur handschriftliche, auch inschriftliche, zur Genüge belegt; 1
die Verschiedenheit der lateinischen Einzeldialecte mag die
Verwirrung vollendet haben. Daraus folgt aber für die
lateinische Niederschrift unlateinischer Sprachteile noch
nichts. Kluge hat zuletzt darauf hingewiesen ,2 wie schwer
und unbequem den classischen Organen der germanische
Lautcharacter erscheinen musste, und wie ferner nirgends
eine Urverwandtschaft zwischen Germanen, Römern und
Griechen geahnt wird. Mag daher der Römer auch häufiger
gebrauchte und gehörte Germanen-, zumal die Völkernamen
grade so nostrificiert haben, wie wir heute von Fmnzosen
und nicht von Français sprechen, so blieb ihm für die bar
barischen Bildungen der Einzelnamen doch- nichts übrig als
ein genaues dem Gehör folgendes Nachmalen; und je fremder
und unlateinischer ihm solcher Einzelname klang, um so
weniger konnte er bei dessen Schreibung orthographischen
Licenzen folgen, die ihm sonst für seinen lateinischen Text
geläufig waren. Die späteren Abschreiber und Verfertiger
der uns erhaltenen Handschriften mögen dann in den latei
nischen Teilen ihre grammatische Weisheit durch alle mög
lichen Correcturen angebracht oder lateinische Lautschlüsse
durch blinde mechanische Vertauschung von i und e, u uп11
o unmöglich gemacht haben: die Germanennamen hingegen
waren für sie in der Regel grade so wie für ihren alten
Autor monströse Bildungen, denen sie nur durch mechanisches
Abmalen gerecht werden konnten. Insofern erscheint der
Lautstand der germanischen Eigennamen in den lateinischen
Quellen von vorn herein in zuverlässigerem Lichte. Und
nun betrachten wir unser ostgotisches Material, wie es sich
unten im Quellenteil aus den lateinischen Fundgruben dar
bietet, indem wir einige etymologisch sichere Fälle heraus
greifen. In den zahlreichen mit germ. rîk- componierten
Namen (Theoderic, Eulharic, Athalaric, ‘ушaм u. s. w. u. s. w.)
begegnet bei keinem Autor, in keiner Handschrift, in keiner
Inschrift auch nur ein einziges -rei'u_~1 o. 11.! Germ. 11 zeigt
1 Vgl. z. B. Seelmann, Die Aussprache des Latein (Heilbronn 1885),
SS. 183 f. 189 f. 200 11‘. 211 f. 214. 216 f.
а .ln Pauls' Grundriss der germ. Philologie I, 815,
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sich in Runilo und den mit hún- gebildeten Namen (Hani
mund, H1mila u. s. w.) ohne jede abweichende Lesart! Unter
den Kürzen ist das gemeingermanische e vor r (ММ. ai) in
Erdwih und den Namenbildungen auf -berga, -gern durch
constantes, in keiner Handschrift zu i übergehendes e reflec
tiert! Das gemeingermanische u in den zahlreichen Com
positis mit mund-, “шт, gimp- hat auch nicht ein o in

etwaigen Varianten neben sich! Das nach gemeingermani
schem Gesetz durch ableitendes i oder j bedingte i in Wurzel
silben ist in den vielen mit wilia-, sigis-, wini- zusammen
gesetzten Namen, auch in den besonders häufigen Koseformen
auf -ila (Quidìla, Igila, Sijîlo u. s. w.) ebenso fest! Ich
denke, das sind für die Zuverlässigkeit der lateinischen
Geschichtsquellen in der Wiedergabe ostgotischer Namen
deutlich redende Zeugen. Es versteht sich von selbst, dass

für spätere Epochen germanischen Sprachlebens diese Sicher
heit nachlassen wird, je mehr die Germanen alle Teile des
alten Römerreichs durchsetzt haben, Germanennamen auch
romanischem Munde geläufiger und selbst germanische Dialect

unterschiede bekannter werden. Aber für jene ältesten Sprach
perioden, die noch den brausenden Wellen der Völkerwande-

rung und dem ersten intimeren Verkehr zwischen Germanen
und Romanen näher liegen, ist der Wert des uns aus roma
nischer Feder bewahrten germanischen Sprachmaterials
zweifellos und gestattet positive Rückschlüsse auf alte Sprach
gesetze und Lautwandlungen. Obige Zeugnisse gehörten ins
Gebiet des Vocalismus: sie finden für alle andern Felder der
altgermanischen Grammatik ihresgleichen. Was den Conso
nantismus anlangt, so ist es z. B. ein characteristisches
Zeichen des Vulgärlateins, dass vom dritten Jahrhundert ab

D und b vollständig zusammenfallen und promiscue geschrieben
werden. ‘ Dem gegenüber ist in der lateinischen Wiedergabe
unserer Gotennamen für germ. w zwar oft v, aber nirgends
Il geschrieben! Und für germ. b findet in den Schreibungen
ein Wechsel mit 1’ nur im Inlaut zwischen Vocalen statt,

während im Anlant b fest ist: genau seinem lautlichen
‘ Scelnmnn 239 f.

Ч,
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Character entsprechend, welcher im Anlaut auf Verschluss-,

im Inlaut anf Reibelaut weist! Endlich eine ähnliche Conse
quenz auf dem Gebiet der Flexion: germanische (l-, i-, н

Stämme zeigen auch in der Interpretatio romana im allge
meinen die urverwandte lateinische o-, i-, n- Declination,

worauf im einzelnen bei vielen Namen zurückzukommen
sein wird.
Diese Sicherheit, mit welcher wir somit an das ost

gotische Sprachmaterial herantreten dürfen, wird weiter
bestärkt, wenn mit dem Lautstand der so characterisierten

handschriftlichen Überlieferung auch der Lautstand der in
schriftlichen oder urkundlichen Sprachreste übereinstimmt,
und die Berechtigung der folgenden ostgotischen Grammatik
wird nicht weiter verteidigt zu werden brauchen. _
Das grosse Gotenvolk hatte im Strome der Völker
wanderung die Ufer des Schwarzen Meeres erreicht und
das gewaltige Römerreich in Schrecken zu setzen gewusst.
Aber dem Ansturm der Hunnen war es nicht gewachsen:
die Westgoten wichen nach Süden aus, die Ostgoten erlagen
und traten in himnische Botmässigkeit. Erst nach Attilas
Tod erlangten sie ihre Selbständigkeit zurück und besiedelten

unter dem Herrscherhause der Amalen Pannonien. Von hier
zog der Kern des Volkes m“: 'I‘heodemer über die Donan
nach Mösien. Und dessen Sohn Theoderic führt es 488 im
Einverständnis mit dem Kaiser Zeno die Donau aufwärts,
steht im Sommer 489 in der Lombardei und überwältigt bis
493 den Odowacar.

Italien, ein Teil Pannoniens, die Alpen

landschaften und das südwestliche Gallien bildeten allmäh
lich das mächtige Ostgotenreich, das zumal unter Theoderic
die Hegemonie über den ganzen Occident ausübte. Nach
dessen Tode (526) ging es schnell m“; dieser Machtstellung
abwärts, wozu innerer Zwist das Meiste beitrug, nnd nach

aufreibendem Kriege fand 553 der Ostgotenstamm durch die
Römer dasselbe Ende, wie es zwei Decennien vorher'das

Wandalenvolk erlebt hatte.
Es bedarf keiner eingehenderen Ausführung, wie intensiv
in jenen Jahrhunderten der Völkerwanderung nnd Völker

mischnng die germanischen Stämme das gesamte Römerroich

Í/_’$.-:gz-'ů}W;'_
//.._- м’ 11- ,1

_11zu durchdringen beginnen; barbarische Söldner nehmen schon
seit dem dritten Jahrhundert mehr und mehr zu, und von

Jahrzehnt zu .lahrzehnt werden die Barbarennamen häufiger.1
Um so grössere Vorsicht und Zurückhaltung ist geboten,
wenn aus jener bunten Periode ein specieller germanischer
Dialect eruiert werden soll: wir werden uns streng und
ausschliesslich an Germanennamen zu halten haben, deren

ostgotische Herkunft direct durch die historischen Quellen
oder das politische Auftreten ihrer Träger gesichert erscheint;
und so viele Germanennamen z. B. Procop im Heere Belisars
kennt, und so viele von ihnen ostgotische sein mögen, sie
müssen hier ausser Betracht bleiben und können nur auf
gespart werden bis zur zusammenfassenden Behandlung im
gotischen oder wandilischen2 Namenbuch. Führen wir hier
aber eine solche Beschränkung consequent durch, dann darf
auf eine zuverlässige und sichere philologische Grundlage
für die ostgotische Grammatik gerechnet werden. Denn die
Schaaren, welche unter Theoderic nach Italien zogen, waren
kein buntes Völkergemisch wie die Massen des Odowacar,
sondern sie bildeten eine einheitliche, fest zusammenhängende
Nation.

„Alle Stammesgenossen, wo sie sich auch befinden

mochten, wurden zu einem einzigen Kriegsheer vereinigt.
Niemand, sagt Ennodius, wurde geduldet, der nicht ein Ver

wandter wa1"‘.3 Und wenn auch nach der Eroberung Italiens
„die daselbst ansässigen Germanen, soweit sie nicht von

Theoderic ausgerottet oder ausgetrieben wurden, ihn sämt
lich als ihren Stammfürsten anerkannten“, wenn somit auch
die italienischen Goten „in der Тat eine durch Samteid unter

sich geeinigte und an ihn geknüpfte Confóderation germa

1 Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte I, 38 f.
’ Für die Gesamtbezeichnung der einen Ostgermanenhälfte ist
„wandilisch“ der älteste bis auf Plinius und Tacitus znrüekzuverfolgende
Terminus (vgl. Wand. 6); der geläuñgere, „goйной“, ist uugenauer,
geht jedoch bis auf Procop zurück („I"cr.9ixa‘ ë‘.9»;“). In granlmatischer
Hinsicht behalten wir im folgenden die Bezeichnung „gotisch“ im her
kömmlichen Sinne bei und verwenden nur bei beabsìchtigter Differen
zierung „wulfllanisch“ und „ostgotisch.“
' Ranke, Weltgeschichte IV, I, 887.

nischer selbst königsloser Gane“ sind 1, so zeigt doch das
Beispiel der Rugen, wie trotz dem gemeinsamen Amalen
scepter die nationale Selbständigkeit der einzelnen Stämme
gewahrt blieb: die Rugen haben immer eine ganz nach Ab
stammung ausgeschiedene selbständige Colonie im Gotenstaatc
gebildet, sie verheirateten sich nur unter einander und hielten
in jeder Beziehung auf strenge Wahrung ihres Geschlechts
und ihres Namens.2 - Die Confession ist bei den Ostgoten
für die angestammte Nationalität nicht so ausschlaggebend
wie bei den Wandalen3 und auch bei den Westgoten; kein
fanatischer Aríanismus, keine blutigen Katholikenverfolgungen
wie bei jenen, sondern äusserste Toleranz, ja eine gewisse
Ehrerbietung vor der orthodoxen Kirche herrschen im Ost
gotenreiche, und vereinzelte Übertritte von einer Confession
zur andern lassen sich beiderseits belegen.4
Eine ganz andre ist die Frage, was die Ostgoten in
ihren Eigennamen schon aus voritalienischer Zeit an exo
tischem Sprachmaterial mitbringen, wie weit sie ihre Namen
von andern Stämmen entlehnten u. s. w. Hierfür wird man
sich zuerst der Zeit der hnnnischen Herrschaft erinnern
müssen; wie Attilas Name ein gotischer ist und sein Hof
gotische Sitten annahm, so ist auch der Übergang von hnnni
schen Namen auf Goten nicht ohne weiteres abzuweisen,

wenn auch das „nomina . . . . . Gothi plerumque mutuantur
llunnorum“ des Jordanes (70, 8 ff.) eine starke Übertreibung
enthältâ. Zweitens aber müssen die Goten in früheren Jahr
hunderten mit keltischen Stämmen in enger Berührung ge
standen haben, wovon keltische Gotennamen Zeugnis ab

legenß; und dieser Gesichtspunkt verdient um' so mehr Be
achtung, als grade Kelten und Germanen in der Bildung
1 Mommsen, Neues Archiv f. ä. d. G. XIV, 538 f.
9 Dahn, Könige II, 127. 227. III, 3. Und so bleibt auch in der
folgenden sprachlichen Untersuchung der Namo des Rugen lßrnrius
(Marcell. Com. bei Rene. II, 328; Jordanes 50, 18) ausser Betracht,
obwohl er im Jahre 541 fünf Monate ostgotisoher König war.
’ Vgl. Wand. 9.
.
‘ Zu Dahn III, 199, 4 noch die Erelcuvn-Eusebia.
в Dietrich, Aussprache des Gotischen, S. 28.

‘ Kremer, Beitr. VIII, 447.
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111rer Eigennamen die weitgehendste Urverwandtschaft zeigen,
die enger ist als die der Germanen mit den Indern oder
Griechen 1. Wenn man somit darauf gefasst sein muss, unter
den ostgotischen Eigennamen auf ungermanische Bildungen
zu stossen, und wenn andrerseits die sicher germanischen
unter denselben in lautlicher und etymologischer Beziehung
die durchsichtigste Klarheit aufweisen werden, dann dürfen
bei dunklen Namenbildungen keine etymologischen Kunst
stücke versucht werden.2 Dass solche Namen den Goteu
selbst schon vielfach unverständlich gewesen, wird u. a.
durch den Umstand bewiesen, dass von den Doppelnamen,
die bei den Ostgoten begegnen werden, häufig der eine
dunkel und etymologisch rätselhaft bleibt, so dass zu ihm

der zweite Name als ein gewisser Ersatz später hinzuge
treten zu sein scheint.3 Übrigens sagt auch Jordanes a. a. O.,
dass die Entlehnung fremdländischer Eigennamen nichts Auf
fallendes mehr sei.
Zu solchen ungermanischen Cultureinflüssen tritt nun

in Italien der romanische! Für die gotischen Verwaltungs
verhältnisse hat ihn let.zthin Mommsen aufzudecken gesucht: 4
sie sollen allein mit römischem Massstab zu messen sein,
es sollen unter den Ostgoten alle unter römischer Herrschaft
eingeführten Institutionen bestehen geblieben sein. Und ein
solches Vordringen und Durchdringen des Romanismus hat
für alle Culturgebiete zu gelten. Römische Bildung, römische

Sprache waren schon bei den Wandalen, die in aussereuro
päischer Provinz Roms hausten, von so gewaltigem Einfìnss:5
wie erst bei den Ostgoten, die im alten italienischen Stamm
lande sich niedergelassen! Stiessen zwei generell und graduell
so verschiedene Culturen auf einander wie die gotische und
‘ Vgl. zuletzt Kluge in Pauls Grundriss I, 304 f. Im übrigen
wird Alfred Holders angekündigter „Altoeltischer Sprnehschatz“ grade
für die ultgermnnische Namendeutung von nicht zu unterschììtzender
rcinigender Bedeutung sein.
2 Vgl. lhrnnd. 7.
' Vgl. letztes Cnpitel unter „Nameugebung“.
‘ S. unten S. П Anm. 1.

" Wand. B.
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die römische, dann bedarf der ausschliessliche Sieg der letz
teren, aller nationalen Opposition zum Trotz, keiner Erklärung.
Es sind nur Ausnahmen, wenn der Patricier Cyprian neben
dem Lateinischen und Griechischen auch des Gotischen mächtig
war und seine Söhne, pueri stirpis romanae, Gotisch lernen,
Ausnahmen, die König Athalaric ausdrücklich anerkennt

(Cass. Var. VIII, 21). Hingegen verstehen und sprechen
Theoderic und alle seine Nachfolger Latein, Latein ist die
Amtssprache, Latein ist die Sprache in (lassiodors Varien,

Latein die Sprache aller specifisch ostgotischen Inschriften
u. s. w. Und solche Romanisierung findet ihren wirksamsten
Nachdruck in den romanisierenden Neigungen des amalischen
Herrscherhauses selbst. Das ganze Streben Theoderics, der
nach Odowacars Vernichtung seine gotische Kleidung mit
der römischen '.l‘racht vertauschte, geht in seiner inneren
Politik darauf aus, die nationale und die geistige Differenz
zwischen Römern und Goten auszugleichen, und Cassiodor
wie Jordanes geben diesen seinen Anschauungen Ausdruck,
so oft sich Gelegenheit bietet; ihre Identificierung von Goten
und Geten ist nichts weiter als ein Velgsuch, die Kluft zwischen
historischem Römer- und Gotentum historisch zu überbrücken.
Theodahath und Amalaswintha, Amalafrida und Amalaberga
sind der nationalen Sitte völlig entfremdet 1; und die schliess
liche Verschwägerung der Amalen mit den Byzantinern, die
Heirat der Mateswintha und des Germanus, erscheint als

glücklicher Abschluss der ersehnten nationalen Ausgleichung.
Natürlich ist dieses Aufgehen in antiker Bildung, wie es
die Amalen characterisiert, nicht in gleichem Grade auf alle
Schichten des Gotenvolkes auszudehnen, hier hatte die clas

sische Cultur vielmehr mit der alten gotischen erst zu ringen,
bis ihr der Sieg zufiel. Man erinnere sich nur des oben er
wähnten festen nationalen Zusammenschlusses aller Ostgoten;
man bedenke, dass das Heer, das typische Abbild aller ger
manischen Stammesgemeinschaft, sich so gut wie ausschliess
lich aus Nationalgoten recrutiert und Römer ausschliessty;

‘ Dahn, Könige П, 158. III, 256.
’ Dnhn, Könige III, 57 ff., Urgeschichte I, 294.

man berücksichtige auch, dass es Berichte aus griechischer
oder römischer Feder sind, welche für die ostgotische Ge

schichte vorliegen, dass diese die Tatsache einer unrömischen
Regierung gern verdecken und deshalb das alte einheimische
Element in den Vordergrund drängen. Eine oppositionelle,
d. 11. nationalgotische Partei ist schon unter Theoderic zu
spüren, gegen Amalaswintha regt sie sich schon stärker,
und sie stiìrzt ihren Nachfolger, der sich ganz in römische
Cultur verliert und alles Nationalgefühl verleugnet '. Freilich
es ist gewiss unrichtig, aus den beiden erhaltenen gotischen
Urkunden den allgemeinen Schluss zu ziehen, dass die gotische
Sprache auch als Geschäftssprache im Gebrauch gewesen sei;
man bedenke, dass die Parteien, welche sie ausstellen, aus
schliesslich Geistliche sindz, dass andrerseits diesen zwei

gotischen Urkunden alle die andern in lateinischer Fassung
bei Marinis entgegenstehen. Aber die gotischen Helden
lieder sind noch zu Theoderics Zeit gesungen worden, und
die Sprache des arianischen, vom katholischen getrennten
Gottesdienstes war die gotische ‘_ Im allgemeinen wird die
Fügung der Goten unter römische Culturverhältnisse in den
einzelnen Provinzen eine verschieden abgestufte gewesen
sein je nach der verschiedenen Besiedelungsdichtigkeit: in
den von Goten zahlreicher bevölkerten Landesteilen 0ber-,
0st- nnd Mittelitaliens werden altgotische Eigentümlichkeiten
leichter bewahrt und den vorgefundenen römischen überge
ordnet worden sein als im Süden und Westen der Halbinsel,
wo die gotische Bevölkerungsdichtigkeit eine viel geringere
war-5.
Es ist nur ein blasser Abdruck aller dieser Verhält
nisse, wenn sich, wie bei den Wandalen,6 auch bei den
Goten vereinzelte Namen griechischen oder römischen Ur
sprungs finden. Dazu gesellen sich dann noch etliche bib
’
5
'
‘
5
6

0111111, Könige III, 256 f.
Vgl. oben S. 3.
Vgl. in den beiden nächsten Capiteln.
Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I5, 63.
Dalm, Könige III, B ff.
Wand. В f.
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lische.

Es genügt hier auf das Nebeneinander von gotischen

und ungotischen Namen in den beiden Urkunden, auf das
unten unter Ariagne, Pitzia, Asinarius, Adeodatus u. ä. Ge
sagte, sowie auf Dahns „Könige“ III, 60, 4. 198. IV, 147,

1 zu verweisen.
Aber alle culturelle Beeinflussung braucht noch keine
physiologische im Gefolge zu haben: das gotische Idiom
selbst wird sich so gut wie unberührt von romanischem
Sprachcharacter zeigen. Dass gelegentliche Assibilations
erscheinungen (Pitzia, Tатa, Mazenìs, Baza, Tайzar, Patzenis,
Zalla, dazu kawtsjô) ungotisch und romanische Schreiber
gewohnheiten sind, darüber vgl. unter „Pitzia“. Auch die
vereinzelten Endungen -o für gotisches schwaches -a ent
stammen nicht dem volkstümlichen Gotisch, worüber unter

„Schwacher Declination“. Vgl. ferner über vereinzeltes gu
statt got. w unter „Wiljarith“ und über romanische Nasa
lierung in Gensimund unter „Gesila“.
Quellen für die folgende Untersuchung waren zunächst
die erhaltenen Silber- und Kupfermünzen der Könige Atha
laric, Theodahath, Witigis, Badwila, Teja (Thela).I Dazu
kommt eine Reihe von Inschriften, soweit sie bei dem torso

haften Zustand des grossen Corpus inscriptionum latinarum
zugänglich waren.2 Namentlich im umfangreichen sechsten
Bande, der die Inschriften der Stadt Rom bringt, mag noch
mancherlei ostgotisches Material stecken, das vorläufig bei
dem Fehlen der Indices nicht gehoben werden kann. Trotz
dem giebt das Gefundene und Verwertete für unsere gram
matischen Resultate schon eine solche Gewähr, dass man

einer etwaigen Ergänzung des inschriftlichen Materials ge
* Friedländer, Die Münzen der Ostgoten, Leipzig 1844; Ergän
zungen in selnen Münzen der Wandalen, Leipzig 1849; dazu Duhn,
Könige III, 147 ff., Urgeschichte I, 298 f. 300 f. Die Münzen von
Theoderic und Muteswintha tragen nur deren Monogramme, nicht ihre
ausgeschriebenen Namen.
’ T/mulericus, Teoria, Eutharicus, Cìlliga, Cellica, Gudila, Gaflila,
Tanilldi, Alhalaricus, Dumilda, W|'liar1‘t, Guiliarit, Tzillam'. Amara,
Gumia, Glmteldu, Quiddila, Fm1digil-s, Sendefara, Seda, Uslarrir,
Guderit, /Ilulmlcus, Alagildus, Wí1ifm'a, Wiliuric, Trasm'ic.
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trost entgegensehen kann.

Nach Erscheinen jener schmerz

lich vermissten Indices wird eine solche leicht an passendem
Ort zusammengestellt werden können. Die nächst wert
volle Fundgrube waren Marinis Papyrusurkunden, über
welche unten S. 29 f. Und dann folgen alle die lateinischen
und griechischen Historiker, deren linguistische Zuverlässig
keit oben characterisiert wurde. Der Weg zu ihrer Ве
nutzung ist wieder in erster Linie durch Felix Dahn gebahnt;
man mag über Dahns Arbeiten vom rechtshistorischen Stand
punkt aus urteilen, wie man will, Anerkennung für seine
Art die Quellen zu beherrschen kann ihm nicht versagt
bleiben, und Band II-IV seiner „Könige“ werden lange
die Grundlage ostgotischer Geschichtsforschung bleiben.
Alle sonstige Litteratur findet man bei ihm verzeichnet; ich
nenne hier noch seine „Urgeschichte“ und die Arbeiten von
Manso, v. Glöden, Kohl, Mornmsen.1 Die Quellen selbst

habe ich in derselben Ausdehnung verfolgt, wie bei den
Wandalen. Viele der kleinen Einzelchroniken, wie sie na
mentlich in der fränkischen Zeit entstehen, konnten ausser
Acht bleiben, weil die historischen Vorlagen, welche sie

ausschreiben, von uns berücksichtigt waren;2 wie weit diese
unselbständigen Nachzügler bei dem definitiven Bau des
wandilischen Namenbuchs zu beachten sein werden, bleibt
noch zu überlegen. Den Vorrang unter unsern ostgotischen
1 Dahn, Die Könige der Germanen, München und Würzburg
1861-1870, zweite Auflage von Bd.-VI Leipzig 1885; Dahn, Urge
schichte der germanischen und romanischen Völker, I, Berlin 1881;
Manso, Geschichte des ostgotischen Reiches in Italien, Breslau 1824;
v. Glöden, Das römische Recht im ostgotischen Reiche, Jena 1843;
Kohl, Zehn Jahre ostgotischer Geschichte (526-586), Leipzig 1877;
Mommsen, Ostgotische Studien, Neues Archiv für ältere deutsche Ge
schichtskunde XIV, 223 11‘. 451 11‘.
2 Beispielshalber der Catalogus imperatorum, reg. ital., ducum
Bcnevent. et Spol. Farfensis (Mon. Germ., script. rer. Langob. et Ital.
521 11’.), welcher im Anfang des 12. Jhs. entstand und aus Paulus
Diaconus schöpft. Ebenso die Gesta Theoderici regis (Mon. Gern|.,
script. rer. Merow. II, 200 11'.); denn so sicher auch eine sonst ver
lorene Vita Theoderici Gotorum regis dem 57. Cspitel von Fredegars
zweitem Buche zu Grunde liegt, entstammen doch diese Gesta frühstens
dem 12. Jahrh. und basieren auf sonst erhaltenen Quellen.
QP. Lxvm.

2
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Geschiehtsquellen nehmen Cassiodors Varien ein, über welche
unten S. 24 ff.
Eine

Vorarbeit,

die

den ostgotischen Dialect

seinem ausserbiblischen Material

nach

im Zusammenhange be

handelt hätte, war nicht zu berücksichtigen; sie fehlt selbst
im zweiten Bande von Förstemanns „Geschichte des deutschen
Sprachstammes“,l Über sonstige gelegentliche Benutzung
des ostgotischen Namenschatzes wird noch an verschiedenen
Stellen zu urteilen sein.
‘ Vgl. Wand. 3. 10.

QUELLEN.
Wir teilen die Quellen in drei Gruppen:
I. bis zum Ausgang des 5. Jahrhunderts,
II. aus dem 6. Jahrhundert,

III. seit dem 7. Jahrhundert.
Sonst vergleiche man zum folgenden Abschnitt Wand.
12. Münzen und Inschriften fehlen in demselben, weil sie
bei seinem chronologischen Aufbau doch nicht zusammen
hängend aufgeführt werden konnten, und folgen im nächsten
Capitel unter den einzelnen Namen.l Es sind ferner nur
die Quellen genannt, welche specielle Ostrogotica der ita

lienischen Epoche überliefern, und alle die übergangen,
welche nur den Volksnamen der Goten im allgemeinen
nennen.2 Wurde eine Quelle schon für die Wand. benutzt,

so ist ein Hinweis auf jene beigefügt, damit ihre Über
lieferung wandalischer und ostgotischer Sprachreste ver
glichen werden kann.

I.

QUELLEN BIS ZUM AUSGANG DES 5. JAHRHUNDERTS.

Trebellius Pollio, einer der sechs Scriptures
historiae augustae,3 schrieb zwischen 302 und 306; vita
Claudii (rec. Peter, Lips. 1884, XXV):
‘ Vgl. oben S. 16 und hinten den Index.
' ЭЬгаЬоп, Geogr. VII, 3 Гойгше; (Y Bau'rwrsç, Забили); Р11п.‚
Hist. nat. IV, 99 Guiones (Отошла, Ginones), XXXVII, 35 Guiones
(Оптим); Tac., Germ. 43 Gol/iones, Ann. II, 62 Guiones; Ptolem.,
Geogr. III, 5, 2O Füssing; u. s. w.
' Vgl. über sie jetzt Dessau, Hermes XXIV, 337 ñ'. und Mommsen,
Hermes XXV, 228 if.
2i
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6,2 Austro goti (Austorgolí); sonst Gothi.
Grutungi (Truhmgi): mit Müllenhoff, Zs. IX, 135
entstammt die Stelle griechischer Quelle, ver
mutlich Dexippus, und das Trutungi der Hss. ist
aus Qmúáhyym verlesen.
Seine biographischen Arbeiten wurden bald nachher
von Flavius Vopiscus aus Syracus wieder aufgenommen;
vita Probi (ib. XXVIII):
Goth i.
18,2 Grauthungi (Защити).
._Als ein Fortsetzer` der taciteischen Annalen schreibt
in Rom um 390 der Grieche Ammianus Marcellinus

aus Antiochia (ca.` 333,-400) seine nur zum Teil (353-378)
erhaltenen Rerum gestarum libri (ed. V. Gardthausen, Lips.
1874. 1875):
Goths'.
27, 5, 6 Greu thungi [Grutungi, Greutungi), 31,
3,1 Greuthungí (Зет/1241195), 31, 3, 5 ac Greuthun
gorum (идете ut ungoriz'), 31, 4, 12 Greuthungí
` [Greustongi), 31, 5, 3 Greilthungi.
Claudius Claudianus, um 400 (sicher bis 404),
aus Alexandria (Wand. 14); ich citiere nach der Ausgabe
von Jeep, Lps. 1876. 1879, doch war mir durch die Freund
lichkeit des Herrn Professor lìirt der Einblick in den von
ihm für die Mon. Germ. besorgten Apparat gestattet:
XX, 153 (_)strò'göthí (Osdrogothi, Ostrogoti, 0630-0
goti).
.
VIII, 623 Grñthun gi (Grutungi, Gruthongi, Grolanm',
Grotumpní), VIII, 635. XX, 153. 196. 399. 576
Grüthimgí (mit den vorigen und anderen belang

losen Varianten).

ì

Zosimus (Wand. 15) verfasste seine erst nach dem
Tode herausgegebene 'Inropíu vía (bis 410) in Constantinopel
zwischen 450 und 501 (ed. Lud. Mendelssohn, Lips. 1887):
Fo' r Э o l.
lV, 38, 1 1216017'on (von Salmasius aus llgóäiyyo/
gebessert, vgl. Müllenhoff a. a. ().).

Idatius aus Gallicien, um 395 -470, (Wand. 16)
setzt die Chronik des Hieronymus fort, für die Jahre
427-467 aus eigener Anschauung (ed. Roncallius, Vetu
stiora Latinorum chronica, Patavii 1787, II; auch verglichen
die edit. Sirmondi, Lutet. Paris. 1619):
Gothi.
Roue. II, 10 Greoth i ngi (ad a. 386); in dem viel
leicht von Idat. herrührenden Consulnverzeich
nis ib. 96 Greothingi.
Apollinaris Sidonius, um 430-488, (Wand.
17) (ed. Luetjohann 1887, Mon. Germ. auct. antiqu. VIII):

137 v. 36.0.11, 377. V, 477 öströgathus, 301151:
Gothus, Gothía, Gothicus.
Malchu's von Philadelphia in Syrien (Wand. 17)
führt in den erhaltenen Fragmenten (474-480) die Er
zählung des Priscus weiter (ed. Niebuhr, Bonn. 1829):
fo' т 8 o 1.

(-)svds'palogn

II.

QUELLEN AUS DEM 6. JAHRHUNDERT.

Aus der (тают/а des Joannes von Antiochia,
mit Sotiriadis (vgl. u. Malalas) früh ins 6. Jahrh. zu setzen,
(ed. Mommsen, Hermes VI):
326, 2 (üsvd'e'pizoç, 326, 16. 21. 332, 1. 5.10.
14 @500113995052
Der Gallier Magnus Felix Ennodins (473-521),
Bischof von Pavia, schrieb misser einer Vita seines Vor
gängers Epiphanius einen Panegyricus regi Theoderico dic
tus zwischen 504 und 508 (Wand. 20) (ed. Vogel 1885, Mon.
Germ. auct.` antiqn. VII):
Goti (so in der Regel die ältesten Codd. statt der
Golhi der jüngeren), CLXXXII golicus (catia-us B).
Theoderic-us.
231, 24. 26. 31 Baute, -om's.
116, 20. 23 Gevica.

227, 20 GVDILEVO.

т
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36, 26 E rdui (sic cod., Erduic Sirm.; Acc.).
210, 34 Herduic.
210, 34. 211, 28 Pitzia, 210, 37. 211, 5 Pitzia

(Неба).
73, 27 Tancila.
116, 24 Trasem un dus.
73, 28 Torisa.

306, 28 Triggua.
Aus der Vita S. Severini (gest. 482) des E_u gippins
von 511 (Wand. 21) (ed. Sauppe 1879, Mon. Germ. auct.
antiqu. I, 2):
Gotha'.
44, 4 Theodericus (Teudericus).
In der Generatie regum et gentium, der
sogen. fränkischen Völkertafel, um 520 (Wand. 21) (ed.
Müllenhoff, Germania antiqua, Berlin 1873, p. 163 squ.):
11 Gotas IValagothos (Butes Gualangutos, Gothos,
Gothí Uualagothi).
Schon vorher hätte die Chronik Cassiodors vom Jahre
519 ihren Platz finden müssen, und hier wäre der Ort für

das sogen. Anecdoton Holdcri vom Jahre 522. Jedoch
mögen beide, um Cassiodors Werke nicht aus einander zu
reissen, aufgespart bleiben bis zur Erwähnung der Varien.
Alcimus Ecdicius Avitns (ed. Peiper 1883,
Mon. Germ.

auct. antiqu. VI, 2), seit 490 Bischof von

Vienne und nach 523 gestorben:
195, 14 Ostrogotus (Histrogotus).
64, 27 Theodericus (Theuderichus).
Anicius

Manlius

Torquatus

Severinus

Boethius, Consul 510, auf Theoderics Befehl 524 hinge
richtet, verfasste noch im Kerker seine fünf Bücher De
consolatione philosophiae (ed. Peiper, Lips. 1871):
I, 4, 29 Conigastus.

I, 4, 31 Trígguilla (Trigm'lla).
Die 534 in Constantinopel verfasste Chronik des Illy
riers

Marcellinus

Comes

(Wand. 24) umfasst die

Zeit von 379-534, hat jedoch von fremder Hand zwei

Fortsetzungen erfahren, die bis 211 den Jahren 548 und 566
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gehen und hier gleich angeschlossen werden mögen (ed.
Ronc. II; verglichen auch und übereinstimmend mit der
edit. Sirmondi, Paris 1619):
Gotha'.
Bone. II, 299 u. ö. Theodoricus, 300 Theodoricus
cognomento Valamer.
322 Theodah ad us (Theodahatus), 323 Theudatus
(Theodahatus), Theodatus, 324 Theoduhadus (Theo
dahatus). Theodahadus, Theodatus (bis).
322 Amalasuentha (-suntha).
323 Tzitta (Trita).
323 Ebrem u (l.
324 u. ö. Vitiges.
324 Matesuentha (чудит).

326. 328 Отв] 0.
328 Heldeba dus (ter).
328 u. ö. Totíla, 330 ein '1b/ilus.
329 Виды-н.

329 Viliarid.
329 Bled a.
Die oberste Stelle in einer Quellensammlung zur ost
gotischen Geschichte gebührt M a gn u s A u rel i u s Cassio
dorius Senator, etwa 481-570 (Wand. 22 f.). Nach
dem schon sein Vater unter Odowacar und Theoderic hohe
Staatsämter bekleidet hatte, wurde er selbst unter Theoderic
und seinen Nachfolgern Quaestor, Consul (514), Magister

ofticiorum und wiederholt praetorischer Praefect und be
währte sich stets als energischer Vorkämpfer von Theoderics
Politik (vgl. oben S. 14). Von seiner historischen Schrift
stellerei, die in erster Linie dem Ruhme des mächtigen

Amalenhauses dienen soll, fällt die schwülstige Chronik, auf
Prosper und die ravennatischen Annalen zurückgehend, ins
Jahr 519 (ed. Mommsen, Abhandl. d. Kgl. Sächs. Ges. d.
Wiss. VIII):
Gothi.
489. 515 Thendericus (-rirhus), 49() Theoderic/ms
(Theodoricns), 491. 493. 500 Theodericus (Theo
dorichns), 502. 504 Theoderícus.
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515 Amalasuinta.
515. 518. 519 Eutharicus.

518. 519 Cillica.
Aus dem Jahre 522 stammt das sogen. Anecdoton
Holderi (ed. Usener, Bonn 1877), ein Excerpt aus einer sonst
unbekannten Schrift Cassiodors, erhalten in einer Reiche

nauer Hs. seiner Institutiones humanarum rerum aus dem
10. Jahrh., mit Notizen über Symmachus, Boethius, Cassio
dorius:

4, 23 Goth.; 27 Gothicus. '
4, 13. 22. 27 Theodorichus.
Es müssten Cassiodors zwölf Bücher gotischel- Ge
schichte folgen, die er auf Theoderics Anordnung frühstens
519 und spätestens 521 abschloss, wären sie uns anders als
in dem dürftigen Auszuge des Jordanes erhalten (s. S. 30 11.).
Um so ergiebiger ist das grosse Sammelwerk des
Cassiodor, welches er nicht vor 538 und nicht nach 540

herausgab, seine Variarum libri XII: eine Sammlung 'von
468 amtlichen Erlassen aus der von ihm geleiteten könig
lichen Kanzlei, und zwar lib. I-V = 285 Schreiben des

Königs Theoderic, lib. VI-VII = 72 Formulare ohne Namen
und Daten für verschiedene Verleihungen und Ernennungen,
lib. VIII-IX = 58 Schreiben des Königs Athalaric, lib.
X = 35 Schreiben, nämlich 4 der Königin Amalaswintha, 22
des Königs Theodahath, 4 der Königin Gudeliva, 5 des Königs
Witigis, lib. XI-XII = 68 Schreiben des Cassiodor selbst als
Praefectus praetorio. Die mitgeteilten Decrete, von denen
keins vor das Jahr 501 fällt, scheinen principiell chronologisch
geordnet zu sein. Das gotische Namenmaterial in dieser
Collection amtlicher Schreiben ist natürlich ein reiches; es

könnte noch reicher sein, wenn nicht so häufig statt des
Personennamens blosses „ille et ille“ gesetzt wäre unter
Hinweis auf sonstige verlorene Beischreiben und Listen,
besonders bei Gesandten nach auswärts1; trotzdem bean

1 Bohaedel, Plinius der Jüngere und Cassiodorius Senator, Darm

stadt 1887, s. 11.

__
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sprucht das Gebotene volle Dankbarkeit für Cassiodors in
seiner Praefatio ausgesprochene Absicht, durch die Samm

lung das Andenken manches verdienten Goten der Vergessen
heit zu entreissen. Nimmt man hinzu, dass Cassíodor ver-
mutlich gotisch verstandl, dann muss die linguistische Aus
beute der Varien als eine ganz bedeutende erscheinen. Leider

aber fehlte bis jetzt eine kritischen Anforderungen auch nur
annähernd entsprechende Ausgabe 2. Mit um so grösserer
Freude muss es begrüsst werden, dass diesem Mangel in
nächster Zeit abgeholfen werden soll: Theodor Mommsen
will seinem Jordanes in den Auctores antiquissimi der Monu
menta Germaniae ndn auch Cassiodors Varien folgen lassen.
Die germanistischen Beiträge für die Indices wird Edward
Schröder liefern, wie sie Karl Müllenhoff für die Indices

des Jordanes geliefert hat. Und der freundlichen Vern1itt
lung des Herrn Professor Schröder habe ich es zu danken,
dass mir Herr Professor Mommsen Einblick in den Teil
seines kritischen Apparates gestattete, welcher sich auf die
gotischen Eigennamen bezieht, nachdem er mir früher schon
für die ersten fünf Bücher die von Mor. Haupt hergestellte
Collation des wichtigsten Codex, eines Leidensis aus dem
zwölften Jahrhundert 3, zur Verfügung gestellt hatte. Beiden
Gelehrten sei auch hier mein aufrichtiger Dank gesagt und
dafür der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass die gramma
tischen Resultate dieses Buches für die Herstellung des Varien
textes oder wenigstens der Indices gelegentlich von Nutzen
sein möchten. _ Die meisten Personennamen der Varien
sind für die Ostgoten nur hier belegt; und da die Erlasse
im einzelnen nicht datiert sind, so behandele ich im nächsten
Capitel das gesamte den Varien entstammende ostgotische
Namenmaterial in ununterbrochenem Zusammenhange: es
wäre daher eine Wiederholung dasselbe auch hier hinter
1 Mommsen, Jordanes, praef. XXXVII; Schacdel 20.

’ Vgl. z. B. Schaedel S. 3. 33, 1.
’ Die Schreibungen dieses Cod. sind teilweise schon zu finden
in Ludovici Trossii in Cassiodori Variarum libros sex priores symbolae
criticae (Hammone 1853), ohne dass darin Förstemanns Zutaten das
gotische Namenmaterial entsprechend zu verwerten gewusst hätten.
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einander aufzuführen, und es genügt auf „Anna“ ff. zu ver
weisen. Zur Textkritik darf ich nach Mommsens Notizen
erwähnen, dass er die Überlieferung im allgemeinen für zu
'verlässig hält, obwohl die Hss. sämtlich nicht alt sind und

nicht über das 12. Jahrh. zurückgehen.

Die Inscriptionen

der Briefe pflegen in den besten Hss. zweimal zu stehen,
einmal zusammengefasst als Latercula an der Spitze des
Briefes, einmal im Text, was Mommsen unterscheidet durch

L“, L‘, М‘, М‘. Was die Hss. im einzelnen angeht, so sind
für lib. I~VII die zwei Codd. L (der oben erwähnte Leidensis)
und P massgebend, die beide aus gleicher Urhs. stammen,

von denen aber L weit zuverlässiger als P ist.

Für I--IV,

39 kommt noch ein viel schlechterer, aber von LP unab

hängiger M hinzu. Lib. VIII-XII stützen sich vornehmlich
auf BZG, von denen B und Z derselben Familie angehören;
B ist die beste Hs., hat aber die Inscriptionen nur in lib. Х;
G ist nur ein sehr incorrecter Auszug, aber von BZ unab
hängig; daneben noch T für VIII, 1-10.
Der sogenannte Anonymus Cuspiniani (Wand. 19)
ist eine Chronik, welche in der Wiener Hs. mit dem Chrono

graphen vom Jahre 354 verbunden ist und eine doppelte
Fassung zeigt: eine ausführlichere bis 496, die in Ravenna
geschrieben und namentlich für das letzte halbe Jahrhundert
wertvoll ist, und eine knappere mit verschiedenen Lücken
bis 539 (ed. Mommsen, Abh. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss. II,

phil.-hist. I, p. 656):
ad a. 490. 491. 493 (bis) Theodericus, 493 (ter).
523 Theodoricus.
519 Eutarcus Cilliga.
533 Theodatus.
533 Guitigis.
Aus der Vita Fulgentii (Wand. 25) um 54.0 (ed. Migne,
Patrol. lat. 65):
XIII, 27 (Sp. 130) Theodericus (Theodoricus).
Die Namen aus der jüngeren Fortsetzung des Marcel
linus Comes s. schon bei letzterem, o. S. 23.
Es sei hier, gegen die Mitte des 6. Jahrhs., der Liber
pontificalis eingereiht (ed. Duchesne, I, Paris 1886). Diese

_-
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Sammlung von Papstviten, welche früher dem _Anastasius
Bibliothecarius (gest. 886) zugeschrieben Wurde, ist nach
den Forschungen ihres neuen Herausgebers sicher nicht vor
dem Pontificat des Symmachus (498-514) begonnen, jedoch
ist ihr erster Teil (bis Silverius 537) noch zur Gotenzeit
redigiert und enthält ausserdem Notizen von zeitgenössischer
Hand über die Periode von Bonifacius II. bis Silverius. Die
wenigen Gotica, welche aus späteren Abschnitten fúr uns
in Betracht kommen, sind im folgenden unmittelbar ange
schlossen. Da der erste Band noch ohne Register ist, führe
ich alle von mir excerpierten Stellen an:
287, 5 Gothi (Guti, Goti), 290, 10. 11. 14 Gothi,
291, 2 Gothi (Goti), 3 Gotha', 8. 11 Gotha' (Goti),
12 Gothi (Goti, валы), Gothi (Goti), 13 Gothí
(Gotthí), 292, 14 Gothi (Guti), 293, 1 Gotha' (Gatti),
296, 2 авт: (Guti), 298, 12 Gothí, 299, 2 Goth-i
(Guti), 305, 9 Gotha', 312, 11 Gothi_(Guti).
252, 2. 255, 1 Theodoricus (Teodorícus, Theodericus),
258, 2 Theodor-icas (Theudoricus, Theodericus), 260,
2 Theodoricus (Theodericus, Teoderícus), 5 Theodo
rz'cus (Teode-), 11 Theodortcus (Teodo-), 269, 2. 7
Theodoricus, 270, 7. 17. 271, 15. 275, 2. 3. 6
Theodoricus (Theode), 17. 276, 3. 5. 10. 279, 1

Theodoricus, 287, 7 Theodoricus (Theode-).

279, 5 .imam-icas (Atala, матем), 281, 2
Athalm'icus (Atala-), 285, 2 Athalaricus (Адама-у
281, 1 Sígibuldus (Gísíboldus, Sígiouldus).
287, 5 Th eo d atus (Teodotus), 6 Theodatns (Theodadus,
Teodotus), 290, 2 Theodatus (Theodotus), 2. 7. 9
Theodatus.
287, 7 Amalasuentu (-suuinta, -suinta, -sunta,

-suíncta, -sinda, -smnta, -suithc), 290, 8 Amata
suenta (-sm'nta, -sfmta, -sinta, -sinthu).
290, 7. 8 Witigts (Guitigis), 17 Witigis (Withigis,
G„тую, Gutigis, Guítiges), 291, 3 Witigis, 10 Wittgem
(Acc.; al. Witigitem, впадет, Guttíyem), 296, 2
Witz'gis (Acc.; al. Guitígem, Gotlu'cem).

_
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298, 12 Видна qui ТОНИ nuncupatur (Вадима,
Vadua; Таити).
309, 1 Unigildus (Unigeldus, Winnigildus, Wim'
gildus, Vingilius, Gildas).
An diese Lebensdarstellungen der Päpste mögen sich
ihre Briefe im Zusammenhang anschliessen, obwohl dieselben
chronologisch correcter nach ihren Daten verteilt werden
könnten: Epistolae romanorum pontificum, rec.Andreas
Thiel, I, Brunsbergae 1868:

pag. 390 (anno 494-495) Zeia (nur in neueren
Ausgaben Ezechia).
489. 490. 658 (a. 501). 695 (a. 507). 768 (а. 516).

938 (a. 520) Theodoricus, 670 (a. 501). 672 (a.
501) Theodericus, 678 (a. 501) Theudericus.
502 Hereleuva.
662 (a. 501) Arigernns (pleraque mss., al. Aligernus,
Aliernus, Ariernns, Aligeuns).
662 (a. 501) Gudila (Лапта, Godila, сшила).
662 (a. 501) Bedeulfus (Vedeulphus, Berenlphus,
Bideulfus, Verdulfus).
675 (a. 501) (bis). 681 (a. 501) Gudila, Bedeulphns,
Arigernus.
854-904 (a. 519) Entharicus (11mal).
Dazu kommen aus der Britischen Sammlung von Papst
briefcn, welche P. Ewald im Neuen Archiv V (1880) abge
druckt hat, aus Briefen von Gelasius (a. 492-496):

pag. 511. 515 Theodericus, 522 Thedericus (= Thiel
489).
513 Zeia (Teia Hs), 523 Zeia (= Thiel 390).
521 L'releuuu.
Aus Briefen von Pelagius I. (555-560):

pag. 533 Hísdevalde (Gen.; al. Hz'ldivade, Hil
viade).
543 Sindua (вашим), 558 Sindnla.
556 Anilam' (Dat).
559 Напишем (Dat).
Mögen die genannten Ausgaben des Liber pontificalis
wie der Epistolae bald fortgesetzt werden; für unsern Zeit
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raum reichen sie aus, während man bei weiteren Unter
suchungen, etwa westgotischen, zu der umfangreichen Samm
lung von Mansi (Sacrorum Conciliorum nova et amplissíma
collectio, Florentiae et Venetiis 1759-1798) seine Zuflucht
zu nehmen hätte, und diese Folianten lsind bei dem Mangel
eines Registers sehr unbequem für unsere Zwecke zu ge
brauchen, "oп ihren textkritischeu Schwächen zu schweigen.
Vgl. oben S. 5, 3.
Der sogen. Anonymus Valesii (in Gardthansens
Ammianus Marcellinus) geht auf zwei verschiedene Quellen
zurück: während die erste Hälfte etwa 390 geschrieben
wurde, entstand der zweite Teil, die Jahre 473-526 um
fassend, in Ravenna um die Mitte des 6. Jahrhs.:
Gothi, (1'otln'cus.

Theodericus.

ё 58 Ereriliua (Erereliua).
63
68
70
63

Areuagm' (Acc.; al. arèec agni).
Amalafrigda.
Аma1a11ir9a.
Theodegotha.

80. 81 Eutharicus, 82 Eutharicus (Eutherieus).
82 Cilliga.
96 Athalaricus.
68 Odoin.
82 ’.l‘riuuane (Abl.; al. Triaue).
In cultur- und wirtschaftsgeschichtlicher Beziehung sind
die von Marini 1805 veröffentlichten Papiri diplomatici,
Abdrucke ravennatischer Papyrusurkunden, eine wertvolle
Quelle. Marinis Lesungen dürfen als zuverlässig gelten 1,
wenn man nur der grossen graphischen Ähnlichkeit einge
denk bleibt, welche namentlich die Zeichen für a und u,
sowie für 1’ und s in dieser ravennatischen Cursive unter
einander haben.

Trotzdem lässt der Umstand, dass Marini

nur eine nach ganz äusserlichem Gesichtspunkt zusammen
gestellte Auswahl bietet, den dringenden Wunsch gerecht
fertigt erscheinen, dass alle diese Schätze, vielleicht mit
1 Trotz der Recension in den Heidelb. Jahrb. d. Lit. 1809.
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einer hochherzigen staatlichen Unterstützung, noch einmal
an Ort und Stelle gründlich durchforscht werden möchten.
Die meisten der für uns in Betracht kommenden Urkunden
entstammen der Mitte des 6. Jahrhs.; doch habe ich auch
solche, welche erst n'ach 553 entstanden sind, berücksichtigt,

soweit Form oder sonstiges Vorkommen ihrer Namen auf
Gotenreste hinweist. Da die meisten der Namen aus Marini
aber für die Ostgoten nur hier belegt sind, so erfahren sie
im nächsten Capitel eine selbständige Behandlung im Zu
sammenhänge, und es genügt dorthin zu verweisen. Dazu
gehören auch die beiden bekannten gotischen Urkunden von
Arezzo und Neapel, über welche gleichfalls im nächsten Ab
schnitt.
Für J ordanes sei auf Wand. 26 f. verwiesen. Er
war nach eigner Aussage Gote und gehörte wohl zu den
Volksteilen, welche nicht mit Theoderic nach Italien aufge
brochen waren. Seine historische Schriftstellerei fällt ins
Jahr 551. Dass seiner Gotengeschichte das sonst verlorene
Werk Cassiodors zu Grunde liegt (s. о. S. 24), dass sie zum
Teil wörtliche Excerpte aus demselben enthält, spricht genug
für den Wert des Jordanes speciell für unsere Zwecke. Die
Ereignisse nach 526 erzählt er nach eigner Kunde. Was
die Überlieferung betrifft, so gehen alle Hss. auf denselben
Archetypus zurück, welcher bereits Fehler enthielt, die
nachweislich von ihm auf alle Abschriften vererbt sind.
Ich citiere im folgenden nur die Schreibarten der ostgoti
schen Namen aus der italienischen Zeit; grade für die N0
mina propria giebt Mommsens Apparat erschöpfende Les
artenzusammenstellung (vgl. S. 167 seiner Ausgabe). Für
alles andere genügt ein Hinweis auf die Indices in seiner
Ausgabe (1882, Mon. Germ. auct. antiqu. V, 1) und Müllen
hoff's dortige Beigaben.
59, 12. 64, 22 u. ö. Ostrogothae (vereinzelte Vari
anten Hostro-); sonst immer 001111, 001111008 ; 73,
15 0011110, 75, 9 Gotía (0011110).
59, 11 „1111211, Evag-re, 011пу1з“: s. i. nächst. Cap.
u. „Greotinge“.
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64, 23. 76, 18 u. ö. Ameli (nur 76, 18 mit der
Variante Hamalz').
44, 30 u. ö. Theodorícus (dazu die häufige, aber
nicht regelmässige Variante Theodericns, ausser
dem zu 45, 10. 128, 12. 15 Thedericus, 5l, 13

Theodom'icus), 77, 5 (bis: Acc. Nom.) Пагода-{сит
Theodericns (Theudericum).
128, 2 Erelieva (Herilíeua, herih' sua).
135, 3 Amalafrida (-/`reda).
134, 17 Thz'udz'goto (Tiudz'gotho, Theodicodo, Плеши
codo, Í‘lze1¢digotam).
134, 17 Ostrogotho (gotam).

135, 5 Amalaberga (Maleberga).
48, 12 u.
Amalasuentha (al. Ama-, Amalae,
Amale-, Mala-, Mathe- ,° snuentha, нежит, -suintn,
-senta), 77, 10 Amalasuintha (suentha usw.).
77, 6 Eutharz'cns (Бегать, Deuthe, Deut/lari, de
atharico), 77, 9. 122, 19. 134, 21. 136, 8 Eutha

ricus (al. Euthe, Eotha-, Ertha, Atha, Enle
1
Кипр; wins).
`
135, 6 Pitzamu-m (Acc.; al. Pitxamnm, Pizaamum,
Petzamin, Pitzamin, Pitzam), 135, 17 Petza (Регга,
Pizza, Filza).
.
135, 19 Ibba (Hibba, Iba, Bibs).
48, 11 u. ö. Athalarz'cus (al. Alhalrícus, Alla,
'
Afhla-, Atha, Atala-, Alot/Lm).
48, 14 u. ö. Theodahadus (al. Theodo-, Theuda-,
Teodo-, Theode-; -adus, -baldus, -badus; Theodatns,
Theudatohalus).
48, 20 Sinderíth (rìt), 137, 6 Sinder-ith (wit,
-rích).
48, 27. 137, 8. 10 Evermud (muth, -mut, -moth,
-mor, -mundus, чтит).
_49, 1 Vitíges (Uuitzl), 49, 6. 15. 51, 13 Vitíyis, 77,
11 Vitigís (Um'dz'cis, Unidechis), 77, 12 Víligz's
(Um'tíc-is, Uuidechis), 137, 14 Vitiges (Vite-, Vittzl,
Uuz'tzl; -gis), 137, 18 Vitigís (Ним, Vital; -gim,
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gem, -gen [Acc.]), 137, 20 Vit'igis (Унт; -ges),
137, 15. 138, 3. 6. 13 Vitiges.
49, 9 u. ö. Мам/левиты, Mathesuentha, Mate
suentha, Mathesuenta (al. Athe-, Matha- ; -sczmlha,
-silerita, -suinta, suenda, -seuentha).
49, 13 Hunm'la, 138, 3 Ниша (Um'la).
50, 15 Heldebadus (Elde-, Hilde-), 50, 17 Helde
badus (Hilde-L 19 Heldebadus (EIde-).
50, 29 u. ö. Totila (al. Totilla).
_ 50, 19. 29 Baduila.

Über Procopius von Caesarea vgl. Wand. 28. In
seinem Geschichtswerk behandeln die Bücher I. II die Perser
kriege, III. IV den Wandalenkrieg, V-VIII den Gotenkrieg
(bis 553). Procops Stellung als Secretär Belisars seit 527
kennzeichnet seine Bedeutung als Geschichtsschreiber seiner
Zeit; vgl. Mommsens Urteil über seine Zuverlässigkeit im
Neuen Archiv XIV, 519, 2.

Ed. Diudorf, I-III, Bon'nae

1833:
To' t3 04.
О 5 v Je' 911 o ç.

I, 346, 9. 349, 23. II, 16, 20. 65, 7. 593, 19 ’Águ
latpga'da.
II, 65, 7 ’flysÃoße'pg/œ.
II, 65, 5 @evdaZoIIUm
I, 370,19 и.
'Ayaladoi/'vä'm
I, 370, 18 u. ö. ’Áralágizog (al. l/lrrz'(nlog).
_
II 61, 11 д'1атиаобУ3ц‚ 185, 22 ЛЪягабобиЭа
(Maler), 264, 11 Mataooíiväa (Ayala-L 447, 1
Ilíamooiivâa (Nauw, .Mem-)_
I, 357, 8 ll. Ö. Failla ç.

II, 16, 19 ll. ö. @Evdfírog, 21, 11 @svd'árog
(Jaírn_c), 29, 8 @Hfdároç (-rïro_c).
II, 18, 21 Ov'll'aplg, 296, 20 Otillf'aglg (OIia'Ãquç,
Обид/“9:9, Одадюфюс), 297, 6. 11. 18. Обл/арт.

II, 33,8 l`pí7111aç (Гр/па), 37, 1. 6. 21. 38, 11
Гш'ппас.
II, 33, 7 11. ö. ’Ácivn'plog

II, 39, 3 ’Eßpayov' Э“ (Eflpl'yov, ‚Еду/рос).
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П, 61, 8 u. ö. 118605919.
П, 58, 24 @evóa'yzuxloç
П, 39, 4 Оводауйпду (Пай).
П, 58, 10. 12. 13 "0n ruglç.
I, 156, 7. 216, 1 061111719, 216, 2 Ov'arrl'yld'o;

(Gen.; al. 'Iovrn'yaJoç), II, 58, 6. 10 und immer Oůr'nylg.
П, 71,13 и.

Mapxíaç.

П, 99, 15 ‚141111711 (Асс.).
П, 76, 20. 77, 2 llírCuç, 81, 18 Ha'rê'ag (vulgo
Híotîag).

П, 81, 18 000110111 (Асс.).
П, 92, 22. 93, 6 Où'axlç.

П, 82,18. 187,18 0111171'011109.
11, 91,12 Bavdalfípaog.
П, 91, 12. 17 Ov'ída'vůoç, 188, 1 Ои'а'аш'до; (41904).

П, 187, 17 Faßíßsga (Acc.).
П, 174, 19 001.11“! (Асс.).
П, 184,17 001111109.
П, 187, 18. 226, 13 241101101;
11, 188, 2 Día' 9901 (08.6; al. r1.5 Moyá), 223, 2 Mogpziç.
11,196, З u. ö. Üůga'îaç.
П, 265, 4 fíanylç..
П, 197, 12. 22 Oůa'xapoç.

П, 272, 4 u. ö. ТИП/Заде;
Taurílag (Touríllag Vat., Tour/lag Reg).
II, 298, 14 Ble'wa (Acc.).
П, 298, 14 ePo'vdopl')(o<;, 358, 21 'Povůb'plzng (Jazog),

360, 4 ‘Povóe'gnlog
П, 326, 9 5161фр1дос.
П, 358, 1 vOn'óazç (89 J'ë).
П, 354, 15 'Psxzyov'vöogn
П, 577, 12. 579, 9 Fíßlaç (Flßal).
П, 577, 12 f. Гоп VJ oaf/Icp (Асс.; roquou'Ä, 300011001),
007169 ..... ,

rlvêç ¿è

aůrö'v ’Irömìlrp ('[vù'o1ìl)

ëxálovv; 579, 9’[vJoÚÃ<p ('[ÃJoúq>, rovvJov'lq.), 584,
9 'Ivóov'lrp ('IÀJoúrp, rovvůov'l), 642, 20 ’[vJou'lrp
('I141011111) .

QF. шиш.

3

_34___

II, 577, 12. 579, 8. 625, 5 Enanov'ag.
П, 600, 19 u. ö. Tf'í'u ç.
II, 602, 21 u. ö. I`o'ap.
II, 633, 15. 634, 13 ‘Рйууирдс.
II, 606, 21. 608, 14. 21 Oliodpílag, 608, 4 04,0

.n

'

, `
I

Орда;- (Olidpl'lag), 608, 8 Oliodgl'lag (411015).
II, 10, 7 «zi/110i (f1/'ë 're Шар/ш salvifica/og, ступи yd@
тубу talig {ушёл/ш; oi {йодиды xaleï'v rwoyl'xatîl.

In Juliani epitome latina novellarnm Justiniani (instr.
G. Haenel, Lps. 1873) findet sich (pag. 185 ff.) eine Epi
tome constitutionum Justiniani de refor
manda Italia (gewöhnlich citiert als Sanctio pragmatica
pro petitione Vigilii) vom 13. August 554 (ich gebe die
Schreibungen des Cod. 2, eines „Juliani Novellarum exem
plar vetustissimum“, daneben in Klammern die Abweichungen
in 3a und 7):
XV Golhicns (Gut-, бати, Guth-).
VIII Theodorícus (Theudericus 7), XXII Theodo
ricus (Theudericus, Theodericus).
I Amalacuncta (туша, Malauncta), Amalasnintha

(snínta, -síuntha).
y
I Attalaricus (Atalarícus 7), Altalarz'cns'(Allmla-,
Adala-).
‘
I Teudatus ('l'heodatus, Teodaŕus), Teodatus (Theo
dalus, Teudatus), Theodatus.
II Totílanem (Acc), Totilane (Abl.), V Tutela (Abl.;
al. тыла), VIII Tutelae (Gen.; al. Тощие), XXIV
Tuŕelae (Gen.; al. Toh'lae, Atile).

Aus des Liberati Diaconi breviarium von 556
(ed. Migne, Patrol. lat. 68):
p. 1039 u. ö. Gothi.
Ib. Theodatus.
‚
'Zu Tiro Prosper Aquitanus und seinen späteren Be
arbeitern vgl. Wand. 16. 24. 31. Die jüngste Fortsetzung
seines _Geschichtswerkes, das bis 560 gehende sog. Aueta

rium Prosperi, gewährt folgende Gotica (ed. Ronc. I):

._
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725. 727 Theodoricus.
730 Eutaricus.
730 Cillica.
Die Chronik des Victor von Tunnuna (Wand. 29)
ist erhalten für die Jahre 444-566 und setzt Hieronymus

und Prosper fort. Über die Randbemerkungen zu derselben
vgl. unten S. 37.

Ed. Ronc. II, mit dessen Lesungen auch

die der ed. Canisii (1600) übereinstimmen:
345 u. ö. Gothí.
361 Amalafrida.
375 Totíla.
Die Historiae Francoruln des Gregor von Tours
(538-594; Wand. 30) stammen.in drei Absätzen etwa aus

den 'Jahren 575 (lib. I-IV, hier allein in Betracht kommend),
580-585 (V. VI), 591 (VII-X) und zeigen in den bis ins
7. Jahrh. zurückgehenden Hss. die ganze Verwilderung des
merowingischen Zeitalters (ed. W. Arndt 1885, Mon. Germ.
script. rer. Meroving. I, l):
52, 7 0011, 70, 15 u. ö. Goihi (Goti), weiter allge

mein Gothi (mit vereinzelten Varianten Ghoti,
Goti, Gothii, Gholhí, Ghottí), 186, 20 Ghotía (0011110,
0110110, 00110).
108, 2.112, 2. 10. 21. 134, 17 Theudorícus

(Theodœ, Theude; Theuderir-hus, Theoderic/ms);
in Gregors Liber in gloria martyrum 513, 13
Theodericus (Т1100110-, Teode-), 540, l Theodorù'us
(Theode, Theoricus).
111, 9 Amalaberga.
135, 11 Theodadus (Theudadus, Theodatus, Theu
dotus), 17 Theodadus (Theodotus).
134, 20 Traguilanem (Acc.; al. Traguíllanem,
Trauuílanem) , 135 , 2 Tragufilfmem (Acc.; al.
Twmguilanem).
Agathias aus Myrina in Kleinasien (ca. 536-582)
schrieb nach 577 als Fortsetzer Procops fünf BüchelI 'Icropíai
(ed. Niebuhr, Bonnae 1828):
Г61801.
13,13. 27, 4 961101591109.

a*
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- 13,14. 16 0sv'duro5.
13, 16 0f.i'i'rr1y1g.
14, 2. 11. 21, 3. 31, 8 Tllirtlи.
14, 1. 23, 10. 31, 9. 56, 1 Tsfag.

14, 3. 55, 20 (bpsdiysgvoç.
31,15u. ö. 'Álíyspi/og.
92, 9. 93, 9. l2'Páyvag1g.
Der Annalist Marius, Bischof von Avenches 574

593, lieferte eine wertvolle Fortsetzung des Chronicon im
periale für die Jahre 455-581, welche nur in einer, Ortho

graphie und Sprachgebrauch der Vorlage, ja damit des

Archetypus bewahrenden Hs. erhalten ist (ed. W. Arndt,
Lps. 1875):
Gothi, nur ad a. 568 einmal Goti und so immer
in der jüngeren Fortsetzung.
Ad a. 484 Theodoricus, 489 Tl1eudor1rus, 493
Theude7‘icus, 526 Theudorìcus.
500 Odoiud.
509 Mam т o.
519 Euterius.
526 Atalaricus.

540 Wmegis.
547. 553. 568 Baduilu.
553. 554. 568 Teia.

Papst Gregor der Grosse (540-604) schrieb zum
Ruhme der italienischen Ahnen seine Dialoge 593_594
(Mon. Germ. script. rer. Ital. et Langob. 525):

525, 34 Gothi (Guti), 526, 31 Gorki (Godi), 527, 1
u. ö. Gothi, 530, 16 Gothi (Goti).
540, 9 Theudoricus (Teude-, Teodo-, Theode-),
20 Theudericus (Theode-, Theodo-).
Totila.
527, 9 Ru daric (Roderigo, Rudirig, Ruderi1l,I?uo
dirich).
527, 9 Blidiu (Bl1'udi77).
525, 34 Darída (I,2).
527, 0. 12. 15 ‘Иg_qo.

" Й_
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527, 9 Vul (Vult, Vuld).
528, 24 Zalla (Tzulla).

Die Ecclesiasticae historiae libri VI (431-594) des .
Euagrios, des mit dem Patriarchen Gregor (570-593)
befreundeten Quästors und Präfecten in Antiochia, sind eine
letzte Fortsetzung des Eusebios (ed. Migne, Patrol. graec.
86 ", col. 2415 squ., nach der Edit. Henrici Valesii, Lond.

1720):
IV, 18. 20 l'c'r&oi.
III, 27. IV, 18 É)svJei()11oç.

IV, 18 'ÁziaÄ.aooô'v.‘}a.
IV, 18 Hralágixoç.
IV, 18 Gsvdároç.
IV, 18 Oů1rriyldoç (Gen.), Oůíruyig, Oi/irnyw
(Acc.).
IV, 20. 23 Tairtla.
IV, 23 Tsfav (Acc.).
Das Chronicon breve unbekannten Verfassers
oder Chron. Ruinart. (nach seinem ersten Herausgeber) aus
dem Ende des 6. Jahrhs. (Wand. 31; ed. Ronc. II):

258 Gothi, 259. 260. 261. 262 Gottlu'.
262 Theodericus cognomento Vala-mer, 263
Theoderic-us.
263 Athalaricus.
Gegen 600 setzt Menander in Constantinopel die

Geschichte des Agathias fort für die Jahre 558-582 (ed.
Niebuhr, Bonnae 1829):
Г o' r Э‘ о а.

283, 4 OЫrп yi v (Acc.).

III.

QUELLEN SEIT DEM 7. JAHRHUNDERT.

Aus den oben S. 35 erwähnten Randglossen zur
Chronik des ‘Нct. Tunn., welche von dem 619 ver
storbenen Maximus von Saragossa herrühren sollen (Ronc. II):
357. 358 Theodoricus.

357 Helbane (Abl.).
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Isid o r v on Sevilla (gest. 636) (Wand. 32) schrieb
sein bis 615 reichendes Chronicon im Anschluss an Jul.
Africanus, Hieron., Viet. Tunn. (ed. Ronc. II; ed. Matrit.
1778) und sodann seine auf Hieron., Cros., Idat., Vict. Tunn.,
Joh. Biclar. fussende Historia de regibus Gotthorum, Wanda
lorum et Suevorum (253-625) (ed. Matrit. 1778; auch bei
Hugo Grotius, Hist. Got. Wand. et Langob., Amsterdam 1655):
chron., Ronc. П, 419 u. ö. Gotthi (001111), 458 Ostro
gotth-i, Matr. 145 Gothí, Gotthi, 147 u. ö. 0011111,
151 Ostrogotthi; hist., Matr. 203 u. ö. Gotthi, 210

Ostr'ogotthi, Grot. 705 fl'. Gothi, Ostrogothi.
Chron., Ronc. II, 457 Theodorz'cus, Matr. 149
Theodoricus (Theudo-); hist., Matr. 209 u. ö. Theu
dericus, Grot. 720 f. Tuderi'cus, Theodericus, Teu
dericus.
Hist., Grot. 721 E bbaoe (Abl.; Mommsen, Jord.
151, liest Ebbene).
Chron., Ronc. II, 458, Matr. 151 Tottila.
Aus dem Chronicon paschale, 629-630, (Wand.

32; ed. Dindorf, Bonnae 1832):
604, 15 (951165911(Нюдшрфдо), 602, 19 (960110591104.
605, 12 `Ára11ápiloç
Die Храп/079110111: des J oan nes Mala] as (bis 565)

wird von Sotiriadis (Kritik des Joh. v. Antiochia, Lpz. 1887)
ins 7. Jahrh. unter Phocas und Heraclius (603-641) gesetzt,
während lnan sie früher in die Zeit Justine II. (565-578)
wies (Wand. 30; ed. Dindorf, Bonnae 1831):
To' т 3 o 1.
380, 4 u. ö. @avdepízog
460,1 ’Áäaldpalog
465, 9. 11 TC l'rraç.

Aus den Ergänzungen zu den ersten sechs Büchern
(bis 584) von Gregors Frankengeschichte, der scgcn. Historia
Francorum epitomata, die dem Scholasticus Fredegar
zugeschrieben werden und um 660 in Burgund entstanden
sind (Wand._33; ed. Krusch 1888, Mon. Germ. script. rer.
Mel-ov. II):

._39_
43 u. ö. Goti, Gothi, Ghothi.
44. 78 u.
Theude'ricus.

103, 30 Amalberga.
106, 2 Theothatus (Teuthadus, Thedatus, Theo
thadus), 6 Theuthadus' (Teodatus, Theodatus).

106, 7 Tutila.
Die römische Geschichte des Paulus Diaconus
(um 725-797; Wand. 33) entstand vor 774 (Mon. Germ.
auct. antiqu. II), die langobardische nach 787 (Mon. Germ.
script. rer. Langob. et Ital., p. 45 squ.):

rom. Gothi, 209, 17 Ostrogothae (-gothì) u. ö.,
214, 1 Ostrogothi; lang. Gothi.
Rom. 216, 5 Ama Н (Alami, Halamì, Hala-ni, Ala/ii).

Rom. 211, 15 u. ö. Theodericus (gelegentliche
Varianten Teofie-, Theodo-, Theude-; Theoricus),
217, 14 Theodoricus; lang. 87, 18 The1tdericlts
(Teude-, Theode-, Teode-; Thiadric, Thiadricus),
124, 1 Theudericus (Federicus), 196, 26 Teodoricus,
29 Theodoricus.
Rom. 212, 4 Arileuoa (-leuba, -leua).
216, 1. 2 Amalafreda.
216, 3 f1'heodicodo (Acc.).
216, 3 Ostrogotho (Acc.; al..-godo).
216, 2 Amalaberga (Mataberga, Malauerga).
216, 4 Amalasuintha (-suinda, Amalauiutha),
219, 18. 220, 7. 221, 12 Amalasuinta (-suuinta,

-suuinda, -subinta, „зuмa, -suuintha; Amasuuiuta,
Amalsuinta).
216, 4 Euth-arficus (Autha-).

219, 6 Ibba (Ibbla, Ippia).
220, 8. 221, 7. 9. 11 Theodatus, 220, 11 Theo
Мaшs (Theodotus).
221, 11 u. 6. Witigis (gelegentliche Varianten
Wittigis, G1litigis, Guittigis, Gm'tiquis); lang. 62,
20 Wz'tichis (Abl.; al. l'Vitln'-, Uuti-, Winti-, Vinti-;
Witl1icis, Witigis, Witachis, Witichisi, Withichisi,

Wit/Íllisi, Wìtlu'.r/iso, W1thisi, Wtttisi, lVilticis).

40 Вот. 224, 1 Heldebadus (Hilde).
224, 3 Ba duila (Вадима).
224, 3. 9. 19 ТОНЫ; lang. 72, 20. 25 Totila.

Lang. 73, 4 Widin (Widim, Windin, li'ìdi. Guit/in),
6 Wídin.
Die Gesta episcoporum Neapolitanorum,

welche unter dem Namen des Diacons Johannes gehen,
zerfallen in drei verschiedene Teile, von denen der erste

um 81 l0 entstand, im wesentlichen aus den Gesta pontif.
rom. schöpfte, aber weiter alle bekannter-en kirchen- und
weltgeschichtlichen Vorarbeiten benutzte (Mon. Germ. script..
rer. Lang. et Ital. 402 squ.):
G o th i.
410, 8. 16 Theodericus, 20. 23 u. ö. Theodoricus.
411, 9 Amalesuinta.
410, 43 Athaluricus.

411 Theodatus.
411, 33. 34 Guitigís, 38 Vitigen (Acc).
Aus den zehn Büchern der Chronographia des Theo
phanes Isaacius Confessor, 758-817, (Wand. 34;
ed. Classen, Bonnae 1839. 1849):
ro' т 3 о l.

9 е v Je' p il o ç.
288, 11 24,11 a l и (р g s' da (DIaluqvpldu'), 289, 151441011@
тема.

293, 11 14дп1ааобу19и.
293,12 ’Átalu'pllogz
291, 14 Чудна.
354, 3 Tm z í l a (шпиц vulg. et sic ubique), 5
Tw'nla.
Das im Kloster M ois s a c bei Toulouse ca. 818 ent
standene Chronicon (Wand. 35) umfasst den Zeitraum vom

4. bis 9. Jahrh. (Mon. Germ. script. I):
G o lh i.

285 Athalaricus.
285 Theudunus.
285 ТОНН“.

_.41
Agnellus, der Verfasser des Lib. pontific. ecclesiae
Ravenn., schrieb sein Werk in verschiedenen Absätzen un
gefähr 835-846, nur wenige Quellen wie Paul. Diac., Anon.
Vales., Annal. consul. Ravenn. u. a. spärlich verwertend,
(Mon. Germ. script. rer. Lang. et Ital. 275 squ.):
Gothi.
303, 5 Theodoricus (Theude-, Theode) u. ö., 318,
22. 335, 9. 337, 15 Т11е011е1'1сиз,- 334, 19 Theu
der'icus.

326, 27 Unimundus (Uuimundus), 334 22 Um'
типам.

322,12 Malasintha.
322,11Athalaricus.
322, 12. 16 Deodatus.
322, 2l Tutilano (Ahh).
322, 22 Тем, 331, 13 Theia.
Aus der-Vita et translatio S. Sabini episc.
Canusini, vermutlich um 850, (ib. 586 squ.):
Gotha'.

587, 12 Totila.
Aus der ältesten Geschichte des Klosters von Monte
Casino, vermutlich um 870, (ib. 468 squ.):
G о 1 11 i.
487, 23 Theodericus.
Erchemperti historia Langobardorum Beneventa
norum, bald nach 886, (ib. 230 squ.):

244, 37 Trasarícus.l
Im Ausgang des 9. Jahrhs. setzt der Presbyter' An
dreas die langobardische Geschichte des Paulus Diaconus

bis auf seine Zeit fort (ib. 220 squ.):
001111.
222, 6. '9 Totila (aus Paul).
‘ Es bleibt ganz zweifelhaft,

cb er hierher gehört.

Nur das

Erscheinen desselben Namens auf der unten unter „Wiljaric“ citierten
Inschrift lässt ihn mich hierher setzen, weil letztere möglicherweise mit
seinem bei Erchempert erwähnten, solist aber völlig unbekannten Denk

mal zusammenhängt.

_42_
Die Vita S. Laurentii episc. Sipontini, aus
dem 9. Jahrh. oder später, beruht gleichfalls auf Paulus

(ib. 543 squ.):
Goth i.
544,12 Theodoricus.
545, 24 Badiula.

545 Totдa.
Das Lexicon des S u i d a s , etwa von 976, (rec. G. Bern
hardy, Halle u. Braunschweig 1853) giebt II, 789 unter
dem Stichworte L'x11'1pag den Dativ
I‘pov3‘7'yyo1g (ïrgioväiyyoiç, Tpov3iyyo1ç).
Und endlich aus der Historia miscella des Lan
dolfus Sagax, zwischen 977 und 1026, (Wand. 35; Mon.

Germ. auct. antiqu. II):
Gothi, Gothious.
365, 1.366, 23 Theodericus.

'

l)lE 0S'l‘G0'l‘ISOHEN SPRACHRESTE.

Das hier folgende Capitel

hat die Aufgabe,

für die

einzelnen Ostgotennamen nach all den Schreibungen, welche
der vorhergehende Quellenteil aufgezählt hat, die specifisch
ostgotische Form zu gewinnen und damit das Material zu
liefern für das letzte Capitel, den Versuch einer ostgotischen
Grammatik. Die Reihenfolge ist die ungefähr chronologische.
Bei der etymologischen Deutung der Namen ist mehr als
bisher die nahe Verwandtschaft in Betracht gezogen worden,
welche die einzelnen indogermanischen Völker grade in der
Bildung ihrer Nomina propria verbindet, weshalb man Fick,
Die griechischen Personennamen (Göttingen 1874), häufiger
citiert finden

wird.

Sonst

sei

für diesen Abschnitt

auf

Wand. 36 f. verwiesen.
Es wäre leicht gewesen, unsere übliche grammatische
Orthographie auch in den ostgotischen Namen consequent
durchzuführen:
Abstand.

aus practischen Gründen nahm ich hiervon

Denn wenn z.

B. die ostgotische Namensform

Peuderîk auch zweifellos ist,

so werden wir doch schwer

lich dahin kommen, dass unsere Historiker in ihren Dar
stellungen eine so weit vom quellengemässen Theodericus
abweichende Schreibung einführen.

Und diese Rücksicht

nahme auf den historischen Usus veranlasste mich bei der
Schreibung Theoderic zu bleiben, obwohl eo statt ostgot. eu
gewiss nur dem
verdankt.

romanischen Schreibgebrauch sein Dasein

Wir wollen' schon zufrieden sein, wenn die Hi

storiker sich

zu

der Schreibung Theoderic bequemen statt

des herkömmlichen Theoderich und damit eine Bildung auf

_
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geben, welche inconsequent im Auslaut hochdeutschen Laut
stand angenommen, im Anlaut den gotischen beibehalten
hat: entweder Theoderic oder Dietrich, alles Sonstige bleibt
Willkür; Theoderic aber gleicht ja dem quellenmässig über
lieferten 'Tlieodericus vollkommen, abgesehen von der nur
lateinischen Endung. Also aus Rücksicht auf die Historiker
zwänge ich die Ostgótennamen -_ die Einzelübcrschriften
im folgenden geben sie in der Form, die ich für den modernen
historiographischen Gebrauch empfehlen möchte - nicht
unter das System einer einheitlichen phonetischen Trans
scription, sondern schreibe jeden einzelnen in der Laut
gebung, welche seine Quellen zeigen. Für die Orthographie
gilt daher das Wand. 37 Gesagte.

OSTGOTEN.

Für die Etymologie des Gotennamens seien nur Zeuss
134, Lottner in Kuhns Zeitschrift V, 154, Kremer in den
Beiträgen VIII, 446. 447 citiert. Wer die Zeuss-Grimmsche
Deutung der „Wandalen“ als der „Umherzíehenden“

an

nimmt, wird auch gegen die „Goин“ als die „Ausgebreiteten“
kein Bedenken haben: got. giutan an. gjóta ags. .()veo'tum- as.

gioten ahd. giozan „fundere“.
Für die Schreibungen ist immer noch auf Rassmann
bei Ersch und Gruber, Sect. I, LXXV, S. 294, 1 zu ver
weisen. Dic in den historischen Denkmälern des gesamten
Mittelalters herrschenden Formen Gotln', l'ór3oi sind römische

und griechische Nostrificierungen des Volksnamens1 und
machen für seine gotische Form und Aussprache nichts aus.
Nach dieser wäre vielmehr lat. *Guti zu erwarten. Das
ursprüngliche u der Stammsilbe wird durch das Gutpùula
des Kalenders, das rnnische gutanio des Goldringes von
Pietroassa2 und für den ostgotischen Dialect durch die
sonstige feste Bewahrung des wulfilanischen uв bewiesen.
1 Vgl. oben S. 8.
' Henning, Runendenkmäler 32.

1’ Vgl. oben S. 9 und unten im „Vocu.lismus“.

Für die lateinischen Historikenist es bei dem bunten Wechsel
von lat. и und ol nicht zu entscheiden, ob vereinzelte и auf
derselben mechanischen Vertauschung beruhen oder etwa
als reconstruierte germ. u aufzufassen sind. Nur (abgesehen

von den fraglichen Гov'rcm'sç bei Strabon2) die Gutoues bei
Plin., die газам; bei Ptol. sind besonders aufzuführen,

vielleicht anch die Guthi bei Marini Nr. 140. Das ursprüng
liche t des Wurzelauslautsß zeigt sich im gotischen Gut-[Nuda 4,
im runischen gntanio, in den an. Gotar und ags. Gotan.5
Bei den Historikern classischer Zunge beginnt die Unsicher
heit in der Aspiration schon mit Tac.: Germ. Gothones, Ann.
Gotones; und mit den Ib'ûmvsç des Ptol. wird das nngerln.
th fest und bleibt es für die Geschichtschreibung aller Jahr
hunderte. Über das bunte und regellose Vertauschen von t
und lh für germ. t und [1 vgl. unten unter „Consoiiaiitisnnls“.
Daher ist auch schwerlich an bewusste Herstellung der
germanischen Tennis zu denken bei den Austrogotí des Treb.
Pollio, den Goti des Ennod., den Ostrogoti des Avit., den

Goh' bei Marini Nr. 117, der aclisia gotica der Neapeler
Urkunde, dem gotícum im gotischen Trínkspruch, dem gleich
mässigen Goti' im Prosp. Vatican. (Копи. 1, 706 ñ'., nur 711
einmal Gothi).6

‘ Vgl. oben S. 7.
я Vgl. oben s. 19, 2.
‘ Müllenhotl', Zs. IX, 244.
‘ Die Deutung Kremers (Beitr. VIII, 447, dazu 429), der Guf
ртам als nochahmende schreibung von gr. rórsm auñ'asst und got.
*gup- oder *glulapìuda herstellt, bedarf nach Ablehnung seiner Ety
mologie keiner Widerlegung mehr; vgl. jedoch unten. Das nn. Goppjóp
(Grimm, Heldensage’ б. 6) zeigt jüngere Assimilation.
' Nähere Nachweise bei Rassmann a. u. O.
° Noch ein Wort über die gr. Гагат. Das feststehende lat.
Gotha', das die etwa durch amtliche Berichte aus Rom snnctionierte
Form war, in gr. I'b'om umzuschreiben, Widerspruch der bei den Griechen

üblichen Aussprache des bekannten Volksnamens, da ihr э Spirans war:
daher entstand Fo'râm als graphische Compromissform. Oder aber
Fu'râm erklärt sich, ähnlich wie der Name der Schweden aus Svi-pjóp,

nus Gut-pinda, also mit Hereinziehung des Anlauts vom zweiten Compo
sitionsglied in den vermeintlichen Stamm, d. 11. grade umgekehrt wie
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Was die Flexion des Gotennamens anlangt, so weisen
die ältesten Quellen übereinstimmend auf einen n-Stamm:
Gutones Plín. u. s. ‘w. ‘, d. i. got. *Gutans‘-’, entsprechend

dem an. Gotar Gotna (dazu das Appellativum gotuar, das

Adjectivum gotneskr) und dem ags. Golan Goteт1.

АПе

späteren Quellen hingegen zeigen nur Gothi, l‘o'r.9oi, d. i.

got. *Gutôs3; hierauf führt auch das Compositum Gntpiuda,
für welches bei erhaltener 11-Flexion seines ersten Gliedes
*Gutalnïuda zu erwarten wiire4; und das an. Golm' zeigt
neben dem schw. Gen. Gaтa auch den jüngeren st. Gota.
Nun aber hat Jord. (und mit ihm Paul. Diac.) neben gleich
mässigem Gothi ebenso gleichmässiges Ostrogothae, das nur
auf dem Sing. -gotha, d. h. auf schwacher Declination be
ruhen kann. Es läge nahe, den Grund hierfür speciell bei
Jord. in der Anlehnung an den Namen des ostgotischen
Ahnherrn zu suchen, welcher in der Urgeschichte des Jord.
(77, 1. 78, 6) eben Ostrogotica (und ebenso bei Cass. Var.

XI, 1) genannt wird, zumal alle früheren Quellen, die den
zusammengesetzten Volksnamen geben, diesen stark flectieren:
Austrogoti Treb. Pollio, Ostrogot(7i)i Gland., Apoll. Sid., Avit.,
später noch Isid. Aber Jord. schreibt auch Vesegofhae.’
Vielmehr hat man aus dem Namen des Ostrogota „mit Recht

schon auf das Alter des Volksnamens geschlossen“ д‘, und
wenn auch „der epischen Sage so viel Glauben zu schenken
ist, dass Ostrogota eine historische Person“, so bedarf es
doch keines Wortes mehr, dass der Name des Heroen nichts
weiter als der ältere Volksname ist und nicht etwa erst

Kremer (s. o.) will; jedoch bleibt dann die Beschränkung dieser Form
auf die gr. Quellen rätsellmft, man müsste denn alle lut. Gothì zu Goltlu'

bessern wollen. Jedenfalls vergleiche man nicht Clmtlln' (ahd. Ilessi)
nus ursprünglichem Canti o. ä.
1 Vgl. oben S. 19, 2.
2 Ilennings Deutung des oben citierten runischen gulrmio Мн
got. *gutanjâ, schw. Noutr. des Adi. *gutaneis, (ßunondenknliiler 40 f.)
knüpft ebenfalls an den lllteren u-Stamm an.
"' J. Grimm, Kleinere Schriften III, 413.
‘ Kremer, Beitr. VIII, 394 H‘.
г’ Müllenhoff, Ze. IX, 136.
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dem Stamme seinen Namen gegeben hat 1.

Ostrogota ist

„der Ostgote“; einen Beweis hierfür von andrer Seite er
brachte ich im Neuen Archiv XV, 583 f., wo ich zeigte,
dass Ostrogoto, wie eine Tochter des Theoderic genannt wird,
nichts ist als diacritischer Zuname, als das movierte Fem.
unseres Volksnamens, „die Ostgotin“.

Damit ist erwiesen,

dass der Gotenname im Simplex stark (*Gutôs), in der Com

position schwach ñectiert wird (-gute -gutô). Wenn bei den
übrigen genannten Historikern die starke Flexion frühzeitig
in das Compositum gedrongen ist, so hat das seinen Grund
darin, dass in den geschichtlichen Quellen, zumal den öst
licheren (gewöhnlich bei den Griechen, immer bei Proc.),
unter Goten schlechthin die Ostgoten verstanden werdenz;

man beachte z. B. beim Anon. Vales. und Cass. Var. die
Gothi neben den Wisigothae, bei Proc. (d. bell. Vand. I, 2)
die ausdrückliche Unterscheidung Гo'r9oL und 0ôunyo'r3oi3;
waren somit Goten und Ostgoten dem Sinne nach identisch,
so konnte die Gleichheit der Function um so leichter Gleich
heit der Flexion nach sich ziehen, wenigstens bei den latei
nischen und griechischen Geschichtschreibern. Die Goten
selbst hielten an dem alten Flexionsunterschied fest, wie eben

Ostrogota, Ostrogoto beweisen, und es ist das ein weiterer
Beleg für den im Germanischen zu beobachtenden Trieb, eine

Composition durch schwache Flexion gegenüber dem starken
Simplex zu kennzeichnen: got. 1eде und nmnleika, daúr und
augadaúrô, an. яtа’? und rápstafe, ags. trum und wg/rttruma,
ahd. tac und suontago u. a. ‘1 Aus gleichem Unterscheidnngs
trieb hat hier das Compositum die ursprüngliche n-Flexion
des Gotennamens zäher bewahrt (vgl. oben Guiones u. s. w.)
als das frühzeitig zur starken Bildung übergehende Simplex.
1Dahn, Könige II, 84; Müllenhcff a. a. O. und im Index zu
Mommsens Jord.
2 Über deren ältestes Vorkommen Müllenhoff Zs. IX, 134 lf.
' 'Das Umgekehrte, dass dor Gesamtname Goti die Westgoten
bezeichnet und die Ostgoten speeialisiert werden, kenne ich aus der
oben S. 22 erwähnten Generatie regum et gentium (Mllllenhofï, Abh.
d. Berl. Akad. 1862, S. 536), \vo die Westgoten Goh', die Ostgoten aber
Walagoh' heissen; über letztere vgl. unten unter „Walamer“.
‘ Kluge in Pauls Grundriss I, 896.
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Treb. Pollio schreibt im Anfang des 4. Jahrhs. noch

diphthongisches Aush'o, alle späteren Historiker mono
phthongisches Ostrogolhi(-ae). Dieselbe Monophthongierung
von germ. (und wulf.) au zu о wird als ostgotisches Crite
rium noch weiter zu belegen sein.
Der Compositionsvocal о', der durchgängig in allen
Quellen von Treb. Pollio bis Isid. und Paul. erhalten ist,
muss in so später Zeit auffällig erscheinen, wenn man in
ihm mit Kluge? altes idg. o sehen will, das in tcnloser
Silbe die Tonerhöhung zum germ. а noch nicht mitgemacht
hat, um so auñälliger, als das Ostgotische dieses germ. a
in der Compositionsfnge vielfach schon zu e geschwächt
oder gar zu i palatalisiert hat s. Wahrscheinlicher liegt uns
eine Form des internationalen Verkehrs, eine nostríficierte

Römerbildung vor (wie oben Gothfi).

Grade o hatte in den

idg. Einzelentwicklnngen als Compositionsvocal weite Aus
dehnung gewonnen‘, ganz besonders sich im Griechischen
verallgcmeinert5, und wenn es in lateinischen Bildungen

wie albo-galerias u. a.6 mit griechischer oder gallischer Be
einflussung erklärt wird, so mag in unserm Ostro- gegen
über sonstigem ostgot. -a- -e- -i- eine ähnliche ungermanische
Anlehnung zu Grunde liegen. Dass dieses Ostro- mit ge

legentlichem Theodo-ricus nicht auf eine Stufe zu stellen,
darüber unter diesem.
Ostgot. ostro, wulf. *austra- (an. austr ags. ea'ster as.
ahd. ôstar) ist eine suffixale Weiterbildung des Stammes
*ausa, der unten noch im Namen Oswin begegnen wird
und dort zu vergleichen ist, eine Weiterbildung, wie sie

z. B. aus got. gis-tra- ahd. ges-toro” ags. gees-tra bekannt
ist gegenüber ai. hya's gr. ХМ; lat. hert.7
' Grimm, Gramm. II (1878), 890. 391.
' Pauls Grundriss I, 816. 317.

a Vgl. unten unter „Wortbilduiig“.
‘ Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der idg.
Sprachen II, I, 27.
5 Ib. 45.
“ Ib. 55.

" Wie Us-wr'n zu Osh'o-golha wird sich auch dns auffällige Wisi
got/mr zu Vesw-ulpus u. ä. verhalten, sodass man Sievers' Bedenken

-
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вввотшев.
lNeben der politisch-geographischen 'Unterscheidung in
Ostgoten und Westgoten steht in älterer Zeit die ursprüng
lichere und nationale in Greotinge und Terwinge. Man vgl.
über beide, speciell auch über die Identität der Greotinge
und Ostgoten, besonders Müllenboff, Zs. IX, 134 if., vorher
schon Manso 308, Zeuss 407 ñ'. Dieser alte ostgotische
Stammname trat uns in folgenden Quellen und Formen ent

gegen: Grutnngi Treb. Poll., Grauthungi Flav. Vopisc., Greu
fhungi Amm. Marc., Gruth-ungí Claud., 1210.?an Zos., Grea
твид: Idat., шарит. Suid. Die richtige Etymologie des
Namens steht schon bei Zeuss 407, dann bei Grimm in der

Gesch. d. dtsch. Spr. 448 u.`s. f.: an. grjót ags. greót as.
gńot ahd. gn'oz „Gesteim Sand“.

Dazu darf die bei Jord.

59, v11 corrupte Stelle aus König Rodwulfs Diathese von

Scadinavien gestellt werden: dehínc Mimi, Evagre, Ofingís
(so bei Mommsen), welche Müllenhoñ' scharfsinnig und zweifel
los richtig emendiert in dehim: тёти Evagreotingz's, wenn
dabei das eva- auch noch dunkel bleibt'. Derselben Stelle
folgt bei Jord. die Bestätigung der obigen Etymologie: hi
omnes excisis rupibus quasi castellis inhabitant. Auch für
die gesamte Textkritik der andern Quellenstellen ist nur

auf Müllenhoff, Zs. IX, zu verweisen. Fraglich ist allein,
ob er berechtigt war überall den Diphthong eu herzustellen.

Locale und temporale Herkunft der einzelnen Überlieferungen
ist so verschieden, dass der auf dialectische Verschiedenheit
zurückgehende Ablaut au (Vopisc.) и (Poll., Zos., Claud., Suid.)
«и (Amm, Idat., Jord.) nicht beseitigt zu werden braucht;
man vgl. vielmehr an. grjo't und grautr, ahd. grioz und
gruzzi, auch die ahd. Mannsnamen Gruzing und Griuzíng
(Schannat 120). Dass für unsere Zeit der Diphthong en
anzusetzen, beweist Jord.; über die Schreibung eo bei ihm

in Pauls Grundr. I, 408, Anm. nicht zu teilen braucht; vgl. auch untor

„Oswin“ und Brugmann, Vgl. Gramm. II, I, 185 Anm.
lDeutsche Altertumskunde 11,63 i’. Vgl. westgot. Enna =
Богдана, I'hvnriw; Stark, Die Kosenamen dor Germanen (Wien 1868), S. 15.
QF. |.xvm.
~
4
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und Idat. vgl. unter „Theoderic“. Das häufige unorganische
th bedarf keiner Erklärung mehr.1
Das ableitende Suffix zeigt Ablaut in dem ung der
vier älteren Quellen gegenüber dem ing der vier jüngeren;
vgl. got. gadiliggs, skilliggs, wand. Hasding-, S~iling-, gar

ding-.2 Mit der in der Regel starken Flexion des Sufíixes
im Germanischen stimmt die Flexio romana et graeca des
Greotingnamens überein.
AMALEN.

Das ostgotische Königshaus benannte sich nach dem
vierten Ilelden der jordanischen Stanlmtafel: lat. Amali.
Es sind die aus den deutschen und angelsächsischen Helden
gedichten bekannten Amalunge oder Amulingc: der Nalne
des ostgotischen Königsgeschlechts ist in der Sage für den
Gotennamen überhaupt eingetreten, wie der Name der llas
dinge (Hartunge) fîlr den Wandalennamen u. ä.3 I)ie goti
schen *Amalôs1 - die starke Flexion wird durch das gleich
mässige lat. Amali bewiesen - sind die strenui, industrii,

infatigabiles (vgl. ahd. em-azzi.q; auch ahd. «rm-eiezzuA ags.
œm-ette?" an. ami „labor, molestia“)6 und mit den west

gotischen Balthen zu vergleichen.

Vgl. über das Suffix in

Am-al- Wand. 39. In den Hamali des Cass. unorganische
Aspiration, ohne dass deshalb an den eddischen Hamai(7
gedacht zu werden brauchte. Der Urenkel des Gapt, welcher
dem Hause den Namen gab, ist Amal; während die Genea
1 Vgl. oben S. 45.
2 Wanll. 42. Über das Suffix vgl. Sütterlin, Gesch. d. Nomina
agentis im Germ. (Strassb. 1887), S. 18 lf.; Brugmann, Vgl. Gramm. II,
I, 252; Streitberg, Beitr. XIV, 224; Henning, Runendenkmäler 145.
1 Weitere Beispiele bei Heinzel, Üb. d. ostgot. Heldensage, “Лен.
Sitz.-Ber. CXIX (1889), S. 18 des SA.
‘ So nach den ältesten Quellen; patronymische Ableitung mit -mlg
-ing erst seit dem 7. Jahrh., vergl. Müllenholf, Zs. XII, 262; ib. 415
das älteste deutsche Zeugnis für Amelunge als Volksnamen.
5 Kluge, Etymol. Wörte1bucl|,‘ „Ameise“.
1 Eine mythologische Deutung des Namens unter Anknüpfnng
nn gr. ¿palm versuchte J. Grimm, Zs. VII, 394.
'1 llenning, Runendenkmñler 12.
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logie bei Cass.-Jord. jedoch sonst die Namen von Vater und
Schn knrz, nur durch „genuit“ verbunden, anfzählt, heisst
es hier: eum, qui dictus est Amal; es ist hier also nicht
sein cigentlicher Name, sondern ein characteristischer Bei
name überliefertl in der Form eines st. Adj., ohne dass
der ursprüngliche Personenname des Heroen neben jenem
erhalten wäre: Jord. Amal für wulf. *Amals lnit ostgoti
schem Schwund des Nominativ-s (vgl. Frídamal Wand. 75),
Cass. mit entsprechender Latinisierung Amalus 2.
TIIEODERIC.

Der grosse Ostgotenkönig heisst (mit lateinischer En
dung) Theoderícus. Diese Namensfcrm wird aus sämtlichen
erhaltenen Inschriften erwiesens, auch aus der auf einem
Gewichtei, während die Münzen neben dem Namen des
Kaisers nur das Moncgramm des Königs tragen I’. Theode
Наш; heisst der König auch bei den meisten lat. Historikern
(vgl. im vorigen Capitel unter Ennod., Eugipp., Avit., Cass.,
Vita Fulg., Anon. Val. u. s. w.). Die griechische Form lautet
in der Regel введёте; (Malch., Proc., Agath., Euagr. u. s. w.).
Sonst erscheint häufiger nur Theodoricus (Marcell., Lib.
pontif., Ep. pontif., Jord. u. s. w.), entsprechend, jedoch
weit seltener, 08666591109 Dieses Theodoricus mit seinem
zweiten o als Fugenvocal hat mitgewirkt, dass das regel
mässige Theo- der Überlieferung bisher erklärt wurde als
gelehrte Anähnlichung des got. [nuda an gr. Sw- (vgl. Geoäo'rqç,
Geo'dmgoç u. s. w.).6 Diese Erklärung ist überflüssig. Grade
1 Dahn, Könige II, 119.

’ Die Varianten Amala bei Jord. zeigen nicht die schwache Form
desselben Adj., sondern eine primäre Kosebildung aus iiltcrem Voll
namen, etwa Amalaríc о. ä.; so z. B. ein Franke Amalo bei Greg.
Tur. u. ö.

8 CIL v1, 1665. 1794. IX, 6078, 7. X, 6850. 6851. 8041, 2. XI,
10. 280. 310. 317. XIV, 4092, 18.
‘ Friedländer, Münzen der Ostgoten, S. 29.

5 Friedlander 24 11‘. Zwei Kupfermünzen mit Theodm-icus sind
unecht, ib. 28.
° Beispielshalber von Schuchardt, Vocalismus des Vulgärlateins
II, 149. III, 213; auch von mir noch Wand. 66.
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in derartiger Wiedergabe des germ. Diphthongs eu bei den
lateinischen Historikern liegt vielmehr ein vortrefflicher
Beleg für die Genauigkeit, mit der sie germanische Namen
aufzufassen und niederzuschreiben suchten. Dass eine An
gleichung an gr. 3m- vorliegt, wird einmal durch das regel
mässige @w- der Griechen unwahrscheinlich und dann durch

das Erscheinen desselben eo in Schreibungen wie Greotlu'ngì,
Leodefridus widerlegt.

Aber auch an Wirkung des a-Um-

lauts darf man nicht denken, wie Jacobi wollte‘, weil das

sv der Griechen dagegen spricht und weil diese Wirkung
bei der einfachen Kürze u des Ostgotischen fehlt. Der Grund
liegt vielmehr in dem verschiedenen Character von got. und
lat. eu. Dcr eigentliche idg. Diphthong, der .dem wulf. iu,
ostgot. eu, gr. sv entspricht, ist dem ltalischen überhaupt
fremd2: lat. neuter ist dreisilbig3 Il ne-l-uter; seu, neu,
ceu = sê, nê, cê-11-ce (vgl. neve)4; heu, heus sind irreguläre
Interjectionen, nach gr. r/»uî gelehrt so geschriebenb; und
was ursprünglich griechische Namen betrifft wie Theseus,
Nereus u. a., so nimmt das Volkstümliche Latein Dihärese
jedes gr. sv vor (vgl. die Schreibung Orphaeus)6. Der got.
Diphthong durfte also durch eu nicht wiedergegeben werden,
damit man auf ihn nicht die zweisilbige Aussprache des lat.
êu oder die spirantische des ev anwandte, sondern das im
übrigen phonetisch correcte e11 bedurfte einer graphischen
Modificierung. Zu einer solchen benutzte man hier einmal
bewusst den aus der lat. Schrift sonst geläufigen Wechsel
von e und i, o und u und schrieb daher entweder iu? oder
‘ Beiträge zur deutschen Grammatik (Berlin 1843), S. 117. Er
muss aber ib. selbst zugeslehen, dass „in Urkunden bei Unterschriften
von Franken wie von Goten, soweit uns dergleichen erhalten sind, d. i.
seit 500 n. Chr., gleiclnnässig bald eu bald eo erscheint, ohne dass dabei
consequent dem ru ein Ж oder u nacl|1'olgt.“
’ вы, Rheinisches Museum XXXIV, 1 11.
’ Ib. 2 ft'.
‘ Ib. 10 ll'.
5 lb. 33.

‘ Ib. 33.
7 So entstandene iu in got. Eigennamen darf man also nicht ohne
weiteres mit wип‘. in identificieren; vgl. auch lat. Schreibungen wie
Iugeniae, |'mnl«’hus, Birt EH.

häufiger eo,l graphische Verbindungen, die: um so überlegter
erscheinen müssen, als sie sonst dem Lat. fremd sind. Ilín- l
gegen stand der griechischen Transscription ev nichts im
Wege, da gr. w und germ. eu demselben idg. Diphthong
entsprechen. Bei den Lateinern wird dann volks- oder
gelehrten-etymologische Angleichung an gr. 350- allerdings
später hinzugekommen sein und die Schreibung befestigt haben.
Dass sie 1111- diese aber nicht die Veranlassung gewesen,
ergiebt sich auch aus der Chronologie der Quellenbelege.
Die Form Theodon'cus, deren zweites o in Erinnerung an
gr. Qsodóryç, 056001909, @rodógaloçg geschrieben, ist jünger
als Theoderic-us: die ältesten Lateiner, welche den König
nennen, schreiben nur letztere Form (Ennod., Eugipp. 11. 5. w.,
vgl. oben S. 51), wie andrerseits @svòs'piloç die griechischen
Quellen beherrscht. Das graecisierende Theodor-icas hingegen
findet sich zwar schon vereinzelt bei Marcell. und im Anccd.
lIold. (doch bei Cass. im Chron. und in den Var. Theodericus),
kommt aber erst zur vollen Geltung in den kirchlichen
Quellen (Lib. et epist. pontif.) und findet hier in der ge
lehrten Bildung geistlicher Autoren seine genügende Er
klärung. Auch Jord. schreibt Theodoricus, seiner Tendenz
gemäss gewiss mit Befriedigung darüber, den Namen des
Germanenfiìrsten damit aus einer classischen Sprache zu
deuten; Theodericus steht bei ihm nur 77,5 in der amalischen
Stammtafel, welche ganz aus Cassiodors Gotengeschichte
stammt. Und erst jetzt herrscht Theodom'cus (Jul. epit.,
Prosp. auct., Mar. Avent., Isid. u. s. w.). Das entsprechende

@soâaípizoçß fand ich erst im späten Chron. pasch. neben
@emp/1, vorher bei Joann. Antioch. neben @evdéplzog
Dass der Königsname in den meisten, namentlich den
gleichzeitigen Quellen als Theodericus so constant ist, wird
seinen Grund in amtlicher Tradition haben, wie sie durch
die Inschriften und Cassiodors amtliche Erlasse repräsentiert
‘ In den zahlreichen

lat. Quellen

für '['heodahath

z. B. kein

einziges eu.
‘l Fick, Personennamen 35 f. 176.
' Ого-дще-дха; е1п bekannter griech. Kosename, zu dessen Suffix

bildung Fick XLII.
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_wird Daher auch das feste th, д, nur selten sonst üblicher
Wechsel mit t, r.
Der Name gewährt sodann ostgot. eu für wnlf. iu:
Thind- findet sich für den ersten Gotenkönig auf italisehem
Boden in keiner Quelle; reines eu hingegen, welches die
oben gedeutete graphische Änderung in eo nicht erfahren,
findet 51011, abgesehen von gelegentlichen Varianten, in einem
Papstbriefe von 501, ferner bei Greg. Tur., Mar. Avent.,
Greg. Magn., Fredeg., Paul. und wird als ostgotische Form
des Diphthongs noch wiederholt zu belegen sein. Der Name
zeigt ferner Abschwächung des ursprünglichen anenvocals
и (Wulf. *piuda-reíks) zu irrationalem e.
Das zweite Glied des Namens, got. reiks l, steht in lat.
Form als -r'icus, in gr. als 111105- fest. Neben ersterem wird
gelegentlich -richus geschrieben, ohne dass dasselbe auf eine
gr. Vorlage zurückzugeben braucht, so schon bei Cass. im
Chron. und Anecd. Hold. Diese Schreibungen lat. ch und
gr. l können die aspirierte Natur des germ. с (k) bezeugen,
mit welcher der reine hauchlose Explosivlaut des lat. nml

gr. Alphabets nicht übereinstimmte.

Es bedarf keines llin

weises, wie die aspirierende Tenuisarticulation einen wesent
lichen Unterschied zwischen germ. und idg. Consonantismus
bildet und sich in der Tenuisverschiebung geltend gemacht
hat. Der Grieche aber kannte bei seiner Tennis ebenso
wenig eine Aspiration wie der Romane.2 Germ. k war also
im Ohr des Griechen von seinem к verschieden; er hatte

jedoch zur Bezeichnung der germ. Aspiration ein Mittel in
seiner „Aspirata“ l, die tatsächlich nichts als р+11 war”,
vgl. hierzu schon bei Wulf. Malkuà Joh. 18, 1() für gr.
Mail/Yog, Актив/а Gal. 2, 11 Antíaúkia 2. Tim. 3, 11 für
gr. Имиджа“, drakma für gr. (Граций 11. ä. Der Lateiner
hatte eine ähnliche Bezeichnung nicht so geläufig bei der
Hand; das exactere ch, wie es gelegentliches -ríchus zeigt,
‘ Grimm, Gramm. II (1878), 500.

' Blass, Über die Aussprache des GriechischenI (Berlin |882),
8. 79.

Seelmann 252. 26|.
' Vgl. besonders Blass 84 il'. 87.
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war ihm etwas Fremdartiges, und selbst für die beiden lat.
Worte, wo die Aspiration noch am meisten beglaubigt wird,
für pulcher und Gracchus, sind die Angaben der alten Gram
matiker schwankendel; daher lat. -r-ivhus seltener als gr.
-pilosq bemerkt sei noch, dass in gebildeten hochlateinischen
Kreisen aspirierte Aussprache der Tenuis eine häufige sprach
liche Añ'ectiertheit und deshalb nicht ganz unbekannt war.2
Man denkt bei diesen aspirierten Schreibungen an die gleiche
Erscheinung im ahd. Isidor3, wo ebenso wenig wie hier bei

den Ostgoten eine Lautverschiebung gemutmasst werden darf.
Keine Quelle giebt auch nur an einer Stelle Theoderics
Namen ohne lat. oder gr. Endung, auch hier wohl infolge
des Bannes amtlicher Gewohnheit. Wir müssen daher, um
auf die ostgot. Endung zu schliessen, alle ostgot. Namen
durchgehen, welche dasselbe zweite Compositionsglied auf
weisen. Für die Wandelen waren einige sicher belegte Fälle
vorhanden, welche wand. 4122, also = wulf. -reiks erwiesen.

Für die Ostgoten kann ich gleichfalls einige Citate geben,
wo die Latinisierung -ricus nicht eingetreten ist: der späte
(droiîagíx im Chron. pasch. nur nebenbei; aber Cass. Var.
IV, 2() heisst ein Senator unter Theoderic Geberie (al. Gebe
rich); derselbe Name bei Marini 131, 26 Ghieeríc; bei Greg.
Magn. dial. II, 527, 9 ein Ruderíc aus der Zeit Totilas;
vom Jahre 589 ein inschriftlicher lViljaríc, vielleicht auch
Trasaric bei Rossi, Inscript. christianae urbis Romae (Romae
1861) I, 1126 (vgl. Ephem. epigr. 1V z. 851); CIL X, 7116
Ustarric (freilich undatiert): also wulf. тег/св, wand. ria: =
ostgot. ric, d., h. Abfall des Nominativ-s! Hierüber aus
führlich unten u. „Declination“. Jord. schreibt 77, 2 auch
Hermener'ig (al. rich) und an fünf Stellen Geberích (al. -rig,
ric, rith), doch gestattet das für dieses Auslautsgesetz keinen
chronologiscllen Schluss, weil es nicht feststeht, 0b diese
Schreibung überkommen ist oder von Jord. herrührt. Müllen
hoif hat zwar davor gewarnt4, in solchen Wortausgängen
' Seelmann 252 if. 256 ñ'. 259.
’ Seelmann 253. 258.
l’ Braune, Ahd. Gramm. § 143, З.
‘ In Mommsens Jord. 150.

germanische Eigentümlichkeiten zu sehen, und sie durch
hunnische oder andere orientalische Einwirkungen erklären
wollen; aber es bleibt ganz uneriindlich, wie der Gote
lJordanes so durchsichtige got. Bildungen wie Нант-1101111,
Geberit-li durch ungotische Hei-nac, Safruch 11. ii. beeinflussen
lassen sollte. Der è'n'ë bei Proc. als думай тпТу flapßdgmv
ist belanglos, weil hier lat. -rew vorschwebt, wie der Acc.
{nîya (II, 204, 15) beweist. Wenn andrerseits .lord. auch
Wandalcn Guntharic, llderirh nennt, während das Wand.
-n'x erfordert, so giebt er diese Namen eben nicht in wand.,
sondern got. Dialectform.l Das hier constatierte Auslauts
gesetz bringt auch die Erklärung, weshalb die mit ríc
componierten Germanennamen in älterer Zeit-als „и bei
den Historikern erscheinen (Води-11, Malaria: u. 5. w.),‘~’ in
jüngerer als -ricus: -rir mit erhaltenem germ. Nenn-s bot
eine auch dem lat. Schriftsteller geniigende [flexicusendung
während »ric mit Abfall desselben einer solchen entbelirte
und deshalb zu -ricus latinisiert wurde. Aus demselben
Grunde in der wandalischen Königsgeschichte bei den Histo
rikern gelegentlich Huniriw, Hildirix, in der ostgotischen
ausschliesslich Theodericus.

Die Endung in чтит, 111109 bei

dem ursprünglich consonantischen Stamme erklärt sich aus
der auch in das wulf. Paradigma schon hineinspielenden
a-Declination.
Die auf gleichmässigem amtlichen Gebrauch beruhende
Übereinstimmung der Quellen hindert auch, dass wir den
Namen des Theoderic einmal in gekiirzter Koseform finden
könnten.” Eine solche wäre z. B. das inscliriftliche "coda
einer silbernen Fibel4 oder, statt der hypocoristischen ин
Bildung eine ja-Bildllng,5 der Name von Theoderics Vice
könig in Spanien und nachherigem westgctischen Könige
l Demgemìiss Wand. 55 zu ändern.

9 Rieger, zii. f. (115011. Phil. v1, 335, 1.
‘ Eine fabulose Geschichte bei Froumund von Tegernsee ulu
1000, deren Held ’17u-odo heisst, geht auf Fredegar als letzte Quelle
zurück, bei welchem eine ähnliche Geschichte von dem gotischen Theo
deric erzählt wird. Vgl. Müllenholf, Zs. XVIII, 2.
4 CIL IX, 6000, 7.

" Darüber ausführlich unten u. „Suffixbildung“.

(531—548) Thíudis Jord;, (')sñóîg Qníöryç Proc.; und wenn
zahlreiche ostgotische Beispiele seeundäre Weiterbildung
solcher Koseformen auf -ilc noch belegen werden, so ist
unter ihnen auch Theudila: Theudcric - Thauda Theudi '
—— Theudila giebt eine normale onomatologische lteihe.

WALA MER.

Die germanische und ostgotische Sitte der Doppelnamen
ist auch für Theoderic nachweisbar. Wenigstens heisst er
bei Marcell. Theodorícus cognomenlo Valamer und ebenso
im Chron. breve. Zwar kann hier ein historischer Irrtum
vorliegen: Walamer hiess Theoderics Oheim, der Bruder
seines Vaters.E Jedoch ist für Theoderic ein solcher Zu
name leicht verständlich als Unterscheidung von dem gleich
namigen Sohne des Triarius.”
Jener Bruder des Theodemer (Jord. 77, 4) erscheint

sonst noch bei Apoll. Sidon. carm. II, 225 im Gen. als
Välämèris, bei Cass. Var. XI, 1 als Walamer, Anon. Val.
5 42 lValamer § 58 Walamír, Jord. 42, 23 n. ö. шить

Valamer, Prosp. Vatic. (Ronc. I) 719 Valamer, Paul. hist.
rom. 201, 12 u. ö. Walafm'r. Über die Schreibung des halb
vocalisehen Anlants vgl. unten u. „Halbvoeale“. Die erste
Hälfte des Namens ist entweder als wulf. *wala- = an.
„аи ags. wœl „Haufe der Ersehlagenen“ ahd. zoal „clades,

strages“4 oder als wulf. *walha- -— zum Ausfall des 11 vgl.
letztes Capitel -- = ags. Wealh ahd. Walh mhd. Welch
(dazu an. valskr ahd. fvulhisc; vgl. kelt. volo ir. folg „celer,
velox, alacer“). Beide Etyma finden sich zur Genüge in
germ. Eigennamen.5 Für das letztere sei citiert Müllenhoif,
' Über diese Nominativform unten u. „Deolination“.
’ Heinzel, Ostgotisohe Heldensage, S. 17 des SA.
' Vgl. bei v. Glöden 19h den Nachweis von acht historischen
Trägern des Namens Theoderic.
‘ Henning, DLZ 1890, Sp. 228. .
5 Müllenholï, Nordalbingisehe Studien I, 210; Förstomann, Alt
deutsches Namenbuoh I, 1229 if.
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DA II, 279: „Der Germane begriff unter Walh, plur. Walliâs

oder Walhôs, ehedem alle seine lateinisch oder romanisch
oder keltisch redenden Süd- und Westnachbarn. Dass die
Goten und Ostgermanen den Namen gebraucht, kann man
zwar nicht belegen,1 muss man aber unbedingt schliessen,
weil er nur durch sie so früh, zunächst in der Anwendung
auf die Romanen der griechischen Halbinsel, dann auch
wohl schon in der weiteren Bedeutung an die Slawen vererbt
sein Кaпп“? - Die Form Wala- ohne Abschwächung
des Stammesauslauts in der Composition steht quellenge
mäss fest.
Für den zweiten Teil des Namens, got. mers (in Íwaíla--

mêrs) an. mайн‘ ags. mcêre as. ahd. mári, beweist der Mirica
im ersten allgemeinen lateinischen Passus der Urkunde von
Neapel gegenüber dem Mêrila der gotischen Unterschrift
die extreme ostgot. Färbung des wиlf. ê. Bei sonstigem
Vorkommen desselben Wortes in den ostgot. Namen zeigt
die lat. Überlieferung bestandigen Wechsel zwischen -mer
und -mir, doch so, dass die -mer zu den -mir sich verhalten
ungefähr wie 2: 1; und wenn nun andrerseits germ. î bei
den Lateinern constant als i, ohne solches Schwanken in e
geschrieben wird, so folgt daraus, dass dieses jüngere ostgot.
i < wиlf. ê doch nicht völlig mit dem alten î, ‘пик. ei zu
sammengefallen war; weiteres unter „Vocalismus“. Die
Griechen schreiben fast ausnahmslos mag; dass sie mit dem
г aber einen germ. i-Laut wiedergeben wollen, zeigt z. B.
Procops 'Psxmovvdoç für Шаг; und wenn Wulfila dem griech.
seine1- Natur nach offenen q3 auch noch sein ê entsprechen
1 Vielleicht eben doch mit obigem Wolamer und dem Valarumms
(Jord. 77,

З,

Neffe des Ermanaric) =

wulf. *IVal(h)a-hrabns.

Die

Walagothi der Generatie regnm (oben S. 22. 47, 3), eine Bezeichnung,
welche sich nur hier und sonst nirgends findet und die Ostgoten in
Italien von den Westgoten in Südfrankreich und Spanien unterscheidet
(Müllenhoff, DA II, 280; Heinzel, Ostgotische Heldensage, S. 18 f. des
SA), werden schwerlich gotischer Zunge entstammen.
* Ist danach auch das Pferd, welches Belisar reitet (Proc. II, 87,
21), welches ganz grau, nur von der Stirn bis zu den Nüstern schnee
weiss ist, und welches die Barbaren дым nennen, ein „welschcs“ Ross?
' Blass 24.
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lassen durfte, konnte ein Grieche das ostgot. ë des 6. Jahrhs.

nicht mehr durch sein q wiedergeben, sondern schrieb statt
dessen i oder wie hier s, dessen Wert ein geschlossener,
dem i genäherter war.l
Fehlen des Nomin.-s (ostgot. in_êr < wulf. mêrs) ist
wie im Wandalischen auch im Ostgotisclien für alle hierher
gehörigen Eigennamen zu belegen; man vgl. mit obigen
Citaten für Walamer den Theodemir Thiudim'er bei Jord.,
Theudimer bei Cass., sonstige Namen auf -mer -mir nament
lich bei Jord. u. a. und beachte hier den häufigen endungs
losen Gebrauch der Namen auch für die Casus obliqui, Was
sonst gelegentliche lat. oder gr. Flexion betrifft, so ver
wendet für die obliquen Casus des obigen Walamer Apoll.
Sidon. die i-Declination, Jord. zweimal die o-, viermal die
i-Decl., Anon. Val. wie Paul. die i-Decl., ebenso die Griechen
Prise. und Theoph. die 1'-, nur Malch. die o-Decl., für Theo
demer Jord. einmal die o, zweimal die 1'-, Paul. die i-Decl.,

für Sigismer Cass. und für Gibimer Proc. die i-I)ecl., ebenso
der Dativ Gurdimeri oben S. 28; und auch in der Behand
lung der nicht in unsern ostgotisch-italischen Rahmen ge
hörenden Namen auf -mer überwiegt die i-Decl. Diese
Flexionsweise kann zur Geschichte des germ. Adjectivums,
got. тёте u. s. w., einen Beitrag liefern. Sie ist letzthin
wiederholt behandelt worden, am ausführlichsten von 0st
hofï, Beitr. XIII, 4:51 ff., womit noch Streitberg, Beitr. XIV,
170 zu vgl. Danach ist der ursprüngliche u-Stamm im Germ.
geschwunden und durch ja- oder i-Bildung ersetzt. Das
Ostgermanische bevorzugte die letztere, wie got. mêrs urn.
тати? finn. maris zeigen, und zu ihr stimmt das obige
Überwiegen der i-Decl. in der Flexio rom. et gr.2 Die lat.
-merus, welche sich bis zum Segimerus bei Tac. zurückver
folgen lassen, könnten zwar noch den alten u-Staiiun reflec
tieren, zeigen aber wohl eher, dass neben dem secundären

' Blass 24. 31.
‘ Man beachte noch den Gotenkönig Vilhimíri's (so der Nomin.!)
bei Ammian. 81, 3, 3 und vgl. Burg, Die älteren nord. Runeninsclir.
(Berlin 1885), S. 25.
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i'-Stamm ein secundärer a-Stamm hergegangen ist.I

Ein

secundärer ju-Stamm fehlt im Got.; für das Alem. beweisen
ihn die Vadomarìus Clmodofnarìus Suomarius Fruo1nurius
des 4. Jahrhs. bei Ammian., die genaue Latinisieruugeu
der auf germ. *mêrjaz'-’ beruhenden al. Formen zu sein
scheinen. l)ie in Wurzelvocal und Flexion zusammengehende
Abweichung dieser al. und unserer got. Beispiele weist von
neuem darauf hin, wie weit selbst in diesen alten Epochen
germanischer Sprachgeschichte mit dialectischen Scheidungen
gerechnet werden muss.
TIIEODEMER.

Es folgen auf Theoderic die Namen seiner Verwandten,
auch die seiner Eltern, obwohl dieselben noch in die vor

italienische Zeit zurückreichen.

Sein Vater, welcher sich

der hunnischen Oberhoheit Attilas beugen musste und damit
den historischen Irrtum der späteren Heldensage veranlasste,
wonach sein Sohn Theoderic sich bei Attila im Exil be
funden habe, heisst bei Cass. Theudimer in corrector ostgot.
Form: mit dem ostgot. Diphthong eu,“ dem abgeschwächten
und zu i getriebenen Compositionsvocal und der Aufgabe
des Nomin.-s. Dazu stimmen seine übrigen Quellen. Jord.
giebt nach Mommsens Schreibungen 4 Theode-, 2 Thiude-,
1 Th1'odi-, 17 Thiudi-, die aber in den verschiedenen Hss.
wieder bunt mit einander wechseln und sich im übrigen
aus dem oben unter „Theoderic“ Ausgeführten erklären; für
den zweiten Teil setzt Mommsen 7 -mir und 17--mer ein,
und -mer schreiben auch Cass., Paul. u. s. w., vgl. oben
unter „Walamer“.
I-IERELEUVA.‘

Die Mutter des grössten Ostgoten war ebenso aus
unebenbürtigem Stande wie die Mutter des grössten Wan
1 Zimmer, Anz. I, 245.
2 Streitberg, Beitr. XIV, 182.
’ Vgl. oben S. 54.
‘ Ich behalte das v für spirantisehes got. b bei; germ. lv trans~
scribiere ich immer mit w, auch im Inlaut.
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dalen, wie Geiserix war auch Theoderic Sohn einer Concu
bina (Jord. 128, 2); sie war, obwohl Gotin, nach Anon.
Val. ё 58 zur römisch-katholischen Confession übergetreten
und in der orthodoxen Taufe Eusebia genannt worden.
Darauf deuten die beiden 'pììpstlichen Briefe, in welchen ihr
ursprünglicher Name als Нereleuva und als Ereleuua erscheint.
Beim Anon. Val. heisst sie Ereriliua (al. Erere-), bei Jord.
Erelieva, bei Paul. Arileuva. Weshalb Müllenhoff (Jord. 144)
den Namen nicht als germ. gelten lassen will, ist nicht
einzusehen; weist doch der zweite Teil sofort auf got. liubs,
und erinnert der erste z. B. an jenen Rugenfürsten, der
541 vor Totila die gotische Krone trugl: Erarius Marcell.
Jord. ‘Epaípllog Proc.

.

Freilich die Etymologie dieses Namengliedes bleibt
fraglich. )’Veder an an. eй‘ ags. âr as. ahd. êra noch an
an. herr ags. here as. ahd. heri zu denken geht an, da got.
*aiza- ostgot. *esa- lauten würde und got. harjis ostgot.
hari lautet. Dagegen hindert nichts eine Zusammenstellung
entweder mit got. haírus an. Мои‘ ags. Дeшu as. дe1'u
„Schwert“, dessen Vorkommen in Eigennamen Müllenhoff,

Zs. XII, 311, mit an. und ags. Belegen sichert, oder mit
an. hárr ags. Мr „grau, ehrwürdig“ as. ahd. mhd. лёг
„erhaben“ = got. *hairs, dessen Wurzel im Dat. pl. hai-zan'1
„Fackeln“ vorliegt (Joh. 18, 3)”, ostgot. *hêr mit Mono
phthongierung. Das anlautende h richtig erhalten im ersten

päpstlichen Briefe und bei Jord. in Varianten.

Paul. Ari

fehlerhaft wie sein Autharicus in Varianten für Eutharicus

(oben S. 39).3
Der zweite Teil des Namens (got. liubs an. líúfr ags.

Ieй] as. liof ahd. liob) ist in Jord. Erelieva verderbt4,
sonst aber als -leu1ia sicher überliefert in den Papstbriefen
und bei Paul., mit ostgot. eu, mit v als correcter Bezeich

‘ Vgl. oben S. 12, 2.
в Kluge, EW‘ unter „hchr“.
’ Einen hierher gehörigen secnndñren Hypocorismus Iíeriln belegt
Dnhn, Könige Ill, 199, 4.
‘ Ein Erklärungsversuoh bei v. Grienberger, s. u.
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nung des spirantischen intervocalischen got. b und mit
starker Flexion. -liua im Anon. für -li1ma.1

THEODEMUND.

Ein Bruder des Theoderic, der 479 die gotische Nachhut
commandierte und dabei von Zenos Feldherrn Sabinianns
verräterisch überfallen wurde, heisst bei Malch. Qwät,uovmïuç.
Erster Teil normal ostgot. Theudi-, vgl. oben S. 60.

Zweiter Teil zu an. ags. as. langob. mund ahd. mhd.
munt „Schutz, Hand“. Die constante gr. lat. Endung т;
-нs in den hierher gehörigen Namen (Trasefmmdus Ennod.,
]lum'mundus Jord. u. s. w.) gegenüber dem i-Stamm des

germ. Appellativums führt auf ein nnten u. „Suffixbildung“
ausführlich behandeltes Princip onomatologischer Wortbildung: es liegt in diesen Zusammensetzungen nicht der alte
i-Stamm, sondern ein secnndärer adjectivischer a-Stamm
vor.‘-’ Man vgl. an. mund neben Sigmundr u. ä. Während
jedoch die an. Eigennamen auf -mundr vielfach in die Flexion
des ursprünglichen Stammwortes zurückgefallen sind und
statt -munds den Gen. -mumiar bilden в, scheint das regel
mässige lat. -mundus -mumh' anzuzeigen, dass das Ostgotische
1 Der Name hat neuerdings durch v. Grienberger in der Germ.
XXXIV, 410 f. in besonderem Artikelchen eine selbständige Behand
lung erfahren. Dieselbo beruht von Anfang bis zu Ende auf Phantasie
uml liefert einen deutlichen Beweis dafür, welche gefährliche Bewandtnis
es mit solchen ononlntologischen Knnststücken hat, die einen Eigen
namen 1luв seinem dialectischen Zusammenhange herausreissen. E11'

soll das hd. Ehre sein: „Das 1' wird wohl auch sehen dem späteren
Got. gemäss gewesen sein“, - sonstaber keine Frage nach weiteren
Belegen dieses r < z! Und dabei hat dieser selbständige Aufsatz für
seine Titelheldin nicht einmal alle Belege bei einander: unsere obigen
Stellen in den Epist. pontif. fehlen ihml
' Zimmer, QF XIII, 19. 24.
’ Noreen, An. Gramm. I § 269, 2. Eine gleiche secundîirc
a-Bildung in den Namen auf lat. -fridus: wulf. "фирм ostgot. -.frid
an. -frrpr. Hier weisen an. Genetive -frr]m1‘ natürlich auf Rückfall
in die alte u-Declination des Stammwortes. Diese Bildungsweisen kommen
dann in Verwirrung oder gegenseitigen Austausch, daher z. B. die
u-l<'lexion von an. Namen auf -mundr (vgl. run. Kum'mu(n)1lz'u auf dem
Bracteaten von Tjurkö und Burg S. 89).
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einer solchen Analogiewirkung des i-Stammes *mumls noch
nicht nachgegeben hat, sondern den secundären a-Stamm
der Eigennamen auch als solchen decliniert. Der flexionslose Ademtmt (mit incorrectem t für d) bei Marini belegt
den ostgot. Schwund des Nomin.-s auch für dieses Paradigma.

Fredeg. 83, 27 findet sich ein Bruder des Theoderic
mit Namen Ga-1'siricus, der jenen ermordet haben soll. Da
die betreffende Stelle auf junger Erfindung oder historischem
Irrtum beruhtl, dieser Bruder des Gotenkönigs sonst nicht
bekannt ist, vielmehr eine Verwechslung mit dem Wandalen
Geiserix vorliegt, so bedarf er hier keiner Behandlung.

AMALAFRIDA.

Mit dem mächtigen und geistreichen Wandalenkönig
Thrasamund vermählte 'I‘heoderic seine Schwester Amala/'rida.
So heisst sie übereinstimmend bei Cass., Jord., Proc., Шеф.
'I‘unn., Theoph., wogegen des'Anon. Amalafrigda und l’auli

Amalcfreda nicht in Betracht kommen.
Zum ersten Teil oben S. 50;2 ohпe Abschwächung des
Fugenvocals.
Der zweite Teil ist das movierte Femin. zu dem S. 62, 3
erwähnten adjectivischen frid.3 Ob dieses tatsächlich als
got. Adj. bestanden hat (*fri[)s: [прus = dаафs: daupus;
an. frijn' „Friede“ und das Adj. fripr „friedlich“), oder ob
die Secundärbildung nur in Eigennamen gebräuchlich war,
kann dahingestellt bleiben.4 Das Abstractum fripus an.
frijir ags. fripu as. frithu ahd. та“ findet sich daneben
'als erstes Namenglied, wie die zahlreichen Friihu-, Frida
‘ S. die Note dazu in Kruschs Ausg.
’ Ich erspare mir im weiteren solche Citate und verweise ein
‘ür alle Mal auf den ausführlichen Index.
’ Vgl. die Lesart Luitfrid u. „Liuvirith“.
‘ Daraus würde sich auch für den I.'ripn-reikeis des got. Kalenders
:wanglos der Auslnut des ersten Gliedes erklären, wenn hier das a aus
i nicht nur verschrieben (Bernhardt, “Шина LVI; Braune, Got. Grmm.‘

i 210, 1).
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bei Förstemann zeigen, und wird auch in ostgot. Fridibudu,
Fridigern vorliegen lnit. ostgot. Schwächung und l’alatalisierung des Compositionsvocals. Das intervocalische «I als
tönende Spirans für tonloses wulf. 'P wie im Wand. ist
überall sicher bezeugt.‘
AMALABERGA.”

Seine Nichte Amalaberga verheiratete Theoderic mit
dem Thüringerkönig. Sie war die Tochter der Amalafrida,
aber schwerlich aus deren Ehe mit dem Wandalen, sondern

einer früheren.3 Die Namensform steht als Amalaberga
fest gemäss Jord., Greg. Tur., Paul. (Amulubirgn Anon.,
'Á,urloße'pyи Proc.).
Der erste Teil wie in Amala-frida, w. s.
Der zweite Teil ist Nomen agentís vom Praesensstamm
got. bm'rgim an. bjarga ags. beorgan as. ahd. bergan‘, fasi
nur in weiblichen Namen erscheinendâ; vgl. an. bjorg ahd.
berya mhd. berge „Schutz, Sicherheit, ниш.‘

Tusonseoro.
Des Westgoten Alaric II. (484-507) Gattin wurde
eine Tochter Theoderics, welche Jord. Tl1iudigoto (dazu die
‘ Vgl. Wand. 104. Aber der alte F1°itígern bei Jord. hat noch
I, d. h. lh, ebenso 'l‘heoph. 10|, 11 ‘l’¿urr]ys'evr]ç zum Jahre 369, aber
Qluulirœglda.

’ Jord. lìisst Rom. 386 eine Tochter der Schwester Theodnlmths
einen Langobardenkönig heiraten. Martens in seiner Jordanesübersotzung
(GSddV, б. Jahrh., I) S. 109 Anm. l combiniert diese' also eine Tochter
obiger Amalnbergn, mit Rodelhidr, der Gemahlin Auduins. Aber die
Quellen der Lnngobardengoschichte (Origo gentis Lnngob. 4, 10; hiât.
Langob. ood. Goth. 9, 16; Paul. hist. Lnngob. 68, 33) wissen von ihrer
ostgotischen Nationalität nichts. Der Name erscheint vielmehr specifiseh
langob., namentlich wegen des constanten ú (nicht ostgot. u; unten n.
„Vocalismus“ und C. Meyer, Spr. u. Sprdm. der Langob., Paderb. 1877,

s. 264).
3 Neues Archiv XV, 583.
‘ Vgl. u. „Sul'fixbildung“; Müllcnhell', Nordnlbingische Studien Í,
2ll; Sütterlin, Nomina агент 4 1‘.
5 Förstemnnn, Nnmenbueh I, 262.
‘ Zimmer, QF XIII, 246.
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Varianten S. 31), Proc. Grudlgoîaa, Paul. ’1'heodz°codo nennt,
während nach dem Anon. Theodegotha den Burgundenfürsten
heiratet. ‘
‹
Die Endung -0 steht als got. fest, denn Jord. und Paul.
geben sie ohne lat. Flexionsbildung auch als Acc., während
Proc. und Anon.' gr. und lat. Flexion anwenden. Das с
bei Paul. und bei Jord. in Varianten entstammt entweder

dem häufigen mechanischen Wechsel von lat. g und с, bei
denen das Zeichen für ersteres erst aus letzterem entstan
den ist, während in ältester Zeit regelrecht, in der Kaiser
zeit seitens des niederen Volkes beide Gutturale durch das
selbe с ausgedrückt wurden.2 Oder aber die Unterschei
dung ist beabsichtigt: got. g war im Anlalit Verschlusslaut,
im Inlaut Spirans; trat anlautendes g durch Composition
in den Inlaut, so blieb es trotzdem explosiv, und um einer

Aussprache wie der des sonstigen inlautenden g vorzubeugen,
dazu war die altlat. und immer noch vorhandene Schreibung
с ein bequemer graphischer Ausweg. Das Z in Procops
-1oûca mag man ebenso beurteilen: 1 = с -i- hs, und sein
ov als das alte ursprüngliche u des Gotennamens auffassen‘;
aber wegen des u an langob. -gusci’ denken zu wollen, wäre
ein Anachronismus, dasselbe kann nur fehlerhaft sein.

OSTROGOT0.

Die burgundische Königin heisst bei Jord. und Paul.
Ostrogolho, für deren Namen nur auf S. 47 verwiesen zu
werden braucht. Ich zeigte im Neuen Archiv XV, 583 f.,
dass Ostrogoto ein unterscheidender Zuname für jene Tochter
Theoderics ist, welche der Anon. Val. Areuagm' nennt, dass
‘ Vgl. unter „0strogeto“.
‘ Seelmann 343 f.
' Vgl. oben S. 54 f.
‘ Vgl. oben S. 44.
5 Austrigusa Auslrecusa heisst die Gemahlin des langobardischen
Königs Wache: das Langobardisehe monoplithongiert nicht, Meyer
264. 281.
т‘. Lxvm.
5

-66letzteres in Ariagne verbessert werden muss, und dass diese
Ariagne als „die Ostgotin“ von der gleichzeitigen byzan
tinischen Kaiserin Ariagne unterschieden wird.

AMALASWINTHA.
Amalaswintha, die glänzende und geistreiche Tochter
Theoderics, die Gemahlin des Eutharic, die Mutter des
nachmaligen Königs Athalaric, ñlhrte nach dem Tode ihres

Gatten und ihres Vaters für ihren noch unreifen Sohn die
Regieruug ganz unter Anlehnung an den llof 2u Byzanz
und wurde etwa 535 auf Anstiften einer nationalen Gegen

partei unter Theodahath ermordet.

Ihr Name steht als

Amalaswintha durch alle Quellen fest.1
Der zweite Teil das st. Fem. zu got. s11а'nl»s „sfark,

gesund, kräftig“ an. svim1r „verstandig“ ags. swîlì „stark,
heftig“ as. swîth(i) „kräftig, tapfer“ mhd. swinde „gewaltig,
stark, schnell“. Alle Quellen schreiben su-, wie z. B. auch
im Ahd. u statt uu nach Consonanten gewöhnlicher ist2;
und unsere gesamte ostgotische Überlieferung unterscheidet
germ. w als inlautendes u und anlautendes uu. Für seine

halbvocalische Natur spricht deutlich das gr. -covvŕìa, wo
der Ilalbvocal silbenbildend erscheint und das folgende i
verschlungen hat.3 Aber das gelegentliche -suentha für
Мамин; fällt auf (z. B. bei Jord. sieben e gegenüber nur
einem i, vgl. ferner unten unter „Mateswintha“); wenn im
Gegensatz zu diesem Schwanken andrerseits germ. e vor
folgendem i oder j constant durch i reflcctiert wird, so
folgt daraus, dass der Übergang von e zu i vor Nas. +
Conson. noch nicht in gleichem Grade durchgedrungen ist
und hier erst von einem ostgot.,e, noch nicht i gesprochen
werden darf; mehr unter „Vocalismus“. Das th steht fest.
1 v. Freehde setzt in Bezz. Beitr. XIV, 110 unrichtig *Amnla
swiufiô an, das nirgends belegbar.
‘д Braune, Ahd. Grmm. § 105. 107.
' An Notkers snuúmmen für 8uímmen, gu11'únne11 für .1/ewinn1.-11

soll dabei nach Kögels Bemerkung im Litteraturbl. 1887, Sp. 1011 nicht
mehr erinnert werden.
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EUTHARIC.
519 war für Theoderic noch einmal ein glänzendes
Jahr, als sein Sehwiegersohn Eutharic, der Gatte der Amala
swintha und gleichfalls aus amalischem Geschlecht, das
Consulat bekleidete. Seine Adoption durch Kaiser Justin,
seine grossartigen Circusspiele in Rom, Cassiodors ihm ge
widmete Chronik sind dafür deutliche Zeugen; und sein
Tod 522 War für Theoderic ein schwerer Schlag. Er mag
deshalb hier behandelt werden, obwohl er einer spanischen

Nebenlinie der Amalen entstammte und Theoderic 11111 erst
aus Spanien nach Italien übersiedeln hiess, sein Name also
eher als west- denn als ostgotisch gelten kann. Derselbe
steht mit lat. Endung als Ели/шпоне fest, namentlich durch
Inschriften aus seinem Consulatsjahr,l aber auch durch Cass.,
Epist. pontif., Anon. Val., Jord., Paul. u. 3. w.
Der erste Teil ватт, mit festem th und ohne die in

Theode- gelüufige graphische Modifìcierung des au in eo,
== an. ióp „proles“; vgl. die Eudoscs bei Tac. c. 40 2, die

swebischen Iuthungis und das runische Iuliingar auf dein
Stein von Iteidstad.4
CILLICA.

Eutharic führt einen zweiten Namen, der auf den In
schriften Cilliga, Gallica, Celtica, Fz'lz'ca5 lautet, bei den
Historikern (Ji/lieu (Cass. chron., Anon. Cusp.) und Cilliga
(Anon. Val., Prosp. auct.). Die schwankende Überlieferung
scheint darauf hinzuweisen, dass der Name schon zur Zeit
seines Trägers unverstanden war, für den dann Eutharic
als verständnisvollerer Ersatz eingetreten wäre. Die Schrei
4bung Cillica _ das и 131 hypocoristische Consonantengemi
nation _ könnte den „Ciliciei'“ bedeuten (lat. (Jilin: Jois,
‘ Rossi I, 968. 969. 970; CIL V, 7408. Abweichungen V, 6589:
ними-хам; IX, 410 Entf/riens; 1X, 5807 L'um'icus.
2 Mülleuhoff, Nordulb. Stud. I, 119 und Zs. X, 563 1‘.
’ Zeuss 312 if.; Grimm, GddS I, 500.
‘ Burg 113 li'.

1 Rossi 1, 988. 969. CIL v, 5426. IX, 410.
5u
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gr. KШЕ -moç, bei Wulf. Cilicien == Kilei/ria) und die Schrei

bung -iga Anähnlichung an got. -eigs, schw. -eiga sein;
doch bleibt diese Deutung grade so fraglich wie die An
nahme einer keltischen BildungI oder Zusammenhang mit
an. kill „Meeresarm, Meer“ ;2 eine Anknüpfung an die an.
Namen auf -kell, die ags. auf -kill -kil3 verbietet sich von
selbst, wenn diese wirklich alle auf ‚сeйи zurückzuführen
sind. Gallica wäre zu Förstemann, Namenbuch I, 462. 466

zustellen, der an an. gala ags. ahd. galau „singen, be
zaubern“ denken möchte; richtiger wird von dem gallischen
Volksnamen auszugehen sein. Лliсa scheint secnndäre Kose
form zu einem Namen wie etwa ostgot. Felithamr.

HARIGERN.

`Während des Schismas vom Jahre 501 und später
führt über die Stadt Пom der Comes Arigernus (so Cass.
Var. und die Epist. pontif.) das Regiment.4
Got. harjis muss als erstes Compositionsglied luwju
lauten, und dcmgemäss heisst der alte Gotenkönig im
4. Jahrh. bei Jord. wie beim Anon. Val. correct Aria1icus.5
Bei der ostgotischen Neigung, den Fugenvocal zu schwächen
und zu palatalisieren, wäre zunächst über *har7'e- ostgot.
*lzm°ji- zu erwarten, das auch in der lat. Schreibung (h)ari
vorliegen könnte (Vgl. lat. abicere, Pompei, ais u. ä. oder
das scapia für scap! ia im gotischen Hexameter). Trotzdem
wird auch die ostgot. Compositionsform schon kari- gelautet
haben durch Einwirkung der Nominativform des Simplex,
welche ostgot. haw' lautet, wie umgekehrt bei den ilm
Stämmen das Simplex auf -ja auch das -ja- der Compo
sitionsfnge länger schützt.‘x Der Unterschied kurz- und
‘ Stark, “денеr Sitz.-Ber. LIX (1868), 206.
’
3
‘
5
5

Cleasby-Vigl‘usson 340.
Stark, Kosenamen 52.
Mommsen, Neues Archiv XIV, 515.
S. Mommsens Jordanes S. 146.
Vgl. unter „Wiljarith“.

7
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langsilbiger ja-Stämme ist in der Zusammensetzung also
nicht mehr erkennbar wie bei “ШК. (alja-kuns, andi-laus)
und die 'von Sievers, Beitr. XII, 486 ff. behandelte Verkür
zung des stammauslautenden ja zu i für das Ostgot. sehr
einfach erklärt; wie weit diese Erklärung auch auf andre
Dialecte ausgedehnt werden darf, bleibt freilich eine andre
Frage.
Das zweite Namenglied, got. gaírns (in faíhu-, seina
gaírns) an. gjarn u. s. w., ist in Namen nicht selten, wird
noch in ostgot. Ffjidi- Ali- Hildi- Holdi-gern begegnen und
zeigt als a-Stamm überall die Latinisierung -gernus.

BEDEWULF.

Gleichzeitig wie Arigern werden zwei vornehme Goten
und Maiores domus nach Rom mit militärischen Functionen
geschickt: Bedeul/'us und Gudila, wie sie in den Epist.
репы’. heissen.
Für den ersteren Namen bleibt die Frage nach der
Etymologie seines Anfangsgliedes bei der schwankenden Über
lieferung (oben S. 28) eine offene. Das häufige ph für germ.
f könnte zu der Annahme führen, dass er durch griechischen
Mund oder griechische Feder gegangen, und daher das an
lautende b für griech. Transscription eines germ. w ansehen
lassen (vgl. Bavdílo1 u. s. w.), wie denn auch zwei Hss. v
überliefern. Danach würde der Name derselbe sein wie z. B.
der Widulf des Pol. Irm. und dasselbe erste Compositions
element enthalten wie etwa die Goten Vidigoia und Vidimer
bei Jord.: got. мы“ an. vipr ags. та“ ahd. witu „lignum,
silva“,I und für das e der Wurzelsilbe (eine Hs. hat Bidculfus)
1 Hier ist also das inlsutende d der Namen das alte gotische.
Bedenkt man nun, dass im späteren Got. auch das alte tonlose р tönend
wird (vgl. o. Anialqfrida und unten „Consonantismus“), so kann das
inlnutende d zweierlei Ursprung haben: wulf. cl und р, und die häufige
Unsicherheit in der Wiedergabe der dentalen germ. Spiranten bei den
lat. und gr. Autoren wird hierauf beruhen. Es ist nichts als sogen.
umgekehrte Schreibung, wenn z. B. dem тайнеr oder Vidigoia des

Jord. ein Vithimiris oder Vithicubius bei Amminn gegenübersteht, wenn
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wäre auf Felithanc zu verweisen. Bei dieser Deutung bliebe
jedoch das zweite e in Bedeulfus insofern aufiallend, als das
Ostgot. sonst den Fugenvocal vor anlautendem w des zweiten
Teils auszustossen scheint. Nimmt man hingegen für das
erste Glied ursprünglichen Auslaut ja- an, so könnte das a
vor w geschwunden und das restierende j durch obiges в
reflectiert sein. Dann würde die Lesart Bideulfus auf got.

Иdут an. bipja u. s. w.' führen, wozu etwa der Bitheridus
om Jahre 373 bei Ammian 29, 4, 7 (dessen th nach der
vorhergehenden Anmerkung zu beurteilen) oder Förstemann,
Namenb. I, 256 zu vgl. Damit wäre auch das b der Über

lieferung bewahrt.

Will man auch das erste e retten und

Bcdeulfus als das ursprüngliche bestehen lassen, dann gehe
man nicht von bidjnu, sondern von got. baidjan an. beipa
u. s. w. „gebieten,

zwingen“" aus und nehme bêde- als

ostgot. Monophthongierung; die Bedeutung würde eher für
letzteres sprechen.“
Got. wulfs an. úlfr u. s. w.‘ erscheint als zweites
Compositionsglied in ostgot. Namen bald in der Form -alf
bald ~uulf-. Dieses Schwanken beweist, dass das halb
vocalische w hier noch in der Compositionsfuge erhalten ist.
Die Schreibung uu kann sowohl lat. (= vu) als germ. (= wu)
sein, und man vgl. damit die ahd. Orthographie5; aber auch
bei letzterem 31, 3, 3 Vaïlerichus, jedoch 31, 4, 12 Vilhericus zu lesen
ist. — Dass „тyis alte Tennis enthält, darüber unter diesem. Er ist
daher vom Vidigoja fernzuhalten und nur dieser allein mit lllüllenholf,
Иs. XII, 255 ff., für die historische Grundlage des Wifege der deutschen
Heldensage

anzusehen

(Witugouuo

Witugô

Witigo

Witege ,-

vgl. as.

Widugó ags. Wuаgâ Widiu). A. a. O. warnt Müllenholf auch vor
Verwechslung von ahd. Witugo as. Wiifugo mit ahd. Wiluhho as. Widnco,
und für letzteres hat er Jord. 155 auf den got. „Veducus“ hingewiesen;
aber letzterer heisst Jord. 85, 18 im Nomin. Veduco, d. i. got. *W|'duka,
eine Koseform etwa zu *Wìdugauja o. 11., wo das Suffix gegenüber
sonstigem -(ka Suffixablaut aufweist.
’ Osthoff, Beitr. VIII, 140 lf.
' Osthoff, n. a. О. 145 1‘.
9 Aus der Litteratur über Бeda Fimmilena (Scherer, Weinhold,
Jaekel) ist zu Gunsten obigen Namens nichts beizubringen.
‘ Grimm, Gr. II (1878), 313 f.

в Brauno, Abd. Gr. § 105.
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die Schreibllng u kann für germ. wu stehen wie ebenfalls

im Ahd.l Besonders bezeichnelld ist bei Marini Wuduulfus
neben Wadouzll/as, und Ficks Behauptung, Zs. XXVII, 244,
wulf- werfe als zweites Compositionsglied sein w ab, ist für
das Ostgot. haltlosz; dasselbe schützt das w hier vielmellr
grade so wie in den vielen Namen auf чип, -wih u. s. w.
und steht darin mit dem Ags. auf gleicher Stufe im Gegen

satz zum Ahd.ß

'

Der Abfall des Nomin.-s zeigt sich schon bei Jord. in
den Amalennamen Achiulf, Oduulf, Edíulf, Утиная/14 ebenso
bei dem Ostgoten Готлдойдф oder ’Ivâov'lql Proc. Sonst, deln
a-Stamm gemäss, immer die lat. Flexion --ulfus -ulji.
Für die Bedeutung dieses häufigsten germ. Namen
gliedes sei kurz auf W. Grimme Aufsatz über die mythische
Bedeutung des VVolfes hingewiesen5 und an die Wülfinge
erillnert, wie Hildebrands Familie und die Ostgoten der
Heldensage überhaupt heissen.

GUDILA.

Bedewulfs College heisst nacll Cass. Var. und den Epist.
pontif. Gudila, ebenso auf einer fragmentarischen Inschrift
von Ravenna, CIL XI, 268.

Denselben Namen füllrt ein

späterer Gote in einer Urkunde von 557.6 Vorller ist schon
in Jordanes’ gotiscller Urgescllichte der Koâńlag ö табу

Ощижби расклад; des Satyrus bei Athenaeus 13, 5 p. 557‘I
‘ Braune, ib. § 105, 2.
2 Vgl. Martin, Anz. XIV, 285. Der got. Bibelübersetzer des
4. Jahrhs. hiess mit Cass. und Jord. Vulfila, nicht mit Auxentius Uljîlu,
wie Fick a. a. О. will, indem er den Namen als eine vom zweiten
Compositionsglied ulf hergeleitete Koseform autfasst; vgl. Bernhardt,
Wulñla VII; Sievers in Pauls Grundr. II, 67, 4.
° Kluge, Beitr. XII, 378.
‘ Zu ‚шиш vgl. u. „'Fllorisa“, Odamlf u. „Odwin“; zu Ediulf

mit Monophthongierung im Anlaut vgl. u. „Starcedius“ und bei Malch.
248, 9 den Anlalen Aîdmyyoç a. 479; zu Vultuulf u. „Sigiwulth“.
° Zs. XII, 203 fl'., jetzt auch Kl. Schr. IV, 402 ñ'., besonders 404.
' Dalla, Könige IV, 32, 2.
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zu einem Gudila geworden.l Der Name ist ein secundärer
llypocorismus, zu welchem der primäre Gilda Cass. Var.
IV, 39 erscheint und der ursprüngliche Vollname in einem
der ostgot. (ŕudinaf1d, Guтойz, (hnlileub, Guderith vorliegen
mag. Mit allen diesen steht auch die Schreibung gud- und
damit Anknüpfung an got. an. gup ags. as. god ahd. gat
fest. Da das Ostgot. die wulf. Litnge ô zu u färbt, könnte
auch wulf. gôda- (got. gôds an. gópr ags. as. gód ahd. guot)
vorliegen, doch wäre dann die Schreibung u für o schwerlich
so consequent?
’ P1'rz(I)A.

Ein weiterer Comes Theoderics, der 504 die Gepiden
schlägt, heisst bei Jord. Pitza Petza; der Acc. Pilzamum
135, 6 ist gewiss nur ein Schreiberversehen, welches dem
Acc. Pitzam ein lat. -um nochmals anhängte, wie XYZ auch
allein Pitzam haben. Ennod. nennt ihn Pitzia. Ob er der
selbe gotische Feldherr ist, den Proc. unter Witigis 537
l'lirCaç nennt, bleibe dahingestellt.3

Der Name ferner als

Pítzia bei Cass. Var.4
Dietrich S. 84 versuchte noch eine germanische Ety
mologie des Namens, während schon Grimm, GddS 479 Anm.,
ihn lieber für ungotisch hielt. Für letzteres spricht schon
das anlautende р. Es ist der gr. “идёuç oder такие.
Für das constante tz statt th oder ‘М erinnere ich an Wand.

88, wonach derselbe Feldherr bei Coripp. Stutias (d. i. got.
*Stutja), bei Jord. u. a. Stotzas heisst. Wir haben es hier
nicht mit einem germ. Dialectmerkmal zu thun,6 sondern
allein mit einer bekannten Erscheinung gr. und lat. Schrift,
1 Grimm, Zs. VII, 395. Dass Dahn, Könige III, 66, 1, Unrecht
hatte, den шина bei Cass. Var. VIII, 26 in Gudìla zu bessern, darüber'
unter „Quidila“.

2 Vgl. unter „Gudiscalc“.
3 Dahn, Könige IV, 174.
‘ Dahn, Könige IV, 149.
в Academy 1887, S. 206.

.
Fick, Personenn. 74.

в Wie Sievers in Pauls Grundriss I, 416 will.
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mit dem bekannten Assibilationsprocess der Dentale, für
welchen ich kurz auf Seelmann 320 lf. verweise und eben
daher lat. inschriftliche Beispiele entnehme wie Caritze für
Carítie, Bonizza für Bonitia; auch an Scandza, Burgun
dzones u. a. bei Jord. sei erinnert; und wenn bei Proc. zu
Ilírfag die Variante IIío'aaç lautet, so vgl. man bei Seel

mann Crassano für Gratiano u.
Dass diese Assibilation
nicht got., nur röm. ist, das zeigt deutlich das kuwtsjô der
got. Urkunde: wäre got. t assibiliert gewesen wie lat. t,
dann hätte der Gote nicht nötig gehabt die Assibilation
zu kennzeichnen und lat. cautio als got. kawtjô transscribiert;
da sein t jedoch von dem lat. verschieden war, so gab
er das cautio, ganz der lat. Vulgärsprache folgend, als
kawtsjô.
Ennod., Cass., Jord. geben dem Namen got. Endung
-a statt gr. тg. Häutiger begegnet das Umgckehrte, wenn
Totila als Totilas erscheint u. ä.

BAUTO.

Für ungotisch halte ich den Namen des Regiae domus
conductor, welcher nach Ennod. wegen rückständiger Steuern
verklagt ‘ЧЕМ’: Bauto. Denn wenn das au alt, müsste es
ostgot. zu o geworden sein; und junges durch Epenthese
aus badw- entstandenes (ш anzunehmen,2 hindert das t; die
Überlieferung gotischer Namen ist aber sonst bei Ennod.
sehr correct. Der Name ist sonst nicht selten und docu
mentiert sich vielleicht auch als ungermanisch, wenn ihn
ein Consul des Jahres 3853 oder ein Feldherr des Gratian4
u. ä. führen. Nur nebenbei sei an die Gruppe der keltischen
Boudius Boudus erinnert.5

1 Dahn, Könige IV, 141, 2.

’ Wand. 67 f. 76: Бaнана’.
’ CIL XIV, 2934.
‘ Zosim. IV, 33, 1. 53, 1.
5 Zeuss-Ebel, Gr. eelt. 34.
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GEVICA.

Geviea, bei Ennod. ein Impulsor ordinatns, für got.
Gibica (vgl. u. a. den Gibica der Lex Burg. 3 und über
haupt den Gibich der Heldensage: an. Gjúlci < *Gibuki ags.
Glfica as. (ìiveko ahd. Kipicho mhd. Gibechel) mit ostgot. ç
für wulf. i, mit spirantischem 0 für intervocalisches b und
mit hypocoristischem Suffix, zu einem ursprünglichen mit
got. .(/iba an. gjçf u. s. w. componierten Vollnamen, vgl.
unten ostgot. Gibimer, Geberic. Mit anderem Secundärsuffix
auch ein ostgot. (лbнa, w. s.

ERDWIH.

Bei Ennod. führt 210, 34 ein nobilissimus Gotus den

Namen Herduic, 36, 26 ein illnstris vir Ticinensis den Namen
Erdal. Ob beide identisch, steht dahin.
Da für got. halrda an. hjorp ags. heard ahd. herta
die gleiche Bedeutung wie für das urverwandte ai. çárdhas
„Schar“ durch nichts bewiesen ist, so liegt got. alrpu an.
jor!) ags. eorpe as. ertha ahd. стa näher, vgl. die Bedeutung
von an. jorp jarpir „Liegenschaften, Grundbesitz“.2 Der
Fugenvocal fehlt vor folgendem Halbvocal.
Was das zweite Namenelement betrifft, so zeigen zu
nächst beide Citate das ostgot. Fehlen des Nom.-s. Ferner
scheinen sie einen got. Beleg zu geben für das in den andern
germ. Dialecten vorhandene Nebeneinander von germ. weg
wig und weh wih: Herduic mit auslautendem с für 9 - das
hier schwerlich auf römischer Umschreibung aus gr. х (vgl.
]V1ovvd‘lov1oç, Mláßixog) beruhen, sondern nur lat., nach S. 65

zu beurteilende Schreibung sein wird, zumal der Lateiner
kein auslautendes g kannte, _ und Erdui mit gewöhnlicher
Unterdrückung des got. h. Die Geschichte dieses in an. vé
ags. wih wech wig weg as. wih weg ahd. will „Tempel“ u. s. w.
1 Grimm, Zs. I, 572; Müllcnhofl', Zs. X, 153 f.; Wackernagel,

K1. Schr. III, 399.
` Möbius, Altn. Gloss. 223.
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und vielen Eigennamen, namentlich den westfränkischen auf
-vechus -veus , den an. auf -vir, den ahd. und as. auf --viиs
-wich -wig -will. vorliegenden germ. Wortes behandelt Henning,
Runendenkmäler 33 H., ausführlich, auch unter Heranziehung
reichen Namenmaterials, und auf ihn sei hier verwiesen.

Вы‘ Wechsel in der auslautenden Consonanz erklärt sich
aus ursprünglich verschiedener Betonung. Aber dem germ.
wih könnte nur ein got. waíh entsprechen, sodass bei dem
correcten Ennod. Erdue zu erwarten wäre. Wir lesen des
halb bei ihm besser Erduï und Henluïc und legen das den
gleichen Accentwechsel wie oben :vih wig aufweisende und in
germ. Namen nicht minder beliebte *wîhau *wîgan „kämpfen,
streiten“ (got. weihan an. vega ags. wîgan ahd. wîhan wîgn-n)
zu Grunde, wovon der zweite Teil unseres Namens als

adjectivisches Nomen agentis mit dem Suffix a gebildet ist
(vgl. das an. Adj. vígr „kampftüchtig, streitbar“ zu an. víg
as. wîg ahd. wîg wîc „Kampf“). Wieweit Abschwächung der
Bedeutung und Beeinflussung durch das andere wih wig
stattgefunden,1 bleibt dahingestellt, zumal die Identität der
beiden Personen bei Ennod. unerwiesen ist.

THANCILA.’I

Der sublimis vir comes Tancila bei Ennod. ist wahr
scheinlich der Comes von Comum: Tancila Cass. Var. Ostgot.
Tl1anrila = wulf. *Pugkila ist wiederum ein secundärer
Hypocorismus, woneben auch der primäre Thanca bei Cass.
Var. erhalten ist, zu einem ursprünglichen zweigliedrigen
Vollnamen wie etwa ostgot. Wilithunc, Felithanc, Ricithanc.
Vgl. got. LIiagks (Acc. [umk Luc. 17, 9) an. pQkk ц. s. w.,
in Namen3 noch mit ganz allgemeiner Bedeutung (vgl. z. B.
im Hel. thank = „Freude, Wille“ und seine Bedeutung in

Compositis 4).

Man denke an die vielfache Verwendung von

... Henning 33, З. 35.
’ Zu (ïudileru bei Ennod. unter „Gudeleub“.
в Förstemann, Namenbuch I, 1149 H.

‘ Zimmer, QF XIII, 119.

hugs hugjan in Namenbildungen‘: das häufige fränkische
Hugo ist eine dem ostgot. Thanca völlig analoge Bildung.

TH RASEMUND.
Bei Ennod. 116, 24 Trasemundus der Name eines un
glücklichen Mailänders, während 138, 24 der „vir illnstris“

und „regiae stirpis germen“ '1'rasì1mmdus vermutlich der
gleichnamige Wandalenkönig ist. “МН. *[)raSamunds, vgl.
Wand. 74.
THORISA.

-Goebel, Mod. Lang. Not. 1888, Sp. 99, möchte bei
Thrasemund nicht nur an got. brasa-balpeì, sondern auch
an den westgot. Thursimund denken und beide Formen auf
die gemeinsame Wurzel dhars zurückführen, wozu air.
trén gr. души}ç an. [mrs u. s. w. zu vergleichen wären.
Aber zu gr. 3gacúç дараёш ai. dhárs'á1m' lit. dríllsà stellt das
Got. speciell ga-durs (ags. dear as. gi-dar ahd. gi-tar), und
das Ostgot. hat beide Stämme neben einander: neben obigem
Trasemundus überliefert derselbe Ennod. auch einen Torisa.’
Letzteres ist ein primärer Hypocorismus, etwa zu Thoris
„шт, der so in der amalischen Stammtafel bei Jord. und

iass. Var. Xl, 1 vorkommt. Als Composition wie got.
sigisla1m liefert die feststehende Schreibung 'Thoris-math
zu an. purs ahd. durs ags. pyrs (letzteres secnndäro ja
Bildung, vgl. mhd. tìîrse) „Riese“ die got. Entsprechung
*paúrìs. Das Wort ist mit dem bekannten Nominalsuflix
es is gebildet und hat in deй aussergotischen Mundarten
seinen Suffixvocal eingebüsst analog an. sigr, Мtr u. ä.
gegenüber got. sigis, hatis; doch belegt Grimm, Myth. 488,
noch eine Glosse duris (= lat. dis ditis) und thuris (orcus).
Der Dental des Snffixes ist s, nicht z, und got. *p«iúris
stellt sich zu got. rimis (Gen. rìinisis), agis (vgl. ahd. egis-lîh
‘ Förstemann I, 750 ff.

’ Dahn, Könige III, 117, 3.

7
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cgiso, ags. «‘усы’), nicht zu got. sigis, ‚шт, riqis, ba1'ìz-eins
(vgl. an. sigr, huir, rekkr, даri')!

Das Suffix bildete auch

Concreta, wie z. B. ahd. „т! ags. трат got. *hri'r1]u's be
weist.2 Got. *paúris an. Purs ahd. durs ist es-Ableitung
eines primären *lmúr-, welches im an. Verbum para „wagen“
got. *Imúran (wie an. Pola zu got. pulan) vorliegt, und fern
zuhalten3 von got. paúrsus ga-paírsan u. s. w., deren s
vielmehr wie das in ai. t.rs"u- tŕéyati gr. répoowa lat. torreo
(*torseo) schon der idg. Wurzel angehörte. Gleich dem
secundären *paúrìs wird auch das primäre *paúra- zur
Namenbildung verwertet, wie der got. Thurvarus, der gepid. Thurisind zeigen,4 und neben' dem amalischen Thoris-mulh
steht ein Hauptmann Belisars, der bei Proc. (9opi-¿iov'.‘} heisst.
Das liefert einen weiteren Beleg für das häufige Neben
einander von a- und s-Stämmen im Germ., vgl. got. hais
und ahd. hei gehen', got. ahs ahd. ahir und ah, ebenso яgs.
hrîper und hrîlb-l1yrde.“ Für das Got. wird neben gewöhn
lichem ‚шт das primäre hala- belegt durch den Gen. hatis
Eph. 2, 3 im Cod. B, welchen ich also nicht mit Kremer6

und Braune7 als Rest consonantischer Flexion des es-Stammes

betrachte."' Man vgl. ferner den Amalen Achiulf für Agiulf
bei Jord. mit got. agis (s. o.) 9, Holthausens Вe9ua-Лz›а/и:пus‘°

mit got. rigis, möglicherweise auch den oben behandelten
Walamer mit got. walis.

Mit letzterem Adj. wäre unser

‘ Brugmann, Vgl. Gr. II, I, 394.
в Kluge, Nomin. Stammbildg. § 84.
' Entgegen Zimmer, QF XIII, 29.
‘ Henning, Runendenkmäler 98.
в Zimmer, QF XIII, 218; Kremer, Beitr. VIII, 389; Kluge in
Pauls Grundr. I, 399.
" Beitr. VIII, 388.
7 Got. Gramm.' § 94, 5.
в Vgl. Heyne, U1filas‘, im Glossar, we jedoch das an. hair zu

streichen ist; denn hier ist r suffixal und nicht etwa masc. Nomin.-r,
wie H. anzunehmen scheint: an. Ми‘ ist Neutr. (vgl. Cleasby-Vig
fassen 241).
’ Wenn hier nicht die Schreibung Achliulf in XYZ auf got.
agls weist.
1° Jahrb. d. Vereins von Altertumsfreunden im Rheinl., Heft 81
(Benn 1886), S. 81.
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duris auf Oxytouierung und damit auf ursprünglich adjec
tívische Function weist.1

TRIG GWA.

TRIGGWILA.

Bei Ennod. findet sich ein Tr1'ggu.a und bei Boeth.
ein Praepositus regiae domus Trigguilla (al. Triguilla), ver
mutlich derselbe, welcher als Praepositus cubiculi beim Anon.
Val. Tri1ma (Abl. Triuuane) heisst.2 Dazu kommt noch der
Sajo bei Cass. Var. III, 20, dessen Name nach der Later

cula-Lesart des Leid. und dern Gros der besseren Hss. jetzt
als Trfiumla sicher gestellt ist.3 Ein primärer und ein secun
А därer Ilypocorismus neben einander und ausserdem jeder

von beiden in der doppelten Form Triuua Triggua - 11iz|11i1“
11i99i1i1“! Tríggua wulf. *Triggwa ist identisch mit dem an.
Tryggvi und geht, wie dieses auf Sig!r.z/ggr, Útryggr, Tor
tryggr o. 11.,‘ auf einen zweigliedrigen Vollnamen zurück,
der mit got. triggfcs (an. tryggr ags. freówe fr.ûwe as. triuwi
ahd. gi-triuwi) componiert war. Man könnte nun versucht
sein in Triuua T-riuuila das uu als germ. и’ aufzufassen
und so zwischen *Triwa und Triggwa denselben grammati
schen Wechsel wie zwischen an. trúr und trgggr zu sehen;
dies geht jedoch deshalb nicht an, weil die ganze ostgot.
Überlieferung iulautendes w nur als u, nicht als uu wie
dergiebt und weil dann speciell Cass. Triuila, nicht Triuuila
geschrieben hätte.5 Auch diphthongische Entwicklung und
Zusammenfall mit dem ursprünglichen Diphthong germ. eu6
‘ llfüllenhoff, Zs. XXIII, 172 f.

(Hierher auch der Mars Thing

sus = *pingis).
2 Dahn, Könige III, 200, 3; Mommsen, NA XIV, 512, 1.
' Ferner vielleicht ein servus Amulasunthae bei Greg. Tur. 134,
20. 135, 2, wenn hier Traguila (al. Trauuila) in Trf'gu|'la (T1-ium'lu)
herzustellen wäre (vgl. Krusoh ib.). Anders Dietrich 76, 68.
‘ Cleasby-Vigfusson 643.
в Andernfalls wäre hier eine Stütze für Beehtels problematischen
Versuch gewonnen (Götting. Nachr. 1885, 235 ff.), die ostgerm. Ver
sehärfungen aus ursprünglichen Accentvcrhältnissen zu deuten.
" Wie im Ahd., Braune § 113.
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ist des constanten i wegen fernzuhalten; denn das Ostgot.

hat diesen in seiner alten Form eu noch festgehalten und
lässt ihn nur selten durch du transscribieren. Hingegen
könnten, da die ostgerm. Verschärfung ggw mit BrauneI
auf gemeingerm. ww beruht, obige Triuua Triuuila beim
Anon. und bei Cass. dieses germ. ww reflectieren gegenüber

dem specifisch got. ggu bei Ennod. und Boeth.; aber das
got. ggw kennt bereits bei Wultila im 4. Jahrh. kein solches
Schwanken mehr,‘2 und obige Triggua und Trigguüla des

6. Jahrhs. sprechen für dessen Festigkeit grade so wie seine
treue Erhaltung im ital. span. port. tregua tregoa.3 Viel
mehr werden jene Triuua Triuuila nur auf abweichende
Schreibung zurückzuführen sein. Der Guttural in der got.
Verschärfung ggw war Verschlusslaut, lat. intervocalisches
g hingegen wurde spirantisiert;I es machte sich daher für
die lat. Niederschrift des got. Lautes das Bedürfnis einer
graphischen Moditicierung grade so geltend, wie oben S. 65

beim Explosivlaut g im Anlant, der durch Composition in
den Inlaut trat. Das Resultat derselben war jedoch hier ein
anderes: Triggua wurde vielmehr für den Lateiner zu Triaua,
wie das gr. míy,ua „Packsattel“ von dem römischen Chre
als sauma, gr. mî}/,uu „Gerüst“ als рeuтa aufgefasst wurde.4
Dieselbe Nüancierung finde ich Jord. 108, 6. 7, wo das
1 Beitr. IX, 545.
’ Dass die Gemination gg im Got. zwei ganz verschiedene Laut
verbindungen repräsentiert, gilt aus theoretischen Gründen längst für
selbstverständlich (BrauneI § 68): obige Zïiggua '1'riggu1‘lla bringen
dafür gegenüber dem sonstigen ng auch positive Belege. - Ich weiss
nicht, ob dieser doppelte Lautwert derselben Buchstabengruppe bei
Wulfila schon analogico für die got. Diphthougfrage verwertet ist: das
nasale gg entnahm er dem Grieeh., das explosive gg ist einfache Laut
fügung g + g; ebenso entspricht get. ai = al dem damaligen Lnutwert
von gr. ш, got. m' = áí ist diphthongisches a + í.
‘ Es ist also nicht der einzige Beleg dafür, dass germ. w auch
im ronmn. Inlaut durch gu reflectiert wird, wie Diez, Gramm. I“, 925
will; es beruht eben nicht auf wcstgerm. *trewwa (ahd. "Чашa as.
tremva ags. treówe), sondern auf got. friggwn.
‘ Seelmann 349. - Oder liegt volksctymologische Anlehnung an
triu „arbor“ vor? Vgl. zu 'l'rí1m'la den römischen Frauennamen /lrbuscnlll.
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gallische leuca oder leuga „Meile“ (das Schwanken von c
und g beweist auch hier den Verschlusslaut) in der Mehr
zahl der Hss. mit leuua reflectiert wird.l

MAMMO.

Bei dem Dux Gotorum Мaтmo, den Mar. Avent. zum
Jahre 509 erwähnt, kann an got. mammô „Fleisch“ denken,
wer bei dem Westgotenkönig Wamba an got. wamba „Bauch“
denkt. Und diese Auffassung letzteres Namens als Neck

name bleibt trotz Stark2 immer noch die plausibelste. Der
neckende Beiname hat den ursprünglichen Namen ver
drängt, was auch sonst genügend belegbar. Grade in Starks
„Wamba qui et Petrus“ (Diacon von 638) liegt ja noch solche
Doppelbenennung vor.

IBBA.

Ibba heisst bei Cass., Jord., Paul., Helba (l. Hebba) in
den Randglossen zu Vict. Tunn., Ebba bei Isid. der Comes
Theoderics, welcher, Katholik und möglicherweise Gepide,
wahrscheinlicher jedoch3 Commandant des gepidischen
Armeeteils der Goten, ein gotisches Heer 508 über die See
alpen führte und die verbündeten Franken und Burgunden
schlug..4 Die Randglosse Helba könnte auf *Ilba weisen5
und einen weiteren Beleg liefern für die Assimilation des l an
den folgenden Consonanten in Kosenamen (vgl. Baddo, Abbo,
Waffo < Baldo, Albo, Wolfe 6). Dennoch scheint diese Deutung
1 HPVLA, nur leuca 0, lenga BY; legua in X zeigt Metathesis
wie sp. legua pg. legoa (Diez, Wörterb. I3, 246). Die umgekehrte
Metathesis im mlat. treuga.
’ Kosenamen 108 ff. Vgl. Wackernagel' Kl. Schr. III, 350.
' Dahn, Könige IV, 171, 1.

‘ Vgl. Mommsens Jord. S. 151.
5 Förstemann, Namenbueh I, 774.
в llenning, Runendenkm. 60. Hier kann Hennings Deutung des
Wortes Idfhm auf der burg. Spangeninschrift von Charnay als Ilildun
aus obigen Gründen gleichfalls zweifelhaft scheinen, zumal er daneben
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bedenklich. Derartige kindliche Lall- und Koseformen _ nur
um solche, nicht um historische Lautübergänge handelt es
sich bei den erwähnten Assimilierungen _ haben freilich
zu allen Zeiten existiert, zur Aufzeichnung aber wurden
sie erst verwandt, als sie in der Umgangssprache fest ge

worden waren und wie ursprüngliche Namen angesehen
wurden; und das ist in' der ostgotischen Periode schwer
lich schon der Fall gewesen: von Starks Belegenl geht
keiner über das 8. Jahrh. hinaus, und ein ostgot. Kurzname
wird uns noch als Albi begegnen, obwohl kosendes *Abbi
den Goten grade so geläufig gewesen sein wird wie andern
Stämmen. Dazu ist Ilba nicht einmal sicher germaniscll.'~’ Dass
Ibba“ die got. Entsprechung zum ags. ebba nd. ebbe bietet
(gewöhnlich zu got. ibuks „rückwärts“, ahd. ippihhôn „zu
rückrollen“ gestellt) und einen entsprechenden Beinamen

repräsentieren könnte, sei nur nebenbei bemerkt.
GATTILA.

Eine Mailänder Inschrift vom Jahre 5124 nennt einen
Goten im Gen. Gatti/anis. Man beachte die n-Flexion und

die hypocoristische Cousonantengemination, die hier den An
laut des zweiten Bildungselements ergriff wie im inschrift
licheu Плат-й: (s. u. „Usda“). Gatila, zu got. _ga-tifs „passeud,
tauglich“ (ags. til, dazu an. til ahd. 211 „zu“), würde als

characteristischer Zuname in seiner schwachen Form auf
fallen und wird daher eine Substantivieruug sein wie got.
gaillaiiiia zu gamaíus, mzhulfm neben hulps u. af’
Vollnamen wie Idrlofrcdo, Imberga belegen kann. Wäre es nicht mög
lich, nach dem Vorbilde von 'l'horis und Tlmr- oben S. 77 neben dem
got. *idis ags. idee as. idis ahd. {На (Grimm, Myth. 372) ein primäres
*id- anzusetzen? Vgl. J. Grimm schon in der Vorr. zur 1. Аня. von
Gramm. I, p. XLII. Sonst sei noch an das au. Fem. ipa „Wirbel,
Meeresstrudel“ erinnert (Cleasby-Vigf. 313).
' Kosenamcn 28 f.
9 Stark, ibv 113.
l Förstemann, Nnmenbuch I, 769.

‘ (111, v, 0170.
5 Leo Meyer, Die gotische Sprache (Berlin |869), ё 354; Lichten
held, Zs. XVI, 363; Kögel, Beitr. XIV, |02.

QF. vam.
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HUNIMUND.
Der in der Amalentafel zweimal erscheinende Name
Hunimund (Hu.n(n)ìmundus Jord., 'Ullimundus Cass.) findet
sich auch im ostgotischen Zeitraum wieder: anno 24.
Theod. wird bei Agnellus ein arianischer Bischof von Ravenna
Uuimimdus genamlt.
Nachdem Müllenhoff mit hun- componierte Germanen
namen schon vor denl historischen Erscheinen der Hnnnen
nachgewiesen,I wird das Namenglicd, wieder mit Müllen
hoff,” am besten zu an. hûim gestellt, mag man es nun

mit „catulus, ursiuus“ übersetzen und zu den übrigen ono
matologisch verwandten Tiernamen stellen oder als „recens
natus“ mit Iiius, nìwi, vuíç in Eigennamen auf eine Stufe
bringen. Hingegen erscheint Riegers Anknüpfuug an die
norddeutschen Hünengräber und den vermeintlichen Namen
der vorgermanischen Bewohner Norddeutschlands3 zwar
geistreich, aber grade der vielen hierher gehörigen ger
manischen Personennamen wegen (bis zu unserm Ilumbert,
Humboldt u. v. a. herab) wenig wahrscheinlich.

HILDE WARA.

Eine Urkunde aus dem Jahre 523 handelt von den
kirchlichen Schenkungen einer Gotin IIildevara;4 so die
Namensform bei Marini Nr. 85, 12. 15. 22.
Zum ersten Teil, got. НИИ! an. llildr ags. as. ММ
ahd. Лидa hiltea МПa, vgl. unter „Dumilda.“
Der zweite Teil, got. -wara, ist das femiu. Nolnen
agentis vom Praesensstamme der germ. Wurzel ют’ „auf
merken“ (gr. ógám), wozu das Masc. noch im ostgot. Scip
war begegnen wird, auch in dem Goten Tliaruar al. Tlmr1m«r
bei Jord. 85, 18 vorliegt.5 Er ist identisch mit dem Adj. got.
1
’
, 3
‘
'

Иs. XI, 284.
Zs. XIII, 576. Vgl. Wand. 64.
Arch. f. hess. Geseh. XV, 4.
Duhn, Könige IV, 184.
Dazu llliìllenholf im Index.

.
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wars’ an. шт‘ ags. wœr as. war ahd. gi-war und zu trennen
von dem j!I-Stamm, der in dem bekannten -varii der Völker
namen vorliegt, obwohl die Namen auf -war häufig die in
correcte Latinisierung -warius zeigen.2

CUNIGAST.

Der bei Boeth. erscheinende Conigastus ist vermutlich

jener Vir illnstris, der bei Cass. Var. C1migastus heisst:
wulf. *Kônigasts, ostgot. Cçnigast.
Erster Teil got. *lcôns an. lcám1 ags. cêne ahd. clmom'.
Bei Boeth. noch das alte o, bei Cass. das jüngere ostgot.
u; wenn andrerseits germ. Il bei den Lateinern constant
als н ohne solches Schwanken in o geschrieben wird,-°’ so
folgt daraus, dass dieses jüngere ostgot. u < wulf. ô doch
nicht völlig mit dem alten wulf. û zusammengefallen war.
Für den zweiten Teil weist die lat. Flexion an beiden
Quellenstellen nicht direct auf got. gusts, sondern wiederum
auf eine secundäre, speciell onomatologische a-Bildung.

ODWIN.

Der Comes, welcher einen Anschlag auf Theoderics
Leben mit seinem Haupte bezahlen musste,4 heisst beim
Anon. Val. Odoin, bei Mar. Avent. Odoiml. Mit der älteren
Quelle lese ich Odoin, d. i. Oduin, - statt des germ. w
reflectierenden u wird öfter o geschrieben - ostgot. Odwín.
Das auslautende d bei Mar. wird spätere romanische Zutat
sein, die sich nach germ. n öfter einfindet.5 Odwin (ags.
Eadwine Wids. 74. 98)
wulf. *A1ulawins mit ostgot.
‘ So, nicht mit Braune, Got. Оr.“ § 124, 1, *wur setze ich an;
vgl. unter „Dcolination“.
’ Müllenhoff, Zs. XVI, 153 lf.
в Vgl. oben S. 8 f. und unten u. „Voealismus“.
‘ Dahn, Könige III, 90.
5 Vgl. noch frz. allrimmlí, normand, Brrlrnml: Diez, Gramm.

1‘, su.
в!
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Monophthongierung, Einbusse des Conlpositionsvoials vor
l' und Aufgabe des NomirL-s.
Das erste Namenglied, als seh-bis überaus häufig.
liegt in got. aude-haft: ,beseligtf am'ugs ‚вена? vor und
entspricht dem an. аирг ags. «id as. ¿d ahd. ¿l ,Bi-sitz,
Gut. Reichtum'; vgl. noch (Шейк, auch den alten Greeting
(hierba: tri Flaud.. Uitburo; bei Zosim.l (Wulf. *Awfuln'u-*I

und bei Joni. den alten Amalen Опят]! (hingegen bei ihm
die ankin Audff'lhiuß

Der zweite Teil, got. *vins an. rinr aga trim as.
linz ahd. rim' ‚Гл—инд“. wird noch in ostgot- Капают,

(inria, вишни, Tulln'n begegnens llnd zeigt überall in
der Colurmsitionsfuge intactes lr ‘.

АТНАЬАГНС

Enkel und 'Pronerbe Theoderiœ war Athalarie. der
Sohn des Eutharic ulld der Amalaswiutha, 526-3# König
der Ostgoten , jedoch noch unter Vonnundschaft :finer
Mutter und Cassiodors.

Ditl Úiwrlioferung gir-m gsm gita-limbes sa..
Inrírus (Fama, Lib. pontif., An. Val.. Joni. u. s. w.). auch
die inschriftlirheï'; ulld diese Schnibuug wird durrh pien-its
volle Anlehnung an den alten Amah-n. weh-her bei Jord.
77. l Атм]. bei Cass. Var. Xl. 1 Адам heisstf und dann
wie Tlmnirrirns дни-1! allltlirho Tradition àl constant gewor
den sein. Elster Teil got. *wlmi an. alu] agx «1]»qu (pl.) au.
«idoli ahd. adel.î ein weiterer Beleg fïlr das Suñix и.’ iln Got."
‘ Dahn, Könige II. 96.
‘ Sicher falsch sind die “отдан Etymologie. bei Renania-erger:
.Lineair -. .li..i.lw.rs, Афиши-к _ „дымы nina] er selbst jünger*
vleugel. .ln-irbnïns, .lmìruluudus beibringt. Kbenw tu Dietrich 26. 6|.
’ llirrhor auch der B-lhrim dos got. Kal.
‘ Müllenhotï. Denkmäler' 365.
‘ Vgl. seine Munten bei Friodlìlldor 30 Í. und x. B. Sprŕti
Rar. ‘2. `.’ p. 243; Uli. V, MIS.
‘ минным? iu Mommsens Jord. NS, à
i kluge. b`.\\" unter „МИР; панамцы. Zur Benelli-hre за
‘ \\ und 89,
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SIGIWULTH.

Papst Bonifacius П. (530—532) war der Sohn eines
Geten,‘ Fur dessen Namen die Hss. des Lib. pentif. Sigi

Imldus, агаты/(ив, Sigivuldus geben. Man braucht nach
dem ostgot. Sigismer bei Cass. seinen ersten Namensteil

nicht in Sigis- zu bessern, obwohl Siyz'seuldus ein auch
sonst in dieser Form bekannter get. Name ist.2
schon

Denn

die Eryéuygoç, Segimerus, Segimundus bei Straben

und Tacitus bezeugen einen Stamm ohne s-Ableitung, und
in germ. Eigennamen gehen von jeher Sígi- und Sigis
neben einander her, wie lera- und Thoris- eben S. 77.а
0b von den beiden Bildungen get. sigís an. sigr ags. sigor
und get. sig-us* ahd. sìgu sigi as. sigi ags. вдув die es-Ab
leitung ursprilnglicher ist als die starke Stammfei'm,5 oder
ob letztere von Anfang an neben jener vorhanden war, ist
unentschieden; doch sprechen die uralten Zeugnisse bei
Strabon und Tacitus eher für letztere Annahme.6 Und so
ist Sigiwnlth zu get. signs zu stellen wie Wisibadu zu got.
*mism Felithanc zu got. filu.
Der zweite Teil -vuldus _ die singuläre Variante
-buldus wird auf griech. Einfluss beruhen, der für diese

pontificalen Quellen auch sonst constatierbar scheint7 _ ist
nicht identisch mit dem get. foullms „Herrlichkeit“8 (dazu
waalpags „hel-rlich, geehrt“), sondern latinisiert aus einem
wiederum mit dem Suffix a gebildeten adjectivischen wulf.
МИРа, wie es durch den Namen Vulth repräsentiert wird.
In Siyiuuldus tönende Spirans d iln Inlaut, im ostgot. Auslaut
vermutlich noch tonlose, wozu die Schreibung Vult zu vgl. ist.9
im u’ Dahn, Könige III, 243, 2.
’l Vgl. z. B. Baehlechner, Zs. VIII, 203.
’ Vgl. z. B. für das Burgundische NVuckernagel, Kl. Schr. III, 374.
‘ Se gewiss mit Bethge bei Braulio, Get. Gr.l § 106, l.
" Kremer, Beitr. VIII, 388; v. Berries, Das erste Stadium des
ì-Umlnuts im Germ. (Strassb. 1887), S. 2l.
‘ Brugmann, Vgl. Gr. II, I, 395, 2.
,
" Vgl. schon oben S. 69 zu Ведите“, ferner gelegentlichen Бон/Ц,
Um'- neben Winígíldus.
д So Baehleehner a. a. О.
9 Aber bei Jord. der alte Amale noch Vull(h)uulf.
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DUMILDA.

Dieser Name auf einer Inschrift vom Jahre 531 bei

Rossi I, 1027.
Der erste Teil, noch im Dumerit des Cass., ist got.
dôms „Urteil, Erkenntnis“ an. dómr ags. as. flôm ahd. тоm,
mit ostgot. u für wulf. ô. Der Compositionsvocal ist bei
der grossen Schwäche des got. h geschwunden wie bei fol
gendem vocalischen Anlaut.
Das zweite Namenglied zeigt sich mit gleicher Flexionsweise noch in einer Ranilda bei Cass., Rauihilda bei Marini,
auch in einer (freilich nndatierten) Guntelda auf einer In
schrift von Comum.l Dagegen steht „Tanilldi vivat“ auf
einer der Wahrscheinlichkeit nach aus Italien stammenden
Bronzefibel2 und in der Urkunde Nr. 79 bei Marini vom
Jahre 557 Gimdihildi 13. 14. 56, Gfmdiildi 90, und zwar
letztere Form für verschiedene Casus, d. h. unflectiert.3
Wenn es nun schon feststand, dass die meisten germ.

Frauennamen auf -hild- -hind- -gunp- u. s. w. jô-Stämme
sind,4 nicht i-Stämme,5 so bringen hierfür obige Tanilldi
und Gumíìlńldi auch gesicherte got. Belege: got. МИ! wie
aп. hildr und ahd. hiltja (llildebrandsl.). Demgemäss sind
Dumilda und die andern -ilda nur Latinisierungon solcher
ostgot. -ildi.

1 cIIJ V, 5415.
’ Erwerben durch den verstorbenen Alex. Castellani, versteigert
im Mai 1886 zu Paris (vgl. Bulletin épigraphique IV (1886) p. 150,
Mitteilung nach dem Catalog); die Wiedergabe kann uls „ox|u-.te|nont
transcrit“ angesehen werden (Мcты, Mémoires de la Société nationale

des Antiquaires de France t. XLIX, Paris 1889, S. 7 des SA: Note sur
des bijoux antiques ornés de devises à propos d’une fibule de l‘é|loque

ostrogothe). - Der erste Teil des inschriftliehen Namens bleibt ety
mologisch dunkel; vgl. Förstcmann, Namenbueh I, 331 1‘. 11-11, wenn
nicht etwa Taucilldi, d. i. ostgot. Thans-hildi, zu conjiciercn wäre.

' Danueh ist auch ohne Bedenken Gundihild 1. 16 und Gumlihil
17. 22. 25. 27 zu bessern.
‘ Braune, Ahd. Gr. § 210, 5; Noreen, An. Gr. I, § 298.

д Grimm, G1'. I (1870), 690.
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GODA.

Гo'r3og ro‘ yëvog wird von Proc. der wandalische Statt
halter- auf Sardinien genannt,‘ welcher im Jahre 533 die

Insel zum Abfall von den Wandalen brachte. Bei Proc.
heisst er Гuídaç, bei Theoph. l‘o';'Jaç, an beiden Stellen mit
gräcisierter Endung. Die gr. Überlieferung giebt keinerlei
Gewähr, ob ostgot. Guda, Ggîda (zu got. gôds) oder ада“
(llfIo1'lopIliLhongl€ri1ng aus Gauda, vgl. die westgot. Bischöfe
Gaudila von 688 und Guudula von 6532) zu Grunde liegt.

WIIIJARITII.

Der Commandant von Neapel i. J. 534 heisst bei
Proc. Olìlíuplç. Auch sonst erscheint der Name bei I’roc.3,
in der Regel correcter (ìůullag1g (Gen. -y1ôoç) geschrieben,

so für jenen Sieger von Mucella, den Marcell. Viliarid
nennt; bei Cass. Var. Wiliarit und ebenso in der Neapeler
Urkunde jener Uuiliarit, der sich in seiner got. Unter
schrift Wiljarip schreibt; eine Inschrift bei Rossi I, 1028
aus dem Jahre 532 nennt gleichfalls einen Wiliarit und eine
Capuaner Inschrift des folgenden Jahres (CIL X, 4497) einen
Guiliurit.4
Das erste Compositionsglied, got. wilja (auch in wilfu
halpei) an. vile ags. willa as. willio ahd. willo, zeigt noch
intacten Fugenvocal, welcher, im Gegensatz zu sonstiger
Abschwächung im Ostgot., hier durch den Gleichlaut des
Simplex geschützt wurde, wie andererseits die starken ja
Stämme, die ostgot. auf -i auslauten, ihren Stammesauslaut

in der Composition durch Einfluss ihrer appellativen Form
schneller abschwächen und palatalisierenf’

Doch zeigen

l Wand. 85.
’ Dietrich 37. 40.
3 Dahn, Könige IV, 174.
‘ Den Romanisten wird dioses frühe gu für germ. w interessieren:
die Belege hierfür bei Diez, Gr. I', 324 gehen nicht über das 8. Jahrh.
hinaus.

5 Vgl. zu Harigern oben S. 68.
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weitere Zeugnisse, wie del` gleiche Reductionsprocess auch
bei den ian-Stämmen wirkt. Ungeschwiicht wie in obigen
Namen ist die Compositionsfuge noch in dem inschriftlichen
Wiljaric von 589.l Aber die nächste Stufe Wilia- liegt
schon vor in dem Will/'maní der Neapeler Urkunde. Und
wenn auf dieses Wil/'e- die ostgotische Neigung wirkt den
Fugenvocal in der i-Färbung zu geben, so wird aus Wil/'i
leicht Will-2, und dieses liegt in den ostgot. Namen 013117:'
mzÀog (Proc), Oůlítìsog (Proc), Willgis (Cass), Wilitam-us
(Cass), Willfm'a (Rossi I, 1093) vor, vielleicht auch in
Wiliarius (Cass), wenn hier nicht Syncope aus Wilja-harius
älter ist. —— Im übrigen beachte man die ganz gleichniiissigc
Schreibung Wil-, die nie in Wel- schwankt des folgenden
7° wegen.
Das zweite Compositionsglied kann als ostgot. -rlth
entweder auf wulf. *rc/ips oder wulf. *rêps (mit ostgot.
Färbung) weisen.3 Ersteres, mit dem a-Sufiix aus got.
*reidan an. ripa u. s. w. gebildet und namentlich in zahl
reichen an. Namen auf -rflir von Bugge nacllgewiesen4,
ist jetzt ausführlicher von Henning behandelts" Die Be
deutung des vorliegenden Namens und die got. Schreibung
Wiljarip (nicht тег?) spricht für got. *rêpa _mit demselben
u-Sufiìx zu got. rêden an. rújm u. s. w.6 In Bezug auf das
consonantische Auslautsgesetz seien die ostgot. Namen auf
-rith hier zusammengestellt: ausser obigen Villa-rid und
Wil/'arlt(h) noch Simlerith (Jord., der auch ebenso correct
den Vater des Geberich Hilderith nennt), Frumurìth (Cass),
Liuvírìt (Cass), Duinerít (Cass), ll'itterit (Mar. Nr. 114),
‚Орган: (Neap. Urk), Guderit (Neap. Urk.; Mar. Nr. 80;
CIL V, 1588), Aderit (Mar. Nr. 86), Lanflarit, Leudarít (Mar.
Nr. 79), Gundirit (Mar. Nr. 79. 80. 88), Nenderit, опиши
' Rossi I, 1126.
9 Vgl. oben S. 68.
3 Zimmer, QF XIII, 48. 45.
‘ KZ III, 26 if.
5 Runendenkmiiler 4 f.
‘ Wand. 68 f. 55. Zur Bedeutung Bezzenberger in seinen Beitr.
IV, 327.

(Mar. Nr. 75), Giberit (Mar. Nr. 131). Also in keiner Quelle
auch nur eine Erinnerung an das ursprüngliche Nomin.-s.
Man vermute es deshalb auch nicht in der gr. Transscription
-plan

Vvenn Proc. Uůilírxglç, "01|ra()lg, /lsiiilrglg, Proc. inld

Agath. 'l’u';/vagnç schreiben, so ist das ç eine blosse Schreibung
für das spirantische г) = got. 11,1 welche für das im gr.
Auslaut ungeläufige д eine gr. Endung schafft (vgl. die ent
sprechenden Acc. auf -fm' bei Proc.2); wer aber dieses -ç für
got. -s nimmt, müsste erst für den gleichmässigen Schwund
des vorhergehenden Dentals eine Erklärung beibringen. l)ie constante Überlieferung des i scheint darauf hinzuweisen,
dass *rêps und *rcips als Namenelemente ihre Bedeutung längst
abgeschwächt hatten und vielleicht kaum noch geschieden
wurden. Auf ähnliche Reducierung der Function häufigerer
Namenglieder wird man auch durch sonstige Verwechslungen
gefilhrt, und fur with wird noch mechanischer Tausch mit

-ric und -Ituri begegnen u. ä.3

-

TH EODAHATH.

Nach Athalarics Tode 534 nahm Amalaswintha ihren
Vetter Theodahath, den Sohn der Amalafrida, zum Mit
regenten an.
Auf seinen Münzen 4 heisst er Tl1eodahuthus -hutus -hudu.~1,
- ein treffender Beweis für den im Werden begriñ'enen
Übergang der tonlosen dentalen Spirans zur tönenden, der in
dem Theoduhadws' bei Marcell., Cass?, Jord. vollendet scheint.
Den ersten Teil schreiben alle lat. Quellen Theod-, alle
gl’. É)11'd-.

Das zweite Glied zu got. *hapus an. Hop1' ags. heupo
ahd. hadu- mhd. hacler6, welches in' den späteren germ.
1 Gr. э damals schon Spirans, nicht mehr Aspirata: Blass 82.
’ Wand. 69; Wackernagel, Kl. Schr. lII, 394 f.
' ‘им 55.
‘ Friedländer 86 ff.
‘ Ob der Vir senator Theodahadus Var. III, 15 der spätere König,
bleibt dahingestellt; Dahn, Könige III, 94, б.
в Fiok, Vgl. Wörterb. III“, 60 f.; Kluge, EW‘ unter „Hader“.
Gallisoh catu-.
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Epochen als Appellativum verloren ging und sich nur in
Eigennamen hielt grade wie das alte *hildi, vermutlich weil
beide Appellativa zugleich Götternamen warenl und deshalb
aus religiöser Scheu, später aus Aberglauben in der gewöhn
lichen Rede durch Syuonyma ersetzt wurden. Spätere, be
sonders ahd. Namen weisen darauf hin, dass nicht got. *hulms
selbst, sondern wieder eine secundäre u-Bildung im obigen
Namen vorliegt, wulf. *lm[1s, ostgot. *hath (mit noch ton
losem th im Auslaut wie oben in rit/1), obwohl der Abfall
des Nom.-s hier nicht belegt, sondern immer lat. oder gr.
o-Flexion angetreten ist.
Die schon bei Dumilda beobachtete Syncope des Stammes
auslauts vom ersten Gliede mit dem Anlaut des zweiten muss
auch bei Theodahath entweder schon vorhanden gewesen sein
oder jedenfalls in gewöhnlicher Rede sehr nahe gelegen
haben. Einmal zeigt dies das QsvJarog der gr. Quellen
(Proc., Agath., Euagr.) und dann die spätere Neigung der
gelehrten Autoren den Namen als Theo-datus zu etymologi
sierenï; Theodatus (in Varianten mit gelegentlicher Graeci
sierung Theodotus) schreiben Marcell. (viermal neben drei
Theodahadus), Anon. Cusp., die gelehrten Schreiber des Lib.
pontif., die Epitome Justin., Liberatus, Fredeg., Paul. u. s. w.,
auch einzelne Hss. des Cass. und Jord. Daneben zeigt der
Theodudus des Greg. Tur. die organische Syncope ohne
solche lat. Deutung. Der späte Theudanus des Chron. Moiss.
braucht nicht auf Schreibfehler zu beruhen, vgl. unter
„Anna“.
'l‘HEODENAN'I‘llA.

Eine Tochter des Theodahath war die Gemahlin des
Überläufers Ebremuth (s. u.): (~).svJsváv.‘}a Proc.
Der zweite Teil, wulf. -nanpa, mit starker Endung und

noch unveränderter Spirans, (vgl. Amalaswintha) zu ‘Нимфs
1 llqpr heisst Bslders Bruder; Hop und Híldr sind Walküren
nnmen, beides nicht Koseformen, sondern mythologische Personiñcationen:
der Kampf, Krieg mr’ ìäolrív.
а Agnellus schreibt sogar Deodatus; vgl. Förstemann, Namen
buch I, 1179. Ein Adeodafus z. B. Cass. Var. III, 46; ähnlich Dens
deаit хп, 21.

_.91__

(ostgot. in Gudimmth, Wiljenanth, Nandwin, Namlerit), vgl.
got. nanpjim an. nenna ags. nêpan as. nâdian ahd. nemlen
„wagen“ (ahd. m|nd „Verwegenheit“). Vgl. noch Nanna,
den Namen von Balders Gattin.1
THEODEGISL.

Einen Sohn des Theodahath hält Witigis in Gewahrsam:
Qevdefylexheg Proc.
Für -giscl verweise ich auf Wand. 52, wo es als romani
sierte Schreibung für germ. -gisi- gefasst ist. Wenn ich
aber dort das zu Grunde liegende -gis-, von welchem -gis!
eine l-Ableitung wie got. pwahl von Invuhan, fahrweiti von

Wz. wit 2, als schwache Ablantsform zu dem starken *guisa
an. gст‘ ags. gár as. ahd. gêr erklärte, so wird das zu
modificieren sein.3 Denn in *gai2a- ist der Diphthong uralt
und ablautsfrei, wie ai. hëäus „Geschoss“, gr. „дo; „Hirten
stab“, air. gai „Speer“ zeigt sowie das Nebeneinander von

ursprünglich oxytoniertem *gaizu-

*gais- an. geisi ahd. geisala.

und

paroxytoniertem

Beide aber sind unverwandt

mit got. us-gais)'an, -geisnan „erschrecken“,4 an welches
ich das onomatologisch so häufige -gîs- anknüpfen möchte,
also als ein Synonymon zu dem ebenfalls in Namen gelänfigen

agis „Fiu'cht“. Wie got. *ôgan „sich fürchten“ ôgian „in
Furcht setzen“ auf ein starkes Verbum *agan zurückgehen
(1m-agands) und der Stamm des letzteren in der l-Ableitung
agis „unschicklich, schimpflich“5 erhalten ist, so entspricht
dem got. gais-jan und geis-nim ein präsentischer Stamm

*geis- und mit derselben l-Ableitung das vorliegende -gîsl.6
‘ zimmer, QF xm, 219.
’ Grimm, Gr. II (1878), 95.
3 Ebenso Hildebrand im DWB u. „Geisel“; doch vgl. man da
selbst die reiche Namensammlung, auch das Nebeneinander der Appel
lativa an gisl ags. yжe! ahd. yiив! und mnd. nrh. gis gíse „ebses, vsdes“.
‘ Feist, Grundriss der gotischen Etymologie (Strassburg 1888), S. 41 ;
Webster, Zur Gutturalfrage im Gotischen (Boston 1889), S. 22.
5 Vgl. oben S. 77, 9.
в Präsentisches gîs, nicht präteritales gis, entsprechend [Миoeт
zur Wz. wit; vgl. Wiiegisen :wîsen Rabenschl. 782, 5 (Singer, Anz.
XIV, 34). - Über das l-Suffix vgl. Sütterlin, Nomina agentis 29 ñ'.,
besonders 85 ff. die zahlreichen Nom. ngentis adjectivn.
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GRIPPA.
Ein Anführer getischer Einfälle nach Dalmatien i. J.
535 heisst bei Proc. Ihr'nnag. Der Name, mit hypocoristischel
Consonantendehnung und graecisierter Endung, = ostgot.
Grîpa, ist primäre Koseform zll einem Vellnamen, dessen

eines Glied zu get. greipan an. gripe u. s. w. gehörtel;
vgl. an. -grfpr in den an. Cempositis vingrípr, vípyríprß

ASINARIUS.

Ein weiterer got. Befehlshaber neben Grippa in Dal
matien heisst 535 und 537 bei Proc. '.Janffzgrnç. Da das
Got. des Wulfila im 4. Jahrh. schon asilus hat mit vellen
detem Übergang des ursprünglichen и in l (got. asilus ags.
esol сова! as. ahd. esi! gemeingerm. Lelmwort aus lat. asians),
se verbietet es sich, Asinurius etwa als *Asign-hmy'is zu
fassen, vielmehr bleibt es lat. Bildung.3 Oder abel' es ist
in Asniarius umzustellen: ostgot. Armi-harz' wäre „Führer
der Söldlinge“, zu got. asneis und ‚шт/53.

SINDERITII.

Belisar begann den gotischen Feldzug 535 auf Sicilien,
wo sich ihm alsbald der got. Commandant ven Syracus
ergab: Sinderith bei Jord.
Das erste Namenglied, auch in der inschriftlichen

Sendtfara, im Sindila Sinthíla der Neapeler Urk. (wieder mit
dem Schwanken zwischen d und 1)) und im Sindula der Ep.
pontif., zu get. sinlßs an. sinn ags. sîp as. sid ahd. sind
„Reise, Heereszug“ (dazu got. gasinlm ahd. gisind as. удят).
Unrecht hat Kremer,4 wenn er Wulf. *Swinparelßa Swinpila
herstellt, da die sichere Überlieferung z. B. der Amalaswintha
' Förstemann, Nameubueh I, 551.
’ Zimmer, QF XIII, 45.
s Dalm, Könige IV, 174.
‘ Beitr. VIII, 437. 450.
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die ostgot. Erhaltung des w beweist-_ Andrerseits bezeugt
der Name auch die Bewahrung des alten п vor Dental;l
und wenn ein Amale und Verbündeter Theoderics aus der
voritalienischen Zeit von 4752 bei Malch. 248, 5. 17 11. ö.
зашито; heisst, so hat der erste Teil seines Namens mit

obigem Sind- nichts zu tun, sondern beruht auf got. sirius an.
визг ags. as. síflu ahd. situ; bei Förstemanns sind freilich
beide Stämme durch einander geworfen.

TZI'l'TA.

Ein Patricius in Mysien tritt zum Jahre 535 bei
Marcell. auf, mit Namen Тата. 01е Wunderliche Gestalt
des letzteren (ebenso 'l`¿‘l'rmç bei Malal.) ist dennoch nicht

anzutasten, denn auch eine Inschrift vom Jahre 568 (CIL
V, 7793) giebt den Gen. тешит (man beachte den Reiiex
des п- Stnmmes), und in der Urkunde Nr. 122 bei Marini
vom Jahre 591 steht dreimal die Form Tzita, einmal Tzitta,
einmal Tuzz'tta, einmal Zita, einmal Кита.‘
Für das lz oder z verweise ich auf das S. 72 f. unter
„Pitzia“ Gesagte und füge hinzu, dass assibiliertes ts(z') зги)
220) z(z`) si sich auch im Anlaut findet, dass lat. dies als
zes erscheint u. s. w."' Im übrigen weiss ich keine andere
Deutung als den Namen zu Mamma, Wamba u. ä. zu stellen
und ihn als einen auf eine körperliche Eigentümlichkeit
hinzeigenden Zu- oder Necknamen zu fassen: got. *fitta ist
die Entsprechung zu ags. tit nd. “Не mhd. zitze und wird
der romanischen Entlehnung ital. tetta zizzn frz. felle span.
teta“ zu Grunde liegen.î
‘ Wand. 108.
2 Dahn, Könige П, 72.
i’ Namenbueh I, 1103 if.
‘ Daim, Könige IV, 186.
5 Seelmann 322 f.
“ Kluge, EW* unter „Zitze“.
" Eine ganz vage Hypothese könnte nach der einen griech.
Umsehrift in der citierten Urkunde einen ursprünglichen Guttural nn
aetzen und die übrigen lz und z als das Resultnt des romanischen Pala
talìsierungsprooesses betrachten, welchen letztlliu Henning (Runendenkm.
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EBREMUTH.
Der Schwiegersohn des Theodahath ging vor lRegium
536 mit seinen Goten zu Belisar über, um dann in Byzanz
mit Ehren als Patricius aufgenommen zu werden. Ebremml
nennt ihn Marcell., Evermurl Jord., ’Eßpmoúä Proc.
Für den ersten Teil, das an. ijurr (,Eber“ und
übertragen „Fürst“) ags. eofer alld. вбит, weisen Marcell.
und Proc. auf ein got. *ibrua Will nlan danach das Eem'
des Jord. nicht in Eere- unlstellen, so kann sein Evermud
auf einen got. Mittelvocal deuten, der bei ihm zu e redu

eiert, bei Marcell. und Prec. ganz unterdrückt wäre: ent
weder wulf. *íbarus (vgl. unten ostgot. wisand gegenüber
au. vismzdr ahd. тёзки!) oder *fiburus (vgl. got. milulrs gegen
über an. mjólk < *meluk ags. meolec as. таи]: ahd. mila/l).
Man beachte das v bei Jord. für intervocalisclles b und das
constante e für wulf. i.
Das zweite Glied, mud bei den Lateinern, ‚юна bei
dem Griechen, mit ostgot. u für wulf. ô (doch bei Jord. in
Var. e) und ohne Nomin.-s, ist ein zum wulf. môIls ags.
as. môal ahd. тиог1 gehöriges secundäres Adj. *môps (ahd.
-môt член,2 as. -môd in gêlmôcl „übermütig“ н); sonst vgl.
Wand. 67 .‘ In der Urkunde von Arezzo der ostgot. Alamud
gegenüber dem wulf. Dativ Alumâda. Eine dem a-Stamm

entsprechende Flexio latina auf -us fand ich bei Jord. 123,
6. 134, 21 für Thom'smuth,
Berinmth.li

134, 21 für dessen Sohn

61 ff.) in ähnlichem Zusammenhang behandelt hat. Im Inlnut zwischen
Vocalen hat man denselben bia ius 6. Jahrh. hinein zuriiekverfolgt.
So problematisch dieser Deutungsversuch bleiben würde, so gestattet
er doch einen Verweis auf Fürstemann, Namenbucll I, 816 oder 1370.
' Zimmer, QF XIII, 233.

2 Graff II, 684 f1'.
’ v. Grienberger, Germ. XXXIV, 407.
‘ Bei der dort aufgestellten Parallele Пес-„бати; verbleibe ich
trotz Elu-ismann, Literaturbl. 1887, Sp. 468; diese der. Form ist z. B.
Pind. 01. 7, 8| belegt.
5 Ein obigem Ebrcnmth analoges Compositum mit got. *belva
an. bjorn ags. bere ahd. bere. Über den Вену der got. Urssge bei
Jord. s. Müllenhoñ' im Index 147.
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WITIGIS.
Theodahaths Nachfolger wurde Witigis, sein früherer
Waffenträger und nicht aus edlem Geschlechts, 536 bis 540.
Er heisst auf seinen MünzenI (auf welchen das regel
mässige anlautende w zu beachten) lf"a'tiges Witigz's Wittig/es,
bei Marcell.

Vitiges, bei Cass., Lib. pontif. Witígis, beim

Anon. Cusp. Guiligis, bei Jerd. (abgesehen von den Var.)
sechsmal Vífiges und siebemnal Vilígis, bei Proc. Odi'nyiç,
bei Agath., Euagr., Menand. Oůz'rnylç, bei Mar. Avent.
Wittegís, bei Paul. hist. rom. ll"ítigis, hist. Langob. Witz'rhis,
in den Gesta episc. Neap. Guítigis und Vítígen (Acc).
Danach steht zunächst Witi- fest. Gelegentliches it
ist hypecoristisch. Die ganz constante Überlieferung des
erstení verbietet, an got. waíhts an. véttr ags. as. ahd.
wiht zu deuken,2 weist vielmehr auf germ. i oder besser
î, mag man nun got. *cl-eita- ansetzen, entsprechend fraweit
idu'eit, oder *weitja-, entsprechend an. от ags. тоне as.
witz' ahd. wîzí „Strafe“.3

Ferner warnt das feststellende t,

Namen wie den des Amalen Widimer hierher zu stellen,
und lehnt als grammatisch unmöglich die Hypothese ab,
welche den Witege der Heldensage mit unserm llfz'tfigis in
Verbindung bringt, mag sie diesen ganz für Widígoja ein
setzen eder neben ihm gelten lassen.4
Der zweite Teil lautet nach der Majorität der Quellen

-gis, d. i. -gîs, worüber oben S. 91.

Daher5 kann das

häufige -ges nicht auf einfacher graphischer Verwechslung
beruhen, sondern wird wiederum eine Vertauschung von
zwei namenschliessenden Cempesitionselementen bezeugen: `
‘ Friedländer 40 ff.
' Academy 1887, 206. Eutharios Vater, der Selm des Beriuiuth,
ein spanischer Amale, heisst bei Jord. nu fünf Stellen Vetericus, einuml
Vifirírhus; hier mag daher uml- = wulf. welhls sein; dazu Stark,
Kosenamen lS; Müllenhoff, Beevulfl 61 f.
‘ Schlüter` Die mit dem suffixe ja gebildeten deutschen Nomina
(Göttingen l874), S. 29.
‘ So noch Symens in Pauls Grundriss II, I, 46. Vgl. oben S. 69, 1.
5 Vgl. oben S. 8 und u. „Vocalismils“. Auch findet sich nie
-ges(c)l für -gís(c)I-.
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wir kennen got. *gaiza- an zweiter Stelle aus Hariogaisus
u. ä. und werden in Gesila seine ostgot. Monophthongiernng
constatieren; somit geht Witiges auf wulf. *Weiligais zurück,
und ostgot. -gîs und -gês sind vertauscht worden. Zu ver

einzeltem -cis und -chis oben S. 65.

Der Name erscheint

meist unflectiert; selten ist sein -is als lat. oder gr. Nomin.-

Endung angesehen, der correctere lat. Gen. -f-hisi nur in
zwei Hss. bei Paul.
MATESWINTIIA.

Mateswintha, die Schwester Athalarics, wurde von
Witigis 536 zur Ehe gezwungen, heiratete nach dessen
Tode Justinians Neffen Germanus, der 550 Oberbefehls
haber gegen die Goten wurde, und wurde die Mutter des

jüngeren Germanus, welcher nach dem Tode seines Vaters
552 als der Erbe des Ostgotenreiches galt.
Sie wird von Marcell. Matesuentha (al. -svinta), von
Jord. Mathesuentha, von Proc. Marnnov`|».‘ì«z genannt. Für
den ersten 'I‘eil des Namens darf weder an got. mats noch
maids gedacht werden, weil beides i-Stämme sind, die
schon bei Wulf. in der Composition mali- mahli erfordern
würden. Anknüpfung an got. mapa hindert dessen Be
deutung, da mapa nur den „sich krümmenden Wurm“, be
sonders den

linm’ ahd.

„Regenwurm“ bedeutet, nicht etwa mit an.

limi synonym ist.

KremerI will *mapa zu

Grunde legen, die got. Entsprechung zudem ahd. mada
einer Tegernseer Glosse ‚Ё das andana (Р), palidonia, eine
Art Lied bedeuten soll, den suffixlosen Stamm zu got.
map-l an. mú-l ags. mep-el as. ahd. mahal: dann würde
der Name zu jener Gruppe gehören, welche Förstemann3
unter math zusammenbringt.4 . Ich stelle dieser Vermutung
‘ Beitr. VIII, 426, mit Deeeke, Verwandtschaftsnamen 168.
2 Grafl' II, 658.
' Namenbuch I, 917 fl'.

‘ Die kleine Sammlung von Germanennamen mit Mod- bei Henning,
Runendenkm. 114, ist fern zu halten, da hier das 11 germ. ist, wenn
lîennings Anknüpfung an ags. meadu a‘s. nuula mhd. male (Miillenholf,
Zs. XXIII, 5 f.) oder un

kelt. mall» mad „bonus“ (zu letzterem noch

Stark, Kosenamen 81. 42) richtig ist.
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eine andere gegenüber, ohne mehr als eine solche geben
zu wollen. Der biblische Name Mattathias' steht Luc. 3,
25. 26 zweimal im Gen.: gr. Marra31'ov; zu letzterem wurde
von Wulfila unrichtig ein Nonl. Marraäioç, lat. Mattathius

angesetzt und danach Luc. 3, 26 ein got. Gen. Mattapiaus
mechanisch nach der u-Declination gebildet, während ihm

Luc. З, 25 der Ausgang des Namens als got. Pius vor-schwebt und dcmgemäss Mattapiwis flectiert wird.

Hieraus

folgt zweierlei: einmal dass got. pт in Namenbildungen
nicht ungeläufig war, ferner dass ein germ. Mata- (Matta

hypocoristisch) in Eigennamen bekannt scheint.

Dann ist

Mate-, nicht Matheswentha zu schreiben, und der Name
stellt sich zu Försteinanns maz-Gruppe.1 Freilich bleibt
auch hier seine etymologische Deutung zweifelhaft; viel
leicht ist an die Bezeichnung einer Waffe zu denken von
der Wurzel mat „behauen“, vgl. ags. engl. mattock „Hacke“,

got. *matja ahd. steinmezzo; letztere scheinen zwar aus dem
Lateinischen entlehnte Culturwörter (vgl. lat. ‘пaтola ital.
mazzuola),‘-’ aber doch aus sehr früher Periode, wie die ahd.
Lantverschiebung mezzo erweist.
Zum zweiten Gliede oben S. 66. Wenn Friedländer3
die Monogramme auf den Münzen mit Sicherheit als Mata.
s1mda aufìösen will, so kann trotzdem irgend ein Grundstrich ‘
noch ein i vertreten sollen, andernfalls würde Matas1mda

sich als Graecisierung zu Proc.’s ZI.’Ia1.'aooûv9a stellen und
sich aus dem byzantinischen Aufenthalt der Fürstin er
klären. Im übrigen bemerke man wiederum das jüngere Il
dieser Monogramme.
OPTARITH.

Der Mörder des Theodahath, welcher diesen im Jahre
536 auf Befehl des Witigis, zugleich persönlichem Rache
drang folgend, überfiel und „wie ein Opfertier abschlachtete“,
heisst bei Proc. 'lÜïrrazplg.

‘ Namenbueh I, 926 f.
’ Ilngge, Bezz. Beitr. XIV, 57.
1 Münzen der Ostgoten 42.

QP. Lxvnl.

7
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Derselbe Name im Optarit1 der Neapeler Urkunde,

der in der speciellen got. Unterschrift desselben Mannes
ebendort als Uyftaharil wiedergegeben wird.
Für das Anfangsglied des Namens braucht man an
Grimms Deutungis nicht zu zweifeln,J da auch sonst all

gemeine Adverbien zur Namenbildung verwandt werden
(vgl. aírman-, /ílu- n. a.), mag man nun eineursprünglich
vollere Bedeutung zu Grunde legen oder nicht: got. uffa
an. opt ags. o/t as. o/`t(o) ahd. ofto. Aber auffallend ist
das lat. gr. o, während sonst' das Ostgot. den a-Umlaut
des u kaum zu kennen scheint;I

vielleicht ist deshalb

daran zu erinnern, dass das gegenseitige Verhältnis von
got. ‘фa „oft“ und aliftô „vielleicht“ noch nicht aufge
klärt ist; wenn aber für letzteres Matth. 27, 64 uftô gc

schrieben wird, dann ist eine derartige wechselseitige Be
einflussung beider Partikeln in Eigennamen erst recht
möglich, wo sie durch die Bedentungsabschwächung der
Namenglieder befördert wurde. Über das geläufige lat. gr.
pt vgl. Wand. 47 und die dort gegebenen Citate;5 dass es
sich nur um nngermanische Schreibung, nicht um Dialect
entwickllnlg wie im späteren An. handelt,6 wird eben durch
das got. Ufta- bewiesen;7 dazu kommt, dass inlantendes
1” denl Lateiner nur in seltenen Entlehnungen bekannt, sonst

aber unlateinisch типа

1 Bernhardt liest Optrit, welches aber nach der got. Schreibung
und nach Proe. ohne Bedenken in Opfarit zu bessern. Umgekehrt
erklilrt
die lat.
und die gr.
i iln get.Erklärung
U,/im- für —
Schreib
fehler (miti
Massmann),
da Umsehrift
für eine das
phenetische
das й
könnte etwa den Übergang vom bilabialen f zuln alveoluren t markieren
— jede Analogie in der got. Schrift fehlt.

’ Zs. III, 147 11.
I Förstemann, Namenbuch I, 1210.

‘Vgl. unter „Vocalismus“.
‘ Dazu noch Wackernagel, Kl. Schr. III, 341, auch Kluge in
Pauls Grundriss I, 315.
в Noreen § 185. Die älteste Ы. Ils., AM 237 fol., schreibt in
den hierher gehörigen Fällen immer noch fi.

'I Vgl. auch unter „0ppa“.
I Seelmnnn 300.

Dazu noch Paul, Beitr. I, 150.
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Wenn die Neap. Urk. dem got. Uftaharí ein lat.
Органе gegenüberstellt, so sind wieder zwei namenschliessende

Compositionsglieder vertauscht worden.

In diesem Falle

beweist die Vertauschung zugleich, dass die Syncope der
Compositionsfuge schon vollendet war, denn 'nur auf der
Ähnlichkeit von *Uff-ari und *Uffa-rith kann sie beruhen,

sodass das got. Uftahari sich als historische oder etymo
logische Schreibllng erweist. Sie gewährt aber andrei-seits
zu wulf. harii's an. herr ags. here as. ahd. heri die ostgot.
Form дай: mit Einbusse des Noin.s!
Näheres über
dieses weitere Stadium des Auslautsgesetzes, namentlich
über die Frage, ob der Schwund des s als organischer
oder analoger Vorgang (etwa nach dem Acc.) zu fassen,
unter „Declination“. Die Bedeutung von harjis in Eigen
namen ist die auch beim ahd. Appellativum bekannte von
„miles, dux, hostis“;l aber die Abschwächung derselben in
den Namen ist, wie obige Vertauschung zeigt, gross und
mitunter wird nicht gesagt werden können, wie weit es
als blosses onomatologisches Suffix empfunden wurde, das
mit dem Suffix -arío- (got. -areís an. ere -are ags. afr.
-ere as. -eri ahd. -âri -ari -eri mhd. щепа?) zusammenfiel.
Sonst in der Interpretatie romana et graeca, dem a-Stannn
entsprechend, -rm'us тете.

LEUDERITH.

.536 werden in Rom 4000 Goten befehligt von /lsv'dspig
(Proc.) == ostgot. Leuderíth.
Zum ersten Teil, auch im Leodifrídus des Cass., vgl.
ags. leóde ahd. liuti,ß das in Namen wie piuda nur ver
stärkende oder verallgemeinernde Bedeutung haben wird,
wenn lnan nicht an ags. leo'd „Fürst“ denken will.“
l Müllenhoñ“, Ze. IX, 247.
’ Sütterlin, Nomina agentia 77 ff.
a Wuckernagel, Kl. Schr. III, 404.
‘ Zimmer, QF XIII, 35.
7i
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MARCJA.

Zuerst als Heerfülirei' in Gallien, dann als Commandant
eines der sieben Lager vor Roni erscheint 536 und 537 bei
Proc. Magm'aç; wieder mit griech. Endung für got. Markie;
als characteristischer Beiname entweder secundäi'ejau-Ablei
tung zu got. mar/ca „Mark, Grenze, Gebiet“ an. merk ags. meure
as. marca ahd. marcha oder einfacller Nomen ageiitis zu *mark
{ан an. mei-kia ahd. merken „bezeichnen, wahrnehmen, ver

stellen“ (vgl. das inhd. Adj. merke „aufmerksam“) ; ' Anknüpfung
an got. *merli an. marr ags. mearh ahd. тат}: verbietet die
Schwäche des got. h, Proc. hätte daiiii Мир/а; geschrieben.

HUNILA.

Der Feldherr des Witigis, welcher i. J. 537 zusammen
mit Pitzia vor Pei'iisia von einem römischen Heere ge
schlagen uiid gefangen wurde, heisst bei Jord. meila
Hum'la, bei Proc. Oůvl'lag: ein secundärcr Hypocorisniiis,
zu dessen Stammwort oben S. 82.

WILIGISL.

Ein Commandant von 600 Goteii in Tildertum 537
und 538: Оды/дало; Ргос.
Zum ersten Teil oben S. 87 f.; 0611- für Обш- wie

-aocväa für машут: 11. ä. giebt den besten Beweis für die
halbvocalisclie Natur des got. w, das im Olire des Griechen
silbenbildend klingt und den eigentlichen Wurzelvocal
verschlingt.
Zum zweiten Teil oben S. 91. Die dem Niclitgermanen
uiibeqiieine Lautverbindung sl ist hier nicht als srl, soilderii
‘ Für die Amalin des 4. Jahrhs., welche jetzt in Mommsens Jord.
122, 6 Vadamerca heisst, geben OBXY rielitigeres -mm'- (s. Müllen
liotll im Index); ja vielleicht ist das чти-[си XY in -marci'a umzustellen,
welches obigem Маг/с)“ un die Seite trüte; dann würe dns Etyinon
auch iii zweigliedrigem Gotennamen erwiesen, und aus einem solchen
würe obiger Нимф: Koseforin.

_

101

_

durch Svarabhakti umgangen oder mundrecht gemacht,
während der gleichnamige Wiligisclus bei Cass. den andern
Ausweg zeigt.
WISAND.

Oůńrmfdog ist bei Proc. an zwei Stellen Name eines
gotischen Heerfiìhrers, vermutlich eines und desselben.l
An der ersten Stelle führt er den Deppelnamen Ofiuavdoç
Вашими“, und hiervon ist letzteres der ursprüngliche,
normal zweigliedrige Name des Goten, ersteres characteri
stischer Zuname.

Dieser, als solcher im Germ. nicht ver

einzelt,‘’ ist nichts anderes als das ursprünglich dem Keltischen
entstammende an. víszmdr ags. weseml ahd. твин: mhd.
lun'sent wisente wisant „Wisend, Bisonochse“; got. *wisamls

mit derselben Ablautsstufe in der Ableitungssilbe wie z. B.
im got. Vegelnamen ah-aks gegenüber den an haukr <
*heb-ulm' ags. heef-oc ahd. hub-uh (ebenso chron-uli). Ein

solcher Beiname passt nur zu gut für den gotischen Helden,
welcher in dem Kampfe vor Roms Toren vom Ansturm
auf Belisar erst abliess, als ihn die dreizehnte Wunde nie

der-streckte, welcher dann für tot auf dem Schlachtfelde
liegen blieb und erst am dritten Tage noch lebend aufge
funden und gerettet wurde.

WANDALARI.

Sein eigentlicher Name Bquala'paog ist öfter fälschlich
als secundärer Beiname gefasst und mit „Bannerträger“
übersetzt werdenß Jedoch einmal sind bei Proc. die germ.
Titel nie mit in den griech. Text übernommen, und z. B.
alle duces, comites, saiones heissen bei ihm gleichmässig

¿glei/reg,- ferner ist das gelegentliche appellativische ßfívò'or
' Dalia, Könige IV, 174.

’ Ein gleichnamigcr Heruler bei Pree., ein Westgete Wn'srmdus
683. 688; Förstemann, Namenbuch I, 1331.
’ Wacker-nagel, Kl. Schr. Ill, 389; Dahn, Urgeschiohte I, 258;

Coste, GdeV, Proc, Get. S. 54, Anm.
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(z. B. I, 415, 20), wenn auch sein germ. Ursprung zweifel
los, grade das römische Heereszeichen (ebenso I, 448, 5
ßavdnzpo'poç der römische Bannerträger); endlich bliebe für
Bavdaláp1oç der ableitende Zusammenhang mit got. bandwa
bandwô rätselhaft. Vielmehr ist der Name derselbe wie
der, welchen ein Amale des 4. Jahrhs.' führt: Vandalarius
(al. Vandiliarius) Jord., d. i. ostgot. Wandalari, syncopiert
aus *Wandala-hart', ein mit einem Völkernamen com
ponierter Personenname, ähnlich dem Viпítllarius bei Jord.

(Winitarius Cass. Var. XI, 1), wie Ermanarics Nachfolger
heisst, d. i. der „Wendenl«xämpfer“.I BavJalúpioç ist die un
mittelbare Übertragung aus dem lat. Vandalarius (daher
auch das anlautende ß), ungeachtet des sonst als Bav0'/71o1.
graecisierten Volksnamens (vgl. die Var. V1n1diliariils, noch
ohne Syncope und miti als Compositiohsvocal, bei Jord.
und den Ostgoten Wamíil bei Cass). Sonst zum ersten
Teil des Namens Wand. 38 f.

WACI.

Ein weiterer oÉ9)'o'zlrmv пç uf»a eifpavl/‘ç niv17'99 aus dem
Jahre 587: 0iÍamgI’roc., vielleicht derselbe wie jener Maior
domus, dessen Name bei Cass. Var. X, 18 im Acc. Waccenem

lautet. Der zu Grunde liegende, auch sonst im germ.
Namenschatze erscheinende Stamm3 kann kein andrer sein
als der in nhd. wach. Dieses aber ist ein ganz junges,
erst seit dem vorigen Jahrh. belegtes Adj.‘, das in den
älteren Perioden und Dialecten durch die r-Ableitung
*wakrs an. рaди‘ ags. wacor ahd. wacchar ersetzt wird (auch
in Namen, vgl. Odowacar u. ä.). Bei Namen ohne diese
r-Ableitung ist unmittelbar vom verbalen got. 1сakтz an.
vaka ags. wacian as. wakб’z ahd. wahhên auszugehen, und
1 Müllonilolf, Zs. XII, 291, Mommsens Jord. S. 144, DA II,
38. 120.

' Dahn, Könige IV, 174.

' Förstemann, Namenbuch I, 1222 f.
‘ Kluge, I".\V‘.
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ostgot. Waci = Wulf. *Wakiis ist primäre Koseform mit
dem je-Suffix zu einem Volliiamen wie ostgot. Wacimulh
oder dem inschriftlichen westgot. Ebrovaccus von 527'
oder dem inschriftlichen burg. Onovaccus von gleichem
Jahr,2 von denen die beiden letzteren deutlich das secundäi'e
Nomen agentis zu waken mit dem a-Suffix zeigen. Cass.’s
Acc. Waccenemreflectiert alte n-Bildung (vgl. wulf'. *Wa/eins
*Wa/cin), und so scheint neben dem ja-Hypocorismus Waci

der ail-Hypocoi'ismus Waca bestanden zu haben wie oben
S. 56 f. T/ieua'z' neben Theoda.

ALBI.

‚
Der Name des Goten, welcher eine Gesandtschaft des
Witigis i. J. 537 zu Belisar führte und bei Proc. im Acc.
".Jlßqv heisst, ist ein gleicher ja-Hypocorismus zu einem
mit an. lilfr ags. œlf ahd. mhd. alp gebildeten Vollnamen:
ostgot. Albi, wiilf. *Albeia Dazu das secundäre Albíla
weiter unten. Über Alp- in Eigennamen s. W. Grimms „Ein
leitung über die ЕЛЕЦ“? welcher aus der Häufigkeit solcher
Namen schliesst, „dass man sich dabei nichts Böses noch
Gehässiges dachte“; dazu kommt, „dass seit der Bekehriing

das christliche туй ebenso wie früherliin alp zu Namen
bildungen gebraucht wurde und insoweit an seine Stelle
trat“: vgl. neben Albi Albila weiter unten Angel/riti».

WI LJA.

538 wird ein Oìiìlaç (Proc.) als gotische Geisel gegen
einen Römer eingetausclit: ostgot. Wilia, wie der Name
bei Cass. an fünf Stellen vorkommt; primäre Koseform.‘
' CIL XII, 2584.
2 Wuckernugel, Kl. Schr. III, 351. 406.
5 Kl. Schr. I, 405 if., besonders 439 f. 445.
‘ Zn dem Imiilia bei Jord. 131, 26 s. Müllenliofl' im Index. Für
Alai-icuii findet sich bei Cass. Vai'. die Lesai-t lnalari'cus P (lll, 1. 2. 4).

Das i'u- wird hier steigerude Function haben und die ehrenvelle Be

-

104

-

WILITIIEU.

Ein Oheim des Witigis fällt i. J. 538: bei Proc. im
Acc. Oli/lítìsov. Der zweite Teil, got. pius an. -pér ags.
peów ahd. oleo,’ bedeutet in Namen den Wehr- und
Waffenfähigen,2 womit auch eine functionelle Stütze dafür
gewonnen ist, dass germ. *pewaz nnd *beg-naz (ags. pega
ahd. degun) nur durch den grammatischen Wechsel ge
schiedene Formen desselben Stammes sind.3

GIBIMER.

Der Commandant von 1000 Goten in Clusium 538 bei

Proc. im Acc. I"lp’l,us'pa.

ALBILA.

Der gotische Commandant von Orvieto in den Jahren
538-~539: ’.1Ã.p'l'lag Proc.

MORRA.

Der Führer von 2000 Goten in Urbinum 538: [Hoppeg
Proc. Ostgot. Morra, Kosebildung zn einem mit dem mau
rischen Volksnamen (lat. Maurus, ahd. mhd. môrl) componicrten

deutung des Namens noch besonders hervorheben sollen. Einen solchen
steigernden Zweck hat es auch sonst in der got. Composition: vgl.
ìnahs „verständig“ iuahei „Sittsamkeit“ т": aha „Sinn, Verstand“,
inmaidjan und maidjan „verändern“, swillpjau, inswillpjan, gaswinpjan
„stitrken“. Mit Inwilja vgl. man den Namen einer Gemahlin dos
Frankenkönigs Chlothars I. Inglmdis bei Fredeg. 106, 19 oder den
eines Burgunden von 537 Ingildus CIL XII, 2405. Anders Wacker
nagel, Kl. Schr. III, 374.
I Wand. 85 und oben S. 97; reiches Namenmaterial Zs. f. d.

Mythol. III, 141 fl'.
2 Miillenhoff, Zs. XII, 298.
I Vgl. schon J. Grimm, Kl. Sohr. III, 110 ff.
I Vielleicht zu vgl. Müllonhoff, DA II, 97,
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Vollnamen, mit ostgot. MonophthongierungI und hypocori
stischer Consonantendehnung.

ORAJAL

In den Jahren 538-540 wird ein Neffe des Witigis
erwähnt: Oгайo Marcell., Oògaîag Proc. Die schwache got.
Endung -a bei dem Lateiner entsprechend latinisiert, bei
dem Griechen in andrer Weise graecisiert. Sonst aber
bleibt die Namenbildung rätselhaft. Vielleicht steht Oraja
für Oragja mit dem unter „Sajo“ näher zu behandelnden
Schwund eines у; dann könnte Oragja = Ór-hag7'a sein
(ostgot. ôr- = wulf. *aur- „feucht“, vgl. ahd. Ö1’-enti( und
nnten u. „Oswin“, und hagja eine jan-Ableitung zu an.
haga ags. haga ahd. hag) und als Beiname seinen Träger
als den Besitzer eines feuchten VVeideplatzes (so haga im
An.) bezeichnen. Oder etwa ostgot. Ó-ragja = wulf.
*Hauh-lrragja ,der Hochragende“, vgl. ags. ofer-hragian
„überragen“ 2’
\VACI MUTII.

()ůáxqmg, der Sieger von Ancona 539,
nennt ihn Waclrimulf,2 und diese Auffassung
ist ansprechend: -,uoç bei Proc. für ostgot.
-môps würde genau seinem ständigen -piç für
wulf. -rêps entsprechen, worüber oben S.
’Eß(n¿1ov'9 bei ihm die Var. ’Ep‘(n',uog.

Proc. Dahn
des Namens
-'m¢2tl1, wulf.
ostgot. -rîth,
89; vgl. zu

slsieis. .
2i’a|yiç gotischer Commandant in der Provinz
cottischen Alpen 539, Proc.

der

1 Hingegen zwei Westgoten Maureco bei Julian. Tol. (Dietrich,
Aussprache d. Get. 35) und Maurila vom 3. Conc. Tol. (Dietrich 37),
2 Könige IV, 174,

-

lm; .._

Das erste in germ. Eigennamen häufige Compositions
glied‘ hat man entweder als Contraction von ursprüng
lichem sigisí-‘~' zu deuten gesucht3 oder an das alte sama4
„Totenklage“, dann überhaupt „carmen magicnm“ (auch in
sisesang sesspilon u. s. w.5) angeknüpft.6 Beide Erklärunge
versuche können Веcы behalten. Das alte sisua lässt
schon in ahd. sisesang n. ä. sein uv-Suffix nicht mehr er
kennen

und

wird daher ebenso in vielen der Sisinaml,

Siselmt, Sesual(l u. s. w. stecken.7 Got. *siswa (gegenüber
lat. sermo < *ses-mo mit selbständigem w-Suffix wie got.
taíhs-wa gegenüber lat. dea:-ter) hätte als erstes Compo

sitionsglied wulf. siswa- zu lauten, mit späterer Abschwä
chung siswe- siswi-; wenn nun die vocalische Natur des post
consonantischen w schon in der VVurzelsilbe so stark war,
dass es im griechischen Ohre den eigentlich silbenbildenden
Vocal übertönte, wie regelmässiges -com/.9a für got. «завтрa,
häufiges 013l1- für got. Wili- zeigen, dann konnte um so
leichter obiges siswi- zu sisu- in der Composition werden,
und dieses ist dann, wie got. fila- in Felithanc, *w£su- in

Wisibadu, sigu- in Sigiwulth weiter behandelt worden.
Andrerseits jedoch wird noch in saio für got. Чaшa, Daila
für *Dagila der gelegentliche Schwund des intervocalischen

spirantischen g bei folgendem i oder j zu constatieren sein,
- und demgemäss kann Sisi- auch aus *Sígisi- über *fSiiSi- hervor
gegangen sein. Wir entscheiden uns hier für die erstere Deu
tung, weil Cass. einen Sigismer, nicht Sigisimer überliefert.
Aber die Ähnlichkeit beider Bildungen kann bei ihrer Bedeu
‘ Förstemann, Namenbuch I, 1108 IT.

’ Vgl. oben S. 85.
' Dietrich 74; Bezzenberger, A-Reihe 11.

‘ Grafl' VI, 281.

-

5 Grimm, GddS 235; Müllenhoff, Dm.' 550; Jellinghaus, Korre

spondenzbl. d. V. f. nd. Spr. 1887, S. 77.
в Müllenhoff, De antiqu. Germ. poesi chorica 25; zuletzt Kögel
in Pauls Grundriss II, 169.
" Henning will DLZ 1887, Sp. 1550 den Wandalen Sersao Sesao
bei Viet. Vit. ebenso als Sesuo, d. i. Sfsu»o erklären. Meinen Deutunge
'versuch Wand. 66 gebe ich danach und aus andern Gründen gern auf,

möchte aber den Namen überhaupt für ungermanisch halten.
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tungsschwäche in Eigennu-men früh zu mechanischer Ver
wechslung geführt haben.

wir behandelten bis hierher die Namen der Ostgoten,
welche uns in den historischen Quellen bis zum Ausgang
der Regierung des I/Vitigis überliefert und mehr oder weniger
genau datiert sind. Es mögen sich hier die Ostrogotica .
aus Cassiodors Varien anschliessen, da letztere zwischen
538 und 540 herausgegeben wurden. Ich verweise auf S.
24 ff., namentlich auch auf das S. 26 Gesagte von der
Überlieferung der Varien und füge hinzu, dass es mir bei
der Niederschrift des folgenden Abschnittes vergönnt war,
die ersten 29 Aushängebogen der neuen Ausgabe (bis lib.
VIII, 2) einsehen zu dürfen. Ich gebe zunächst die Schrei
bungen derjenigen Namen in den Varien, welche von uns
bereits behandelt wurden, weil sie noch in anderen älteren

Quellen erschienen, und schliesse dann alle die an, welche
hier zuerst begegnen.
Immer gothi (doch Wísìgoth(le III, 1. 3). Hamalzï IV,
1. 39. V, 43 u. ö. Immer Theodefricus. Amalafridu IX, l

(Amale- Gb). Amalasuiutha X, 1.

8. 10. sa Arigernus III,

36. m Iv, 16. 22. 23. 43. Gudila II, 18. V, 29. Pitzìa
V, 29 (al. Pithia). Tancila II, 35. '1'riuuilu III, 20. 'Ibbu
IV, 17. Cunigastus VIII, 28. Immer Athalaricus. Wiliarit
I, 38. Immer Theodahadus. Witigis Х, 31-35. Wilia I, 18.
V, 18. 19. 20. IX, 123.1
ANNA.

I, 5. IV, 18; eine primäre Koseform mit hypocoristischer Doppelconsonanz zu einem Vollnamen, wie ihn etwa
Auagastus, der thracische Befehlshaber von 469, trägt;"’ zu
ahd. ano mhd. (тe ene; dazu das secnndäre Anila weiter

unten, das also in seiner Function ungefähr mit Attila synonym
ist. Wieder eine Vertauschung dieses Nsmengliedes mit
l Das amnlischc Almcnverzcichnis XI, 1: Нaпиши, Osfrogothu,
Athala, W¢'m'tarius. Unimundus, 'l'l«'orisnmll|, Walamer, '1'lle|uh'mer.
i Blüllenholf, Иs. Х, 175; Stark, Kosenumon 52.
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*hapus scheint vorzuliegen, wenn das Chron. Moiss. für
Theadatlms Tl1eudadus vielmehr Theudanus schreibt.
MATJA:

I, 5 der Gen. Jlíazenis,1 zu dessen Flexion oben S.
102 f. der Acc. Waccenem zu vgl. Das 2 für ti beruht auf
römischer Assibilation, über welche oben S. 72 f. лицa ist
ein Neckname und bedeutet den „Esser“: got. тaбaи (vgl.
das matzìa im got. Hexameter) zu mats an. matr u. s. w.
„Speise“.
VIIIBISVO.

Gehört dieser Dativ I, 19 überhaupt zu einem gotischen
Namen, so könnte Umbis- zu schreiben sein und an ags.
umbor „recens natus“ erinnert werden, das einem got.
*umbis entsprechen könnte wie ags. sigor got. sigis.2 Aber
der Schluss des Namens bliebe trotzdem rätselhaft.
NANDWIN.

I, 24 ist der Acc. eines Sajonennamens, Nandmn, schon
von Tross S. 6 richtig in Nanduin gebessert. Man vgl.
den Нaпиши Nentwin der Heldensage.3
Die Schreibung Numdam liesse an sich auch eine
Auflösung als Nanduui zu, d. h. -wi(h), über welches oben
S. 74 f. Die sonstige Überlieferung der Varien zeigt je
doch, dass Cass. für germ. w nur im Anlaut uu schrieb,
im Inlaut hingegen und hier auch beim ursprünglichen An
laut der zweiten Compositionsglieder consequent einfaches
u; so nach LPM wie nach ВZЗ.4

Noch wäre Nanduiu

zu lesen möglich und damit altes got. wiu erzielt, das
Müllenhoff annahmf’ da neben dem a-Stamm wih noch ein
‘ Dahn, Könige IV, 164.
‘д Leo, Ags. Glossar (Halle 1877), 482.
' XV. Grimm, Heldensage 103. 137 f.

‘ Vgl. oben S. 78.
в Schmidts Zs. f. Gesch. VIII, 210, 264.
IX, 247,

Zs. I'. d. A. VI, 431,
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n- oder :va-Stamm herging’; und wenn der Name des
Frankenkönigs Chlodowech in (1011 Var. II, 41. III, 3. 4
Ludm'n oder [таит geschrieben wird, dann könnten z. B.
die Clilodooius der merovingischen Originalurkunden zu der
Conjectur Luduìu veranlassen; diese wird aber durch das
Fehlen einer grade hier so nahe liegenden lat. Flexionsen
dung unwahrscheinlich und verbietet sich ferner durch den
Lodoin bei Jord.; es bleibt daher auch hier bei Luduín, d. i.
Ludivin, dessen zweite Hälfte hier wiederum aus der Ver
wechslung zweier ähnlicher Namenelemente hervorgegangen.

sÀJo.
Nandwin ist der erste Sajo, welcher in den Varien
begegnet. Dieser amtliche Titel erscheint hier sehr häufig
(I, 24. ll, 4. 13. 2f). Ill, 2U. 48. IV, 14 u. s. w.) und ist
immer gleichmässig als saio saionis überliefert.
_
Was das ostgotische Amt selbst betrifft, so sei der
Reihe nach verwiesen auf Manso 5164, v. Glöden 70 f., Dahn,
Könige III, 181 ff. (hier auch ältere Litteratur), Mommsen,
NA XIV, 472 f. Nach letzterem ist der Sajo ein Subaltern
beamter, der Agens in rebus gegenüber den Untertanen
gotischen Rechts, welcher königliche Befehle jeglichen In
halts an die davon betroffenen Personen zu übermitteln und
ihre Ausführung zu überwachen hat. Dem Character einer
derartigen königlichen Vertrauensstellung entspricht 03,
wenn wir für die Sajonen nur gotische Namen finden, wenn
also nur unmittelbare Stammesgenossen des Königs sie be

kleiden durften.

`

Für die Etymologie des Wortes sind alle früheren
Deutungsversuche? annulliert durch den Aufsatz Kögels über
die „Sacebaronen“ der Lex salicas. Nach dieser dankens
werten Abhandlung gehört es zu der Wurzel seq „folgen“

(ai. sac gr. Злодеи lat. segui) und ist ein hieraus mittels
' Henning, Runendenkm. 35 f.
' Zu lat. sag/um; später zu nn. xegjn rigs. swg/nn an. «rf/gian
nhd. snyên.

3 Zs. XXXIII, l3 fl'.
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Sufñxes ja abgeleitetes Adj. sagja- „folgend, begleitend“;
letzteres entstand aus älterem *saguja- wie an. ylgr aus
*u»ulgugjâ- oder ags. mecg (pl. mecgas) aus *magwja- (zu
magu got. magus) und deckt sich sowohl lautlich wie in
der Bedeutung mit lat. socius aus *soquio-s. Und wenn
dieses Adj. sag7'a- nach Kögel in substantivischer Function
vorliegt in as. segg ags. seсg an. seggr, dann bietet unser
sajo, d. i. got. *sag7'a, eine schwache Substantivierung dar
wie got. .llamainja zu gamains u.

I)íе graphische Consequenz in dem einheitlich über
lieferten $0io erklärt sich aus amtlichem Usus, und man ist

deshalb noch lange nicht berechtigt, ihre Eigentümlichkeiten
auf gotische Lautverhältnisse zurückzuñihren. Ein derartiger
amtlicher conservativer Kanzleieinfluss zeigte sich schon
öfter; wir fanden regelmässiges Theodericus. regelmässiges
ungeschwächtes Amala--in Compositis, regelmässiges Theo
dahadus ohne Syncope, alles amtliche oder historische Formen,
welche eben durch ihren häufigen Gebrauch in Erlassen und
Urkunden auch für Historiker und Steinmetzen fest geworden
waren.

Daher auch die lat. Endung -o; für die ostgot.

Appellativa aber darf aus dem amtlichen Terminus noch nichts
geschlossen werden, vielmehr zeigen die zahlreichen Hypo
corismen auf -a, -ila, -ica u. s. w., dass got. schw. -a im
Ostgot. intact geblieben. Ebenso verhält es sich in saio
mit dem Ausfall des g. Es handelt sich hier nur (ähnlich
wie beim got. h) um eine organische Schwäche des spirantischen intervocalischen g, welche letzteres mitunter in der lat.
Transscription unterdrücken liess; dieselbe Neigung äussert
sich in' lat. inschriftlichen Fmalitas, Auste, Trieuta, Cytheo
(= Cethego)1; und mit Recht sagt Arth. Schmidt: „Aller
dings ist die Form sagio gegenüber der von andern Quellen
gebrauchten Form des sado sajo als die ältere zu bezeichnen;
die Form saio sajo hat jedoch die Fassung sagío nicht ver
drängt, vielmehr kommen beide Formen neben einander vor,
und lässt sich speciell die Schreibweise sagio bis ins 13. Jahrh.
hinein verfolgen.“ 2 Wenn daher auch das latinisierte suio
‘ Seelmmln 349.
.
2 Zs. d. Snvigny-Stiftung IX, 235.

_-111als die Urkundenform des Titels feststeht, so ist das- vul
gärgot. Appellativum doch ohne Bedenken als *sagia zu
restituieren. I
HUNSLA.

I, 26 Unscilae (Gen.): Name eines Geistlichen. Mit
dieser Lebensstellung harmoniert die, wie ich meine, einzig
mögliche Etymologie des Namens: *Hunsla, als primäre
Koseform zu *Hunslamund o. ä., von got. lmnsl „()pfer,

heiliger Dienst“ an. lnisl ags. l1ûsl.
zu scil bequemt.‘-’

Das germ. sl ist hier
_

CANDAC.

I, 37 Candacis (Gen.). Auch bei Jord. erscheint der
Name: des Jord. Grossvater war bei einem Alanen Candac
(126, 20. 21. 22) Notar. Der Name ist also alanisch, nicht
gotisch.
BOJ0.

I, 38 Boiom' LP, Coiom' M (Dat.): Name eines unge
treuen Vormunds;3 Kosebildung zu einem Mannesnamen,
der mit dem Volksnamen der Bojer zusammengesetzt war
(vgl.' Boiorix4), keltischer Lantgebung ent-sprechend.5 Die

Lesart Caio wird für Goio stehen,6 d. i. ostgot. Goja, wulf.
*Gauja (*Gawja)7, Koseform zu Widigoja o. ä.

OSWIN.

Oswin heisst der Vir illnstris comes, an welchen I, 40.-

III, 26. IV, 9. IX, 8 gerichtet sind (dazu noch in IX, 9)
I Vgl. übrigens schon Diefenbach, Vgl. Wörterb. der got. Spr.
(Frankf. a. M. 1851) II, 184.
2 Wand. 52; oben S. 100.
' Dahn, Könige IV, 147.

4 Liüllenimfl', DA 11, 119. 120.
в Muiienhofl', DA II, 328.

G Vgl. oben S. 65.
7 Dietrich 67. Wand. 93.
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und welcher zweimal als Comes Dalmatiae et Suaviae er
scheint. Die übereinstimmende Form des Namens in den
Codd. ist Osuin (M Armin I, 40, Osum III, 26, ПP‘ Osuuin

III, 26).
Man denkt zuerst an einen importierten ags. Namen

(ags. Oswine, Wids. 26, der natürlich auf *Qns- *ans- zn
rückgeht). Aber Cass. (resp. der Ostgote) pflegt die Eigen
namen der nichtgotischen Stämme zu gotisieren: den Wand.
Geiserix nennt er mit ostgot. Monophthongierung Ge(n)siricus,
den Franken Chlodowech mit ostgot. Unterdrückung des im
Fränk. stark articulierten Gutturalanlauts und mit ostgot.
Schwund des Compositionsvocals vor w Luduт. Demge
mäss würde er auch ein ags. Oswine als Ansuin wieder

geben, zumal das erste Namenglied auch in wandil. Namen
geläufig war: sogar ein Amale heisst Ansila Jord. 77, 2,
ebenso ein Wandale Wand. 72. Wir müssen Os1rin deshalb
als ostgot. Form zu deuten suchen. Der erste Teil des
Namens kann bei dem festen, nicht in u schwankenden o

der Stammsilbe nur ostgot. Monophthongierung zeigen aus
*aus- *ausa-, der altidg. Benennung der Morgenröte: ai.

uéâs gr. ¿afg lat. aurora lit. auszrà.|

Nicht hierher gehört

ahd. Ór-entil‘-’ ags. Eár-endel an. Aur-vandill, denn diese
1 Die Weiterbildung 'nus-Ira- oben S. 48 in den Ostrogolaf. An.

austr изs. @dst ahd. ôslan „Osten“ und alle hierher gehörigen Ablei
tungen zur Bezeichnung östlicher Himmelsrichtung sind in ihren Bil
dungen ursprünglich zu trennen von ags. Мste" ahd. ósfara „Ostern“
(vgl. Sievers, Beitr. V, 526): letzteres ist eine schon idg. Bildung oder
Ableitung, und das t im Namen der ultgerm. Frühlingsgöttin Ausfró ist,
wie das ai. usrû zeigt, nur das phonetische, nicht ableitende germ. t
(wie in swestr- gegenüber ni. sадsй, Dat. srasri u. s. ил); dagegen ist
in den Bezeichnungen für Ost und östlich der Dental suffixal und zwar
ursprüngliches р, der an obiges aua- (vgl. lut. aus-ter gr. näg-lnv) antrnt
und nach dem s zu t wurde. Ebenso wesl- (an. vestr ahd. weston) zu
1res- wis- (vgl. lat. ves-pe1' gr. s‘a-m'9a, Wisí-gofhne oben S. 48, 7); ver
mutlich auoh süd-, d. i. sund- (an. sunnan ngs. дар as. sûth ahd. s1mdzm)
aus germ. sun-15- zu sun- (got. sun-nó); endlich nord- (ап. norpr ugs.
uorp as. north ahd. nord), d. i. germ. ‚юг-р- (vgl. an. nor-n, pl. nor-mr?
Weinhold, Zs. VI, 460).
2 Kluge stellt es hierher, ЕЙ‘ 254 und ebenso in Pauls Grund
riss I, 399; dgl. W. Müller, Zur Mythologie der griechi.~lch'en und
deutschen llnl«lvnsnge (1889), S. |60.
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müssen gemeingerm. r, nicht z enthalten, weil andernfalls
im Au. R-Umlaut, also *Eyr-vamlill zu erwarten wäre (vgl.
an. еут - got. ausô *auzô, an. reyrr - got. raus *rauza ‘);
sie stellen sich vielmehr zu an. auw „humus, Feuchtigkeit“

ags. eár „Meer, Ocean“ 2, welche demnach germ. aura
voraussetzen3; man beachte auch in der Heldensage das

Nebeneinander von Namen wie Orendel u.
Oserich (im Biterolf) u.
andrerseits.4

einerseits,

ВИНА.

Eiп Comes Sima II, 7, Sona III, 155: an erster Stelle
mit extremem û, an zweiter mit altem ô geschriebene Kose
form eines Namens,

dessen eines Glied sich zu an. són

„Sühne“ ahd. suona „Urteil, Gericht“ stellt.6
FRUMARITII.

Ein Sajo Theoderics II, 13 Ifr1unarit/I L‘P, -rit НМ.
Das erste Glied zu got. [типa „primus“, [типs
„initium“, an. ags. frum- (ags. frmna „Anfang“, as. ahd.
[типa „Nutzen, Vorteil“).î
BUTILA.

II, 17 der Name eines Presbyters im Dat. Butilam'*‘:
n-Flexion zum Nomin. Butila, wulf. *BôtiIa; got. bôfa
1 Noreen § 68, 5.
2 Zimmer, QF XIII, 57; Müllenho11, DA I, 84, jedoch nicht
got. *auz.
1’ Fick, Vgl. Wörterb. III ’, 7. Für das nge. Appcllativum eárrndvl
= lat. „iubar“ bleibt dann freilich keine andre Erklärung als die von

Müllenhoff, DA I, 83 f. versuchte, dass hier ein Eigenname zu einem
Appellativum herabgesunken sei (vgl. das 11n. Aurvaudils tú).
‘ Bei letzterem nimmt freilich Müllenholf, Ze. X, 172, altes got. ô
an, weiss aber sonst ebenso wenig eine Deutung wie Heinzel, Anz.
IX, 249.
5 Dnhn, Könige III, 179.
в Vgl. Scmilda Jord. 91, 15 und Müllenholf im Ind.
7 Företemann, Namenbuch I, 436 f.; seine locale Beschränkung

ib. widerlegt obiger Ostgote.
в Dahn, Könige III, 143.
т‘.

l.xv||l.

8
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„Nutzen“ an. bót „Besserung,

Ersatz, Busse“

ags. bôt

„Nutzen“ as. bôfa „Heilung, Busse“ ahd. buoza „geistliche

und rechtliche Busse“. Hatte das ostgot. Appellativum schon

eine specielle theologische Bedeutung, so kann sich Butila
als Name eines Geistlichen zu obigem H1msla (S. 111) stellen.
WILIGIS.

II, 20 der Dat. Wiligis,- L' Willigis mit hypocoristischer
Gemination, M* romanisiert Gililigìs.
ADILA.

Die Verwaltung kirchlicher Güter in Sicilien übernimmt
nach II, 29 ein Graf Adila.

Ein secundärer Hypocorismus I, zu welchem die ostgot.
Vollnamen Aderitli, Adenmnd, Adiuth zu vgl., und daher
nicht mit Athala (oben S. 84) als ursprünglich suffixablautend
zu verbinden. Ad- mit tönender Spirans für wulf. *ap- ist
die suffixlose Wurzel zu *opal (oben a. a. O.).2
ALOISO.

So der Name eines Architecten II, 39 im Dat. Schwer

lich gotisch; schon sein Gewerbe spricht dagegen.
SUNIWATII.

III, 13 Sunhivado der Dat. eines Namens, dessen Träger

„ad finienda iurgia“'nach Samnium geschickt wird.:i
Zusammenstellung des ersten Namengliedes mit obigem
Sima (S. 113) hindert der Stammesauslaut -i, welcher vor
folgendem Halbvocal wahrscheinlich geschwunden wäre.
Vielmehr liegt got. sunja- vor (vgl. Simjefrith), dessen a
vor dem folgenden 1¢’ getilgt wurde, sodass sum'- übrig
‘ Mit dem andern Seeundärsufñx ein Westgote Adieu 564, CII.

X11,' 2187.
’ Vgl. den westgotisohen König At(h)auuIfus bei Jord. (a. 410-415).
Sonst Förstemann, Namenb. I, 130 ff.
в v. Glöden 55.

blieb; möglich, dass die Schreibung sunhi- den alten Halb
vocal characterisierell solll; got. :anija2 „Wahrheit“ all.
syn „Lellgllell, Verweigerung“ as. sunnea „Not“ alld. slmna
„auf Wahrheit beruhendes Rechtshindernis“,
Das zweite Glied des Namens ist starkes Nomell agelltis
mit deln a-Suffix zll got. *wadan an. vapa ags. wadan ahd.
шагал „gellen, dringen“, Wulf. *waps ostgot. шаг/1 (nach rith).3
Henning4 stellt die hierher gehörigen Namen lieber zu got.
или“ „Unterpfalld“: wenigstells für die ostgot. Namen ist
das abzulehnen, weil in ihnen von der fa-Bildullg des got.

Appellativums nichts zu merken ist. Wenn abel' Dietrich
llnd nach ihm Bezzellbergeri’ -vddas lesen, d. i. wulf. -wêp-,
so ist das der gleiche Fehler, wie wenn Kremer“ dell Goten
[fi-llamara als Erpe-mâra fasst! Die Variante Sunibado
in Ml darf nicht lnit deln üblichen Wechsel von v llnd b im
Lateinischen abgetan werden, denn got. anlalltendes b blieb

natürlich auch ill der Composition explosiv: vgl. ebenso
zum g oben S. 65 und sonst S. 9; auch kommt dieser Wechsel

z. B. bei den mit -win, -wulf componiertell Namen nie vor,
obgleich deren w in der Composition immer als v erscheint
(S. 108). ' Es wird daher wiederum eine Vertauschung zweier
nanlenscllliessellder Colnpositiollsglieder, nämlich -wad- und
-bad- vorliegen.T
MARABADU.

Marabadus, Comes in Massilia, III, 34. IV, 12. 46;

== innoluílogß
‘
’
'
‘
‘
‘

Der erste Teil = got. *marha- (an. marl'

Vgl. unter „Gulldivulf“.
Schlüterl Suffix ja, 42.
Vgl. nuslautelldes -wat -wad bei Förstemann, Nnmenbucll I, 1224.
Runelldenknlíiler 113.
Aussprache 63. A-Reihe 12.
Beitr. VIII, 436. Vgl. unter „Amara“.

7 Von den beiden zu Sum'wath möglichen Hypocorislllell kann
der eine vorliegen in Sannio (mit llypocoristiscller Gelllination), delli
Namen eillcs der beiden got. Geistlichen in dcnl bekallllten Briefe des
Hieronymus um 390, der andre in dem *Wada an. Valli ugs. Wada
der Heldellsage (Müllenlloff, Zs. VI, 62 III).
s Müllellholf, DA lI, 120.
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ags. »warb ahd. marah) „Pferd“ mit geläufigem Schwund
des got. h. Anknüpfung an *mar maf-ei (Wulf. mari
sai-ws) hindert der Stammesauslaut, dessen Färbung zu ost
got. 1 111ег vielleicht grade aus diacritischen Gründen auf
gehalten wurde.
Der zweite Teil, Wulf. *badus батат, ist secundäre a-Bil
dung zu *badwa- an. [игр ags. beadu „Kampf“; vgl. den seculi
dären Hypocorismus Badwila linten.l Dass für Wulf. *burlas
ostgot. *tada ohne Nomin.-s anzusetzen, ist nach Uftahari nur
zu vermuten, nicht durch Belege zu erweisen.

WANDIL.

III, 38 Wandil, got. Befehlshaber in Avignon; so als
Dat. Es liegt also kein secundärer Hypocorismus Wandila
vor, sondern ein selbständiges starkes wulf. *Il'andils,
ostgot. Wandíl. Der Wandalenname erscheint hier uncom
poniert als Personenname, wie weiter unten der Dänenname,

11nd zwar mit der Suffixstufe des griech. Вид/2.01, während
der Volksname in damaliger Zeit lat. gleichmässig Wandalus
lautetz: der Commandant in Avignon mag also schon in
vol-italienischer Zeit zu Theoderics Gefolge gehört haben
und sein unterscheidender Beiname I/Va-ndil der byzantini
schen Periode entstammen.a Ein solcher wird in der Be
zeichnung vorliegen und den urspri'mglichen Namen ver
drängt haben, womit oben S. 65 Ostrogoto „die Ostgotin“
zu vgl., und an den Namen des wandilischen Eponymus
braucht man nicht zu denken.4

HUNIGIS.

Unigis III, 43 ein königlicher Spatharius. Mommsens
Vermutung,5 dass der Name für Vitiges verschrieben sei,
l Sonst die reiche Sammlung bei Förstemann, Nnmenbuch I, 196 ff.
2
'
‘
. °

Wand. 39.
Vgl. umgekehrt den Burda/1.100,' oben S. 102.
J. Grimm, GddS 775.
NA XIV, 513, 5.

-_ 117 weil auch dieser königlicher Spatharius heisse, scheitert an
dem Umstand, dass die Var. germ. w im Anlaut erster
Compositionsglieder immer mit vv wiedergeben. Die Schrei
bung entbehrt nur wieder der Aspiration (vgl. Unimundus

XI, 1), und der Mann hiess Hunigis.

LEODIFRITII.

III, 48 ein Sajo Theoderics: Leodifredus, Leode/'rides L‘.

SENARIUS.

Senarius IV, 3. 4. 7. 11. 13 ist wohl Römer.’ Sonst
wìire ostgot. Sçn-hari = wulf. Sin-harjis denkbar2 und
zum ersten Teil got. sin-teim:3 zu vgl.

GESILA.

Ein

Sajo Theoderics,

der

in Tuscien

ausstehende

Steuern eintreiben soll, heisst IV, 14 Gesila; ein secundärer
Ilypocorismus, etwa zu Gesimimd o. ä., wie der alte Amale#
der Typus germanischer Gefolgstreue und historischer Vor
läufer des mythischen Hildebrand der Heldensage, heisst:”
Jord. 121, 23 Gesi- (G1'se- L, Gisi- OB), Cass. Var. VIII, 9
Gensi- B, Gesí- TG, Gensmumlus Z. Hier kann das e der
ersten Silbe nach der oben S. 91 gegebenen Etymologie
von gis, welches idg. i enthält, nicht für i stehen; viel

mehr ist gesi- nichts anderes als gêsi- < *gaisi- < wulf.
*gaiza-6: an. geirr ags. gâr as. ahd. gêr.7 Die Varianten
1 Mommsen, NA XIV, 465, 1.
”
”
‘
5
в

Förstemann, Namenbuoh I, 1102.
Feist, Got. Etymol. S. 101.
Vgl. Mommsens Jord. S. 143 Г.
Müllenholf, Zs. XII, 254.
Wand. 56 fl'.

" Mllllenhoff, Zs. XXIII, 24; DA II, 206.
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Gís- bei Jord. werden sich umgekehrt erklären wie oben
S. 95 f. die Witz-ges,l llnd das Gens- bei Cass. ebenso aus
romanischem Schreibereinfluss wie sein Gensiricus I, 4.2 Für
letzteren steht Geis- als die allein berechtigte wand. Dialect
form fest, ulld Cass. hat den ihm etymologisch klaren
Namen in ostgot. Umschrift wiedergegeben, worüber oben
S. 112. Ge(n)siricus und Ge(n)símundus (vgl. auch V, 43
den westgot. Prätendenten Gesalecus mit zweifachem е“) be
zeugen also ostgot. gês-, und für unl so gesicllerter kann

diese Monophthongierung gelten, als ihr Analogoll ô < au
festgestellt ist.4

GEBERIC.

IV, 20 Geberìc (als Dat.; же}; L'), Senator unter Theo
deric? Derselbe Name für einen Zeugen bei Marini Nr.
131, 26 Ghiveric, 51 Giberít.s Endlich der alte Gotenkönig
aus der Mitte des 4. Jahrhs. bei Jord. Geberich (al. Gibe-;
-rl'g, гид, -ríet, ric).
Das gh des einen Citats wird zu erklären sein wie
die gleiche Schreibung im ahd. Isidor,7 wo vermutlicll „durch
das h spirantische (bez. nach romaniscller Weise palatale)
Ausspraclle des g vor e, i ausgeschlossen werden“ soll und
wozu germ. Lehnworte im Ital. wie ghiera, Gherardo u. s. w.
zu vgl”.
' Danach modiflciert sich meine Erklärung vom Gizerl'cus des
Jord. und Iliŕglxo; der Griechen Wand. 59.
’ Wand. 58; dazu besonders Seelmann 285. Joh. Schmidts Vor
mutung (Vocal. I, 136 f.), dass Ginserl'cus Genserl'cus unf Vcrtausehung
mit einer andern selbständigen Nnnlenbildung bcrulle, bleibt ebenso
fraglich wie deren nppcllative Ankniipfung an *us-gins-uan > us
gais-nan.
' Vgl. hingegen Dietrich 33 f.
‘ Vgl. unter „Vocalisnllls“.
' Dahn, Könige III, 99, 5.
° Dahn, Könige IV, 187.
7 Braune, Abd. Gr. § 148, 4.
' Diez, Gr. I“, 318.
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Sämtliche obige Stellen weisen auf ostgot. ric ohne
Nomin.-s! An der zweiten Stelle bei Marini wieder Ver
tauschung von ric und rith.‘

TUTIZAR.

IV, 27 ein Sajo Tuh'zar L, Tzutizar Р, Tzutzar Ml,
Tzuttzar M22 Sein Name bleibt völlig dunkel.“ Vielleicht
weist seine Endung auf alanischen Ursprung: linten u.
„Goar“.
AMARA.

IV, 27. 28 ein Sajo Атат.2 Е1пе Conjectur Amalfi,
welche nahe liegen könnte, verbietet sich durch die varianten
freie Überlieferung; dazu ist die gleiche Gestalt des Namens
in einer Inschrift von Aquileja bewahrt;t und sie ist auch
in der Benennung des got. Nationalhelden enthalten, der

bei Jord. 65, 4 Eterpamara- heisst. Letztere Stelle lautet
jetzt in Mommsens Text: „Ante ques etiam maiorum facta
modulationibus стан-[зане cauebant, Eterpamara, Hanale,
Frídigeŕuí, Vidigoiae et aliorum, quorum in hac gente magna
opinie est, ..... “, und Müllenhoff im Index weiss für Eter
pamara keine Deutung. Ich schlage vor zu lesen: „ . . . .
canebant et Erpamara ........ et aliorum ...... “, mit
correspondierendem et _ et (vgl. О und besonders XY).5
In dem so hergestellten Erpamara vgl. man das erste Glied
Erp- etwal mit dem Franken Erpo Herpa bei Fred. 120,
11. 140, 14. 141, 22 u. ö. oder dem an. Erp, dem Stief

bruder der Schwanhild, oder dem mhd. Erpfe, dem Selm
' Da die Bedeutung hier wohl nur *Gíba-rêps, nicht *Giba-reips
zulässt, so ist für diese Charta dnmnntae litis der ostgot., nicht langob.
Ursprung erwiesen; denn die Laugobarden haben schon â für got. ê
(Meyer S. 263), müssten also Giberât haben. Damit ist Delius Zweifel
(Kön. IV, 187) gehoben.
’ Dahn, Könige III, 118, 2.
’ Vgl. Müllenhotf in Mommsens Jord. S. 149.

‘ CIL V, 1583.
5 Ähnlich schon Dietrich 98.
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Etzels im Biterolf, u. s. w.: an. járpr „dunkelbraun“ ags.
corp ahd. сrр)‘ „fuscus“.’ Der zweite Teil ist obiger Amara,
dessen Etymologie freilich fraglich bleibt. Am nächsten
läge Erpamara einfach als „Goldammer“ zu übersetzen
(ahd. amera *umaro) und in ihm irgend einen bezeichnenden
Beinamen zu sehen. Oder Amara stellt sich als Hamara
zu got. *hamars an. hamarr ags. hamor as. hamm' ahd.

kumar, das ursprünglich eine steinerne Waffe bedeuten soll.5’

DUDA. '

Name eines Comes IV, 27 Duda, IV, 28 Duda M1,

Dudda LPM‘ (mit hypocoristischer Consonantendehnung);
eines Sajo IV, 32. 34 Duda L1PM‘, Вuста L'M‘. Dahn und
Mommsen3 sehen kein Hindernis beide zu identificieren.
Dagegen überliefern die Hss. IV, 39 Guda, nicht Duda.
Die Ausführungen von Stark4 über die vorliegende
und ähnliche Namenbildungen sind haltlos und kommen zumal
für unsere frühe Sprachperiode nicht in Betracht. I)ie Auf
zählungen bei Förstemann,5 namentlich ahd. Formen wie Tuata
Tuota (dazwischen freilich in bunter Verwirrung auch .'l'outa und
andere ganz heterogene Bildungen), scheinen auf ein got. *Dôda
zuführen, wovon obiger Duda die ostgot. Entwicklung mit ex
tremer Vocalfärhung zeigen könnte; jedoch dann wäre dieses ú
für д wohl kaum an allen Stellen so consequent geschrieben, und
die Etymologie dieses Dôda bliebe ebenfalls dunkel. Ich weiss
keinen andern Ausweg als wieder einen Spitznamen anzu
nehmen, der auf eine körperliche Eigentümlichkeit seines
Trägers anspielte, und in ihm die got. Entsprechung zu ahd.
tu1(¢)o tul(t)a mhd. tutte (tüttel, лиги") „Brustwarze, Brust“ zu
’ Grimm, Zs. III, 152; s. auch Kremer, Beitr. VIII, 436, aber
nicht *Erpa-mara, oben S. 115. Vgl. das urverwandte gr. a’9qna'ç „dunkel“
und den gr. Eigennamen ’oeqisúç (Fick, Vgl. Wörte\‘b. 111‘, 37); zur
Bedeutung etwa auch Zimmer, QF XIII, 33.
2 Kluge, EW‘ unter „паштеr“. Förstemann, Namenbnch I, 601.
' Könige III, 181; NA XIV, 478, 3.
‘ Kosenamen 33 II'.
5 Namenbuch I, 339 II'.
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sehen (vgl. got. dadd/'a ahd. т)“ „säuge“, zur Bedeutung

vielleicht lett. dels „Sohn“ zu déja „sauge“ 1).
cundi1re Вuстa im Namen

Das se

eines Westgoten von

646.2

TUBA.
Tufu IV, 323 wird von Mommsen4 mit dem Mag. mil.
Odowacars identificiert, welcher zu Theoderic überging (z. B.
Anon. Val. ё 51). Folglich ist er kein Ostgote von Haus
aus, und seine rätselhafte Namensformà kann hier ausser
Betracht bleiben.
THEODAGUNDI.

IV, 37 heisst eine Femina illustris Theodag1mda L‘,
-g11nta nach den meisten Laterculis.6
Für die Endung des zweiten Teils kann ganz auf das
oben S. 86 über got. “ИМ! Gesagte verwiesen werden.
Danach ist -guinda wahrscheinlich Latinisierung von ostgot.
-gundi wulf. *gunpi an. 'gupr gmmr ahd. gundia. Wieder
ostgot. tönende Spirans wie noch in Gundil1ildi Gun
dirit Gundimer für wulf. 1), welches bei Jord. im Namen
seines Chefs Gunlhicis (126, 23)7 und des alten Goten
* Feist, Got. Etymol. S. 22.
2 Wollte man ausnahmsweise ein Abstractum als characteristis.~hen
Zunamen einer Person gelten lassen, so wiirc an das Suffix -dûp|'- zu
denken (got. ajuk-, m|'kil-, gamain-dûps); aus einer solchen Bildung
(vgl. lat. Heren-las als Namen der pälign. Venus mit demselben Suffix,
Brugmann, Vgl. Gr. II, I, 292) könnte В|тa (mit jüngerem ostgot. al
im Inlaut) eine Koseform sein, und das Suffix wire wie das zweite Glied
eines Compositums empfunden: Brugmann 29| Anm.
’ Dahn, Könige IV, 139, 1.

‘ NA XIV, 505, 3.
5 Stark, Kosenamen 117. Förstemanns Deutung aus an. dubba
„schlagen“, KZ III, 311, bleibt willkürlich.

‘ Dahn, Könige III, 27 f.
1 D. i. Gunthigis, zu dem с oben S. 65. Sein Zuname Baza
(Вaтaя auch ein Führer gegen die Saracenen bei Marcell., Ronc. II,
325) steht mit Assibilation (S. 72) für *Bala oder *Batja und ist Koso
form zu einem Vollnamen, der wie der Bat-w|'ns des got. Kal. entweder
mit denl Volksnulnen der Bataver, Baflen componiert war (J. Grimm,
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führers Gunthericus aus der Zeit Ostrogotas (81, 16), auch
in Guntio, d. i. got. .*Gun]ija, und Guntelda einer freilich
undatierten Inschrift von Comuml bewahrt geblieben.

cum.
IV, 39 Gilda (nicht Duda, S. 120).

Vgl. oben S. 72.

GUDISCALC.

Der Name eines Sajonen Theoderics lautet IV, 47 im
Dat. Gudisal» L‘, Guodiscalco L‘, Godiscalco P, sodass die
Herstellung Gudiscalc- unbedenklich ist.2 Da die zahlreichen
mit got. gap componierten Gotennamen ganz constantes u
in der Überlieferung zeigen, so wird dieser vereinzelte
Wechsel von Gudi- und Godi- für ostgot. (3, wulf. ô, also für
got. gôds an. gópr u. s. w. sprechen.
Der zweite Teil zu got. skalks an. skálkrags. sceulc
as. skalk ahd. scalch „Dienstmann“, ohne dass über die
ostgot. Endung etwas überliefert wäre.3

FRIDIBADU.

Laut IV, 49 wird Fridibadus an die Spitze der Pro
vinz Suavia gestellt.
Zs. VII, 471 ff.; Müllenholf, Zs. IX, 235) oder einfacher mit germ. baln
„gut“ (Dietrich 84; Zimmer, QF XIII, 89); da letzteres, abgesehen vom
ahd. mhd. Adv. baz, nur aus den ecmparativen und superlativen Bil
dungen bekannt ist, so wäre an die griech. Eigennamen mit J/uívwv äglaraç
zu erinnern (Fick, Personennamen 9. 14. 101. 104).

‘ CIL V, 5415.
2 Der Name Fodíâlaxloç eines Goten bei Proc. I, 39, 22 ist da
gegen leicht in Fadlylaxlaç gebessert, wie er den gleichnamigen Wan
dalenkönig (al. l‘wr)l-) nennt; zum zweiten Teile oben S. 91, sonst

Wand. 51 f.
' Jedoch Ascalc, der Name eines Clienten des Thorismud, Jord.

lis, 12.

MANNI LA.

V, 5 ein Sajo Theoderics Mannila.

Wiederum ein se

cundärer Hypocorismus, woneben der primäre in dem
Testamentsaussteller Manna bei Marini Nr. 75 überliefert.
Letztere Koseform deckt sich also ganz mit dem got. Appella
tivum manna (an. map1‘ ags. тoп as. ahd. man). Vergleicht

man das massenhafte Vorkommen von gr. áw7'p a’wJpo- in
griech. Personennamen,l so ist es überflüssig für die Be
deutung von manna in Eigennamen eine VerallgemeinerungA2
oder mythologische Beziehung3 anzunehmen.
WERA.

V, 10 ein Sajo Vera (Dat. Verani, Verano P mit Cha
racterisierung der -n-Flexion). Auffällig ist die Schreibung
v, dn. die Varien sonst im germ. Wortanfang w schreiben,
doch wird sie auf Beeinflussung durch das tatsächlich ur
verwandte lat. verus zurückzuführen sein. Letzteres be
günstigte auch die Schreibung e, nicht z“ für ostgot. .ê, vgl.

unten Sisivera neben -vira.

Wera ist primäre Koseform,"

zu welcher der Wêrêka, d. i. Wêrika des got. Kal. die se
cundäre Bildung stellt. Got. *zrêrs (davon alla-wêrei) ags.
unèr u. S. w.; zur Bedeutung (ursprünglich „freundlich“,
vgl. 1mwêrjan „unwillig sein“; „wahr“ ist got. sunjis) s.
Kluge im EW4 unter „albern“.
GUDINANTH.

V, 19 ein Sajo Gudinandus. Auf die ostgot. Endung
тnкtlz führt der Willjenant der Neapeler Urkunde.
ALIWULF.

V, 20 der Dat. Aliulfo(Ail1llfo P‘). Der halbvocalische
Anlaut des zweiten Compositionsgliedes führt für das erste

I Вы; н. 102. изв.
2 Denkendes, sinubegnbtes Wesen: Müllenhoff, Zs. f. Geseh.
VIII, 219.
' Mamma bei Tuo.: Fick, Vgl. WB 111‘, 230.
‘ Ebenso heisst ciu Vvestgoto von 693.
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nicht auf wulf. ala-, sondern „у“- (vgl. alia-kuns, alja-leikô):
got. aljis „alius“ (in an. elli-gar ags. eli-cor el-cor as. el-cor
ahd. eli-chôr), in Namen wohl mit der Bedeutung „pere
grinus“ wie in ahd. eli-lenti as. eli-lemli. Die Schreibung
Ail- P‘ braucht nicht nur auf graphischer Umstellung zu
beruhen, sondern kann auf Verwechslung mit Agil- weisen

(oben S. 91), dessen g wie das in saio schwand.
TATA.

V, 23 der Acc. Tafanem. Zur Etymologie weiss ich
hier noch ebenso wenig beizubringen wie Wand. 84.‘ Die
Deutung Kögels, welcher2 das Nebeneinander von Tatto
und Tasso in langob. Urkunden für einen Beleg des im
Werden begrilfenen Lautwandels lt > ss (wie Cham' > Hassi)
hält, beruht auf einem Anachronismus. Für diesen Laut
process können wohl Formen wie спaт und Hassi sprechen,
zwischen deren Überlieferung Jahrhunderte liegena; ganz
unwahrscheinlich aber bleibt, dass das junge Langobardische
des sechsten und späterer Jahrhunderte Tatto und Tasso
neben einander haben soll, während schon das Got. des 4.
Jahrhs. den gleichen Lautvorgang vollendet hat, wie uп
gatassl beweist. Kögel verschweigt jedoch, dass in den
erwähnten Urkunden neben Tatto auch Tato erscheint5;
hiernach ist das tt in Tatto vielmehr nichts weiter als die
geläufige hypocoristische Gemination und Tato = ostgot.
Tata. Da die Langob. aber germ. t sonst verschieben,6 so
bleibt Meyers Deutung des Namens, welche von einer
internationalen kindlichen Lallform ausgeht, vorläufig der
einzige Ausweg.7
‘ Die dort für die Schreibung Tfácwv gemutmasste germ. Grund
form ist mit obigem Tata belegt.
2 Beitr. VII, 197; ebenso Brugmann, Vgl. Gr. I, 384.
' Kögel a. a. О. 178.
‘ Kögel a. а. О. 177.
5 Meyer, Langob., im Glossar.
5 Meyer 267.
7 Vgl. noch Dicfenbach I, 8|; J. Grimm, GddS 272, Kl. Schr.
lll, ~H2; Wnckcrnagcl, Kl. Schr. III, 410 1‘.

WILIHARI.

Ein Comes V, 23 im Acc. Wilim-ium.

BACAUDA.

Diesel' Name des Tribuns von Mailand V, 25 ist
keltisch,‘ und Mommsen2 erkennt in ihm überhaupt keinen
Goten, wie Dalm.s

'
GUDWIN.

Ein Sajonenname V, 27 Gudui LP', Guduin P' und V,
30 Gudui L, Gudm'n P.
Schwund des Fugenvocals vor Halbvocal. Ist in Gudm'
nicht nur der Kürznngsstrich für н über dem i vergessen,
dann liegt Vertauschnng von u‘1'(h) und -win vor.

NEUDI.

Der Name eines Vir illustris, der V, 29 im Dativ
Neudi L, Heudi P', Пепси Р‘ lautet,4 ist Hypocorismus mit
dem ja-Suffix zu einem mit got. *niups ags. neód as. „ша
ahd. то: „Verlangen“ 5 (dazu as. m'udsam ahd. тешит „an
genehm“, mhd. nietlîche „mit Eifer“) componierten Voll
namen.

Will man nach P' Heudz' in Theudi bessern, so ist

dazu auf S. 56 f. zu verweisen. Doch könnte chdí auch für
Eudi. stehen und eine gleiche Koseform etwa zu Eutharic reflec
tieren. Man beachte wieder das ostgot. eu. Die Endung
-i

kann sowohl dem lat. Dat., wie`

dem uniiectiert ge

brauchten ostgot. Nomin. entsprechen.
l Vgl. z. B. Kremer, Beitr. VIII, 459.

S. noch die Anm. u.

„Totilu“.
9 NA XIV, 495, В.
5 Könige III, 175, 5.

Ein gleiohlmmiger Westgote 652.

‘ Dahn, Könige IV, 164.
5 Zimmer, Zs. XIX, 457, führt dies zwar als specifisoh westgerm.
Wort an, man vgl. jedoch hierzu seine eigenen Bedenken ib. 425.

ANDWIT.

V, 29 A1uluit1 als Gen., also unflectiert gebrauchter

ostgot. Nomin. ohne -s. Denselben Namen führt ein wand.
Presbyter, man vgl. daher Wand. 62 ;‘2 doch kann das zweite

Namenglied auch wulf. -weit- sein, dann wäre oben S. 95
zu vgl. und Аиdu)?f etwa = „Vergelter“.3

OPPA.

V, 29 der Abl. Oррnпe. Diese Kosebildung Oррa,
welche auch ein Westgote von 683 führt, kann nicht zu
späterem deutschen Oррa Oppo gestellt werden, welche
wohl aus ahdr Otbcrt, doch nicht aus ostgot. *Odabert con
trahiert werden konnten. Desgleichen verbietet sich die
Annahme einer Assimilation aus *Opta im Hinblick auf den
S. 97 ff. behandelten Optarit/z, denn hier war ja pt nur un
germ. Schreibung für germ. ft, und eine Assimilation könnte
'allenfalls 0.1fa ergeben, wie der Name im Ags. bekannt ist,4
wird aber überhaupt unwahrscheinlich durch das secundäre
Oрша bei Jord. 43, 10, das die ursprüngliche Consonanz
unangetastet zeigt. Will man daher Oppa nicht als Öppa
(mit hypocoristischem pp) fassen, d. i. ostgot. Hôpa < wulf.
*Haupa zu *haups (neben жди») „Haufe, Schaar,“ also
als Koseform etwa zu *Haupareiks o. 11.6, dann wird Starks
Annahme7 einer keltischen Bildung die beste Lösung bleiben.
1 Dahn, Könige IV, 150, hier Ochar genannt: geringere Hss.
haben für Anduit rütselhnftes Ocerx'.
2 Vgl. noch Wnokernsgel, Kl. Schr. 111, 374.
' Веr Name eines Amalen erscheint Jord. 111, 22. 126, 23 im
Gen. als Audagìs Amìages. Es ist nicht einzusehen, weshalb Müllenhoñ'
im Index den Nomin. als Andag herstellt: Anda-gis ist eine normale
got. Namensform, zu deren zweitem Gliede oben S. 91 zu vgl. Der
Vater dieses Andagis heisst Jord. 126, 24 im Gen. Andrlr, d. i. Andrlae
Andilae, und Andìla ist secundärer Ilypocorismus.
‘ Müllenhoñ', Beovulf 7l fl'.
5 Kluge, EW‘ unter „Haufc“.
‘ Vgl. Opf, Hopi, Aopi bei Förstemunn I, 971.
7 Kosenamen 118, 1.
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V, 30 Costula; derselbe Name, nur mit Suffixablaut,
im Costila der Neap. Urkunde. Das gleichmässige o in
beiden Quellen hindert die gewöhnliche Zusammenstellung
mit got. kustus „Prüfung“ oder gakusts an. kostr as. kust
ahd. chost „arbitrium“,I und Starks2 keltische Deutung des
Namens behält ihre Geltung.

DAILA.

V, 30 Daila. Da das Ostgot. altes ai zu e mono
phthongiert, so kann Dalla nur Dagila sein mit Ausfall des
spirantischen g vor folgendem i wie in этo.3 Dagila, auch
Name eines Wandalen,4 ist secnndärer Hypocorismus eines
mit got. dags an. dagr u. s. w. (in Namen etwa = „lnx, splen
dor“) componierten Vollnamens.

BRANDILA.

Der Name eines Ehebrüchigen, über den Theoderic
V, 32. 33 verhandeln lässt, lautet an beiden Stellen im
Texte Brandila, in den Laterculis zu V, 32 Blandila. An.
brandr ags. brand ahd. brunt; für die Bedeutung vgl. mhd.
brunt „Brand, blitzendes Schwert“ und das aus dem Deutschen
entlehnte gemeinromanische brando „Schwert“. Die Schrei
bung Blandila zeigt jüngeren romanischen Schreibereinfluss,
indem postconsonantisches germ. r mit l verwechselt ist.fl

PA(H)'rJA.
Der Name eines got. Soldaten V, 32. 33 im Gen.
Patzenis (al. Pathenis, Pattenis). Zur Schreibung tz s. oben
‘
5
'
‘
5

Dietrich 70.
Wiener Sitz.-Ber. LIX, 219 f.
Hoehfränk. Летo < Tagino: Kossinna, QF XLVI, 19.
Wand. 62.
Stark, Kosenamen 59; Diez, Gr. I', 311.
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S. 72 f., zur Endung vgl. II'arcenem S. 103, lllazenis S. 108.
Plltja kalnl für *Pullfja stehen und der Name möglicher
weise, „Pächter“ bedeutend, für eine frühzeitige germ. Ent
lehnung des lat. pactum pactus zeugen: vgl. mhd. pfahte
neben рaм.
WILITHANC.

V, 33 ein Dux Wilitaucus. Die lat. .Flexion entspricht
dem Nomen agentis mit Suffix H.‘ Den ostgot. Abfall des
Nomin.-s werden Felitllanc пud Ricm'flm1lc bezeugen.

LIUVIRITII.

Ein Comes unter Theoderic heisst V, 35 Livvirit L,

Liuuri P', Luitfrid P1; dazu der Vir sublimis V, 39 Liuerit
L‘, Libertino ПP. Die beiden ersten Schreibungen weisen
auf got. liubs an. @iúfr u. s. w.: Liuvi- ist Liuvi- mit v
für spirantisches got. b; dagegen ist got. *hls'wa- (vgl. den
Hlewagastil? des goldnen Horns2) fernzuhalten, weil die
Varien für inlautendes germ. т nur -v schreiben. ‘ In Liuerit
steht u für uu wie oben in Aliulfo.

STARCIIEDI.

V,
pт zu
trennen,
fasse, d.

36 der Dat. Stawredio. *Starce-r1ius als wulf. *Storici
lesen verbietet das d. Daher ist St'ul'c-edius zu
das ich als ostgot. Stare-êdi, wulf. *Stark-ai]leis
i. „der fest Vereidete“ (vgl. uf-aipeis): an. sterkr

ags. stearc n. s. w. und got. aips an. eipr ags. ар as. êth

ahd. e2'd.3 Man vgl. den Gotenführer Argaitlius ans der
Zeit Ostrogotas beiJord. 81, 16 (dazu Müllenhoff im Index)
‘ Ebenso Alataneus CIL V, 8738, Unfancus CIL VIII, 8650,
letzterer mit privativem Präfix, vgl. Fick, Personennamen CXCIII.
2 Burg 19. 21.
,
' Förstemann, Namenbuch I, 1121 lf. 581 lf. Zum zweiten Teil
vgl. noell El/iulf oben S. 71, 4.
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noch ohne Monoplitliongierung (ebenso ein Langobarde Argaít
bei Paul. hist. Langeb. 173, 2. 4. 12).

SIGISMER.

VIII, 2 der Name eines got. Grafen im Acc. Sigis
merem.

'
TOLWIN.

Der vornchnic und mit dem Geschleclite der Amalen
verwandte Gote Tolwin beteiligte sich an den Expeditionen
504 nach Sirmiuni, 510 gegen die Franken, 523 nach Gallien
und ist der einzige Gote, welcher zum Patriciat gelangte.l
Für seinen Namen citiere ich folgende Lesarten:
VIII, 9 Tuluïm B
Tulili'n Z
Tholuin G,
VIII, 10 Tolu(i)n B
Tolm'n Z
Tulum G"T,
VIII, 25 Tholui B
Tholm' Z
Tholom' G,
VIII, 25 Toluit B
Tholui't Z
Tholom' G,
weil sie ein deutliches Bild davon geben können, wie leicht
ähnlich klingende zweite Namenelemeiite mit einander ver
tauscht werden: win (-um VIII, 10 (РТ :: -m'n; -om' VIII,
25 G = 0in, wozu unter „Halbvocale“), will, wif. Der erste

Teil des Namens scheint mit seinem o- und u-Wechsel
auf ostgot. ê, wulf. ô zu deuten und wäre dann mit an.
fo'l ags. tôl „Werkzeug“ identisch; und damit fiele die auch
sonst unwahrsclieiiiliclie Etymologie Leos?, der für letzteres
Contraction aus teovel mutmasst. Jedenfalls spricht die
sonstige Überlieferung des germ. kurzen u im Ostgggot.3
nicht für hier vorliegendes got. pulan an. pola ags. polimi
as. tholían tholôn ahd. dolên mhd. doln, das hier etwa grade
so zur Naiiienbildung verwandt ware wie sonst seine dentale
Weiterbildung (ahd. дииеп)4 und im übrigen die zahlreichen
l Dalin, Könige III, 29 f., Urgeschichte I, 291 f.; Mommsen,
NA XIV, 515.
' Ags. Gloss. 129.

' Vgl. unter „Vocalismus“.
‘ Förstemann, Namenbuch I, 1199.
or. vaiii.

9

_
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mit gr. minl- -rlag щ. rollio- gebildeten Griechennamen‘
vergleichen hiss-e.
QUIDILA.

омыла (im Acc. чтет) heisst VIII, 26. IX, 10 der
Prior für die Goten in Beate und Nulsia.g Seille Namens
form wird bestätigt durch die Inschrift einer ostgotischen
Fibel von Silber, gefunden in Casteldavio bei Mantua, an

gekauft von dem Antiquar Amilcar Ancona in Mailand;
dieselbe lautet nach MowatŕI отдана vivos in deo; also
derselbe Name wie der obige bei Cass., nur mit hypoco
ristischerConsonantendehnung. Ob Quidl'la als der ,Schwätzer‘
zu get. qilmn an. lupa ags. nœpan as. quedan ahd. quedan
gehört oder zu got. (‚физ an. krilir ags. соф alld. gul'tl',
bleibt dahingestellt; in letzterem Falle wäre all "Чили,
Папино 11. ä., sowie an griechische mit raarrfg gebildete Pel'
sellennallleu* zll erinnem.

SIBJA.

VIII, 26 der Vater des vorigen: Sibía; primäre Козе

form (die secundäre im *Sibika an. Sal/'ka ags. Sifera mhd.
Sl'bl'che der Heldensage) zu einem Vellllanlen, der compo
niert war mit got- айда an. sifjor (pl.) ags. sibb as. sibbca
ahd. sippo Иже“ ursprüngliche Bedeutung ,Friede,
Freundschaft“ hier erhalten sein mag) oder dem Adj. get.
‚щи an. sifr sin' ahd. sippi.

DmRITH.

VIII. ‘ZT ein Sajo Athalarics Пишет (so der Dat).
‘ Fick. Personennamen $0. 135. 213.
' Dnhn. Könige IV, 173, 4. Die Änderung in Gmil'la III, 66, l
verbietet sich nach Obigen.
’ Vgl. oben S. 86, 2.
‘ Pick 20. 16|.
‘ Grimm, Rechtsaltertûmer 467.

— 131 THANCA.
VIII, 28 der Abi. Tancan'e.
GILDILA.

Der Comes von Syracus unter Athalaric IX, 11. 14
Gildila; Koseform etwa zu Winigild o. ä.

WITIGISL.

IX, 11 Witigisclus.
WILIGISL.

IX, 12 Wiligisclus. Z schreibt Ubilz'-, wozu Henning,
Runendenkmäler 113 zu vgl.l

WACCA.

X, 18 der_Acc. Waccenem.

Vgl. oben S. 102 f.

GUDELI(U)VA.
Von der Gemahlin des Theodahath, die nur hier ge
nannt wird, rühren X, 20. 21. 23. 24 her: Gudeliua (al.
мни, -uela). Das zweite Glied -liua kann zunächst -lioa
= got. -liba mit spirantischem b und daher ein Nomen
agentis mit dem Suffix â sein zu got. liban an. lifa u. s. w.;
dann wäre an Holthausens *Requa-liva-hamls? zu erinnern
und an die zahlreichen Namen, welche dieselbe Wurzel
mit starker Ablautsstufe enthalten (got. laiba an. leif as.
lêbu ahd. leiba). Wahrscheinlicher jedoch werden wir liua
als -liuua zu lesen haben wie oben S. 128 Liuerit als
Lizmerit und S. 123 Alíulfo als Aliuulfo, d. i. -liuva = wulf.
' Mommsen transseribiert in der neuen Varien-Ausgabe germ.
anlautendes w mit VV; nicht glücklich; wollte er die zunächst liegende
Ligntur W durchaus vermeiden, wäre Uv die correoteste Dihürese

gewesen.
2 Vgl oben S. 77, 10.

9#

_1з2lìuba, dann ist nur auf Here-leuvaY oben S. 61 1‘. zu verweisen
(Gudeuela Х, 24 B verschrieben aus Gudдe-ua, d. i. leuva),
und der Name ist die movierte Form zu Gudeleub (s. u.).

RANILDI.

X, 16 heisst eine Gotin, welche zum orthodoxen Ka
tholicismus übergetreten, Ranilda. Derselbe Name bei Marini
Nr. 80, II, 4 ohne Syncope als Ranikilda. Sein erstes Com
positionsglied hat letzthin HenningI ausführlich behandelt;
er giebt ein reiches, kritisch gesichtetes Namenmaterial
und knüpft an got. *rana an. rani an, das die Schnauze
des Ebers, vor allem aber in technischer Anwendung die
keilförmige Spitze der nach dem Eberkopf als svinfylcing
zubenannten Schlachtordnung bedeutet, so dass die Namen
mit ram'- sich dem Sinne nach zu denen mit harì- und
folc- stellen.
WISIBADU.

Ein gotischer Graf aus edlem Geschlechte2 heisst Х,
29 Visibadus B, Wisivadus Z, lifinsibaldus G. Wisi- ist nicht
mehr an ahd. wîsan u. s. “д,” auch nicht mehr an ahd.

wisa „pratum“4 anzuknüpfen, sondern entweder an das
erste Compositionsglied der Wisì-gothae (s. o. S. 112, 1 und
vgl. 0s-win)5 oder wahrscheinlicher an das in Eigennamen
allen Indogermanen geläufige *wesu „gut“ wulf. *wisu- ost
got. wisi- (vgl. ai. vásu- av. vohu- illyr. ves- agall. vesu
ahd. zvisu-).6 Für den zweiten Teil des Namens ist nach
den von einander unabhängigen B und G der Anlaut b- zu
acceptieren und v- in Z durch Vertauschung von мaт und
-badu zu erklären, wozu oben S. 115 zu vgl.
1 Runendenkmäler 10 ff. 135 lf.
’ Dahn, Könige III, 28. IV, 165.
в Wand. 48.
‘ Henning, DLZ 1887, Sp. 1550; Müllenhoff, DA II, 216.
5 Ehrìsmann, Literaturblatt 1887, Sp. 468.
в Kögel, ib. 108; Brugmnnn, Vgl. Gr. ll, I, 25.
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DAN.

XI, 10 erscheint der Dänenname als Personenname für
 einen kranken Famulus, wie oben S. 116 der Wandalen
name. Lat. Danus (der Gen. Dam' ist überliefert) 1: wulf.
*Dans (wie *Guts „der Gotе“) ostgot. Dan; man vgl. den
selben Namen in den dänischen Königslisten und sonst
Müllenhoff, Beovulf 29 f. 84 ff.

TULGILO.

An das damit abgeschlossene ostgotische Namen
material aus den Varien schliesst sich zunächst die Urkunde
Nr. 114 bei Marini, die aus den Jahren 539-546 stammt
und über den Grundstückverkauf einer Witwe Tulgilo
ausgestellt ist.1 Der Name der letzteren lautet 21. 39. 76
Thulgilo, 79 Tulgìlo, 99 im Abl. Tulgilane. Tulgilô ist se
cundärer Hypocorismus Feminini2 zu einem Vollnamen,
dessen eines Glied zu got. tulgus „fest, standhaft“, as.
tulgo „sehr“ gehört.3
WITTERITH.

Ib. 14 lVìtterit. Der gleiche Name lautet für einen
Wandalen bei Vict. Vit. Vitarit.4 шаteть mit hypoco
ristischem It.
HILDEBADU.

Der Commandant von Verona, Oheim des Totila und
Neffe des Theudi, wurde 540 durch die nördlich vom Po
ansässigen Goten auf den Tron berufen, blieb in hitzigem
Gefecht Sieger gegen den kaiserlichen Feldherrn Vitalius,
starb aber bald durch Meuchelmord: Heldebadus Marcell.,
Jord. (al. Elde-, Hilde-), Paul. (al. Hilde-), ’lhlíßudoç Proc.
 1 Dahn, Könige IV, 183.
’ Der primäre Maso. z. B. im Namen einen Westgotenkönigs
Tulga Fredeg. 121, 20. 162, 20. 163, 1.
' Förstemnnn, KZ III, 117, denkt an nn. dolg u. s. w., was nn
dem Anluut des Namens scheitert.

‘ Wand. ее.

'

_

134

-

SENDEFARA.
Eine Inschrift aus Dertona vom Jahre 541I liefert
den Namen Sendefara. Zum Wurzelvocal des ersten Gliedes
vgl. -sueutha und unten u. „Vocalismus“. Das zweite Glied
liegt noch in Theudifara, Wilifara vor und bezeugt mit
diesen das Femininum trotz dem in der Inschrift folgenden
„qui vi:vit“, welches ein im späteren Inschriftenlatein keines
wegs vereinzelter grammatischer Fehler ist;2 -fara ist
Nomen agentis mit dem â-Suffix zu got. ags. as. ahd. farmz
an. fara und als solches formell ideutisch

mit dem Ab

stractum an. for ags. faru ahd. fara? Sonst vgl. mau
Förstemann, Namenbuch I, 398 ff. und griech. Namen wie
VI:',u-1ropog, T1]le-mi@a.4

SEDA.

Eine ravennatische Inschrift von 5415 nennt den bei

Theoderics Tode 25jährigen Vir sbl. Seda ignucus et cubi
culurius regis Theoderici. Seda ist primäre lfoseform eines
mit got. sidus an. sipr ags. as. sidu ahd. situ componierten
Vollnamens. Man vgl. schon den Quaden Sido bei Tac.
Ann.

12, 29, ferner Förstemann, Namenbuch I,

und griech. Namencomposita mit 1i\9oç.6

1110 f.

_

TOTILA.

Nachfolger des Witigis oder genauer des llildebadu
wurde der Neffe des letzteren, Totila (541-552). Die grosse
Schlacht bei den Busta Gallorum 552 brachte ihm den
Heldentod.
1 CIL V, 7414.
’ Vgl. unten S. 155.
' Zimmer, QF XIII, 250.

Das Masc. zu obigem -fura in ahd

ein-far (Graff III, 574) „solivagus".
‘ Fick, Personennamen 133.

5 CIL XI, 310.
в Fick 114.
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Die Form seines Namens steht als Teтa fest. Über
die graecisierte Endung in gelegentlichem Totilas vgl. unter
„Declination“. GrimmI und danach Wackernagel2 fassten
Toтa als Koseform auf, welche im Ablautsverhältnis zu
Tata stehe und wie dieses nichts als ein zärtliches „Väter
chen“ oder dgl. besage. Aber wenn Tata3 als interjectionales
Kinderwort einen Naturlaut wiedergeben soll, der ausserhalb
der Lautgesetze steht und deshalb der Lautverschiebung ent

behrt (gr. r«ita lat. tata), dann scheint es fraglich, ob man
ihn andrerseits für ablautsfáhig halten darf. Später4 nahm
Grimm Totдa ahd. Zuozilo als Spottnamen in der Bedeutung
„Nase“.5 Stark endlich6 will „Pracht, Ruhm“ etymo
logisieren und citiert an. шт `,tumescere“ ags. ищan
„eminere“ getôt „pompa“. Alle diese Deutungsversuche nehmen
germ. got. ô der Wurzelsilbe an, und wenn wir letzteres als
ostgot. gi schon öfter in der lat. Transscription zwischen o
und u schwanken sahen, so findet sich auch hier die Schrei
bung Tutila wenigstens bei Fredeg. und Agnell., Tutela
neben Totila in der Epit. Justin. Trotzdem versuche ich
eine andre Erklärung. Denn es muss auffallen, dass alle
die älteren lat. Quellen diesen o- und u-Wechsel absolut

nicht kennen, auch nicht in isolierten Varianten, dass Marcell.,
welcher doch Ebremud und Ruderit schreibt, Jord., dessen
Hss. zwischen -math und -moth wechseln, Greg. Magn.,
welcher Ruderic überliefert, Vict. Tunn., Isid., Paul. u. s. w.
in dem vorliegenden Namen ganz constantes o geben; eine
fest gewordene amtliche Schreibung kann hier nicht vor
liegen wie bei ständigem Theodericus, sajo u. s. w., denn
die amtliche Form des Königsnamens war gar nicht Totila,

‘ GddS 272.
' Kl. Schr. III, 416.
' Vgl. oben 8. 124.

‘ Zs. VI, 540.
5 Trotz des kurzen о in „ап. ma nasus, rostrum“; Clensby-Vig
fusson 638 übersetzt „мы or teat-like protuberanee“. Grimm hätte

daher besser an шт (Cleasby 645 „u tent-like prominenoe“) angeknüpft,
welches als Zwergname belegt ist.
в Kosenamen 150, 1.

-136
sondern Baduila, wie die Münzen zeigen. Mögen daher
auch die späteren Fredeg. und Agnell. mit ihrem Tutila eine
Vertauschung bezeugen mit dem aus ahd. Zuozo Zuozilo u. ä.
bekannten Namengliede (der Tutela der Epit. neben Totila
beruht auf Einfluss des lat. Abstractums), so scheint doch das
feste o der älteren Lateiner nicht auf ostgot. gi, sondern ostgot.
ô < wulf. au zu weisen. Freilich für Toтa < *Tautila ver
lässt uns wieder die germ. Etymologie. Aber der König
führte einen zweiten Namen, gleichfalls in der Form eines
secundären Hypocorismus, eben Badwila, und dieser kann
dafür sprechen, dass älteres Teтa schon damals den Goten
unverständlich geworden war und deshalb einen inhalts
reicheren Ersatz forderte. Ich dente Totila aus dem Kel
tischen. Die idg. Diphthonge au und eu sind im Kelt. zu
sammengefallen, vgl. got. тupе mit gall. Namen wie Roudus
Amleroudus und andrerseits got. piuda mit gall. Namen wie
Tautus Toutobocio.1 Und so identificiere ich das ostgot.
Toтa mit dem kelt. Toutela Toutillus',2 welchem eben ein

mit got. piuda urverwandtes kelt. *touta zu Grunde liegt
(air. túath cymr. bret. tut corn. tus). Den Namen eigneten
sich die Goten in früher Zeit regen Verkehrs mit den Kelten
an, aus welcher alle ihre keltischen Namen stammen; kelt.

Toutila wurde germ. Tautila und ostgot. mit Monophthongie
rung Totila,3 das also in seiner Function mit got. Theudila

ursprünglich identisch ist.

BADWILA.

Im Gegensatz zu obigen Andeutungen hat man Badwila,
den andern Namen des Königs, sonst meist für den ur
sprünglicheren gehalten und Toтa als späteren Beinamen
‘ Zeuss-Ebel, Gr. eelt. 84; Brugmann, Vgl. Gr. I, 56. 77.
’ Zeuss-Ebel a. a. O.; Brugmann II, I, 83.
3 Letztere ist in dem gleichfalls keltischen Bacauda (oben S. 142)
unterblieben, da dasselbe noch vollkommen als Fremdwort erkannt und
gefühlt wurde; Bacaudue als Name eines Volksstsmmes z. B. bei Salvian,
einer Partei z. B. bei Eutrop u. s. w.
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aufgefasst, namentlich aus dem Grunde, weil die erhaltenen
Münzen des Königs allein den ersteren tragen.1 Aber es
müsste aufl'allen, in dem jüngeren Zunamen Totila eine
etymologische Schwierigkeit vor sich zu haben, während das
ältere Badимa an sich schon eine hypocoristische und dabei
etymologisch klare Benennung repräsentiert. Umgekehrt
jedoch ist alles klar: der König hatte von Hanse aus den
Namen Totila und war unter diesem allgemein bekannt,
wie die Historiker beweisen (Badwila als alleiniger Name
nur bei Mar. Avent., Badwila neben Totila bei Jord., Lib.
pontif., Paul., Vita Laurent., sonst immer nur Totila);
das jüngere Badwila, welches das unverstandene Teтa
zu ersetzen' hatte, wurde dalm vom König auch als seine
amtliche Namensform acceptiert und deshalb auf die Münzen
geschlagen. Und mit dieser Auffassung des Doppelnamens
stimmt auch die in der ältesten Quelle überein: „Toтa qui
Baduila“ heisst es Jord. 50, 29, nicht umgekehrt.‘-’

Die Überlieferung giebt gleichmässig Baduila, mit и
für germ. w im Inlaut wie gewöhnlich, so die Historiker
(nur im Lib. pontif. steht statt des secundären Hypocoris
mus der primäre Badua), so die Münzen3 (vereinzelt Baduela,
einmal Badwila, zweimal Baduil4, auf dem Freilaubersheimer

Exemplar Baduillab).
BLEDA.

Die Sieger von Mucella 541 sind Bleda, Ruderic, Wil
дariи‘. Zu letzterem (0v`dl'ap1g Proc., Viliarid Marcell.) vgl.

oben S. 87 ff.
Bleda (Marcell., vgl. ebenso den gleichnamigen Bruder
des Attila bei Jord.), BlëJa (Proc.) ist immer zu got. bleips
„gütig, mitleidig“an. blípr ags. blîpe as. ваш: ahd. blîdi ge
stellt worden;8 dann wäre bei Proc. die Vocalschreibnng
'
2
'
‘
2
в

Grimm, Zs. VI, 540; Wsckernagel, Kl. Schr. III, 416.
Vgl. hierzu Waekernagel a. a. О.
Friedländer 12. 45.
Friedländer 12, Miìnzen der Wandalen 45.
Henning, Runcndenkmäler 79.
Förstemann, Nnmenbuch I, 267 lf.
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die gleiche wie in seinem 'Psau,uovvJo;, und f'úr den Dental
wären die Varianten bei Jord. zu beachten: Bleta, d. i.
Bletha. Aber das constante e der Lateiner spricht nicht für
diese Deutung, und vielleicht stammt Bleda aus hunnischem
Sprachschatze.1
RUDERIC.

Ruderit Marcell.,'PovJog11oç 'Povdép1loç Proc., Ruderic
(al. Roderigo Rudirig Ruderid Ruodirich) Greg. Magn.
Das erste Glied zu got. *hrôps (hrôpeigs „siegreich“)
an. hrópr (hrópigr „ruhmvoll“) ags. hrêp „Ruhm“ (as. ahd.
hrôm), das in zahllosen germ. Namen erscheint;2 hier mit
Schwund des h, mit u für ostgot. ф, mit jüngerem d und
Schwächung des Fugenvocals.
SISIFRITH.

EmûppiJoç (Proc.) 545 Commandant in den cottischen
Alpen.
RICIMUND.

‘Pexmovvdoç (Proc.) 546 Befehlshaber. in Bruttien.
USDA.

546 "0o'Jag „ 1'cit.‘)wv dnávrluv,uinlißldrarog“ (Proc.). Primäre
Koseform zu einem ursprünglichen Vollnamen, der mit got.

*uzda- an. addr ags. as. ord ahd. ort „Spitze, Wat’t'enspitze“3
componiert war.4 Gehört zu letzterem auch der Плaта
einer Inschrift von Catina5 als ostgot. Usda-ric?

Um 551 wurde von Marini und Pertz die bekannte
got. Urkunde von Neapel angesetzt, und deshalb sei
1
’
'
‘
в

Vgl. oben 8. 12.
Förstemann, Namenbnoh I, 715 ff.
Zimmer, QF XIII, 61; Wand. 42 f. Förstemann 971 fl’.
CIL X, 7116.
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ihre Behandlung hier samt der vielleicht noch etwas älteren
Urkunde von Arezzo eingereiht. Dass wir in dem Gotisch
dieser beiden Urkunden1 nicht den volkstümlichen Dialect
aus der Mitte des 6. Jahrhs. sehen dürfen,2 folgt sofort
aus den Abweichungen, welche der Lautstand der Goten
namen in ihren gotischen Teilen gegenüber dem in ihren
lateinischen Teilen aufweist. Man muss vielmehr in erster
Linie bedenken, dass die Aussteller Leute geistlichen Standes
sind;3 Geistliche, wie sie die Verfertiger, d. h. die mechani
schen Abschreiber der got. Bibelhss. waren, haben das
ihnen dorther geläufige Gotisch hier wie eine Art Geheim
schrift zu ihren Unterzeichnungen angewandt gegenüber
dem sonst überwiegenden Latein. Man kann diese got.
Stellen also nur mit ähnlichen gelegentlichen griech. Um
schriften in den Urkunden Marinis vergleichen und darf
nicht aus ihnen den allgemeinen Schluss ziehen, dass das
Gotisch noch als schriftliche Geschäftssprache im Gebrauch
gewesen sei; alle sonstigen historischen Kriterien sprechen

gegen eine derartige Annahme. Die Sprache der beiden
Urkunden ist also eine archaisierende, stimmt mit derjenigen
der Bibelüberlieferung überein, und wir haben hier von ihr
nur dasjenige zu betrachten, worin sie von der wulf. Gram
matik abweicht. Das ist unter ihren appellativen Bestandteilen
nur mit dem Titel (Нaйди der Fall. Wulfila ñectierte dìakuúmts
ganz als u-Stamm (Pl. nom. diakaúujus, acc. diakaúnuns 1. Tim.
3, 8. 12), während in der Neapeler Urkunde Sunjefrith den
Nomin. got. diakôn schreibt und der Dat. zweimal als dia
kuna, zweimal als dialfôna erscheint. Wulfilas Gotisierung
nach der u-Declination ist also einer solchen nach der a-Decli
nation gewichen. Dass aber statt des zu erwartenden got.
*diakôns hier diakôn ohne Nom.-s auch in got. Schrift
vorliegt, ist für dieses ostgot. Auslautsgesetz eine neue ge
wichtige Stütze auch aus dem Bereiche der Nomina ap
pellativa! Alle sonstigen Gotica der beiden Urkun
‘ Bei Marini Nr. 119. 118. Massmann, Die got. Urk. v. Neap.
u. Arezzo, Wien 1838. Sonst bei Bernhardt und Heyne.
2 So Bernhardt, Wulfila 649.
в Vgl. oben S. 3. 15.
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den richten sich

Grammatik.

ganz

nach

der

überkommenen

wulf.

In der Bibel nicht belegt sind davon papa,

das Quellwort für das ahd. ,ls/ajb1 (doch im got. Kal.
der Acc. papan), ufmêljgn, skilliggs, kawtsjô, (ein in dieser
seiner got. Transscription sehr lehrreiches Lehnwort, worüber
unter „Vocalismus“ und oben S. 73 znvgl.), gahlaifs (Wul
fila hat nur das schw. gahlaiba). frabaúhtabôka, unkja, hugs.
Im Anschluss an die hier erwähnten Appellativa seien,
bevor ich zu den Gotennamen der beiden Urkunden über
gehe, die sonstigen ausserbiblischen got. Sprachbrocken er
wähnt. Für das gewiss ostgotischer Feder entstammende
Wort wulpr- im Cod. Brixianus der Itala, einen Term. techn.
für die richtigere Lesart, genügt es, auf Hanpt2 und Bern
hardt3 zu verweisen. Das Wort (auch Gal. 2, 6: ni waiht
mis wulllris ist) erscheint hier leider nur in lat. Flexion:
super vulthre, in ipso vulthre, in vulthre, ipsos vulthres.
Diese aber weist auf einen i-Stamm (ebenso wie die Var.
wulprais im Cod. A Gal. 2, 6). Wie got. wulpus, wulpags
zeigen, ist in wulprs das r ableitend. Da jedoch im Germ.
ein Suffix ri nur zur Bildung von Adjectiven bekannt ist,‘
so wird das Subst. *ioulprs nur das ursprünglich substan
tivierte Adj. wulprs „wichtig, wert“ (Mt. 6, 26) sein, für
dessen i-Flexion auch die allein belegte Comparativform
wulprizans sprechen kann. Die Parallele zwischen u:ul]l-riund wulp-us walp-ags ist daher die gleiche wie die zwischen
slrei-ri- und skei-ma, skei-nan, zwischen mê-nl und Osthoffs
Wz. mê-~", zwischen an. vitr (gr. 211919) und ags. wit ahd. wiz.
Dagegen gestatten die bisherigen Resultate über den
ostgot. Dialect bereits die Folgerung, dass der got. Trink
spruch in dem Gedichte „De conviviis barbaris“ der Antho
logia latina6 nicht ostgotischer Zeit entstammt. Dasselbe
lautet:.
1 v. Raumer, Zs. VI, 408, dazu XXV, 99.

2 Berl. Ind. lect. 1869 (Opusc. II, 407).
' Zs. f. d. Phil. II, 297.
‘ Kluge, Nomin. Stammbildg. § 197.

Б Beitr. xiii, 4.-sl 11.
в Ed. Riese I, 285, p. 187.
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Inter eils goticfim scapia matzia ia drincan
Non audct quisguam dignos edicere versus.
Calliope madido trepidat se i1mgere Baccho,
Ne pedibus non stet ebria Musa suis.
Die richtige Deutung der got. Teile steht bei Dietrich 26,
sie würden wulfil. aussehen:
. . . hails . . . skapei jah matjan jah drigkan.
Schwund des got. h und die Assibilation in matzia sind nichts
Auftallendes. Aber wulf. hails müsste ostgot. (h)el lauten mit
Monophthongierung und Abfall des s! Deshalb bleibt der
got. Hexameter einer vorostgotischen Zeit in Italien, vermut

lich der westgot. Periode Alarics (410) zugewiesen.

(Sonst

vgl. man zu dem Diphthong in eils das wand. ei < wulf.
ai, Wand. 95).
Und nun zu den Eigennamen in den beiden got. Ur
kunden, die wegen ihres doppelten Vorkommens in got.
und lat. Transscription besonders interessant sind. Ausser
Betracht bleiben die ungotischen Petrus, Defensor , Vita

lianus, Paulus, Mimmlus,’ Danihel, Castile,2 Hosba1,3 Benenatus,
Constanlius, Leontius, Donatus. Behandelt sind von uns bereits

Optarit und Uftahari oben S. 97 f., Wiliari1 und Wiljarilb
S. 87 f.
SUNJEFRITH.

S1miefridus im ersten allgemeinen lat. Teil, Sun7’ai[пpas iп seiner got. Unterschrift. Suniefridus für wulf.
*Sunjafrips mit abgeschwächtem Fugenvocal , tönender
Spirans 11 (i1п Inlaut) und lat. Endung. Dem lat. Simie- ent
'spricht das got. S1mjai-, d. i. S1mjaí-4.

Das got. -fripas

enthält sicher einen Fehler: es bleibt unentschieden, ob es
nur für -fripus (als blosse Umschrift der vorhergehenden
lat. Form) verschrieben oder ob ostgot. -früh falsch als

wulf. -/‘ripas reconstruiert ist.

Jedenfalls ist Bernhardt5

1 Keltisch: Stark, Wien. Sitz.-Ber. LIX, 220.
2 Keltisch: oben S. 127.
1 Keltisch: Stark a. a. O.

‘ Vgl. unter „Composìtion“.
5 Wulflln 651.
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und Kremer’ nicht beizupflichten,

wenn sie -fri]ms

als

Nebenform des schwachen Mascul. auñassen (vgl. saдишь,
Vul/ilus u. s. w.); denn der zweigliedrige Name kann uur
auf ein starkes Adj. endigen, ferner würde dann auch die
lat. Schreibung -frida(s), nicht -fridus sein müssen.

THEUDILA.

Theudilezweimal in lat. Teilen, davon einmal in seiner
eignen Unterschrift. Man beachte das ostgot. eu.
'

MIRICA, MERILA.

Mirica im ersten allgemeinen lat. Teil, Mêrila in seiner
got. Unterschrift. Vertauschung der beiden hypocoristischen
Secundärsnffixe.
SINDILA.

Sindila im ersten allgemeinen lat. Teil, Sinthilanis
(Gen.) in lat. Unterschrift. Wiederum Schwanken in der
Wiedergabe der Spirans, Gegenüber Sindila zeigt der Sindula
der Epist. pontif. Suffixablaut.2

GUDELEUB.

Die Neapeler Urkunde hat in lat. Teilen Gudeliuus,
Gen. Gudeliui, die Arezzoer im ersten allgemeinen lat. Teil
zweimal Gudilebus, in der got. Unterschrift Gudilub (so der
erste Druck bei Gori: die Urkunde ist seit mindestens 1731
verschwunden), in den lat. Unterschriften die Ablative
Guditebo, Gudzliuo.

Hierzu stelle ich noch den Dat. Gudilevo

bei Ennod.
Massmanns Herstellung вudишb aп der got. Stelle
ist mir nicht wahrscheinlich; ihr könnten zwar die -lebus
‘ Beitr. VIII, 448.
’ Stark, Kosonamen 56, 2.

\Vand. 39.
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levus als ostgot. Monophthongierungen entsprechen,l nicht
aber die -liuus, für welche dann Vertauschung zweier Namen

elemente der einzige Ausweg wäre. Massmanns Lesung er
fordert, das zweite u im got. Gudilub als verschrieben aus
a anzusehen und Ausfall eines i anzunehmen: ich behalte
nur letzteren bei, rette jedoch das u und lese Gudiliub.

Aus dessen Latinisierung *Gudíliubus erklären sich ohne
weiteres Gud'iliuus (vgl. in derselben Urk. got. Kaballmja,
lat. Caballaria und Cavallaria, sowie oben S. 128 und S. 131),
Gudileuzls (mit ostgot. eu), aus letzterem Gudilebus; und
Gudiliub (man beachte das Fehlen des Nomin.-s an der
got. Stelle) ist das Masc. zu der oben behandelten Gudeliva,
-leuba. Wer ängstlich Gudilub bewahren will, der nehme
gegenüber den andern Stellen Vertauschung an von wulf.

liufs mit einem Nomen agentis des Stammes, der in an.
lofa ags. lojìan as. lobôn ahd. lobôn vorliegt, und denke an
got. galubs „kostbar“, auch ags. lufu „Liebe“.

GUDERITH.

In lat. Teilen der Neap. Urk. Guderit, als Nom. und
Gen., also endungslos. Ebenso ein got. Freigelassener Gade
т bei Marini Nr. 80, II, und ein Guderit auf einer Inschrift

von Aquileja.2
MALATIIEU.

Im ersten allgemeinen lat. Teil der Neap. Urk. Mala
theus. Kremers3 Etymologie des ersten Teils als *mapla
oder *malwa- entbehrt für den dann nötigen Consonauten
schwund jeder ostgot. Analogie. Will man nicht Mata- oder
Amala- bessern, so bleibt an keltische Bildungen zu er
innern.4
I v. Grienbergers neuste Lesung got. видишь (Germ. XXXIV,
411) bedarf kaum der Erwähnung.

a CIL v, 1588.
' Beitr. VIII, 449.
‘ Stark, Kosennmen 49.

Vgl. oben S. 62, 1.
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In der Neap. Urk. viermal der got. Dat. Alamôda,
in der Arezzoer derselbe einmal und zweimal Alamud als
Acc. und als Nom. Der erste Teil des Namens ist derselbe
wie in got. ala-mans ala-parba, an. al-vifa ale.1/pa al-daupa,
as. ahd. al-img, ahd. ala-wâri ala-niuwi, mit verstärkender
Function (Omnium, inter omnes 1); seine ostgot. Färbung
ale- ali- ist aus diacritischen Gründen unterblieben (vgl.
ostgot. ali < wulf. aI.}'a- oben S. 123 f.); ebenso in den inschrift

lichen Alataneus Alagildm>‘.2

WILLJENANTH.

Der Geistliche Mimmlus des ersten allgemeinen lat.
Teils der Neap. Urk. unterzeichnet sich mit einem zweiten,
gotischen Namen, Williemmt. Das erste Glied mit hypo
coristischem Il.
IGILA.

Ebenso unterschreibt der im Anfang der Urk. Danihel
Genannte sich am Ende als Igila. Die Etymologie bleibt
dunkel.3 Vielleicht liegt eine Scherz- oder Spottbenennung

vor ähnlich wie in Wisand, und man hat an got. *igils
„Igel“ anzuknüpfen4 (an. igull ags. igl îl ahd. igil).

ANGELFRITH.

In der Urkunde von Arezzo Angelfrid . . . . corrumpiert,
vermutlich aus latinisiertem -fridus. Das erste Glied stellt
sich entweder zu got. aggilus an. engell ags. engel as. ahd.
eugil 5 oder wahrscheinlicher zu dem Volksnamen der Angeln.6
1 Grimm, GddS 498.

2 CIL V, 8738. 8760.
’ Vgl. Wand. 47.
‘ Burg, Runeninschr. 124, 2.
в Vgl. S. 103 und Förstemann, Namenbueh I, 89 fl'.
11 Müllenhoff, Beovulf 30; Schröder, Anz. XII, 181; Seelmunn,
Nd. Jahrh. XII, 23.
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SCIPWAR.

An die got. Urkunden schliessen sich der Chronologie
gemäss wieder einige Namen aus Proc. Exmov'ap nennt er einen
Getreuen Totilas, welcher 551 vor Ancona die grosse See
schlacht gegen Johannes mit verlor und welcher 552 seinen
tötlich verwundeten König aus dem Schlachtgetünnnel rettete
und verzweifelt verteidigte. Eine normale Namenbildung
aus got. an. skip ags. as. scip ahd. sca]` scef und dem oben
S. 82 f. behandelten Nomen agentis und vielleicht ein be
zeichnender Zuname in Bezug auf jene Seeschlacht, formell

aber nicht identisch mit dem an. втроем pl. skipverjar
„Schiffsmann“.I

Wir wissen, dass Theoderic eine Kriegs

flotte von tausend Dromonen bauen liess.
GIBILA.

Ver Ancona werden die Goten ausser von Scípwar
noch von Gibila und Guudwulf commandiert. VVeuigstens
wird Iì'ßlaç bei Proc. nicht anders als Gibila zu fassen sein.
GUNDWULF.

Proc.: „Гит/дойдут, dans@ ..... rn'êç dè aůrôv ’lwdoůhf

êxa'lcvv“, also wiederum ein Doppelname. Die wiederkehrende
Variante ГovvJov/l (ebenso ’11:60:11) kann auf romanischen
Einfluss hindeuten (vgl. frz. Arnout, Raoul u. ä.2).
HILDWULF.

Jenes etymologisch rätselhafte ’IvJov'lr/z wird an drei
Stellen von der Variante 'Ildov'fp begleitet und daher in

’Ildovlrp zu bessern sein.
GOAR.

Einen Goten nennt Proc. jenen Ib'ag, der als Gefangener
nach Byzanz gekommen war und sich 552 zu den Gepiden
l Müllenhotl', Zs. XVI, 155.
" Diez, Gr. I”, 324.
Qr. vain.

10
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siegreich durchschlug. Aber sein Name ist ungotisch. Denn
schon in den Jahren 406. 412 erscheint ein Alane gleichen
Namens', und Alanennamen wie Eochar, Beorgar zeigen

die gleiche Endung.

Vgl. den „alanisch benannten Goten“

Aapar.2
USDRILA.

Der Обидели; bei Proc. vom Jahre 552 bleibt in dieser
Form dunkel; denn die Lesart Oůadílaç, welche Förstemann3

nach Grimm entführt und welche den Namen zu dem pri
mären Usda (oben S. 138) stellen würde, existiert in der

Bonner Ausgabe nicht.

Vielleicht steht Oůuópílaç mit der

im Griech. nicht vereinzelten Verwechslung von т und d*
für Oaiorpílaç, Oůiarpllaç, und Wistrila wäre Koseform aus
einem mit got. *Wistra- gebildeten Vollnamen.“

DARIDA.

Es folgen einige Namen aus der Zeit Totilas, welche
in Gregors des Grossen Dialogen überliefert sind. So der
Dux Gothorum Darìda. Schon Förstemann“ stellte Ватин
Daroin Derlindis Tarro Tara Tarit Тат: zusammen und

knüpfte an an. der „hasta“ an. Darida ist die ostgot.
Entsprechung zum an. darraßr7 ags. dearod ahd. tart mit
Suffixablauts, mit jüngerem d (wulf. р) und schwacher
Flexion. Das Stammwort, an. darf n., später er m., ge
hört nicht zur Wurzel dars „wagen“,’ sondern zu ahd.
terre» got. *darjan „beschädigen, verletzen“, und Darida
Darralir u. s. w. ist „der Schädiger“, Grade zur Bildung
I Dnhn, Könige I, 263.
'
'
‘
5

Mülleuhotf, DA II, 377.
Nemenbueh I, 973.
Blass 81.
Förstemann, Namenbuch I, 1278.

5 KZ III, 308.
" Cleasby-Vigfusson 96.
5 l'lin weiterer Beleg zu Sütterlin, Nom. ng. 18.
9 Fick, Vgl. Wörterb. III5, 145.
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solcher Kenningar, besonders für Götter- oder Spottnamen,
diente das Suffix 'up ар il) gern, wozu besonders an. Nomina
agentis wie varpapr, bautupr u. v. ä. zu vgl.l Für die vor
liegende Form des Suffixes vgl. man den Namen des Gepiden
königs Faslida bei Jord. 83, 4. 19 u. ä?. zu seiner schwachen

Form auch an. edda < got. *aípiolâ3

RIGGO.

Für den Spatharius Gothus Riggo sollte man Rico oder
Ricco erwarten (mit latinisierter Endung und hypocoristischer
Gemination) oder herstellen ‘, da auch der Ruderic bei Greg.
die Varianten Rodeńgo, Rudirz'g zeigte. Aber wenn das
eddische Gedicht den Heimdallr als Шут auftreten lässt und

Müllenhoff5 Recht hatte hierin keltische Lautgebung zu
sehen, so mag dieselbe Erklärung auch eine Emendierung
des vorliegenden Gotennamens ersparen. Ein Шутит! auch
im Onomasticou des Smaragd“, und sonst -rig neben -ric
als häufige Variante.
WULTH.

Ib. der Name Vul, al. Vall Унт; kein primärer Hypo
corismus, welcher *Vulda lauten müsste, sondern das oben

S. 85 statuierte Adj. selbst in starker Flexion (wulf. *wuljis)
als ehrender Beiname, identisch mit dem an. Ullr.7

BLIDIN, WIDIN.

Ib. Blidin, al. ВИШИ”, eine dunkle Bildung. Bei Paul.
in der Langobardengeschichte erscheint später ein Gote

§ 43.

' Kluge, Nominale Stammbildungslehre ё 29°, auch Feminine
Sütterlin, Nom. ag. 14 tf.
’ Stark, Kosenamen 58, 2.
3 Burg, Ituneninschr. 108.
‘ Ein Burg. Rico bei Wnckernngel, Kl. Schr. III, 407.

‘t Zs. XXX, 247.
‘ Zs. I, 389.
" Bachlechner, Zs. VIII, 203.
10*
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Widin 1, welcher gegen Narses rebelliert, aber von ihm
geschlagen und nach Constantinopel geschickt wird. Ich

möchte Bliши und Widin für dieselbe Person halten, mag
nun ihr Name in der einen Quelle fehlerhaft sein oder eine
Vertauschung zweier Namenelemente vorliegen: got. bleips
(oben S. 137) und got. *widus (oben S. 69). Den Ausgang
-in lese ich als -ui und verweise auf S. 74 f.

ZALLA.

Ib. Zalla (al. Tzalla).‘~’ Das z ist die geläufige roma
nische Assibilation, das ll hypocoristisch, das Ganze eine
primäre Koseform, zu welcher die secundäre als Tzalico,
d. i. got. Talica noch begegnen wird. Vgl. got. un-tals
„unfügsam“ ; die zu Grunde liegende Wurzel nach Fortunatow3
auch in gr. Ja/-Jai-og dal-ddl-sog „künstlich gearbeitet“, und
auch ¿laideloç ist im Griech. Eigenname.

TILL, TEJA.
Nach Totilas Tode wurde Teja zum Gotenkönig erwählt,
- zum letzten. Er fiel bald nachher in der grossen Schlacht
am Vesuv. 553 wurde Italien römische Provinz.
Sein Name ist auf Münzen erhalten,4 von welchen eine
erste Klasse ihn Theia, eine zweite Theta mit der Variante
Thela, eine dritte Thila nennt. Dem gegenüber zeigen die
Historiker übereinstimmend die Form Teta: Proc., Agath.,
Euagr. Tr'í'aç, Mar. Avent. Teia, Agnell. Teia Theia. Der
selbe Name begegnet schon in der ersten Zeit Theoderics,

in einer Epist. pontif. als Name eines Comes: Zeia (mit
Assibilation).
Bei solcher Übereinstimmung der Historiker bleibt das
Schwanken in den numismatischen Belegen um so auffallendcr.
‘ Dahn, Könige IV, 164. Der dort citierte Halninc ist Franke.
’ Dahn, Könige III, 246, 3.
в Bezz. Beitr. VI, 218 Anm.
‘ Friedländer 51 fi'.
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Seelmann (S. 327) belegt zwar inschriftliche Fiios (st. Fílios),
Aureia, Corneìus, Oŕeius, Ducis u. s. w., warnt aber selbst
davor, hierin lantliche Entwicklung statt Nachlässigkeit der
Steinmetzen zu vermuten; hiernach könnte man allenfalls
auf den Münzen Thela Thila herstellen, schwerlich jedoch

bei der ganzen Reihe der genannten Historiker. Ich schlage
vor, wiederum einen Doppelnamen anzunehmen, wie bei dem

Vorgänger Totila Badwila. Thela Thila, mit verkehrter
Aspiration statt ostgot. Tçla, erklärt sich am einfachsten
als primäre Koseform zu einem mit got. tils componierten
Vollnamen.l

Freilich findet sich ein Stamm til auch in

keltischen Namen:2 liegt er hier vor, so ward seine Un
verständlichkeit Veranlassung zu dem Doppelnamen, grade
wie oben beim Totila. Wer das constante th retten will
(auch der Sohn Odowacars, welcher als Geisel an Theoderics
Hof lebte, heisst beim Anon. Vales. ё 54 Tllela), mag an
den alten Stammesnamen der Thelae, d. i. der an. pilir (in
pelamork, heute Tellemarken) denken, welcher bei Jord. 60, 2
in Paetel entstellt ist3; auch er wird in Italien nicht mehr

verstanden worden sein und kann so die Entstehung eines
zweiten Namens befördert haben.
Diesen zweiten Namen, Teia, erklärte Dietrich (S. 62)

als *Têwja und stellte ihn zu got. têwa têwi „Ordnnng“,
têwjan „ordnen“; aber für solchen Schwnnd eines и’ fehlt jede
ostgot. Parallele. Ich erinnere vielmehr an den Ausfall des
intervocalischen g in sajo < *sagja, Dalila < Паgila und
nehme Teia als "‘Teg7'a. In Teмa kann das e nicht kurz
sein, weil germ. e bei folgendem i oder j auch in unsern
Quellen schon regelmässig durch 17 reflectiert wird. Folglich
kann nur ê vorliegen und, da wulf. *Têgja jeglicher etymo
logischen Anknüpfung entbehren würde, ostgot. ê < wulf.
ai. Für dieses ostgot. *Tegja < wulf. *Taigja darf an ahd.

eeigôn nicht gedacht werden, weil dies eine specifisch hoch
' Vgl. S. 81 und Henning, Runendenkm. 4. Aber ib. 142 setzt
er das í der Stammsilbe unrichtig als ursprünglich an; vgl. Feist, Got.
Etym. Nr. 571.
2 Stark, Kosenamen 121, 2.

"' Müllenhoñ', DA II, 66.
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deutsche Bildung ist1 (dazu got. tails-us und ga-tei-han);
und so bleibt nur eine Möglichkeit noch: Verbindung mit
an. (eigr „Erd-, Wiesenstreif“. Im An. erscheint teigr sim
pliciter wie in der Composition (Hofteigr, Gullteigr) als
Orts- oder Flurname,2 und so kann auch *Têgja den Be
wohner oder Besitzer eines bestimmten *taigus (wulf.) be
zeichnen.3 Oder aber es bedeutet als Neckname den „Trinker“,

wenn man schon dem got. Appellativum wie dem an. teigr
den übertragenen Sinn eines „tiefen Zuges“ zumessen darf;
das davon abgeleitete schwache Verbum teiga besagt gradezu
„einen tiefen Zug thun“;1 letzterem entspricht ein got.
*taig}'an, wovon *laigja Nomen agentis, und Teja wäre der
„Trinker“ wie oben S. 108 Matja der „Esser“. Der gleich
mässige Ausfall des g beruht bei dem Königsnamen wie
oben S. 110 bei dem Titel этo auf amtlicher Tradition.
FRIDIG ERN.

Der Vater des Teja heisst bei Agath. qìgsJiyspvoç. Vgl.
den gleichnamigen Regulus Vesegotharum z. B. bei Jord.
(65, 4 Fridigernus, 93, 2 u. ö. Fritigernus) und Müllenhofi‘
daselbst im Index.

ALIGÉRN.
Ein Bruder des Teja war 552 Commandant von Cumae,
übergab dasselbe im folgenden Jahr mitsamt dem gotischen
Königsschatze an Narses und zeichnete sich später im
römischen Heere während der Schlacht bei Capua gegen
die Franken aus: ’/1l,lyspvoç Agath.

RAGNARITII.

‘Páyvapig der Name eines Gotenführers 552 bei Proc.
und Agath.
1
2
1
‘

Zum ersten Teil vgl. Wand. 86: got. ragin

Kluge, EW‘ unter „пейзeп“.
Cleasby-Vigfusson 627.
Vgl. Ornja oben S. 105.
Cleasby-Vigfusson a. a. O.
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an. regia as. regiuo (Gen.) ahd. regin- „Бat, Beschluss“, in
Namen zum Zweck höchster Begriffssteigerung, wie auch
in zusammengesetzten Appellativen des An. Ags. Аs.l Zur
obigen Syncope unter „Composition“.
ADEMUND.

Die Schenkungsurkunde bei Marini Nr. 86 vom Jahre
5532 nennt 21 den Halbbruder der Stifterin mit Namen
Ademunt, qui et Andreas appellatur. Man beachte den
Doppelnamen. Das incorrecte it für rl entstammt lateinischer

Feder.3
ADERITII.

Ademunds Vater heisst in derselben Urkunde 1. 19
Aderit (über die Schreibungen Aderitnis, Aderitgis ib. für
Aderit gls, d. i. gloriosissimi, s. Marini S. 284 und danach
Förstemann, Namenbuch I, 135).

FELITHANC.

Die Schenkung geschieht mit Einwilligung des Ehe
rnanncs der Stifterin, welcher 52. 63. 73. 77 Felithauc, 66
Felethanc genannt wird4: eine ganz correcte ostgot. Schrei
bung, mit ostgot. ç, extrem gefärbtem Compositionsvocal,

richtiger Aspiration th und ohne Nomin.-S. Der erste Teil
des Namens ist das got. as. ahd. jìtu an. fiel- ags. feolu
feala, dessen Stammvocal, germ. e5, hier wieder bewahrt
ist. Vgl. den secundären Hypocorismus Лlica oben S. 68
oder den Filimer der gotischen Ursage bei Jord. oder den
Rugier Feletheus Eugipp. 8, 1. 31, 1. 33, 1.6

1 Mnlienhofr, za. XVIII, s.
’ Dahn, Könige IV, 185.
в Vgl. z. B. Mommsens Jord. S. 170.
‘ Die Identilìcierung mit Wililhanc (oben S. 128) bei Dahn IV,
185 ist willkürlich; vgl. etwa Seelmann 241 a. E.
5 Kögel, Literaturbl. 1887, Sp. 108.
в Ferner Förstemann, Namenb. I, 405 ff., und die zahllosen nole

in griech. Eigennamen (Fick 71. 206).
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BUNILO.

Die Stifterin selbst heisst 62. 65. 68. 72. 76. 79 жилищ!
eine feminine secundäre Kosebildung; zu got. as. ahd. rúua

an. rún ags. rûn, in vielen Frauennamen auf den Besitz
höherer Weisheit hindeutend.

SISEWERA.

Die sich hier weiter anschliessenden Namen erfordern
insofern einige Skepsis, als sie der Zeit nach 553 ange
hören. Docll weist ihre lautliche Gestalt sie dell ostgoti
schen Resten zu,`2 welche trotz denl radicalen Aufräumen

in Italien seitens der Römer hier nocll hängen geblieben
sein werden.
In der Urkunde Nr. 93 bei Marini,3 nach 553, ist von

einer Schenkung einer Freigelassenen Sisewera an die Kirche
zu Ravenna die Rede: 65. 100 Sisivera, 70. 81. 108. 113
Sisevira, 74. 78. 104 Sisevera, 93. 96 Sesim'ra, 86. 90 in
griech. Transscription Сатира. Zum ersten Gliede vgl.
oben S. 106, hier ist es mit ziemlicher Sicllerlleit als
wulf. *siswa-, nicht *sigisa- anzusetzen, da der Stammesaus

laut vor folgendem Halbvocal schwinden musste, sisi- also
nur *sisa- *sisw- reflectieren kann; darauf weist auch das

zweimnlige Sesi-, dessen e bei folgendem ursprünglichen
i (sigìsi-) anomal wäre. Weshalb Müllenholf4 den Namen
rätselhaft fand und seinen zweiten Teil nicht an got. wêrs
anknüpfte, bleibt dunkel;

man

vgl. oben Wera, Wêrika

und andere Belege, die Müllenhcff selbst a. a. О. aufzählt,
dazu noch aus den westgotischen Concilienacten bei Mansi
XI, 1076 Veremundus 683, XII, 84 Vera 693, ferner 533
eine Frankin Leudovera bei Pard. 118. 119, 700 Gunthivera
ib. 452.
' Dalln u. n. O.; fllschlich Rando III, 134, 2.
' Itunkc, Weltgeschichte IV, II, 145.
5 Dulln, Königc 1V, 185.

‘ Za. XVI, 156.
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THEUDIFARA.

Die Herrin der Sisewera heisst ib. 23 in correcter ost

got. Lautgestalt Tl1eudifara.

GUNDIHILDI.

Ergiebig an got. Namen ist die Urkunde Nr. 79 bei
Marini aus dem Jahre 557. Ib. 1. 16 Gundihild, 13. 14.
56 Gundihildi, 17. 22. 25. 77 Gundihil, 90 Gundiildi. Zur
Gundihildi verhält sich die inschriftliche, freilich nicht da
tierte Gunteldal wie Theodadus zu Theodahadus.

LANDARITII.

lb. 2 Land . . ., 48. 66 Lamlarif. Got. an. ags. as. land

ahd. Им?
GUNDWULF.

Ib. 4. 43 G1mduhuls, 30 Gundulus, 57 Guduhals. Marini
stellt (S. 265, 12) Gundulf her, und ich weiss nichts besseres;
ist в jedesmal aus f verschrieben oder verlesen? oder ent
stammt es wie an der dritten Stelle lat. тs? dann zum
Ausfall des f oben S. 145; uhu = germ. wu, und dash
als Übergang vom Halbvocal zum Vocal?3 Oder aber ist
-wuls incorrecte Wiedergabe von got. ioulp, wie das con
stante gr. -piç von rip? An Einwirkung von -hulps ist für
die Form Gunduhuls des ungotischen Fugenvocals wegen
schwerlich zu denken.
ADIUTH.

Ib. 43. 58 Adiud, 66. 78 Adiut.

Vgl. S. 114 und

S. 67.
1 CIL V, 5415.
2 Förstemann, Namenbuch I, 829 ff.
1 Vgl. oben S. 115. Man könnte an langobardisehe Sohreibungen
wie sculdahìs, marpahis, Ahisfulf u. s. w. für sculdais, marpais, Aistulf
denken (Grimm, Gdds 481; Waokernugel, Kl. Sehr. III, 866 f.), auch
dns inschriftliche E/mdericus (oben S. 67, 1) vgl.

ROSEMUD FAFFO.

Ib. 44. 58. 66.' 79 Rosemud qui Fafo cognominatur.
Das constante o in der ersten Silbe des ersten Namens

gegenüber dem и in der zweiten weist für jenes auf wulf.
au, und der Name ist identisch mit dem des alten Goten
führers'Pavanio¢ïoç.bei Zosim. 85, 16.1

Sein erstes Glied

ist entweder als got. *Hrauza- anzuknüpfen an got. *hriusan
an. hrjósa ags. hreósan „fallец“, wozu an. hreyr (mit R-Um
laut) „Leichnam“,`2 oder als *I?auza- an *riusau, wozu an.
rausa „laut sprechen“, rausn „Herrlichkeit, Ruhm“.3 Wenn
ihrer Bedeutung wegen die letztere Etymologie vorzuziehen
ist, dann würde damit in dem vorliegenden Namen auch
eine got. Entsprechung zu dem an. Namen Rerir < *Reyrir
(Volsungas. 2, ferner Óp-rerir und Piop-reyrir Havam. 160)
aufgefunden sein, welchen noch Müllenhoff4 ausserhalb der
nordischen Sage und in der übrigen germanischen Welt
gänzlich unbekannt nannte. Falfo bleibt dunkel;5 д’ könnte
nur hypocoristisch stehen, da gemeingerm. J7" sonst nicht zu
belegen ist, und -o für got. schw. fa latinisiert sein: aber
was ist *Fafa? Man beachte, dass auch bei diesem Dop
pelnamen die eine Hälfte ein etymologischcs Rätsel bietet.
GUNDIRITH.

lb. 44. 79 Gundirit, 67 Gunderit; dazu in Nr. 80, II

(s. u.) 16 Gunderit (statt sonstigen Gudeнt) und in Nr. 88a
(vom Jahre 572) viermal Gunderit.

LENDARITH.

- Ib: 48 Lendarit, 65 Lend . . . . Marini (S. 265, 1) wollte
Leudarit lesen und erinnerte an Procops /Iw'J.¢.()1g. Das geht
1 Dahn, Urgeschichte I, 229.
2 Cloasby-Vigfusson 286. 290.
' Ib. 484.

‘ Zs. XXIII, 118. 157.
5 Jue. Grimms Annahme einer Lautversehicbung aus ‚игрa‘ (Kl.

Schr. III, 391) verbietet sich jetzt von selbst.

-155
jedoch deshalb nicht an, weil ags. leóde ahd. liuti ein
i-Stamm ist, welcher allein ostgot. Leudirìt bilden würde.
Es bleibt daher bei Lendarit, mit altem e wie in Mate
suentha, -Semlefara, und der Name ist entweder anzu
knüpfen an an. linni linm' ahd. lind „serpens“ mit Grimm1
oder an an. ags. lind ahd. linta „tilia“, in Namen nach

uraltem Tropus gebraucht, mit Müllenhofi.2
TZALICO.

In der Urkunde Nr. 140 vom Jahre 557 der Name
eines Comes, 22 im Gen. Tzalicom', 25 Tzali . . . Vgl. oben
S. 148. Wenn statt Tzalico vielmehr Tzulico zu lesen,
dann zu S. 129.
GUDILA.

Ib. 26 Gudila.

Vgl. oben S. 71.

WILIFARA.

Eine Inschrift bei Rossi I, Nr. 1093 vom Jahre 557:
Wiliera, qui visit
.. deposita, also ein Frauennameß
Bei dem inschriftlichen E ist der unterste Querstrich ganz
kurz, der oberste lang ausgezogen; jener entstand daher
vermutlich dпrch ein Versehen des Steinmetzen, der E statt

F meisseln wollte, jedoch seinen Fehler noch rechtzeitig
bemerkte.
HILDIWADA.

In den Briefen des Papstes Pelagius I., 555-560, (oben
S. 28) begegnen folgende vier Namen.
Hisdevalde, al. Hildivade Hilviade, im Gen., -e also
für -ae.

Ich stelle Hildiwadae her, mit

der movierten

Form zu dem oben S. 115 behandelten masculinen Nomen
agentis.

--‘ Gr. п (1878), 488. Myth. 652 f.
2 Zs. XIII, 576 f.
' Vgl. oben S. 134.
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SINDULA.

Vgl. oben S. 142.
ANILA.

Vgl. oben S. 107. Ein Westgote Annila 675.
G UNDIMER.

Der Dat. Gurdìmeri gewiss zu bessern in Нимф.
RANIHILDI.

In der Urkunde Nr. 80 bei Marini, vom Jahre 564,
II, 4 латыша, zu welcher oben S. 132 zu vgl.
GUDERITH, GUNDERITH.

Ib. П, 4. 11 Guderít, 16 Gunderil.
МАША.

In der Testamentsurkunde Nr. 75, aus dem Jahre 575,

wiederholt der Name Mumia (so sicher, wie die Schrift
tafel beweist), flectiert Mammals oder Mannani u. s. w.: der
primäre Hypocorismus zu dem oben S. 123 behandelten se
cundären Манила.
NANDERITII.

Ib. sechsmal als Abl. Nanderil.
RICCITIIANC.

Ib. 10 . . . citano, 39 Щетина, 48 Rica . . tano.
OTRATARIT.

So ib. 42 als Gen.

Ist Ostrarit zu bessern?
VVINIGILD.

Ein Gote war der Vater des Papstes Pelagius II.
(578-590), der im Lib. pontif. Uniyildus, Unigeldus, Winni
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gildus, Winigildus, Vingilz'us, Gildus heisst. Innerhalb dieser
Überlieferung wird keine Vertauschung zweier Namenele
mente, Hum'- und Wim'-, vorliegen, sondern Um'- auf griech.
Auffassung von Wim? beruhen,‘ wie 061.:- für 0:5411- u. ä.
Der zweite Teil des Namens ist das Nomen agentis mit
dem a-Suffix zu got. gíldan an. gialda u. s. w. „gelten,
entgelten, vergelten“ und mit an. gildr „geltend, tüchtig,

tapfer“2 zu vgl. Hierher gehört auch der inschriftliche
Alagildus,3 und ebenso wird der Fandígíl . . s einer velle
tischen Inschrift ,4 welche vermutlich der ostgot. Epoche
entstammt,ß in Fandigildus zu restituieren sein; zu fundi
vgl. ahd. feudeo feudo „pedes, phalanx“, ags. [фа „pedes,
acies“ в, woneben ein í-Stamm *faullí- bestanden hat, wie
viele Eigennamen beweisen.î

wILJARIc,
Einen Mag. mil. Wiljariç nennt eine Inschrift bei Rossi
I, 1126 vom Jahre 589.8
THRASARIC.

Auf derselben Inschrift der Gen. Trasaríc . . Vgl. dazu
Trasarieus bei Erchempert, oben S. 4l.

HOLDIGERN.

Marini Nr. 121, vom Jahre 591, 8 Holdigernus. Got.
hulps an. hollr ags. as. ahd. hold.9 Zu der Conjectur НЕМ!
geruus unter „Vocalismus“.
l Vgl. oben S. 85, 7.
' Zimmer, QF XIII, 96.

l’ CIL V, 8760.

‘ CIL v, 8747.
‘ Ib. S. 1175.
‘ Dazu Tae. Germ. 6 und Müllenhoff, Zs. X, 551.

" Ausführlicher Henning, Runendenkxn. 58.
' Ebenso Ephem. epigr. IV, 851.
9 Ein Westgotc тала v. 588 bei Dietrich 79.
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Ib. 45. 65 0de1'icus.l

BOIIERDE.

So ib. 65 ein Gen.

Völlig dunkel.

TZITA.

Marini Nr. 122, vom Jahre 591: 5. 71. 86 Tzita, 74
Tzitta, 80 Ksira, 92 Tazilta, 98 Zita. Vgl. oben S. 93.

HIIADIGERN.

Ib. 16 Нildigermls.
WADWULF.

Endlich aus der Charta damnatae litis bei Marini Nr.
131,2 welche nicht näher datiert ist, jedoch dem 6. Jahrh.

entstammt: 5. 10. 23. 36. 43

Vuaduulfus, 29

Vuad

ouulfus. An den ersten fünf Stellen ist uu die gewöhn
liche Wiedergabe von got. wu, an der letzten jedoch ist
die Schreibung die correcteste: oиu ist ovu, das für uvu
steht, worüber unter „Halbvocale“.

SICCIFRID A.

Ib. 5 S(R)iccij"rida, 11. 23 Seccifrida, 16. 36 Siccifridu,
29 Sicchifrida, 43 Sisifrida. Wer die römische Cnrsive dieser
ravennatischen Urkunden gelesen hat, weiss, wie r und s hier
einander ähnlich sehen uпd leicht für einander verlesen werden
kölnlen. Deshalb könnte die Herstellung Ricci-, wie sie
* Dass er Gote, nicht Langobarde, darüber Быт, Könige IV,
186, und dazu Meyer, Langob. 264, wonach das Langobnrdische
diphthongischcs au bewahrt.
2 Über ihren Inhalt Dahn IV, 187; über ihren got., nicht langob.
Ursprung auch oben S. 119, 1.
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Merini an der ersten Stelle andeutet, nahe liegen; sie ver
bietet sich jedoch durch das zweimalige Secci-, dessen е,
wenn es germ. î reflectieren sollte, ganz isoliert dastehen

würde. Es wird also bei Secci- Sicci- (mit hypocoristischer
Consonantengemination, welche hier auch in den ungekürzten
Vollnamen gedrungen) bleiben müssen, ohne dass für dessen
Etymologie etwas Positives sich beibringen liesse. Alleu
falls mag an ein got. *sika- erinnert werden, wie es dem
ahd. sëh mhd. sëch „Karst, Pflugschar“ entsprechen würde.1

Zu dem an der letzten Stelle vertauschten sisi- vgl. oben
S. 106, zu -)‘rida S. 63: movierte Form zu Sisifrith (oben
S. 138).
GIVERIC, GIBERITH.

Ib. 131, 26 Ghiverir, 51 Giberit.
HARDICA.

Ib. 33 Ardica, 49 Ardeca. Ein secundärer Hypocorismus (etwa zu Ardaric, wie ein Gepide bei Jord. 42, 23 u.
ö. heisst); got. hardus an. harpr ags. heard u. s. w. „hart,
tapfer, strenge“. Man vgl. das reiche Namenmaterial bei
Förstemann, Namenbuch I, 604 ff., und die ebenso häufige

Verwendung des urverwandten gr. ngaróç xpurspo'ç in griech.
Personennamen.2
CESSA.

Führt ib. 51 der Comes und Schwiegervater des Gibe
rith einen got. Namen, so ist der Gen. Cessinis zu Cass.’s
Maze-nis, Waccenem, Patzenis zu stellen und das lat. -iuis
mit got. -ins zu vgl. In Cessa fasse ich das anlautende c
als Vergröberung des explosiven g3 und das sa als hypo
coristische Consonantendehnung und stelle das so gewonnene
*Gesa als primären Hypocorismus zu dem oben S. 117 be
handelten secundären Gesila.
1 Kluge, EW‘ unter „Весь“.
2 Fick 42. 46 f. 120 f. 182. Vgl. jedoch Webster, Zur Gutturul
frage im Got., S. 25.

1 VgL oben S. 65. 111 und unter „Consonnntismus“.

_
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sII.’ILo.
Vielleicht gehört dem 6. Jahrh. auch die Urkunde
Nr. 141 an, wo 14 der Frauenname Sífilo erscheint: eine
femin. secundäre Koseform zu einem mit got. sifan „sich
freuen“ gebildeten Vollnamen. Das überlieferte Sijîlon er
gänzt Marini gewiss richtig zum lat. Abl. Si/ilone, während
GrimmI darin den ursprünglichen got. Dat. sehen wollte.
Vgl. einen primären Sifo vom Jahre 788 bei Meichelb. 626,
welchen selbst Stark ‘-’ noch nicht aus Sigfrit o. ä.
deuten will.
‘ Gramm. I1, XLIX.
' Kosennmen 120.

l)lALEC'l‘ISCflE MERKMALE DES OSTGOTISCHEN.
VOCALISMUS.I
a.

Kurzes wulf. a ist in ostgot. Stamm- und Suffixsilben
unverändert erhalten. Für langes oder nasaliertes a fehlen
die Belege.
ê.
Während Wulf. germ. e und i unter das eine graphi
sche i subsumierte, schied er ê und ei: beide müssen daher
in der Aussprache deutlich unterschieden gewesen sein.
Dass hingegen die häufigen ei oder i statt ê, dgl. die um
gekehrten Schreibungen ê statt ei oder i2 in den Hss. erst
dem jüngeren Dialect der ostgot. Abschreiber entstammen,
wird dadurch bewiesen, dass die ostgot. ausserbiblischen
Sprachreste ganz denselben Wechsel aufweisen.2 Dass aber
trotzdem wulf. ê.und ei im Cstgot. noch nicht zu einem Laute
zusammengefallen sein können, wird durch die constante
Überlieferung des letzteren als iin unsern Quellen deutlich,
welche andernfalls eine gelegentliche umgekehrte Schreibung
als e schwerlich vermissen lassen würden. Demnach sind
wulf. ê und ei auch im Ostgot. noch als ganz geschlossenes .
gi und als î zu unterscheiden.
‘ Der Stammsìlben und stammbildenden Suffixe. Den Vooalismus
der Compositionsfuge s. unter „Wortbildung“, der Endungen unter
„Declination“.
2 Leo Meyer § 409. 449.
' Vgl. besonders oben S. 58.

QF. Lxvln.

11
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î.
Das lange germ. 1‘, wulf. ci, ist im Ostgot. fest er
halten und überall in den Quellen durch i wiedergegeben.

e, ff. й
Schon Scherer vermutete,1 dass im wulf. 1| und i je
zwei Laute begriffen wären, dass das eine got. Zeichen für
i noch nicht auf völligen Zusammenfall von germ. e und i
im Got. zu weisen brauche, grade wie z. B. das mhd. e
zwei in der Aussprache genau geschiedene Laute umfasst.
Für das Ostgot. führt die Überlieferung auf eine gleiche
Unterscheidung, und entsprechend den drei ostgot. Längen
г; .ê, î können wir die drei Kürzen e, e,i constatieren.3
Offenes e liegt vor im gemeingerm. e, wulf. ai, vor (h und)
r und ist als solches durch alle Quellen hin fest überliefert.1
Das ostgot. e entspricht germ. e, welchem nicht i oder 7'
folgte,5 und zeigt seinen geschlossenen Lautcharacter, wenn
die Überlieferung in seiner Wiedergabe zwischen e und i
schwankt. Das ostgot i endlich ist entweder ursprüng
liches e bei folgendem i oder j oder ursprüngliches i und
wird in beiden Fällen durch constantes i reflectiert.6 Be
achtenswert ist besonders, dass bei folgendem Nasal -1
Consonant nur ein ostgot. ç, nicht i angesetzt werden
kann.7
1 ZGddS2 51 Anm.

Dazu Braune, Beitr. IX, 548.

1 < wulf. rН; vgl. u. S. 165.
' Vgl. die drei entsprechenden Runenzeichen: Henning 142.
‘ Vgl. oben S. 9. Nachträglich sehe ich, dass der Anon. Vales.
Amalabirga schreibt; wenn man seine auch sonst corrupte Wiedergabe
der Eigennamen bedenkt (S. 29), wird diese Ausnahme nicht ins Cle
wicht fallen.
5 Man beachte auch Schreibungen wie Seda, Felilhanc, welche
zeigen, dass ursprüngliches 1l 11u1‘ das e der Wurzelsilbe keinen Ein
fluss ausübt.

11 Es bleibt dahingestellt, ob Heldehadus (S. 133) bei Marcell.,
Jord., Paul. im ersten Gliede nicht den secnndären já-Stannn (S. 86),
sondern primäre ú-Bildung enthält (S. '191, 2), oder ob in erstorem Falle
der Übergang des e zu i vorl -1 Conson. gehemmt wurde (Scherer a. a. 0.).
1 Vgl. oben S. 66. 96. 134.
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Für die Chronologie germanischer Lautgeschichte kann
diese ostgot. Behandlung des germ. e manches beitragen.

Überlieferte Formen der Urzeit wie Segimerus Segimundus
Feuni finn. ¿elio (ahd. dilla) zeigten längst, dass älteres e
vor i oder vor Nasal -i- Consonant in historischer ger
manischer Zeit noch bestanden hat.I Wenn jetzt das Ostgot.
des 6. Jahrhs. für dieses c ‘юr i oder j gleichmässig fi zeigt,
vor Nasalverbindung aber nicht, so folgt daraus, dass viel
leicht Leffler2 noch Recht hatte den Übergang von e zu 2'
vor i oder j, den er hauptsächlich für das An. erwies,
einer gemeingermanischen Periode zuzusprechen,3 andrerseits
aber dass v. Borries4 im Unrecht war diesen Wandel für
jünger zu halten als den vor Nas. + Cons., dass letzterer
vielmehr nicht gemeingermanische, sondern einzeldialectische
Entwicklung ist, welche im Ostgot. noch nicht durchgedrungen.
Wenn vier verschiedene und von einander unabhängige
Quellen (S. 78) das germ. *trewwo- mit variantenfreiem
i wiedergeben, so scheint hier nicht nur die gleiche unge
naue Schreibung des ostgot. е vorzuliegen, sondern der Laut
wandel е > 1 vor der Verschärfung vollendet zu sein, wie
im späteren Ahd.IS
Auch in nicht haupttonigen Mittelsilben ist dieselbe
Tonerhöhung so gut wie zu Ende geführt, wie die Greotinge,
Thorisa, Wandil, Darida, Sigis- bezeugen, vor allem auch
die zahllosen Hypocorismen auf -ila und -ica, denen gegen
über vereinzeltes Baduela auf Münzen6 und Ardeca neben
Ardìca bei Marini kaum in Betracht kommen.
Altes germ. i war nur in den mit -frid- gebildeten
Namen erhalten und hier durchgängig als i geschrieben.'I
‘ Kluge in Pauls Grundriss I, 857.
’ Nord. Tidskr. f. Filol. II (1874).
' Dazu v. Berries, í-Umlaut 78 1.

‘ Ib. 37, 85.
" Braune, Ahd. Gr. ё 30, 2.

Dagegen bei einfachem 10 wie ahd.

knëuue, gisëwan auch ostgot. -theu (pius).
в Zu Tutela oben S. 136.
7 Die Amalafreda beim späten Paul. ist belanglos, während für
den Leodífredus bei Cass. in einem Teile der IIss. die andre Lesnrt
Leodefridus beweist, dass e und i dort nur umgestellt sind.
11*
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ô.
Der aus den got. Bibelhss. bekannte Wechsel von ô
und u‘ entstammt dem ostgot. Dialect: wie zwischen e
undi für wulf. ê schwankt seine Überlieferung zwischen
o und u für wulf. ô, nur dass die Schreibung u häufiger
ist als dort die Schreibung б.’ Aber wie ë und î, sind
auch ostgot. д und й noch zu trennen, denn für letzteres,

das alte germ. й, ist keine umgekehrte Schreibung ô über
liefert.
й.

Das lange germ. und wulf. й ist im Ostgot. fest er
halten und überall in den Quellen durch u wiedergegeben.
N.

Wenn wir oben dem Lautwandel e > i vor Nasal
verbindung den gemeingerm. Ursprung bestritten, so führt
auch für die u > o-Frage das Ostgot. zu ähnlichem negativen
Resultat. Denn hier ist das alte u nicht nur bei folgender
nasaler Consonantenverbindung (mund-, g1md-), sondern über
haupt trotz einem ableitenden a bewahrt geblieben (/mma-,
gud-, -zонт -wulth). Die etwaige Annahme, dass ein ur
sprünglicher Wechsel von u und o, der durch den Vocal
der folgenden Silbe bedingt gewesen, bereits durch Aus
gleichung wieder beseitigt worden wìeire,3 verbietet sich für
eine so frühe Sprachperiode wie die ostgot. von selbst und
würde auch für den ausschliesslichen Sieg des u keine Er
klärung bringen. Alle die Gudinanth, Guda, Guderith, Bede
wulf, Aliumlf, Sigiwulth, Wulth u. s. w. sprechen vielmehr
deutlich dafür, dass der u-Umlaut des u im Ostgot. noch
nicht durchgedrungen ist und daher nicht mehr ein ge
meingerman. Gesetz genannt werden darf! Daher war
1 Leo Meyer § 434.

’ Vgl. oben S. B3. 86. 94. 118. 130. 138.
‘ Vgl. für das An. z. B. Noreen § 172.
‘ Griechische Zeugnisse sind hier ungiltig; man vgl. nur die
Felmyym des Zosìm. mit den Grut1nmqí des Claud. u. ä., ‘auch Braune,
Got. Сr.’ § 13, l, sowie oben S. 6.
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auch die Ableitung des T(h)ulwín T(h)olwin bei Cass. von
got. pulan unwahrscheinlich; und die einzige Ausnahme,
welche dann noch bliebe, der Holdigern bei Marini, fállt,
wenn man ihn in Hildigem bessert und mit dem Goten
identificiert, welcher in der bei Marini folgenden und aus
gleichem Jahre herrührenden Urkunde diesen Namen trägt.
Über Optarith s. S. 98; über den Goteunamen selbst S. 44.

lm allgemeinen ist also dem ostgot. (und germ.) ç und 1' nur

ein ostgot. (und germ.) u gegenüberzustellen, und die wulf.
i und -u haben nicht eine übereinstimmende Entwicklung
hinter sich.1
Für wulf. aй war Thorisa der einzige Beleg; dazu

der fragliche Optarith.
Wulf. ái > ostgot. ê.
Dem wulf. Diphthong ái entspricht ostgot. Monophthon
gierung ê. Die Belege sind zwar nicht zahlreich2 und zum Teil
sogar etymologisch nicht ganz sicher. 'Trotzdem zeugt für
die Tatsache dieser Monophthongierung das Fehlen jedes
sonstigen Reflexes von altem aia, besonders aber die Ana
logie des sicher erwiesenen ostgot. ô < wulf. au. Und
wie letzteres offene Länge ist, so wird auch der Monophthong
ê als offen von dem alten г zu scheiden sein.
Wulf. áu > ostgot. ô.
Dem wulf. Diphthong (iu entspricht ostgot. Mono
phthongierung ô.4 Ihre ganz constante Schreibung o ohne
Variierung in u5 beweist, dass ihr Lautcharacter unter
schieden war vcn dem des alten got. ô, welches ostgot. meist
als u erscheint. Wir haben also im Gegensatz zu letzterem
den neuen ostgot. Monophthong als offene Länge anzu
setzen.6 Ihre weit offene Articulation ist auch die Ver

"

‘ Едим, Beitr. Ix, 548.
’ Vgl. S. 61. 70. 96. 117. 128. 149. 159.
' Zu Daila oben S. 127.

‘ Vgl. В. 48. за. 87. 104. 112. 136. 154. 158.
‘ Zu Tutila oben S. 135 f.
в Hierauf kann vielleicht für den Oswin der vnr. (S. 112) die
Lesart Asuin in M beruhen.
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anlassung, dass von der neuen Länge ô (und ebenso ê) keine
Spuren in unsere Bibelhss. gelangt sind, da der phonetische
Unterschied von altem und neuem ô (und ebenso ê) zu be
deutend та‘! Die Ostgoten des 6. Jahrhs. lasen also die
ái und áu der Bibel wie ê und ô, die ê und ô wie g? und д.
Für die ostgot. Monophthongierung des alten Diphthongs
spricht ferner das ‚сaмый der Neap. Urkunde: das vnl
gärlateinische cautio besass damals noch echten phonetischen
Diphthong,'-’ aber die got. Umschrift *Ã'autjô hätte der Ostgote als kôtjô gelesen, daher der Ausweg то.“
Eine Chronologie für diese Monophthongierung auf
zustellen ist vorläufig noch nicht möglich. Geht die gotische
Urgeschichte des Cass.-Jord. auf eine andre schriftliche
Quelle, nicht nur auf mündliche Tradition zurück,4 so
mögen der Amale Augis Jord. 76, 17 und der jüngere
Gotenkönig Aoric 87, 7 erwähnt werden.5 Diejenigen aber,
welche got. di und áu schon für die Zeit Wulfilas nur als
graphische Wiedergabe von offenen ê- und ô-Längen an
sehen,6 mögen sich hüten unsere ostgot. Monophthonge des
6. Jahrhs. ohne weiteres als Stützen ihrer Ansicht aufzu
fassen und deshalb um zwei Jahrhunderte zurückzudatieren.
Es wird sich bald Gelegenheit finden die wirklich diphthon
gischen Belege für das ausserwulfilanische Gotisch des 4.
Jahrhs. zusammenzustellen;

vorläufig bleibt immer noch

auf Dietrich zu verweisen;7 vgl. z. B. auch oben S. 20
(48. 49) die Austrogoti, Grauth1mgi des 4. Jahrhs.
1 Welche Spuren von dieser Art Müllenhoff Zs. IX, 136 meint,
ist mir nicht klar geworden.
' Vgl. hierzu Wand. 97 oder Seellnann 223.
‘ Dasselbe ist hier also anders zu beurteilen wie im biblischen
Pnwlus, wo nur mechanische Umschrift aus gr. /lau/lnç vorliegt (Dietrich
15; Braune, Got. Gr.’ § 89).
‘ Vgl. Müllenhoff in Mommsens Jord. 143, 1.
5 Das uu des letzteren eine Vorstufe dcr Monophthongierung wie
im Ahd.? (Braune, Ahd. Gr. § 45, I. 2.)
6 Mit Bremer, Beitr. XI, 51 lf., wogegen Wand. 96 ll'.

7 Braune, Got. Gr.' Ё 21, l. 25, 2.
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çu.
Dass eu die germ. Urform des fraglichen Diphthongs
ist, nicht eine secnndäre Compromissbildung zwischen eo
und iu, ist aus Gründen der allgemeinen Sprachverglei
chung ebenso sicher wie nach germanischen Einzelzeugnissen
wahrscheinlich.1 Auch für das ostgot. haben wir eu als Dialect
form vorbereitet, wenn wir seine beiden Bestandteile e
und u als ostgot. nachwiesen. Und in der Tat ist ostgot.
eu durch eine ganze Reihe von Belegen gesichert. Daneben
fand sich namentlich die Schreibung eo, seltener iu; dass

sie nur graphische Modificationen sind, ist oben S. 51 ff.
ausführlich gezeigt. Daneben wird sich das gelegentliche
iu häufig aus demselben Schwanken erklären, mit welchem
germ. e ostgot. е bald als e bald als i geschrieben wird,
ohne dass damit der „Übergang des ursprünglichen eu in
das jüngere ш, der auf deutschem Boden ja erst in histori
scher Zeit durchgeführt wurde und auch im Norden in
keine ältere Zeit als u1n 500 gesetzt zu werden braucht“ 2,
schon für das Ostgot. angedeutet werden soll. Der pro
blematische Versuch ‚в noch gemeingerm. iu als secundäre
lntwicklnng aus eu vor Labialen und Gntturalen nachzuweisen,
wird wenigstens durch die ostgot. Schreibungen, welche iu
in Compositis mit got. pinda grade so wie in denen mit
got. liufs anwenden, nicht unterstützt.

CONSONANTISMUS.

1. Halbvocale.
ш.

Für die Orthographie des halbvocalischen w gilt in
der gesamten ostgot. Überlieferung die sehr consequent
beobachtete Regel: im Wortanlaut uu, im Inlaut (auch als
Anlaut der zweiten Compositionsglieder) u; also ein graphi
‘ Vgl. z. B. Bezzenberger, A-Reihe 86.
2 Noreen, Arkiv I, 165.
' Braune, Beitr. IV, 557.

—
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sches Gesetz, wie es grade so für das Ahd. besteht.' Uu,
d. i. u’, im Anlaut2 herrscht bei allen unsern Historikern,
mit alleiniger Ausnahme des Marcell., welcher noch lat. v
schreibt; für 'Jord. giebt zwar Mommsens Text v, die Hss.

begleiten es jedoch mit gleichmässigem w, und auch der
auf Jord. fussende Paul. hat u’.

Ausschlaggebend sind die

Papyrusurkunden, die Inschriften3 und die Münzen des
Witi.r]is, welche sämtlich ohne Schwanken anlautendes ш
bieten. Nur bei folgendem u ist v statt w verständlich in
Vulth und den vulthres des Cod. Brix. und grade so im Ahd.
das Gewöhnlíche. Ebenso fest ist im Inlaut u, und nur
vereinzelte Varianten haben im Anlaut zweiter Composi
tionsglieder das uu aus dem Simplex übernommen. Dieses
inlautende lat. u reflectiert den vocalischen Bestandteil
des germ. w, ist nicht etwa die lat. Spirans 0; das beweist
einmal das ov der Griechen (Maraaovv3a, Exmovap), sodann
der Umstand, dass w als Anlaut zweiter Compositionselemente
den vorhergehenden Stammesauslaut grade so wie jeder andre
Vocal beeinñusst.
Schon in der Einleitung wurde darauf hingewiesen,
dass der sonst in den lat. Hss. so gетище Wechsel von
v und 1) in der Überlieferung des ostgot. w vollkommen
fehlt.4 Ganz vereinzelt aber wurde für das inlautende u
(= w) o geschrieben (Odoin S. 83, Tholoin 129, Wadouulfus
158); diese Schreibung ist auch sonst im Germ. bekannt5
und ihr letzter Reflex in germ. Lehnworten, besonders
Eigennamen des Romanischen bis auf heute zu beobachten
(frz. Goudoin = Gotwin, ital. Adaloaldo = Adalwalt).6
Dass w vor u auch im Inlaut selbständig erhalten ist,

bewiesen die Namen auf чаu” und -wuна.

Über das w im

kawtsjô der Neap. Urk. oben S. 166. Über die Verschärfung
‘ Braune, ‚НМ. Gr. § 105. Damit vgl. man die gemeinromun.
Entsprechungen des germ. w in germ. Lehnworten: im Anlaut gu, im
Inlaut 1‘ (Diez, Gr. I', 324. 326).
2 Dazu Dietrich 77 f. \Vand. 38. 101.
з Vgl. oben S. 87. 155. 157.
‘ Scheinbare Ausnahmen S. 85. 115. 132.
5 llenning, ltunendenkm. 143.
‘ Diez, Gr. 1’, 326 f.
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ggw S. 78 f. Über gelegentliche Romanisierung gu- S. 87, 4,
dazu hinten im Index. 
j.
Der Halbvocal jl zeigte sich wie im wulf. Gotisch
unverändert bei den jan-Stämmen: Marcja, Matja, sajo,
Sibja, Teja.

Über die starken ja-Bildungen s. unter „De

clination“, über die Wandlung ja > je > i in der Compo
sitionsfuge S. 68 f. 87 f.
2. Labiale.
p.
Das wahrscheinlich bilabiale p fand sich anlautend in
Pitzìa und Pa(h)tja, wovon ersteres griech., letzteres vermut
lich lat. Herkunft ist, inlautend in Grippa, Oppa und Scipwar.
Über das lat.-gr. p in Optarith vgl. S. 98 und unten Anm."‘
b.
Die Differenzierung des got. b als des bilabialen tönen
den Verschlnsslauts im Anlaut und postconsonantischen
Inlaut und als des bilabialen tönenden Reibelauts im post
vocalischen Inlaut ist im Ostgot. bewahrt und wird durch
die auch hier consequente Überlieferung bewiesen, welche
im Anlaut nur b, im intervocalischen Inlaut b im Wechsel
mit v schreibt.3 Auslautend fand sich b nur im Gudilub
der Urkunde von Arezzo, für welches auf Braune, Got.
Gr.3 § 56, 1 zu verweisen. Die Analogie der Dentale kann
dafür sprechen, dass rein orthographisch das aus dem In
laut geläufige b in den Auslaut übernommen und sonst auch
im ostgot. Auslaut labiale Spirans anzunehmen ist.
f.
Die bilabiale tonlose Spirans f hat im Ostgot. gegen
über der wulfil. Sprache keinerlei Veränderung erfahren.
Uber орlат1z gegenüber got. Uftahari s. S. 98.3
_’Vgl.Wand. 102.
' Vgl. Braune, Got. Gr.I § 54, 2.

Dazu die romanische Ent

sprechung in germ. Lehnworten: Diez, Gr. I', 323.
' Paul, Beitr. I, 150: „p für got. fist jedenfalls aufzufussen wie

t für р.

Es mag auch sein, dass beide nicht bloss auf nachlässigcr

-
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3. Dentale.
t.

Der alveolare tonlose Verschlusslaut besteht unver
ändert wie bei Wulf. Nur seine graphische Wiedergabe
erfordert einige Bemerkungen. Über gelegentliche Assibi
lation s. o. S. 72 f. 93. Ganz regellos war in den lat.
Quellen die Schreibung t oder th, in buntester Verwirrung
vertraten sie bald got. t bald got. P. Es darf aus dieser
Unsicherheit nicht ohne weiteres auf die Verschiedenheit
der Aspirationsverhältnisse, des Vocaleinsatzes u. s. w. ge
schlossen werden; denn einmal würde man dann wenigstens
innerhalb bestimmter, auch sonst phonetisch genauer Quellen
irgendwelche Consequenz zu erwarten haben, ferner aber
ist der Wirrwarr in der Aspiration der Tenues durch das
gesamte Latein hin zu verfolgen.1 Trotzdem muss für den
vorliegenden Wechsel von t und th der Grund ein spe
ciellerer sein, weil sich eine willkürliche Aspiration der
andern Tenues nur vereinzelt zeigte.“ Man wird in den
vielen statt germ. t geschriebenen th vorwiegend umge~
kehrte Schreibungen zu sehen haben. Wenn für das got.
t und P die Latciner bald t bald th zeigen, die Griechen
dagegen wenigstens im Anlaut consequentes 1.' oder 3, so
ist der Grund dafür einfach der, dass die Griechen für got.
t und P in ihrem r und 3 zwei ebenso differenzierte Zeichen
besassen,3 dass solche den Römern hingegen abgingen. Wenn
nun schon die lat. Wiedergabe der griech. т ит1 :) eine so
bunte und inconsequente ist,‘ obwohl ihr Unterschied aus
der griech. Schrift hätte bekannt und geläufig sein sollen,
dann ist die wirre Confusion in der Transscription von
germ. t und P um so begreiiiicher, als sie auf keine Vor
lage, nur auf acustische Aufnahme angewiesen war.
Schrcibung beruhen, sondern auch auf ungenauor Auffassung mit dem
Ohre. Bei hastiger Aussprache kann die Spirans wenigstens ebenso
gut als Tennis aufgefasst werden, wie die Aspirata oder A1l'ricu.ta“.
’ Seelmann 256 ff.; daselbst inschriftliche Belege von der ältesten

Zeit bis ins 6. Jahrh. ri. Chr.
2 S. 54 f.

3 Blass 89.
‘ Seelmanu a. a. O.

-171

d.
Auch das wulf. d zeigt sich im Ostgot. unverändert.
Wenn aber das wulf. I1 im Inlaut zum tönenden Reibelaut
geworden ist (s. u.) und als solcher mit d, seltener noch
mit th wiedergegeben wird, so zeigt das Fehlen der umge
kehrten Schreibung t(h) für got. с! im Inlaut vielleicht an,

dass dieses alte got. d sich von dem neuen ostgot. unter
schied, möglicherweise also bereits explosiv geworden war.
Tritt hingegen с! in den ostgot. Auslaut, so zeigt seine Wie
dergabe dasselbe Schwanken zwischen d und th, wie bei
Wulf. vor dem 'Nomin.-s: die Composita mit *-reips oder
*-rêps endigen ostgot. auf -rit -rith -rid, die mit *môps auf
-mod -mud. Hier ist also die alte Spirans bewahrt geblieben.
Sonst zu diesem Wechsel Braune, Got. Gr.3 ё 74, 1.
p.

Got. [J ist im Anlaut erster und zweiter Composi
tionselemente intact geblieben. In der Transscription ist
gr. г) das Regelmässige, während lat. t und th nach dem
S. 170 Gesagten bunt wechseln.
Got. р ist im ostgot. Inlaut in derselben Wandlung
begriffen wie im wand.1: die tonlose interdentale Spirans ist
tönend geworden, sowohl intervocalisch wie postconsonan-

tisch ist die Schreibung d häufiger als das ursprüngliche
t(h). Nur d fand sich zwischen Vocalen in den Compositis
mit frid-2 (an beiden Compositionsstellen), in Quidila, Rude
ric, Darida, während Eutharic (1 Ehude-) dem Wechsel
Adiud und Adiut(h), ständiges Athalaric den Adila Аdeмt!!
Ademund Adiuth gegenüberstanden und ebenso die Münzen
zwischen Theodahat(h)us und -hadus wechselten. In post
consonantischer Stellung zeigte sich der Reibelaut in Erduic.
Holdigern, Sigivuldus gegenüber den appellativen vulthres,3
‘ Wand. 104.
’ Die got. Transscription Smuhifripas fällt natürlich nicht ins
Gewicht.
’ Ein glänzendes Zeugnis für den sprachhistorischen Wert der
Eigennamen, welche in diesem Falle dem Appellativum graphisch
vorausgeeilt scheinen.

~l72_
in Nandwin, -mmdus gegenüber -nantha, in Gum]- gegen
über ständigem -suentha, in Fandigild Sende/'ara Simlerith
gegenüber Sindila Siuthila. Man könnte versucht sein, zu
solchem Nebeneinander von jüngerer und älterer Stufe
Fälle wie got. awiliud gegenüber liullareis, an.j1'mbul- in
verstärkenden Zusammensetzungen gegenüber fîji-1, got.
naudi[laúrjts naudzïbandi gegenüber naups naupui uau1i/'ada2
zu stellen. Vielleicht aber warnt grade dieser blosse Schein
grlnnmatischen Wechsels, dessen Belege sich unter keinen
gemeinsamen Gesichtspunkt subsumieren lassen, davor, auf

Accentverschiebung im germ. Compositum Rückschlüsse zu
machen.3 Richtiger wird man in dem beständigen Schwan
ken zwischen th und tl nur das Bestreben nach möglichst
genauer Wiedergabe des spirantischen d erkennen, vielleicht
auch das lh als incorrectere Schreibung Шr das aus dem
Ahd. bekannte dh ansehen dürfen, auf welches der la
teinische Schreiber nur nicht verfiel, weil es dem Latein

vollkommen fremd war.
8.

Wie das \vand. s'I zeigte auch das ostgot. von dem
wulf. keinerlei Abweichung. Tönendes und tonloses s wer
den nicht nnterschieden,"’ und von einem Übergange des
ersteren in r ist keine Spur vorhanden (Geшa, Usda, Rose
mud, (lessa). Über den Abfall des Nominativ-8 s. unter
„Declination“.
‘ Weinhold, Zs. VI, 318.
2 Joh. Schmidt, Anz. VI, 126.
' Kluge in Pauls Grundriss I, 338.
‘ Wand. 105.
5 Bekannt ist die Verwischung des germ. Unterschiedes von s
und z in der gut. Bibel, ohne dass bisher eine befriedigende Erklärung
gefunden wäre (Paul, Beitr. VI, 547 f.); denn für den einfachen Aus
weg der Ausgleichung sind die Inconsequenzen zu gross. Ist unser
obiges gleichmässiges s nicht nur graphisch, sondern spricht es für
ostgot. Zusammenfall von wulf. s und z, dann ist der Einfluss der ostgot.
Abschreiber auch in diesem Punkte für die Bibelhss. zu berücksichtigen,
und ihrer Unsicherheit s und z zu unterscheiden mögen Schl'eibungen
wie ruusu kusa saíslêp einerseits, riqiz тimя aiz andrcrseits (Scherer,
zGddS’ 182 f.) zur Last fallen.
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4. Gutturale.

с. q.
Die wulf. gutturale Tenuis ist im Ostgot. unverändert.
Für vereinzelte Aspirationserscheinnngen ist auf S. 54 f. zu

verweisen, wenn man sie nicht mit der Aspirierung des
lat. с auf gleiche Stufe stellen will.1 с und folgendes bila
biales w in Quidila.

g.
Der' für das Got. bisher wenigstens wahrscheinliche

Unterschied von explosivem g im Anlaut und spirantischem
im Inlaut2 lässt sich für das Ostgot. beweisen.

Im Anlaut ist g die durchaus reguläre Schreibung und
zwar im Anlaut sowohl des ersten wie des zweiten Com
positionsgliedes. Während für inlautendes g vor 5 oder j
häufiger Schwund und deshalb spirantischer Character so

gleich zu constatieren sein wird, fanden wir in der Zu
sammensetzung doch nur Fandigild Alagild W1'm'gild Witi
gis Sisigis Wiligis Hunigis u. s. w. ohne Spur eines ähn
lichen Ausfalls wie in Daila .vajo u. s. w.“ Dazu kommt
die gelegentliche Schreibung с für g im Anlaut: Caio Cessa

Theodicoto Wìtic(h)is;4 vgl. über dieselbe oben S. 65. Über
Ghiveric bei Marini S. 118.
.
Inlautendes g ist in der Überlieferung nach Conso
nanten fest, vermutlich also auch hier sein Lautcharacter

explosiv wie der des postconsonantischen d und b.

Inter

vocalisch hingegen kann sein Fehlen in saio für *sagio, in
‘ Seelmann 260 f.; daselbst inschriftliche Belege.
' Braune, Got. Gr.‘ § 65. Jellineks Media affrìcnta (Beitr. XV,

282) im got. Inlaut kann mich nicht überzeugen.
' Von den Beispielen, welche Dietrich 73 f. für den Schwund
des g auch im Anlaut des zweiten Wortelementes bringt, gehört dem

Ostgot. keins sn.

Wenn sich 693 ein westgot' Name Vìtisclus findet,

während uns Cass. einen Ostgoten Witigisclus nannte, so ist bei jenem
die ursprüngliche Selbständigkeit des hier benutzten zweiten Compo
sitionsglìedes nicht mehr gefühlt, dasselbe vielmehr als blosses Suffix
empfunden und behandelt worden. Anch hier kann wieder allein
dialectische Scheidung helfen, welche bei Dietrich fehlt. Inschriftlich
schon 547 ein Westgote Gufldiisclns CIL XII, 2185.
‘ Dietriсh 73.
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Вида für Dagz'la, auch wohl in Oraja und Teja und manchem

Sisi- für *Sigisi- nur auf seiner in dieser Stellung spiran
tischen Natur beruhen. Aber sein Ausfall vor folgendem
i oder j wird in all diesen und ähnlichen Fällenl nur als

ein graphischer, nicht als ein lautlicher betrachtet und des
halb von mam' < *magun' ferngehalten werden müssen.
Denn er ist in der Überlieferung nur ein gelegentlicher2
und hat andre Fälle mit Erhaltung des g neben sich (Sigis-,
или). Ев ist bekannt, dass das lat. g dem germ. j nahe
gestanden hat und z. B. das Vorbild für die runische Ge
stalt des letzteren abgab;a beachtet man ferner den Um
stand, dass in vulgären lat. Inschriften g bisweilen ein j
vertritt,4 во ist es leicht von Dagz'la über *Dajila zu Daila

zu gelangen und in letzterem dasselbe „etwas diphthongische“
z' wie etwa in lat. abícere ais u. ä. zu erkennen.5 Der
vorliegende Process ist also derselbe wie der aus mhd.
Formen wie treit < туи, meit < maget u. ä. bekannte,”
nur das lautliche Resultat ist noch nicht se weit vollendet.

Aber eine sprachgeschichtliche Chronologie dieses Vor
ganges ist gegeben, wenn unser Ostgotisch spirantisches y
bei folgendem i verflüchtigt, wenn später das Alemannische
auch sein explosives _q durch folgendes i' mouilliert, wenn
endlich das Mitteldeutsche den secundären Diphthong auch
ohne folgendes i entwickelt.7
Über auslautendes g vgl. zu Erduic oben S. 74. Ent
stammt dessen -c nicht bloss lat. Schreibart, wie daselbst
angenommen wurde, so beweist es für got. g ini Auslaut
die Explosiva, in keinem Falle aber spricht es für Jellineks
Affricata (a. a. 0.).
Über Wulf. und ostgot. ggw oben S. 78 f.

‘
'
'
‘
‘
°
l

Dietrich 73 f.; Sievers in Pauls Grundr. I, 416.
Vgl. oben S. 110.
Henning, Runeudenkrn. 154.
Seelmann 349.
Seelmann 232. 234 f. 236.
Fischer, Zur Gesch. d. Mhd., Tübingen 1889.
Fischer 25.

h.
Dass der rein gutturale Lautwert des ostgerm. h stark
verflüchtigt und zu dem eines blossen Hauchlauts herabge
sunken war, folgt aus der Sprache Wulfilas,l aus seiner Be
handlung im Nordischen2 und im Krimgotisehen3 grade so
wie aus seiner Wiedergabe im wandilischen Namenschatze: 4
ganz regellos wird es im Anlaut, Inlaut, Auslaut bald ge
schrieben bald unterdrückt. Und wie das germ. Runen
zeichen für h dem lat. Alphabet entstammt, so zeigt auch
die gleiche willkürliche Behandlung von lat. und germ. h in
den schriftlichen Quellen ihre lautliche Verwandtschaft. Für
seine organische Schwäche im Ostgot. spricht ferner die
Möglichkeit, dass mit h anlautende Stämme an zweiter' Com

positionsstelle wie vocalische Anlaute den vorhergehenden
Stammesauslaut angreifen können. Für das Wand. bewiesen
trotzdem allitterierende Namengruppen (Hunaría: und Hilda'
т, Vater und Sohn), dass von einem gänzliehen Schwund des
h noch nicht die Rede sein konnte. Solche Beweise fehlen leider
zufällig für das Ostgotische; doch werden wir trotzdem auch
hier übel-flüssiges h streichen und fehlendes restituieren dürfen.
5. l, r, m, n.
Für l, r, т, п sind keinerlei Abweichungen von der
wulf. Grammatik zu verzeichnens"
Die Wand.> 52 behandelte Schreibung sel für germ. sl
zeigte sich in @svde'yroxloç Wiligisrlus титана; einen
andern Ausweg mittels Zwischenvocals zeigte der оды/ома;
des Proc., beide vereint der Unscila des Cass.

Dass die

Lautverbindung dem römischen Organ nicht genehm war,
dafür vgl. lat. «la mit as. ahsla ahd. ahsala, lat. шиит mit
aksl. veslo, lat. telum mit ahd. dehsala aksl. tesla.
1 Waúrstw < *waúrhstm pûsundi < *plis-hands' (Kluge in Pauls
Grundr. I, 330. 406).
9 Noreen § 217.
' Vgl. fel nel mm seis mit wulf. hails hnllns hmm sm'hs (Toma

schek 62
‘ Dietrich 77; Wand. 107 f.
f' Vgl. Wand. 108.

-_ 176 DECLINATION.‘

Von der Aufstellung fertiger ostgot. Paradigmata müssen

wir natürlich absehen.

Was die Überlieferung für ostgot.

Declination an die Hand gab, das beschränkte sich auf die
Nominativform und Kennzeichnung der Declinationsclassen

im allgemeinen. Zeigten erstere eine auch den alten Sprachen
geläufige Flexionsendung, so war diese gewöhnlich in der
lat. und gr. Umschrift beibehalten. Im andern Falle gaben
die Quellen den got. Namen entweder flexionslos oder
sie bekleideten ihn mit einer specifisch lat. oder gr. Endung;
aber diese Interpretatio romana gewährte trotzdem sehr
deutliche Hinweise auf die ursprüngliche Declinationsart,
wenn etwa die germ. a-, Ь, n-Stämme auch im lat. Ge

wande o-, Ь, n-Flexion zeigten.

Auf diese Weise war es

möglich zu folgenden Resultaten zu kommen.
1. Starke Declination.
a. Masculina.

Das Characteristische für die ostgot. masc. Vocal
stämme ist gegenüber der wulf. Grammatik die Einbusse
des Nominativ-s. Dieselbe war belegt für a-, für ja-, für

i-Stämme: Не, mund (die a-Bildung secundär), им”, wîh ‚т,
wulth, НМ, mgîth, gîs (hier nach stammhaftem s wie schon
bei Wulf.), Wandil, мaт», wit, thanc, (Нaйди, l(e)ub, wur,
iuth; hari; mâr, тn.
1 Auf eine Behandlung der ostgot. Conjugation müssen wir ver
zichten, weil nns eine phonetische Wiedergabe ostgotischer Verbalformen
abgeht. Denn die Conjugationsformen in den beiden Urkunden weichen
von ihrer wulf. Gestalt nicht ab, stehen also unter demselben schrift
sprachlichen Banne wie die Bibelhss. (Neap.: ufmêlida, andnêmum,
Arezz.: gawaúrhta, andnam, ufmêlida); und der got. Hexameter in der
lnteinischen Anthologie entstammt nicht ostgotischer Zeit (vgl. S. 140 f.).
Mehr als Rückschlüsse aus der oben skizzierten Lautlehre sind daher
für die Conjngation nicht möglich. Wenn das Ostgot. allgemein das
wulf. ai zu e monophthongiert und andrerseits das Wand. den Diphthong
in Stammsilben zwar noch fest bewahrt, jedoch in der Flexionssilbe zu
e werden lässt (armes = wulf. штaт, Wand. 92. 111), dann dürfen
auch die lllonophthonge in den ostgot. Flexìcnsendungen ausser Z\veiI’el
sieben.
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Demnach ist der Process, dessen Anfänge sich schon
im wand. Dialect zeigten‘, im ostgot. zu Ende geführt, und
die Vergleichung der beiden Dialecte gewährt einen höchst
interessanten Einblick in seine Entwicklung und Chrono
logie.2

Das Wand., dessen Lautstand für das 5. Jahrh. und

das
nur
fest
hat

erste Drittel des 6. sich eruieren liess, hat das Nomin.-s
nach Dentalen abgeworfen, nach Gutturalen hingegen
bewahrt (labiale Belege fehlen): das Ostgot. des 6. Jhs.
das Nomin.-s überhaupt getilgt!
Der erste Anfang dieses consonantischen Auslautsge
setzes liegt bereits im wulf. Got. vor, wenn das s des Nom.
sing. nach S (ss, z) schwindet (freil1als (“us gaгuпs swês
u. s. w.), und ist hier ohne weiteres verständlich. Die
nächste Stufe zeigt ebenfalls Wulf. schon, wenn bei ihm
das s auch nach 1’ zuweilen fehlt (waír baúr (трar unsar
u. s. w.). Aber die bisherigen Erklärungsversnche hierfür
befriedigen nicht. Braune3 will s nach г schwinden lassen,
wenn ein kurzer Vocal vorhergeht; jedoch ein phonetischer
Grund für diese Unterscheidung ist nicht einzusehen, und
stiur bleibt Ausnahme. Und Brugmanns4 -r < -rr < -rz
müsste in eine auffallend frühe Zeit fallen, wo die Nomi
natìvendung noch tönendes z war, entbehrt im Inlaut jeder
Analogie (faírzna afrzeis marzjan), wird besonders unwahr
scheinlich durch das keine Spur vom 2 > r-Übergaug ver
ratende spätere Gotisch,5 findet selbst im An. keine Paral
lele (hama-rr annarr .1/[warf u. s. w., nicht -ar); und wenn
das Nomin.-s beim Masc. der Adjectiva zur Unterscheidung
vom Neutr. sonst restituiert sein soll (hôrs skeirs), so .is1:
nicht einzusehen, weshalb diese Restitnierung nicht auch
beim Masc. von aпpт’ unsar eingetreten ist, zumal grade
hier das Fehlen der pronominalen Neutra auf -afa eine
‘
2
5
‘
5

Wand. 105 f.
Vgl. Wand. 106.
Got. Or.8 Ё 78, 2.
Vgl. Gr. I, 519. II, II, 531.
Oben S. 172. Vgl. romanische Lehnwörter wie pr. raus fr.
roseau mit got. raus, fr. Бesì 1ni1: got. busi, welche somit aus dem
(1o1isc|1e|1 eutlehnt sind (l)i«\'/., Gr. I“, 315).
QI".

LXVIII.
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Differenzierung der beiden Genera dringender hätte er
heischen sollen. Das -s jener Adjectiva halte ich vielmehr
für das alte unangetastete Nom.-s, und seine Beseitigung
in (тpar 1msar u. s. w. ist eine analogische, veranlasst
durch Einwirkung der Verwandtschaftsnamen (brôpar daúhtar
swistar fadarl) und zuerst etwa anzunehmen in Verbin
dungen wie unsa1'(s) brôpar, i2war(s) fadar. Der weitere
Anschluss des Lehnwortes kaiser an diese Gruppe wurde
durch dessen lat. Form erleichtert. Dazu kamen ferner
Wörter wie waír2 „Mann“ baúr „Sohn“, und bei ihnen ist

die Bedeutung in Betracht zu ziehen: wie brôpm' 'fad(/lr
kaisar sind es männliche Personalbenennungen: das stamm
bildende r-Suffix aber hat ursprünglich nicht nur die Ver
wandtschaftsbenennungen, sondern allgemein Nomina agentis
gebildet,3 und zu solchen sind wah' baúr infolge ihrer
functionellen Ähnlichkeit auch in flexive Analogie getreten.
Es bleibt daher sehr fraglich, ob zu gabauram (Röm. 13,
18) und gabaurôs (Gal. 5, 21) der Nom. sing. als gabaúr
und nicht vielmehr als gabaúrs angesetzt werden muss, zumal
zum Unterschied vom Neutr. gabaйr „Steuer“.4 Und ebenso
wenig zwingend ist Braunes Ansetzung *war statt *wars
für das Adj.IS Dagegen kann für das nur einmal belegte
stiur (Nehem. 5, 18) gleichfalls seine actionelle Bedeutung
(„Zuchtstier“) in Betracht kommen.6
Als eine weitere analoge Entwicklung den ausge
dehnteren Schwund des Nom.-s im Wand. und Ostgot. auf
zufassen, liegt zuerst am nächsten. Danach wären von
unsern Belegen die Namen auf -mêr voranzustellen: der
Abfall des -s hätte sich auf alle mit r auslautenden Stämme
‘ Scherer, z'.GddS‘I 179.

Brugmnnn, Vgl. Gr. II, II, 529.

’ Kann got. waírs „schlimmer“ hier den unterscheidenden Schwund
des s befördert haben?
’ Sievers, Beitr. V, 527; Brugmunn, Vgl. Gr. II, I, 354. 364.
‘ Zimmer, QF XIII, 306, hält beide für identisch und möchte
den Differenzierungsversuch im Genus Wulf. zuschreiben, was aber
ganz unwahrscheinlich ist.

‘ § 124, 1.
“ Vgl. hiermit Schulze, KZ XXIX, 271.
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verttllgemeinert.1 -Auf der nächsten Stufe hätte er alle
dental auslautenden Stämme ergriffen,2 und bis hierher ist
das Wand. gegangen. Das Ostgot. endlich macht den Ab

fall des Nom.-s шип allgemeinen Gesetz.

Es fragt sich

nur, weshalb diese ursprüngliche Analogiewirkung zu solcher
Ausnahmslosigkeit gelangte. Hierfür möchte ich keines
wegs mit Sievers3 von den Eigennamen ausgehen und das
Fehlen des Nom.-s aus einer Vermischung des Vocativs
mit dem Nominativ erklären; schon das endungslose diakôn
ist damit nicht zu vereinigen. Eher wird mit Braune4
eine Einwirkung des Acc. zu acceptieren sein, aber doch
nur in bestimmtem Masse; denn es ist nicht einzusehen,
weshalb eine solche Analogiewirkung sich nach dem Laut
character der vorhergehenden Consonanz richten und im
Wand. das Nomin.-s nach Dentalen consequent tilgen,
nach Gutturalen ebenso consequent bewahren sollte. Dieser
präcise Unterschied weist vielmehr daraufhin, dass die
ursprüngliche Analogiewirkung sich zu einem wandilischen
Lautgesetz formuliert hat: das Nom.-s schwindet nach allen
homorganen Lauten. Und dann erst wird die hierdurch er
zeugte Gleichheit von Nom. und Acc. der substantivischen
Dentalstämme auch auf die andern Auslaute gewirkt haben.
Also: 1) lautlicher Schwund des Nom.-s schon bei Wulf.
nach stammhaftem s, 2) analoger Schwund des Nom.-s
schon bei Wulf. in bestimmten Einzelfällen nach dem Vor
bilde der Verwandtschaftsbenennungen und Nomina agentis
mit Suffix -ar-, -tar-, 3) nachwulfilanische Ausdehnung auf

alle got. -rs, 4) im Wand. Abfall des -s nach allen Den
talen, 5) der durch die Gleichheit von Nom. und Acc. der
1 Insohriftliche Belege auf den wand. Königsmünzen des Geilamir
(nur so; Friedländer, M. d. Wand. 34), auf einer silbernen Schale mit
derselben Namensform (Ephem. epigr. V, 826, pg. 426), auf einem

quadratischen Stein mit Gcilimer (CIL VIII, 10862).

(Letztere zwei

wand. Nachträge, die mir Wand. 81, 1 noch unbekannt waren, vordanke
ich meinem Freunde Dihle, der mich auch auf die wand. Inschriften

CIL VIII, 2013. 10516. 9835 aufmerksam macht.)
’ Wand. 106, oben S. 176.
' Pauls Grundriss I, 416.
‘ Brieflioh.
12*
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Dentalstämme veranlasste analoge Schwund jedes Nom-s
im Ostgot.l
Mit Recht warnt mich Braune davor, den so im
Wandilischen constatierten Abfall des Nom.s mit dem
westgerm. in irgendwelche Verbindung zu bringen2 und
die für das Wandil. gewonnenen chronologischeu Resultate
irgendwie zu verallgemeinern. Aber die zahlreichen sicheren
ostgot. Belege lassen an dem Process selbst, wenn die
wand. Stützen noch nicht genügend erschienen, nicht mehr
zweifeln; und wenn die Entwicklung desselben innerhalb
des Wand. und des Ostgot. die Vermutung nahe legt, dass
er überhaupt als ein wandilisches Dialectcharacteristicum
zu gelten hat, so spricht wenigstens der letzte wandilische
Ausläufer, das Krimgotische, nicht dagegen: Busbecks
Glossari" überliefert krimgot. stul wingart alt tag rinck
waghen apel schwalth iel ael statz (te = [i wie in goltz =
gull», tzo :2314) lelich für wulf. stôls weinagaru's alpeis dags
*hriggs *wagns *aplus *swults hails hallus stalls *dwaleiÀ-s,
und in dem fraglichen Auslant von wintch = wulf. winds,
fisct (d. i. gewiss fisch) = jìsks, bars = *bards, rz'ntsch
(mons), borrotsch (voluntas) darf man daher nicht altes
Nomin.-s sehen;4 demselben geht in diesen Worten regel
mässig ein Dental vorher, und er bedeutet nichts weiter
als eine ursprünglich ungermanische Assibilierung oder Mouil
lierung dieses Dentals, welche in schwalth und шить und
ватт}; und goltz nur eine verschiedene Bezeiclmungsweise
gefunden hat. _ Was dieses fiexive Resultat für unsere
' Diese letzte Stufe schien auch für das Wand. schon angedeutet
zu sein, wenn eine Inschrift Raginam’ (Wand. 86) bot. Aber sehen
Wand. 106 warnte ich vor Verallgemeinerung dieses Einzelfallcs. Die
wand. Herkunft dieser Inschrift war nur durch ihren Fundort wahr
scheinlich. Sie mag trotzdem einen Ostgoten nelmen, da vagin auch
sonst im ostgot. Namenschatze vorkommt (oben S. |50), und zum Uffa/:ari
dcr Neap. Urk. zu stellen sein. Jedenfalls ist meine lautliche Erklärung
(Wand. 86): harjís > harji > har?, haltlos, denn die got. Urkunde
würde dann *hm-ei geschrieben haben (vgl. meinm' gleich daneben);
vielmehr spricht sie für die oben gobilligte Vermischung von Acc. und Nom.
’ Walid. 113.
i' 'l'omaschek 58 ff.
‘ Sievers iu Pauls Grundr. I, 416.
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historische Grammatik besagen will, braucht nicht weiter

ausgeführt zu werden: es fällt damit eine der gewichtig
sten Stützen der ostgermanischen Einheit!1 Sie war be
reits angegriffen worden durch den Nachweis der westgerm.
Dative Vatvŕms und A/iims,‘-’ welche zusammen mit den an.
Dativen тeти’ und prim1' und den run. gestuml? und öorumli
das auslautende s _Юr die Endung des Dat. pl. als gemein
germanisch erwiesen.3 Jetzt zeigt sich andrerseits, dass
der spätere Abfall des ursprünglich auslautenden s im Nom.
sg. nicht auf das Westgermanische beschränkt bleibt.4 Was die Unterscheidung der starken Masculina nach
den einzelnen Declinationsclassen betrifft, so durften nach
'den oben S. 10. 176 u. ö. ausgeführten Criterien für das
Ostgot. folgende starke a-Masculina aufgestellt werden:
Gut, Greoting, Amal, -rîc, -mund (secundär, vgl. unter „Suffix
bildung“), дerи, -wulf, -wîc -wîh, -gast (secundär), -wulth,
-rîth, -hath, -gîs, -gîsl, -mê1h, wisand, -wath, тaит, -früh,
-scalv, -nantl|, чай, -thanc, Dau, -leub, diakôn, -war, -çuth,
„на. _ Für die ja-Stämme giebt das Uftahari der Neap.

Urk. die ostgot. Form.-"‘ Danach auch Starchêdi (S. 128)
und die primären Hypocorismen mit Suffix ja: Themli (=
wulf. *[)iudeìs), Waci (* lVaÍ»'}'is), Albi (*Albeis), Neudi (*Niudeis).
Letztere zeigen im lat. oder gr. Texte zwar die Endung
-is; dass diese jedoch eben nur lat. oder gr. Ursprungs
ist. wird durch ihr Vorkommen auch in westfränkischen
Namen bewiesen;6 -1g ist die in griech. Personennamen
geläufige Koseendung7 und hier für ihre got. Entsprechung
grade so eingetreten wie gelegentlich lat. -o gr. -cw bei
‘ Scherer, zGddS’ 179 lf.; Zimmer, Zs. XIX, 394. 897J

’ Much, Zs. XXXI, 357.
' Scherer 188.
‘ Scherer 187.
I' Die normale Grsecisierpng und Latinisierung zeigten der Baula
маюç des Proc. und der Wíliarius des Cass. für ostgot. Wandalari und
Wiliam' : -aglnç -(h)ari'us ist genaue Entsprechung zu got. *ha1;jas, wie die
vorhistorisohe Form jetzt mit Brugmaun (Vgl. Gr. I, 517 f. II, II, 532),
Knuffmann (Beitr. XII, 539 Anm.), Streìtberg(Beitr. XIV, i8l)anzusetzen ist.
в Vgl. schon J. Grimm, Gr. I1, p. XLIX.
7 Fick, Personennamen XXVII.
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den schwachen an-Stämmen. - Von den wa-Stämmen
boten sich Composita mit wulf. Pima- *badwa- dar, leider
nie ohne lat.-gr. Flexion, welche hier natürlich besonders
nahe lag; doch wird die Analogie aller andern a-Stämme
gestatten auch ostgot. *thçu *badu anzusetzen. - i-Stämme

lagen vor in -m.êr -win wulthr. - Für andre Casus als
den Nom. sing. ist nichts zu ermitteln ausser, wie aus
Obígem folgt, dass der Acc. sing. dem Nom. gleich lautete.

ь. Femmina.
ô-Stämme (movierte Formen): -leuca, -раda, -bergu,
-swçntha, -wa1'a, -nantha, -fara, лифra, -wш1а. - Als jö
Stamm war ostgot. -hildi inschriftlich und urkundlich belegt,
und danach durfte auch die Latinisierung -g1mda als ostgot.
уста! restituiert werden.
2. Schwache Declination.
a. Masculina.

Dass hier die wulf. Endung -a im Ostgot. intact ge
blieben, wurde in erster Linie durch die zahllosen primären
Hypocorismen auf -a und secundären auf -ila -ica bewiesen;
dazu noch Ostrogota, Darida. Die Belege sind so zahlreich,
dass die vereinzelten Namen auf -o (Oтцo, Bajo, Riggo,
Tzalico) für die ostgot. Endung an sich bedeutungslos sind:
es ist nur die lat.-gr. Koseendungl an die Stelle der got.
getreten, und lat. Talico Taliconis gegenüber got. *Talika
*Talikius ist nicht anders zu beurteilen wie etwa lat.
-nanflus читай gegenüber got. -nan]5s -uan]n's. Innnerhin
mag in gewissen Namen die lat. oder gr. Endung fest ge
worden sein, und wenn z. B. der bekannte Wandale stets
Stilico Erelílwv genannt wird,2 so ist zu bedenken, dass
der grosse Staatsmann sich immer in römischen oder griechi
schen Hofkreisen bewegte, seinen Namen unter lateinische
oder griechische Urkunden zu setzen hatte u. s. w. Ebenso
lautet das ostgot. Appellativum bei Cass. regelmässig sajo

statt *saja: sein ständiger amtlicher Gebrauch hat es der
I Fick, Personennamen XXIII f.

’ Wand. 49.
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lat. Canzleispracheaccomodiert. Aber das sind alles ver
einzelte Ausnahmen, die für die ostgot. Vulgärsprache
nichts ausmachen. Bezeichnend war hierfür auch das
Nebeneinander von обрата und Oraio.l Ebenso ungotisch
und durch ihre Vereinzelung als nnregelmässig erwiesen
ist statt des -a die gelegentliche Endung -as (z. B. Fgínnaç,
Тощая); sie ist griech. Herkunft und schon aus der wulf.
Bibel bekannt (satana und satanas, dagegen pupa gotisiert
aus лилий; u. s. w.).2
jan-Stämme: Marcia, Oraia, Matja, Teja (mittelbar
auch Wilja, Sibja).
Die Flexion der afi-Masculina ist in den Quellen ge

wöhnlich die der ersten lat. Decl. Daneben zeigte sich eine
mechanische Characterisierung durch Anfügung einer n-En
dung in lat. Formen wie Thancane (Abl.), Mammut' Mau
nam's (Gen.) u. ä. Corrector war die palatale Färbung des
got. Endungsvocals bewahrt in den obliquen Casus lat.
Wacoe-nem Mazenis Patzem's Cessínis, welche auf die got.
Genetive und Dative *Wakins *Matjin u. s. w. weisen
und für ostgot. -en(s) gegenüber wulf. -in(s) sprechen können.s
b. Feminine.

Ostrogoto Theodegoto Mamma Tulgilo Вилле Si/ilo
bezeugen die Erhaltung der alten wulf. Nom-Endung; die
selbe, constant о geschrieben, _hat die Färbung zu и also
mit den Stammsilben nicht mitgemacht, — ein Unterschied,
wie er grade so aus dem Ahd. bekannt ist.4 Die Flexio
romana zeigt die entsprechenden n-Bildungen. Vereinzelte
Latinisierungen in -a -ae sind belanglos.
WORTBILDUNG.

1. Nominale Composition.
Der Compositionsvocal, welcher bei Wulf. je nach der
Natur des Stammesauslauts des ersten Gliedes bewahrt
'
'
'
‘

Vgl. hierzu Dietrich 82; Henning, DLZ 1887, 1549.
Vgl. schon Jac. Grimm, Gr. I', p. XLVIII; Kl. Schr. III, 392.
Vgl. oben S. 162.
Braune, Ahd. Gr. § 38, 2. 63.
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blieb (wiga-deiiiô, gasti-gôds, Гати-811111111), zeigt in den ost
got. Eigennamen (soweit er erhalten) eine entschiedene
Neigung zur Abschwächung und zwar in palatalcr Färbung:
ç werden wir im allgemeinen als den ostgot. Bindevocal
bezeichnen können.l Namentlich das wulf. u dcr Compo
sitionsfuge ist diesem Process erlegen: Hereleuvu (wenn =
wulf. *Haíru-liuba), Wisibadu (Нута-мат), Felithanc

(*Fílupagks).

Sonst lässt sich die lautliche Reihe -u- >

-e- > -e- > i durch alle Stufen hin im Ostgot. verfolgen
und zeigt damit, wie der ganze Vorgang noch im Werden
begriffen ist. Characteristisch war bei den ja- und jun
Stämmen die im einzelnen belegbare Stufenfolge -ju- >
-je° > i, worüber oben S. 68 f. und 87 f. zu vgl. Spuren sol
cher Vocalschwächung, d. h. Eindringen des Schreiber
dialects, können in den Bibelhss. die Glosse запад-дата;
des Cod. A zu 2. Tim. 3,2 und die Variante lausai-wuurdai
in A zu lausa- Tit. 1, 10, d. i. seinaí, lausaí- zeigen,2
wenn hier nicht vom gedankenlosen Schreiber die Wort
endung mechanisch vorausgenommen worden ist. Ob dieser
Process trotzdem von den Eigennamen aus im gleichen
Umfang auf die Umgangssprache des 6. Jahrhs. wird ver
allgemeinert werden dürfen, könnte zweifelhaft scheinen,
wenn man bedenkt, dass auch die griech. Personennamen
in der Compositionsfuge eine Vocalfreiheit zeigen, welche
weiter greift als in der appellativen griech. Compositions;

jedoch ist in der Überlieferung der letzteren scllriftsprach
liche Gewohnheit grade so in Rechnung zu ziehen wie in
den got. Codd.., und die grössere dialectische Genauig
keit liegt in diesem Falle bei der Schreibung der Eigen
namen.
Zweisilbige erste Compositionsglieder bewahren ihre
Zweisilbigkeit, d. h. den Fugenvocal oder Stammesauslaut,
wenn das zweite Compositionsclement mit einem Conso
' Kremer will Beitr. VIII, 406. 426. 419 für ähnliche Fälle Ein
wirkung der lat. Compositionsregeln annehmen, —- ein Ausweg von
bezeichnender Willkür.
s Vgl. oben S. 141; llrugnmnn, Vgl. Gr. Il, l, 7-1 Anm.
3 Fick, Personennamen XIV.
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nanten ausser h oder w beginnt; dagegen kann der Fugen
vocal vom Anlaut des zweiten Gliedes verschlungen werden,
wenn dieser h, il' oder ein Vocal ist; dreisilbige erste
Compesitionsglieder werden gern auwaeisilbigkeit redu
ciert.l Dies die Regeln für die Zusammensetzung der ost
got. Eigennamen.

Für ihren ersten Teil brauchen keine

Beispiele wiederholt zu werden; es sei aber betont, dass
er keinerlei Ausnahme fand und kein einsilbiges Composi
tionsglied bei consonantischem Anlant des zweiten Elements
vorkam. Bei vecaliscll anlautendem zweiten Gliede schwand
der Fugenvocal wie bei Wulf. Die organische Schwäche
des got. h macht sich im Ostgot. wie bei Wulf. geltend,
wenn die ursprünglich mit h beginnenden Wörter an
zweiter Compesitionsstelle den vorhergehenden Stammes
auslaut grade so angreifen wie die vocalischen Anlautefl
doch ist der Process noch nicht consequent durchgeführt:
die Ncap. Urk. schreibt zwar got. Uftahari, aber die Ver
tauschung mit Оргии/с in ihrem lat. Teil ist nur möglich,
wenn die Syncope des ersteren zu Uftari schon eingetreten
war, Uftahari also zum Teil auf historischer Schreibweise

beruht; die inschriftlichen Tanilldi und Dumíldu zeigen die
Syncope vollzogen, während die inschriftliche Guntelda der
urkundlichen витамин, Cassiedors Канада der urkund

lichen Runihilda, das Theedahadus der Münzen anderem
Oeväaroç Theodadus gegenübersteht. Für die Compesita
mit w-Anlaut im zweiten Gliede scheint die Sache ebenso

zu liegen: Scipwm' Erdwih Gudwin Telwin Odwiu Nami
win Oswin Amlwit Gundwulf Wadwulf gegenüber Sum'wath

нишами Hildewara Bedewul/ Aliwul/'; jedoch bei den
fünf letzten hat die Frage insofern ihr besonderes Gepräge,
als der letzte Laut des ersten Compesitionsgliedes hier
nicht der ursprüngliche Fugenvocal, sondern stammbaftes
j ist (wir stellten Suniwath zu got. sunjis, Hildí- zu dem
jô-Stamm чаша, Bedewulf zu баш/аи, Alíwulf zu aljis);

es wird daher für das Ostgot. der Schwund des Composi
‘ Vgl. Grimm, Gr. II (1878), 390 if.
з Vgl. Kluge in Pauls Grun'dr. I, 3110, 3 Anm.

’ Zu *llildwulf S. 145 vgl. vorläufig S. 162, ü.
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tionsvocals vor uv-Anlaut des zweiten Gliedes zu allge
meinem Gesetz erweitert werden dürfen. Bei Dreisilbigkeit
des ersten Gliedes endlich zeigten nur Ámalafrida Amalo

berga Amalaswi-utha Athalarìc Intactheit der ersten Compo
sitionshälfte; dieselbe wird bei diesen der königlichen
Familie angehörenden Namen auf einer historischen Pietät
beruhen,

da

Amal

und

Athal

amalische

Ahnennamen

waren,' und die gleichmässige Schreibung Amala-, Athala
(auch ohne Abschwächung des dritten a) einer traditionellen
Schreibung entstammen.2 Sonst wird die ursprüngliche
Dreisilbigkeit des ersten Namenelementes zerstört, sei es
durch Unterdrückung des Stammesauslauts, sei es durch
Syncope der zweiten Silbe: Evermud (Jord.) - Ebremud
(Marcell.) 'Eßpnlov3 (Proc.), A-ugelfritli - Ra.f/narith. Auch
bei Wulf. finden sich schon sigislmm3 Iú1ulungardi u. ä.:
die selteneren dreisilbigen Compositionselemente im ersten
Gliede accomodieren sich, gedrängt durch den nachfolgenden
Stammsilbenaccent des zweiten Gliedes;- den bei weitem
überwiegenden zweisilbigen.4
Die 'somit gewonnenen ostgot. Compositionsgesetze
zeichnen sich durch Einfachheit und Durchsichtigkeit ans.
Es ist die Frage, ob sie zur Lösung des wulfilanischen
Compositionsproblems etwas beitragen können. Wulfila
nische Parallelen wie guda-faúrllts und gap-blôslreìs, lausa
waúrds und laus-qiprs sind ebenso bekannt und oft citiert
als bisher noch unaufgeklärt;5 namentlich Kremers aus
führlicher Deutungsversuch kann in keinem Punkte über
zeugen.” Andeutungen aus dem Folgenden gab ich bereits
im Anz. XVI, 65 f.
‘ Vgl. oben S. 50. 84.
2 Nur bei Fredcg. steht Amalberga, bei Cass. Var. IX, 1 Amale
frida in G5.
' Joh. Schmidt fordert in KZ XIX, 281 richtig sigisa-.
‘ Weitere Corruption mehrsilbiger erster Namenglieder, wie sie
Stark, Kosenamen 41 ff., behandelt, fehlt in der ostgot. Epoche noch.
5 Holtzmann, Altdtsch. Gramm. I, II, 55; Kluge, KZ XXVI, 81;
Kremer, Beitr. VIII, 380 ff.
‘ Vgl. zu seiner Characteristik in einem einzelnen Punkte auch
Strcitberg, Beitr. XIV, 190 fl'.
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Das Übereinstimmende in den wulf. und den ostgot.

Compositionsformen zweier Nomina liegt in dem Schwund
des Fugenvocals vor Vocal, in seinem Schwanken vor h und

bei mehrsilbigem ersten Gliede. Das Neue beim Ostgot.
liegt in seinem Schwund vor w.‘ Und letzterer findet in
dem Lautcharacter des w seine einfache Erklärung: w ist
infolge seines vocalischen Anlauts in die Analogie der
Vocale überhaupt getreten. Ist damit bewiesen, dass der
Compositionsmodns der mit vocalischem Anlaut des zweiten
Gliedes gebildeten Zusammensetzungen analogico weiter um
sich greifen kann, dann steht nichts im Wege, seine Ein
wirkung auch in Fällen wie wulf. gupblôstreis Iausqiprs
u. s. w. zu erkennen. Dass wir für solche keine specifisch
ostgot. Parallelen zur Hand haben, hat in dem Unterschied
der Appellativa und Nomina propria seinen' Grund. Für
den germ. Personennamen ist die Bildung aus zweisilbigem
ersten und cinsilbigem zweiten Compositionsglied die bei
weitem überwiegende, sie darf als die typische gelten; und
bei der mechanischen Art der germ. Namengebung, welche
die Bedeutung der Namenglieder früh abschwächte und
besonders gern aus den in der Verwandtschaft vertretenen
Namenelementen immer wieder neue Composito bildete,
kehrte jener Typus beständig wieder, auch wenn das zu
sammengesetzte Appellativum in seiner Entwicklung bereits
vorausgeeilt war und die ursprüngliche Zweisilbigkeit des
ersten Compositionselementes angetastet hatte; in ahd.

Zeit z. B. lässt es sich beobachten, wie der Eigenname erst
später hierin nachfofgt und den Fugenvocal tilgt wie das
Appellativum.2 Wenn also auch die ostgot. Eigennamen
das Eindringen jener Analogiewirkung nur bei ¢o-Anlaut
des zweiten Gliedes zeigen, wo eslautlich befördert wurde,
nicht jedoch bei andern Consonanten, so darf auf die appella
tiven Composite daraus noch nicht geschlossen werden,
‘ Bei Wulf. nur all-waldands ubil-waůrds t|oal|'b-win!rus, von
welchen jedoch die beiden ersten Devcrbativa sind (vgl. ubilwaúrdjun
= -ubìl waúrdjan) und das letzte sich aus twalif wintrjns (vgl. jimfhunda
= 11т] hunda u. li.) erklärt.
2 Vgl. dazu Kossinna, QF XLVI, 62 li'.
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vielmehr können Bildungen wie gupblôstreis lausqiprs schon
zahlreicher gewesen sein als bei Wulf. Kremers „Behand
lung der ersten Compositionsglieder im Gotischen“ aber
muss höchst bedenklich erscheinen, wenn sie alle chrono

logische Entwicklung ausser Acht lässt und ein allgemeines
Compositionsgesetz gleichmässig aus dem appellativen Got.
des 4. Jahrhs. und aus den got. Eigennamen aller Jahr
hunderte herleiten will. Dabei aber ist schr characteri
stisch, dass die Namenbelege, welche er für Schwund des
ersten Stammesauslauts beibringt, fast штаны; Zusammen
setzungen mit h- oder w-Anlaut im zweiten Gliede oder
mit mehrsilbigem ersten Gliede, die wenigen Ausnahmen
hingegen samt und sonders verzweifelte Entstellungen und
dunkle Bildungen sind, welche er durch die kühnsten Ety
mologien, durch manchen Anachronismus und Vernach
lässigung jeglicher dialectischer Unterschiede für seine Zwecke
zurechtzustutzen sucht.
Fällt auf diese Weise Kremers ganzes Namenmaterial,
und streichen wir bei ihm zweitens alle die appellativen
Composita, deren zweites Glied mit Vocal, h, w anlautct
oder mehrsilbigem ersten Gliede folgt, dann bleiben folgende

wulf. Anomala1 übrig: gu11-blôstreìs wein-drugkja man-leilra
ain-falps aìn-Iif luus-giprs brû]5-fa])s.2 Die analoge Ein
wirkung der Composita mit vocalischem Anlaut des zweiten
Gliedes auf consonantische Anlaute ist also bei Wulf. erst
eine ganz vereinzelte und dürfte grade so, wie sie bei den
ostgot. w-Bildungen durch die halbvocalische Natur des w
ihre besondere Beförderung fand, bei Wulf. noch Fall für
Fall durch singuläre Gründe unterstützt worden sein:
gupblôstreis, weindrugkja sind nach gup blôtan, wein drigkan
gebildet; manleika ist überhaupt keine Ausnahme, da sein
erstes Glied ein consonantischer Stamm ist, sondern zeigt
für einen solchen noch den ursprünglichen Typus, während
1 J. Grimm, Gr. II (1878), 392: „Einsohleichende Entstellungeu
der älteren Formen *we|'na-drugkja u. s. w. ?“ Gupblósfreis weimlruglrja
lausqiprs sind nur je an einer Stelle zu belegen.
’ Allswêreìn Röm. 12, 8 ist längst richtig in allawêrein gebessert;
vgl. Heyne' 130.
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sêps durch dieselbe Analogie vocalischer Stämme be
reits beeinflusst sind, welche auch in die Flexion ihrer
Simplicia gedrungen war (vgl. brôprjus, brôprum, nahtam
u. s. w.); ainfalps erklärt sich durch die gegensätzlichen
'managfalps fidurfaljìs; ainlif ist Zusammenrückung aus
ain 1i1‘ (dazu der Plural twa-lif); für lausgiprs wäre directe
Beeinflussung durch laushandus nicht undenkbar; und so
bliebe nur brûpfaps übrig, aber auch für dieses kann
der ursprüngliche mit der Bedeutung zusammenhängende
Accentwechsel Kremers nicht angenommen werden, denn
zwischen brûpfaps einerseits und hunda-, synagôga-, Iiûsundi
)taps andrerseits ist ein Unterschied in dem functionellen
Verhältnis der beiden Compositionsglieder zu einander nicht
zu erkennen.
Und so scheint mir der gesamte grosse Aufsatz
Kremers zusammenzufallen trotz seiner unzähligen Itecon
structionssternchen, seiner blendenden Citatenfülle und seines

sonstigen hypergelehrten Apparates. Mit obiger mechanischer
Formulierung des gotischen Compositionsmodus aber werden
wir uns begnügen müssen, bis die Nominalcomposition der
andern germ. Dialecte unter möglichster Berücksichtigung
ihrer chronologischen Entwicklung behandelt sein wird.
Die Resultate, welche Storch für das Ags. fand, sprechen

nicht gegen sie.1
1 Storch, Ags. Nominaleomposita (Strassburg 1886) 1: „Vor dem
Ursprunge der Nominalñexion wurde die Zusammensetzung der idg.
Nomina durch Aneinanderrückung der Stämme gebildet. Das später
hinzutretende Flexionssuffix wurde als selbständiges Element zu dieser
Wertverbindung nur einmal und zwar an dus Ende gesetzt. So kam
es, dass das Suffix mit dem zweiten Worte zusammenwuehs, während
das erste den Character des reinen Stammes bewahrte. Die so ent
standenen primären Composita, die von den durch Zusammenrückung
zweier flectierter Vvörter entstandenen secundären zu unterscheiden sind,

bilden auch die Typen der urgerm. Nominaleomposìta. Secundñre
Composita tauchen erst in jüngeren Perioden der germ. Sprachen auf,
breiten sieh aber ziemlich rasch aus und gewinnen allmählich den
Vorrang vor den primären. Die nhd. Nominalcomposita z. B. werden
gegenwärtig zumeist nach secundärer Weise gebildet. Im Ags. kommt
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2. Suffixbildung.
Nach Müllenhoffl sind alle Personennamen starker

Declination der Form und Bedeutung nach ursprüngliche
Adjectiva, die nur nicht wie die übrigen Adj. pronominale
Declination angenommen, sondern die alte nominale be
halten haben. Und Kossinna2 hält nur diejenigen Namen
für echt, d. h. ursprünglich, welche sich als Zusammen

setzung eines Substantive mit einem darauf folgenden Adj.
erweisen, alle Namensformen aber, die zwei Substantive.,
Adj. und Subst. oder zwei Adjectiva enthalten, für unursprünglich und einer verhältnismässig jungen Zeit ange
hörig. Ob diese onomatologische Grundregel insofern etwas
einzuschränken ist, als Namen mit einem concreten Sub
stantivum personale im zweiten Gliede (wie harjis = miles,
‘Нотs, pms, skalks) trotzdem uralt zu sein scheinen, bleibe
dahingestellt. Für ihre Ursprünglichkeit könnten sonst die
Namen mit -rîc- sprechen (dessen keltische Entlehnung
wird natürlich nirgends mehr gefühlt), die als lat. gr. -ricиs
-(inlog erscheinen, also an das Subst. reiks anknüpfen, nicht
an das Adj., welches als i-Stamm (Nehem. 6, 17 reikjanê)
auch im Lat. und Griech. entsprechende Flexion zeigen
würde. Dagegen wäre zu den mit got. skalks componier
ten Namen ein secundäres Adj. mhd. schalk „hinterlistig,
boshaft“ zu vgl., und ähnliche Bildungen könnten von jedem
Subst. statthaft sein, wenn sie auch appellativ nicht immer
belegt wären oder überhaupt nur für solche Namenbildungen
bestanden hätten. Diese Frage bleibt also ebenso eine offene
wie der Versuch, die Adj. im zweiten Namengliede practisch
zu scheiden in primäre Adj. (got.mê1's, liubs, gaírns u. s. w.),
in secundäre, d. h. nur zur Namenbildung geschañene Deno
minativa (*-munds, *-gasts u. s. w.) und deverbative Nomina
die secundäre Composition kaum in Betracht.“ Auch Storchs weitere
Ausführungen zeigen, dass der Unterschied von primärcr und secun
därer Composition für den functionellen Character derselben von unter
geordneter Bedeutung ist, und sprechen somit ebenfalls gegen Kremers
Leitmotiv.

1 Zs. XVI, 154.
* QF XLVI, 64. Anders Burg, Rnneninschr. 17, 2; aber das
Vorurteil liegt bei Burg.
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agentis (*-rê[»s, *-waps, -berga, -fara u. s. w.) ‘; denn wie das
nameubildende denominative got. *-fripa- zu got. frìpus tat
sächlich als an. Adj. /ripr und das namenbildende deverbative
*-wara (vergl. gr. ópám) als got. Adj. wars vorhanden ist, so
mögen *gasta- ,gastfreundlich“ zu gasti- u. v. ä. auch ap

pellativ bestanden haben und nur zufällig nicht zu belegen
sein. Mögen aber alle
selbständige Adj. gewesen
ristische an ihnen ist die
im Masc., â oder já im

diese Secundärbildungen einmal
sein oder nicht, das Characte
Art ihrer Bildung: das Suffix a
Fem.se Die Grundregel germani

scher Namenbildung wird also vorsichtiger so zu formu
lieren sein: enthalten die typischen zweigliedrigen Personen

namen im zweiten Gliede nicht ein ursprüngliches persön
liches Concretum oder ein primäres, d. h. appellativ vor
handenes Adj., so liegt eine secundäre adjectivische a-Bildung

vor.

Die ausserordentliche grammatische Consequenz in

der Flexion der germ. Eigennamen bei den lat. Historikern
führt unbedingt darauf, dass z. B. in Namen wie Com'

gastus Thrasemundus nicht einfache mechanische Zusammen
setzungen mit den Substantiven gusts *munds vorliegen,
weil diese als i-Stämme auch im Lat. i-Flexion aufweisen
würden; vielmehr haben sie ihren ursprünglichen Stammes
auslaut abgeworfen und das Secundärsuffix a angenommen,
grade so wie zum -i-Stamm got. wêni- „Hoffnung“ ein ad
jectivischer a-Stamm durch alle Dialecte geht (ags. umoên,
ahd. urwânaz u. s. w.) oder zum i-Stamm wliti- das An.
die a-Adj. dogglitr jarplitr oder zum u-Stamm fôtu- das
Ags. das a-Adj. scêfôt „curvis pedibus“ stellt.3 Ein zu
künftiges germ. Namenbuch wird sich daher der Aufgabe
nicht entziehen dürfen, für jedes einzelne Namenglied auch
eine lat. Flexionsstatistik aus den historischen Quellen zu
sammenzustellen.
‘ Dass auch letztere ursprünglich durchaus als Adj. und sub
stantivisch gebrauchte Adj. zu betrachten, darüber Scherer, zGddS’ 458.
2 Für die Feminina ist á deverbativ (-berga, уйти), jd denominativ
(-hiIdi, -g1mdi), ein Unterschied, der noch einer besonderen Unter
suehung bedarf.

i’ Zimmer, QF XIII, 225 f.
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Dass das a-Suffix persönliche Concreta bildete, dafür
brauchen appellative Beispiele nicht aufgezählt zu werden,
man findet sie bei Zimmer bei einander. Aber ihre Ent

stehung fällt allermeist iu vorhistorische Zeit; so üppig
diese Suffixbildungen ursprünglich gewuchert haben, wie
die Vergleichung der idg. Einzelsprachen ergiebt, so ist
das Suffix im germ. Sonderleben so gut wie gar nicht mehr in
lebendigem Gebrauch.1 Nur in einem Falle hat Zimmer die
letzte selbständige Wirksamkeit des Suffixes im Germ.
nachgewiesen: die aus dem Ai., Gr., Lat. bekannten a-Bil

dungen, welche als zweite Glieder von Tatpurusha-Compo
sitis vorkommen (vgl. щama; -da,uoç; -d‘icus, -/ìcus, ~cubus,

-fer, -ger), hat er mit zahlreichen Beispielen aus der au.
Poesie belegt (-snel;/r, -verkr, чтиr, -rá]ir, -g1'ípr, -rfpr
u. s. w.) und damit den interessanten Nachweis gebracht,
„wie ein VVortbildungsprincip, das der Sprache des gewöhn
lichen Lebens längst- abhanden gekommen war, in der der
Poesie üppig fortwuchert.“ Und zu diesem einen letzten
Reste lebendiger a-Bilduug in der poetischen Sprache stellt
sich der andere hier vorliegende in der germ. Namenbil
dung, welche ja immer etwas Poetisches an sich hat.
Unter den ostgot. Namen begegnete der primäre Hypoco
rismus Gr-îp(p)a: er mag aus zweigliedrigem Namen gekürzt
sein, dem etwa Zimmers an. vingrípr, vifigrípr an die Seite
zu stellen wären; und zu den zahlreichen Namen auf -rîth

laufen die poetischen an. Composite. aldrúpr gagnrápr gaug
rájn' grandrfípr ny'r(í[n', atrípr eykrfjir лаги” vígrípr parallel.
Diese secundäre a-Bildung findet als formelles oder
flexives Grundprincip der Eigennamen darin noch eine be
sonders beweiskräftige Stütze, dass sie als idg. z|1 ver
nmten ist. Seit Ficks classischem Buche über die griech.
Personennamen sind die Principien der Namenbildung in
den idg. Einzelsprachen als übereinstimmend und damit
als proethnisch nachgewiesen.2 Und wie grade die germ.
Eigennamen ihre Urverwandtschaft mit den griech. auf Schritt
‘ Ziinmer 25; Síitterlin, Nom'. agentia, В.
’ Selbst über die lat. vgl. Fick LXV К, über die armenische
Bruglnauu, Vgl. (ir. ll, l, 32, 2.
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und Tritt documentieren, so ist auch die behandelte se
cundäre Stammbildung derselben im Griech. vertreten. Fick
führt XIV f. eine Reihe von Fällen mit zahlreichen Belegen
auf, wo im Auslaut des zweiten Namengliedes die o-Flexion
sich statt der ursprünglichen, einer consonantischen oder
andern vocalischen, zeigt, will aber hierin nur eine bequeme
Erleichterung in der Aussprache erkennen. Jedoch zu
nächst ist nicht einzusehen, wo in Namen auf -avJent’ тиrрcg
-znyrpu die grössere Sprachbequemlichkeit liegen soll. im
Vergleich mit den ursprünglichen àwíp narńp уйти); und
dann hätten Fick besonders Namen auf -smoç -smoç -«pryinç
darauf führen sollen, dass es sich hier um keine sprach

liche Bequemlichkeit, sondern um einen functionellen Process,
um die Kennzeichnung eines Nomen agentis gegenüber den
Abstracten vim] ‘rigni’ ¢p1]'1n] handelt. _

Das Bestreben hingegen, die Aussprache der Namen
zu erleichtern , wird auf ganz anderem Wege erreicht:

durch die kürzenden Koseformen.

Die Hypocorismen ver

einfachen das ursprüngliche Compositum, und zwar taten
dies die ostgot. durchweg durch Unterdrückung des einen
Compositionsgliedes. Eine solche Möglichkeit hypocori
stischen Schwundes ist für jedes der beiden Namenelemente
anzunehmen. Hiessen z. B. zwei Brüder Theudinanlh und
Gudinanth, so lag die Unterscheidung ihrer Vollnamen im
ersten Glied, hiessen sie etwa fl_‘]‘eudinanth und Theudimer,
so lag sie im zweiten Glied: im ersten Fall daher die Hypo
corismen Tl1eudila Guодa, im zweiten Nandila Merda.‘ Der
Ersatz nun, welchen 'die so um ihre eine Worthälfte ge
kürzten Namen fanden', war ein suffixaler. Diese hypo
coristischen Suffixbildungen sind primäre oder secundäre.
Die primären zeigten entweder das vocalische Suffix -ja
oder häufiger das consonantische -an-, die secundären die
Suffixe -ilan- oder seltener -ikan-, - alles Bildungen, welche
in der idg. Namengebung ihre Entsprechungen haben.2
‘ Vgl. Stark, Kosenamen 12 ff., und ebenso die griech. Hypo
corismen, Fick V.
'

’ Fick XXVII. XXIII f. L. XLII.

Diese Art der Kosebildung

ist also die ursprüngliche und idg. (Brugmann, Vgl. Gr. II. I, 83).
QF.

i.x\'m.
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Ursprüngliche ja-Bildungen’ sind im appellativen Ger
manisch im Aussterben begriffen.2 Um so häufiger sind

secundäre Ableitungen,3 welche nichts weiter als die Zuge
hörigkeit zu etwas ausdrücken sollen; die zahlreichen hierher

gehörigen got. Bildungen stellt Leo Meyer S. 833 ff. zu
sammen, und zu ihnen gesellen sich die onomatologischen
ja-Bildungen (Theudi Waci Albi Neudi).

Characteristisch

ist, dass wieder das An., besonders die an. Poesie, im Gegen
satz zu den andern germ. Dialecten das Suffix noch productiv
handhabt.4
Bedeutend zahlreicher sind die primären Hypocorismen
auf -an- (Theoda Guda Thanca Thorisa ’1‘rig.qu‘a Wilia

Grippa Sиna Wera u. s. w.)5, entsprechend den vielen griech.
Bildungen auf -mm Die lebendige Wirksamkeit des Suffixes
-an- im germ. Sprachleben lässt sich in allen Dialecten
noch verfolgen; es trat an die Stelle des absterbenden
Suffixes -a-, verdrängte dasselbe nicht nur aus seinem
lebendigen Gebrauch, sondern zog auch historisch feststehende,
mit Suffix a gebildete Wörter in jüngeren Sprachperioden

immer mehr zu sich herüber.6 Leo Meyer stellt in ё 854
die got. Nomina agentis auf -an- zusammen. Viele unter
ilmen sind nur substantivisch selbständig gewordene Adj.
wie blindаn- neben blinda-, gamain.jan, unhulpan- u. s. w.7,

Starks weitere Reducierungen der Vollformen gehören samt und sonders
jungen germ. Perioden an. So die Assimilation von Consonantengruppen
(Stark 21 11.): Gadda und Beflo sind bei ihm die frühesten Belege
hierfür (S. 22. 26) und zwar a. d. J. 615, alle andern entstammen erst
dem 8. oder späteren Jahrhunderten (vgl. eben S. 80 f.). депо Art
der Koscbìldung, welche vom Vollnamen das erste Glied ganz, dus

zweite nur in einem oder wenigen Lauten beibehält (Stark 104 ff.),
kann erst in eine Epoche gesetzt werden, welohe die Zweisilbigkeit des
ersten Namengliedes bereits angegriffen hatte (vgl. oben S. 126).
I Stark, Kosenamen 53 ff.
’
'
‘
5
в

Kluge, Nominale Stammbildg. § 7.
Schlüter, Suffix ja, 38; Sütterlin, Nomina agentis, 5.
Sütterlin 7 ff.
Vgl. die massenhaften an. Namen auf -i (Stark 54).
Zimmer 170 ff.; Sütterlin 89 ff.

7 Lichtenhcld, Zs. XVIII, 4| Anm.

Vgl. oben S. 81.
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den schwach flectierten Kosenamen ganz wie die starken
zu den schwachen Adj.: es sind secundäre Individualisie
rungen‘; der zweigliedrige Vollname ist - man denke an

den Zeitpunkt und den Zweck der Namengebung _ ursprüng
lich praedicativ, der gekürzte Kosename specialisiert seine
Bedeutung auf eine bestimmte Person.
Die kosende Zärtlichkeit geht aber noch weiter, wenn
die so gekürzten Namen durch Diminutivsuffixe wieder
erweitert werden. Die secundären Hypocorismen mit Suffix
ilau- sind am zahlreichsten (Theudila Gudila Thuncila

Triggwilu Albila Gesila Badwila, Tulgilo Rlmilo S1flo u. s. М)?
Von Appellativen vgl. got. mngulu mawilô, ahd.1nftila scalchilo,
au. geisle u. ii..3
Die secundären Bildungen mit einem Suffix -ik(m

waren nicht so häufig (Cillica Gevica Mirica Tаити Har1lica).4
Die andern idg. Sprachen zeigen ebenfalls solche gutturalen
Weiterbildungen, aber ihre Consonantenstufe stimmt nicht
zu der germ. (ai. -aka -ika, gr. -umç м; -weg -|liog, kelt.
-1‘co"); ob sie zu vereinigen sind, bleibt dahingestellt; das
Ausbleiben der germ. Lautverschiebung grade bei derartigen
Kosebildungen wäre nicht undenkbar, man denke an inter
nationales Tala (oben S. 124. 135). Vgl. diminutive Appella
tiva wie ahd. armihha „paupercula“, julihha „weibliches
Fohlen", „типа „Schwiegertöchterchen“.
Die im Vorstehenden geschilderte onomatologische Ent
wicklung zeigte sich im Ostgot. deutlich Stufe für Stufe,
wenn wir folgende Reihen fanden: Theoderic (-mer, -mund
n. s. w.) _ „мoda Theudi - Theudila, (ìudimmth (-leub
u. s. w.) _ Guda _ Gudila, Wilithanc (Ala-, Feli- u. s. w.)
_ Thanca - Thancila, (Anagast -) Anna _ Аидa, Siae
wera - шeгa _ (Werica), Marabadu (F'ridi-, Wisi- u. s. w.)
1
'
Sindila
'
‘
в

Sütterlin 65 f.
Grimm, Gr. Il (1878), 108. Suf1ixablaut in Co.9tíla Coslulu,
Simlula.
Grimm a. a. 0.; Kluge, Nomin. Stammbildg. § 56.
Grimm, Gr. II (1878), 270; Stark, Kosen. 56.
Fick XLII; llrugmann II, I, 248.
lil”
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_ Вaduк: _ Bmlwila, (Gesimund -) Cessa _ Gesila, Triggwa
_ Triggwila. Albi _ Albila, Manna _ Mannila, Talla _
Talica u. s. w.
Im Anschluss hieran, obwohl nicht zur Snffixbildung

gehörig, sei noch eines weiteren Hilfsmittels der Kosebil
dung gedacht: der hypocoristischen Consonantengemination.l
Sie findet sich vor allem in den Kosenamen (vgl. Iblm
Grippo Tzitta Morra Anna Rìggo гalle Cassa, Gatти Нин
m'la Quìddila Tol1ila), dringt aber von hier auch in die
Vollnamen (vgl. Tanilldi Wittigìs Wilterith Riccifhanc). Die
gleiche Erscheinung ist im Griech. genügend zu belegen 2,
ihre Erklärung aber fraglich3. Wahrscheinlich drückt die
Dehnung der Consonanz den zärtlichen und deshalb gedehnten,
nicht schnell hervorgestossenen Ruf nach dem Träger des
Namens aus, wie wir ihn noch heute gradeso bei lautem
kosenden Rufen, zumal aus Kindermund, hören können.

Die vorher erörterten Suffixbildungen waren alle speciell
onomatologischer Natur. Was sich aus dem ostgot. Material
sonst für die Suffixlehre im allgemeinen ergab, bezieht sich
auf einzelne Namen und Wörter und ist unter diesen be
handelt, sodass für das l-Suffix auf Amal, -gîsl, Wnndil,
für -r- auf wulpr, für -ip- auf Darifla, für -is- auf Sig/is-,
Thorisa, für -ing- auf Greofiug nur zu verweisen ist.
3. Namengebung.
Starks Annahme,‘ dass in vorhistorischer Zeit alle
germ. Personennamen anfänglich einfach, aus einem Worte
gebildet waren, und dass die zusammengesetzten erst allmäh

lich, wenn auch noch in derselben vorhistorischen Periode,
entstanden sind, ist durch Ficks Nachweise über das idg.
Namensystem5 längst widerlegt: die zweistämmigen Eigen
namen sind die ursprünglichen, die einstämmigen sind secun
1 Stark 19 ff.
' Fick LIX; weitere Litteratur bei Brugmsnn II, I, 34.
' Verfehlt z. B. Stark 20 f.
‘ 157 fi'.

в Besonders CXCII.
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däre Kürzungen.‘ Letztere entstanden nach Abschwächung
der ursprünglichen praedicativen Bedeutung des Vollnamens.
Ein solches Bewusstsein der Bedeutung der Namenglieder
aber ist nur für die allerälteste Zeit, vielleicht überhaupt

nicht mehr für die historische Periode anzunehmen.

Des

halb wäre es überflüssig, die onomatologischen Composite.

wie die appellativen nach Art der altindischen Grammatiker
zu classificieren‘Z und etwa Dvandva (z. B. Hildebudu Gumli
hildi), Bahuvrihi (Ebermud), Karmadharaya (Uflahari), Tat
purusha (Theudimuml) unterscheiden zu wollen. Von einem
ganz andern Gesichtspunkt aus könnte man viele von ihnen
am ersten noch als Dvandva, d. h. copulative Composito.
auffassen: wenn nämlich der Name des Kindes häufig aus
zwei Namenelementen, welche in der Verwandtschaft bereits
vorkamen, gebildet wurde, dann war bei solchem Namen

nicht die Function seiner appellativen Bestandteile, sondern
eben die Kennzeichnung der Verwandtschaft die Hauptsache,
und z. B. Theudinanth sollte nichts weiter besagen als etwa'
„Sohn von Theudimund und Gudinanda“, so zu sagen „Theudi

mund 4.- Gudinanda“. Für das Zurücktreten der ursprüng
lichen appellativen Bedeutung spricht ausser den Koseformen
ferner die auch im Ostgot. genügend zu belegende mecha
-nische Vertauschung von Namenelementen: von -mûd und
-muml, -gîs und -gês, -hari und -1'îth, -wîh und -win und
--wit, -rîc und -1'îth, gud- und guild-, auch von suffixalem
-ilu und -ica.
Die Namengebung kennzeichnete die verwandtschaft
lichen Beziehungen3 entweder durch Allitteration (z. B.
Alhularic der Sohn von lL`ulhaz'ic und Amalaswinthu) oder
durch gleiche Namenglieder (vgl. fl'lu:vde1'ic, seinen Vater
Theodemer, seinen Bruder Tlleodemаmd, seine Tochter Theode

gcto; Amulafridu und ihre Tochter _-1-malaberga; Theodahufh
‘ Dic cinstämlnigon Götternamcn (ebenso die walkyrisehen Frauen
namen) sind keine Ausnahmen, denn sic sind nicht ursprüngliche per
sönliche Nomina propria, sondern Personificierungen, personifìcierte
Nomina appellativa.
'I Wie z. B. Kossinna, QF XLVI, 66, will.
' Wßnd. 115.
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und seine Kinder Theodenanthu, Theodegisl; Fridigern und
seinen Sohn Aligern; Али-1111 und seinen Sohn Adenium!
u. s. w.). Im übrigen sei an Namengruppen erinnert, welche
Tiernamen zur Composition verwenden' (wulf, hûn, Ebre
muth, Berimuth, Marabadu, Amara? Igila?) oder mytho
logische Begriffe (Thorisa, Albila, Gud-) oder Völkernamen?
(Ostroyoto, Theodegoto, Wandalarz', Dan, Morra, Bajo,
Angeëfrith).
Zunamen oder Doppelnamen, wie sie bei allen Ger
manen geläufig waren if, zeigten auch die Ostgoten. In
Ariagne Oslrogoto, Theoderic Walamer waren die zweiten
Namen unterscheidende Zusätze, ebenso vielleicht Gundwulf
H ildtrulf. Jüngeren christlichen Namen neben älterem germ.
zeigen Hereleuva al. Eusebia, lViUenanth al. Minmllus, lgila
al. Dani/zel, Ademund al. Andreas. Häufig ist bei Doppel
benennung der eine Name unverständlich und etymologisch
dunkel, sodass der andere als Ersatz für ihn eingetreten
scheint: Eutharic СПИМ, Totíla Baduw'lu ‚ Rosemud Faja,

vielleicht auch .Tíla Teja.

Gewöhnlich jedoch sind solche

secundäre Zunamen keine selbständigen Namenbildungen,
sondern Appellativa, welche dem ursprünglichen Eigennamen
als für seinen Träger besonders characteristisch angefügt
wurden mit Bezug auf persönliche Merkmale, Geschicklich
keiten oder sonstige Beziehungen; es sind die häufigen
Ehren- oder Spottnamenl. Sie haben dann vielfach den
ursprünglichen Vollnamen ganz verdrängt, und es ist nicht
immer leicht solche einstämmigen appellativen Cognomina
von den primären Hypocorismen zu scheiden.“ Voller zwei
' Schon idg.: Fick VI. Straokerjan, Der Mensch im Spiegel dur
Tierwelt (Oldenburg 1885), S. 4 ff., ist ergänzungsbedürftig; das Fehlen
des Pferdes in Namen wird mit Unrecht bestritten (rllarabadu).
‘ Dietrich 19, 19; Wackernagel, Kl. Schl'. III, 409 f. Müllenholfs
Einschränkung, Beov. 80, beruht wohl auf Zufall.
‘ J. Grimm, Kl. Schr. III, 355; Stark, Kosenamen 150 ff.; Wacker~

page1, Kl. Schr. III, 389.
‘ Schon idg.: Fick YI,
° Vgl. z. B. oben S. 51, 2; und ebenso für das Griech. Fick Vl.

)is bleibt zu erwägen, ob etwa 111 Italien römische Namenbildung oder
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glicdriger Eigenname und secundärer Zuname liegt im ostgot.
шпинат Wisand vor. Nur der letztere ist erhalten in
Mamme, Tzitta, Gaftilu, Ватт, vielleicht auch in Quidila,

Барит, Hmzsla, Вити ; hierher gehören ferner die Nomina
agentis mit Suffix -jun-‘z Marcia „der Mel-ker“, Matja „der
Esser“, Teja „der Trinker“.
richtiger Benennungsweise die Goten beeinflusst hat; омыла, Mamma,
Wamba könnten auch Bildungen nach rôlnischem Vorbild sein.
l Süttorlin 68 ff. und die got. Zusammenstellungen 70 f.; Streif
bcrg, Beitr. XIV, 213. Vgl. Sin/ja Wand. 88.

SCHLUSS.
Der ostgotische Dialect des sechsten Jahrhunderts zeigt
einen bedeutend jüngeren und entwickelteren Lautstand als
der bibelgotische. Die ostgot. Monophthongierungen, die
Reduction des Compositionsvocals, der Schwund des Nomi
nativ-s u. s. w. sind dafür untrügliche Zeichen. Und dabei
bedenke man, dass jene ostgot. Grammatik fast ausschliess
lich aus Eigennamen gewonnen wurde, von denen häufig
behauptet worden ist, dass sie hinter der Umgangssprache
in ihrer Entwicklung zurückblieben und conservativeren
Lautstand als diese aufwiesen. Bezzenbergers Hypothese,
dass das Bibelgotische dem ostgot. Dialect des 6. Jahrhs.
entspreche,I ist damit aus der Welt geschafft. Hingegen
erwiesen sich die handschriftlichen Anomalien in der gotischen
Bibelüberlieferung als dialectische Symptome der ostgotischen
Abschreiber.

Wenn es wahrscheinlich ist, dass unter dem

einen wulf. Buchstaben i zwei verschiedene Laute begriffen
sind, welche sich allerdings sehr nahe gestanden haben,‘-’
so mпss, wenn Wulfila andrerseits zwei verschiedene Schreib
weisen ê und ei erfand, deren Lautwert noch ein deutlich
geschiedener gewesen sein. Das Ostgot. jedoch zeigt, dass
letztere dicht daran sind lautlich zusammenzufallen, und

so findet das gelegentliche Schwanken zwischen ê und ei
in den got. Hss. seine einfache Erklärung in dem Dialect

ihrer Eutstehungsperiode.
1 Vgl. oben S. 1 B’.
Y Vgl. oben S. 182.

Ebenso verhält es sich mit dem
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Schwanken zwischen ô und й oder auf consonantischem Ge
biete mit dem Wechsel von d und I1. Ferner zeigen liuteip
Mt. 5, 15 für liuhteip, puirwakands Luc. 6, 12, als Mc. 15,
38, ‚шaйб Мc. 15, 6, hwammê Gal. 5, 3 B, uswaurts 2. Cor.
9, 9 B einerseits und waurhtai Röm. 11, 17 für waurtai,
ga-waurhtai Eph. 3, 18 für guwaurtai andrerseits dieselbe
Unsicherheit in der Aspiration, wie unsere specifisch ost

gotischen Quellen, ja den in letzteren so gewöhnlichen will
kürlichen Wechsel von t und th zeigen auch in der Bibel
ajlêpamla Mc. 2, 9 für afíêtanda, witups Mc. 10, 38 für
wi1uts, ufblôpeinai 2. Cor. 8, 4 B für ufblôteinm' A, lmupô
2. Cor. 12, 7 A für hnutô B, gaparhips Gal. 2, 11 für guiar
Иpа‘. Desgleichen ist die Schreibung des gutturalen Nasals
zu beurteilen in [)u1ilre1'[) Lc. 14, 31, pank17, 9, brìngip 15,
22, bringandans 15, 23, inqis 19, 31. Eindringen des Dia
lects scheint sich selbst in der Compositionsfuge zu zeigen:
lausaiwaurdai Tit. 1, 10 A, seinaigairnai 2. Tim. 3, 2 A 1,
und darauf beruhen auch Schwankungen wie «mdaluusaizê
1. Tim. 1, 4 A gegenüber andilausaizê B, inipgardawaddju
Eph. 2, 14 B gegenüber mipgardiwaddju A, indem die nor
malen wulf. Stammesauslaute -i- fälschlich als ostgot. Pala
talisierungen gefasst und zu angeblich ursprünglichem -a
wiederhergestellt wurden. Ja wenn der Cod. B drei Nomin.
sing. auf -ein überliefert (liuhadein, wiijahalpei1i, .qagudein),2
so können diese ostgot. Endung statt wulf. -eins zeigen
(liuhadeins A), indem für die Form schwacher Nominal
abstracta (gugudei A) die starker Verbalabstracta einge
treten ist. Und so wird es die Aufgabe der Herausgeber
neuer Auflagen unserer Wulfila-Ausgaben und -Grammatiken
sein müssen, für alle Anomalien zuerst die Erklärung im
eingeschleppten Dialect der ostgot. Hssverfertiger zu suchen,
und der hiermit beendete Versuch einer ostgotischen Gram
matik wird daher in erster Linie für die gotische Text
geschichte Früchte tragen.
‘ Vgl. oben S 184.
' Braune, Got. Gr.I § 118, 2. Sonst entnahm ich die vorstehenden
Beispiele der Einleitung zu Bemhardts Ausgabe (Halle 1875).
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