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D e m

Herrn Profeſſor veynas
in Frankfurt an der Oder

dank voll ſt er V er ehr ung
gewidmet.
/

-–----------- ------------

Verehrungswürdigſter Herr Profeſſor.
Es iſt ſehr wenig und unbedeutend, was ich
Ihnen hier übergebe, aber ich weiß. Sie ſe

hen das Herz an, und nehmen dieſe Kleinig
keit gütig von mir auf. Ihnen verdanke ich

ja faſt Alles, was ich in meiner künftigen
Ausgabe des ulfilas etwa Gutes liefern wer
de; Ihnen bin ich alſo auch dieſen Borläu

fer deſſelben zu widmen ſchuldig. Freilich iſt
dies ein ganz geringer Beweis der innigen

Dankbarkeit und Liebe, die mein Herz gegen
Sie empfindet, aber ich fühle es doch etwas

dadurch erleichtert, daß ich Ihnen hier öf
fentlich ſagen kann, ich bin ewig
Q

Ihr
X

dank vollſter Verehrer

Zahn.
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D.

gelehrte Welt wird die Erſcheinung dieſer
Schrift hoffentlich entſchuldigen, wenn ſie die Urſachen

weiß, die mich zum Drucke derſelben bewogen haben.
Geſetzt auch, ſie wäre des Druckes völlig unwerth,

ſo weit ich ihr Verfaſſer bin, – und das mag die
unpartheiiſche Kritik ſagen, – ſo iſt ſie doch ſchon

darum nicht ganz ohne Werth, weil ſie zugleich eine
Schrift von Ihren enthält, die in Deutſchland we
nig Gelehrten bekannt iſt. Ich ſelbſt aber habe mich
zur Herausgabe dieſes Verſuches aus folgender Ur

ſach entſchloſſen.

-

.

.

Aus den gelehrten Blättern Deutſchlands iſt be
kannt, daß ich eine neue Ausgabe des Ulfilas ange
kündigt habe. Hiebei bin ich nun von der gelehrten
Welt, zwar dankenswerth, aber immer noch ſo we
nig unterſtüßt, daß ich das Werk auf meine Koſten
durchaus nicht drucken laſſen könnte, wenn ich nur
auf ſo viel Käufer rechnen wollte, als ſich bis jetzt
Unterzeichner gefunden haben. Ulfilas, der in mehr
als einer Rückſicht, ſo merkwürdig und wichtig iſt,
muß aber noch wendig unter den Gelehrten Deutſch

lands mehr Freunde haben, als ich noch kenne.

A

VIII

Es kann alſo nur Mangel an Vertrauen zu mir,

ſeinem Herausgeber, die Urſache der geringen Un
terſtüßung ſeyn, die ich bisher erhalten habe. Dies

nöchige Vertrauen nun, wünſche ich bei der gelehrten
Welt zu finden, darum ſende ich dieſen Verſuch als

einen Vorläufer aus, der dem größern Werke eine
günſtige Aufnahme zu verſchaffen ſuchen ſoll. Daß

dieſes nun gewiß erſcheint, kann man ſchon aus dem
Titel dieſer Schrift ſehen, da ich ſie eine Beilage
zum
-

ulſlas genannt

habe.

Bei der Arbeit am ulſlas, bin ich über all
meine Erwartung glücklich unterſtützt. Die vom ſeli
gen Fulda hinterlaſſene treffliche Handſchrift über den
ſelben, welche ich von der Witwe an mich gekauft

habe, iſt vorzüglich der Sprachlehre wegen, nachdem

ich ſie berichtigt und ergänzt habe, und wegen der
buchſtäblichen Interlinear-Ueberſetzung, überaus ſchäß
bar. Dieſe druckt die grammatiſche Form des Mö
ſogothiſchen Wortes nicht nur treu aus, ſo daß ſie

die Stelle einer fortlaufenden grammatiſchen Chreſto
mathie unter dem Texte vertritt, ſondern giebt auch
größtentheils ſtille Winke über die Etymologie. Was
aber mehr als alles andre wichtig und merkwürdig
iſt; Ihrens ſchöne und genaue Abſchrift des codex

argent. in Upſal, von der ich im Werke ſelbſt mehr

ſagen werde, iſt jetzt das koſtbare Eigenthum des
Herrn Profeſſor Heynatz in Frankfurt an der Oder,
>ſ

IX

und durch deſſen Güte, wofür ihm die gelehrte Welt
nie genug mit mir danken kann, ein ganzes Jahr
beinahe in meinen Händen geweſen. Sie enthält Le
ſearten, die in keiner vorhandenen Ausgabe, auch
nicht im Ulphil. illustr. zu finden ſind.

Wie wichtig dieſe Handſchrift für die Kritik des
uſlas iſt, da ſie die einzige, noch wirklich vorhan
dene Abſchrift des cod. argent. iſt, können meine

Leſer dann am beſten beurtheilen, wenn ihnen der
jetzige Zuſtand des cod. argent. in Upſal, bekannt iſt.
Hievon nun mag ein unpartheiiſcher Zeuge, ein

Schwediſcher Gelehrter, ſprechen, der noch vor dem
Jahre 1784 in Lüdekens Schwediſchem Gelehrſam
keits-Archiv, Th. 2. S. 13. alſo von ihm ſchreibt:

„Er wird bald nichts weiter, als ein Zeugniß
„deſſen, was er geweſen iſt, und der allgemeinen

„Vergänglichkeit oder Verweslichkeit ſeyn. Die durch
„die Typen oder Griffel ungleich gewordenen, und
„doch immer zuſammengedruckten, dabei durch ſo viele
„Hände gegangenen Blätter, ſind in der Mitte

mehr

„als die Hälfte ſo aufgebraucht, daß nur der Rand
„und einige Theile übrig ſind. Ich betaſtete ſie, um
„die Schreib- oder Druckart zu unterſuchen,

mit

„größter Behutſamkeit, ich erſchrak aber, als der

„Umſang der Stelle, wo mein Finger war, ſich in
„Staub auflöſte, und aus einander flog, ſo wie man
„von den alten Leichnamen ſagt, daß ſie ſich bei dem
\
-

-

-

-

-

-

-

“-

-

-

-

-

X

„Anrühren plötzlich in einen Staubhaufen verwan
„deln. Alſo nach den letzten Bemühungen des Ihre,
„ſcheint nichts mehr zu erwarten zu ſeyn. Auch der
„Wunſch, es mögte der ganze Koder in Kupfer ge
„ſtochen werden, iſt nunmehr, wenn er auch erfüllt
„würde, faſt zu ſpäte.

Bei aller möglichen Treue

„würden kaum zwei Drittheile, und das öfters nur
„aus Muthmaßungen übrig bleiben.“

–

Zu dieſer wichtigen Ihre'ſchen Handſchrift
kommt noch die ſchätzbare handſchriftliche Sammlung

von Geſchichts-Nachrichten über den ulſlas, welche
der Herr Hofrath Adelung in Dresden ſich gemacht,
und mir gütig mitgetheilt hat, wovon ich Abſchrift

genommen, und bei der Einleitung den dankbarſten
Gebrauch gemacht habe.

Ich ſelbſt habe mir alle

vorhandenen kritiſchen Hülfsmittel über den Ulfilas,
wo ich ſie nur habe auftreiben können, angeſchafft,
und kann öffentlich

ſagen, ich bin ſo glücklich in

Auffinden geweſen, daß ich faſt jedes Zitat des
großen Adelung nachſchlagen konnte. Von meiner

Arbeit bisher, kann ich ohne Prahlerei ſagen, daß
ich drei Jahre lang, bei meiner glücklichen Muße,

täglich faſt nichts als ulfilas Bibelüberſetzung, ge
dacht, geleſen und geſchrieben, und dieſen Sommer

noch vollauf Arbeit habe, ehe ich drucken laſſen kann.
Von dem was noch auf mich wartet, will ich einen
Mann für miich reden laſſen, der etwas hierin aus
\,

x
Erfahrung ſprechen konnte. Büſching ſagt in der
gedruckten Nachricht, die er für ſeine Pränumeranten

auf die Ihre 'ſchen Schriften mit eingelegt hat
„der Druck derſelben hat mehr Schwierigkeit
„gehabt, als ich vermuthet; es iſt aber gut

„geweſen, daß ich ſie nicht vorher gewußt,
„denn ſonſt würden ſie mich vielleicht von der

„Beſorgung dieſes

nützlichen Werkes abgehal

„ ten haben.“

-

Ich weiß dieſe Schwierigkeiten vorher, und gehe
ihnen muchig und getroſt entgegen. Und was iſt

meine Hoffnung, wenn ich alle Hinderniſſe beſiegt,
alle mühſeligen Arbeiten gethan, und der Welt, W0

nicht

mein Leben, doch einen Theil meiner Geſund
heit und Lebenskraft zum willigen Opfer gebracht
habe? – Jahrelang muß ich, wenn ich nicht beſſer

unterſtützt werde, mit drückenden Sorgen der Nah

rung kämpfen, da ich ohne alles Vermögen bin, wie
jeder weiß der mich kennt, und muß jährlich

eine

Schuld nach der andern für den Ulfilas abtragen.
Ich klage ſo wenig darüber, als ich mich freue. Aber
welcher billige Mann kann es mir verargen, wenn
ich mir nur ſo viel Käufer oder Unterzeichner durch

Schrift zu erwerben wünſche, daß ich meine
Druckkoſten wieder bekomme, da ich allen bisherigen

dieſe

Aufwand für den Uſlas verloren geben, und meine
Arbeit an ihm gern umſonſt gethan haben will.
/

>

.
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Vertrauen auf Gott und die Sache ſelbſt, hält
mich aufrecht und getroſt. Bin ich bei der Arbeit
ſo glücklich unterſtützt, ſo werde ich, vielleicht auch
nach derſelben, nicht ſo hülflos und verlaſſen bleiben,
daß ich in der Stille heiße Thränen über mein Va

terland weinen muß. Ach, es giebt der edlen Deut

ſchen ſo viele, und koſtet einem jeden ſo wenig, dies
älteſte, ehrwürdigſte Denkmal vaterländiſcher Sprache
zu unterſtüßen, das ſie, wenn ſie wollen, nun ſo
leicht verſtehen lernen können, und wenn ſie es ver

ſtehen, auch gewiß ſchätzen werden.

Sollten denn

meine jetzigen Unterzeichner, die einzigen Freunde
deutſcher Sprachalterthümer ſeyn? –
, kann ich das denken.

Unmöglich
-

Ob ich zuviel behaupte, wenn ich ſage, daß ein
Gelehrter, der alle über den Ulfilas vorhandene kri

tiſche Hülfsmittel beſitzt, und meine Ausgabe nicht,

ſo wenig einen kritiſchen Tert, als vollſtändige und
richtige Grammatikalien hat, muß die Ausgabe ſelbſt
lehren.

Und Wehe meiner Ehre, wenn die Welt

oder Nachwelt finden ſollte, daß ich zu viel geſagt habe.
Nun noch ein Wort an meine künftigen Beur

theiler und Leſer. In den erſten Tagen dieſes Jah
res, erhielt ich den 7ten Band von Bragur, worin
ich die Neapolitaniſchen Urkunden zum erſten Male ſah,

ſo wie auch durch die Güte des Herrn Prediger Kin
derling in Calbe, dem ich mehr als dieſes verdanke,

XIII

die Taelkundigen Mengelingen herausgegeben von
J.

Steenwinkel,

Leyden 1781 bis 85 in 8. in

denen das Arrezzo'ſche Denkmal bei S. 84 in Kupfer
geſtochen iſt. In Knittels Ausgabe, worin daſſelbe
auch auf der 9ten Kupfertafel befindlich iſt, fehlen in
meinem Eremplare gerade die Kupfer, wie ſie meh
rern ſpätern Käufern dieſer Ausgabe fehlen, weil ſie

im Buchladen nicht mehr zu haben ſind. Die Urſache
davon iſt leider dieſe. Als die Verlagshandlung, nach
Erſcheinung der Ihre'ſchen Ausgabe der Ulſilani
-

ſchen Fragmente, ſich genöthigt ſah, die Knittel
ſche Auflage ins Makulatur zu werfen, behielt ſie
zwar einige Exemplare zur Nachfrage zurück, die auch

jetzt noch zu haben

ſind; allein derjenige, dem das

Geſchäft aufgetragen war, hatte den Unverſtand, nicht

erſt nachzuſehen, ob die zurückgelegten Exemplare auch

mit Kupferabdrücken

verſehen wären. Das waren ſie
nun, wie es ſich in der Folge zeigte, nicht, und da

man die Platten, mit andern

unbrauchbar gewordenen

Tafeln als altes Kupfer verkauft hatte, ſo konnte der
Fehler gar nicht gutgemacht werden. Auf die Weiſe
behalten alſo die erſten, mit Kupferabdrücken verſehe
nen Eremplare, vor den letzten einen großen Vorzug.
Als ich nun die Neapolitaniſchen Urkunden und

die Arrezzo'ſche, in der Urſchrift ſahe, glaubte ich, daß
alle meine Vorgänger mir noch etwas zu ſagen übrig
gelaſſen hätten, und ſo eilte ich mit der Ausarbeitung

XIV
A

dieſer Schrift, an deren baldigſtem Drucke mir, des

uſias wegen, viel gelegen war. Als ſie druckfertig
geſchrieben war, erhielt ich aus einer Bibliothek auf
einige Tage geliehen, den 3ten Theil des Werkes növa
acta societatis scientiarum Upsaliensis. Upsal 178o

in 4. darin S. 1 bis 3 t dieſe Urkunden beſſer von
Ihren erklärt ſind, als in Suhms opere historico
tom. IV. woraus Hr. Gräter in Bragur überſetzt hat.

Nun mußte ſich natürlich manches ändern; allein zum
",

Umſchreiben meiner Handſchrift hattte ich keine Zeit,-

daher nahm ich die ganze Ihre'ſche Abhandlung hier
auf, und glaube meinen Leſern damit, einen Gefallen
thun, da die nov. act. soc.

scient.

Ups.

überaus

ſel

ten in Deutſchland ſind.
-

Daß ich den Erklärungen dieſes großen Mannes
meine Anmerkungen beigefügt habe, wird man mir ver

zeihen, ſo wie die Nachläßigkeit im Ausdrucke, an dem
ich zu feilen auch keine Zeit hatte. Achtung und Dank
barkeit die man einem Manne ſchuldig iſt, fodert
nicht, daß man wider ſeine Ueberzeugung ſpricht; und jetzt wenigſtens, kann ich nach meinem Gewiſſen nicht
anders ſchreiben als ich ſchrieb.
Delitz, den 9ten Julii I804.
-

N ach ſchrift.
Als

ich gegenwärtige Handſchrift ſchon in die Druckerei
geſendet hatte, erhielt ich vom Herrn Hofrath Adelung
in Dresden, aus ſeiner, von der ganzen

gelehrten Welt

mit mir ſo ſehnlich erwarteten, ausführlichen Ge
- ſchichte der deutſchen Sprache und Literatur,
denjenigen Theil ſeiner druckfertigen Handſchrift, der die
Gothen und den Ulfilas enthält, und zwei und zwanzig
Bogen in der Handſchrift dieſes verehrungswürdigen Man
nes ausmacht. Dabei ſchrieb er mir, daß ich mich mit

der Zurückſendung dieſes Manuſkripts nicht zu übereilen
brauche, weil er, dringender Urſachen wegen, dieſe ſeine
Arbeit eine Zeitlang wieder ruhen laſſen müſſe ; da er über

dies, bei einen Alter von 72 Jahren, nicht wiſſe, ob und
wann er ſie vollenden werde, ſo ſollte es ihm lieb ſeyn,
wenn ich dieſe ſeine Handſchrift nutzen wollte. Daß ich
dies mit dem dankbarſten und gerührteſten Herzen thun
werde, da ich von ſeinen bloßen Kollektanem ſchon einen

ſo dankbaren Gebrauch gemacht habe, und daß meine Ein
leitung, durch dieſe wichtige Handſchrift, bedeutende Vor
züge erhalten wird, die ich ihr nicht zu geben im Stande
war, brauche ich meinen Leſern wohl nicht zu ſagen.
Wäre es nicht Unbeſcheidenheit von mir,

über die Ar

beit dieſes großen Mannes öffentlich zu urtheilen, ſo
2.

A

würde ich hinzuſetzen: Groß und gerecht ſind die Er

wartungen, welche die ganze gelehrte Welt von dieſem
Werke hat; aber daſſelbe wird ſie alle ſehr weit hinter
ſich zurücklaſſen, und ſeines Verfaſſers unſterblichen Ver
dienſten um die deutſche Sprache, den ſchönſten Kranz
aufſetzen. Gewiß bitten viele meiner Leſer mit mir: Gott
gebe unſerm Adelung Leben, Geſundheit und Heiter
keit der Seele, zur Vollendung dieſes Werks,
D. den 26ſten Julius, 1804.

- - -

Wer in unſern Tagen etwas über den

Ulfilas und die

Möſogothiſche Sprache ſchreibt, und gedenkt dabei Ih
rens nicht mit dankvollſter Ehrfurcht, der kennt ihn ent
weder nicht, oder hat kein Herz, das wahre Verdienſte
ſchätzt.

Dennoch war auch Ihre Menſch, und hat man

cherlei verſehen, wie ich in meiner Ausgabe des Ulfilas
der gelehrten Welt ganz unwiderſprechlich darthun will.

Vielleicht hat es Niemand mehr gefühlt als ich, wie viel
dazu gehört, wenn man von Ihren in einer Erklärung

im Möſogothiſchen nur abgehen, geſchweige denn ihm gram
matiſche Verſehen nachweiſen will.

Mann muß alsdann

nicht bloß, wie Ihre ſelbſt, den Cod. argent, beinahe
auswendig wiſſen, ſondern auch die geheimſten Winkel in
Ihrens Schriften mehr als einmal ſorgfältig durchſucht

haben. Dies letzte wenigſtens, hielt ich, ſeitdem ich mich
als Herausgeber des Ulfilas öffentlich angekündigt hat
te, für eine Pflicht, die ich dem Publikum und mir ſelbſt
ſchuldig wäre, und dieſe Verſicherung ſei meine Rechtfer
tigung oder Entſchuldigung, wenn ich es wage, von Jh

ren in Erklärung der genannten Sprachdenkmale in Klei
nigkeiten abzugehen.

Ich will, nach Bragur 7ten Bandes 2ter Abtheilung
S. 6o. bis 88. die Erläuterung derjenigen Wörter voran

ſchicken, die ich noch jetzt anders erkläre als Ihre, und
dann deſſen beſſere Erklärung aus den nov. act. soc. scient.

Ups., mit einigen Anmerkungen begleitet, nachfolgen laſ
ſen. Daß ich das Wort kautºjon, welches Ihre bloß
durch Hülfe der lateiniſchen Urkunde richtig erklärt hat,
--

–

A

T.

8

-m-

auch durch die Sprachlehre geleitet, eben ſo erklärt habe
als er, könnten mir alle diejenigen bezeugen, welche meine
Handſchrift vor dem Drucke geſehen haben. Wozu das
aber?

Ich habe es unterdrückt, damit meine Leſer nicht

unnütz Eine Sache zweimal leſen und kaufen ſollten.

Wäre

mir Ihrens Erklärung nicht in die Hände gekommen, ſo
wäre die meine natürlich länger geworden. So aber ohne

Umſchweife zur Sache.
Von den Druckfehlern, die entweder in Bragur, oder
in Suhms opere historico, daraus Herr Gräter über
ſetzt hat, ſtehen geblieben ſind, ſage ich kein Wort, ob
ich ſie gleich auch vollſtändig verzeichnet hatte. Der Leſer
kann ſie aus Ihrens Erklärung ſich ſelbſt berichtigen.
Nur der eine

gasibion für gasibjon, Bragur S. 78. mag hier ſte
hen, weil er ſich auch in den nov. act. S. 19 findet.
Dies muß aber gasibjon heißen, weil das i vor einem Vo
kal in j übergeht, wie ich hernach ausführlicher zeigen will.
bokareis, welches Bragur S. 69. fehlerhaft Boka Reis

geſchrieben, und daſelbſt, wie S. 87. Buchſchreiber über
ſetzt iſt, ſcheint mir die ganz ſimple und buchſtäblich Go
thiſche Ueberſetzung des lateiniſchen librarius zu ſeyn. Dies
beweiſt ſchon die Gothiſche Endung areis, welche dem la

teiniſchen arius zum Sprechen ähnlich iſt. Was librarius
im Lateine des Mittelalters bedeutet hat, kann man aus
Dufresne's Gloſſar ſehen, nämlich: dignitas ecclesiastica,
in ecclesiis cathedralibus, eadem forte quae cantoris, qui
et Armarius dicitur. Und unter dem Worte Armarius

ſagt Dufresne: est custos bibliothecae.

Idem etiam qui

in ecclesiis et monasteriis, cantor vel praecentor, dici
tur, cui librorum, praesertim ecclesiasticorum, cura
incumbit.
-

–

19
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S. 79. bis 81. in Bragur, erläutert Ihre das Wortgah
laibam, gahlaibaim oder gahlaibim, ſehr gelehrt; allein man

kann doch noch eine kleine Nachleſe dabei halten. Zuerſt be
weiſt dieſes Wort die Nachläßigkeit derSchreiber deutlich

genug. Auf der erſten und vierten Kupfertafel iſt es nicht
zu leſen, auf der zweiten ſteht gahlaibaim und auf der
dritten gahlaibim. Ihre dagegen lieſt gahlaibam, und es
iſt in der That keine leichte Aufgabe, zu ſagen, was gram
matiſch richtig iſt. Ihrens gahlaibam, hat das Anſehn
des Cod. arg für ſich und iſt richtig, wenn ich gahlaiba,
oder gahlaibs, für den Nominativ annehme, und für ein
Subſtantiv halte.

In dieſem Falle leſe man Ihrens

Schriften, S. 228. und 31. nach. Gahlaibs geht nach
wigs, aber gahlaiba nach ahma. Gahlaibaim, das die
allerwenigſte grammatiſche Wahrſcheinlichkeit hat, kann
nur dann richtig ſeyn, wenn ich gahlaibs für ein Adjek

tiv halte, das als Subſtantiv, und zwar ohne die empha
tiſche Wohllautsendung gebraucht wird. Daß dergleichen
im Cod. arg höchſt ſelten, aber doch nicht ganz ohne Bei

ſpiel iſt, kann man bei Ihren S. 247. und 48. leſen;
allein gahlaibs iſt nur nicht gut ein Adjektiv. Gahlaibim,
das auf der dritten Kupfertafel ſteht, iſt wieder gramma

tiſch richtig, wenn das Subſtantiv gahlaibs heißt, und
nach gards, Ihrens Schriften S. 228. geht. Auch
hiegegen kann man nichts einwenden, alſo wird nicht die
Grammatik, ſondern nur das kritiſche Gefühl, über dieſe
Leſearten zu entſcheiden im Stande ſeyn, welches für Ih
rens gahlaibam aus mehrern Gründen ſpricht. *)
,

*) Daßgahlaibam und gahlabim zugleich üblich geweſen ſeyn kann,
woraus dann der Schreiber, vielleicht auf der zweiten Kupfer
tafel, gahlaibaim gemacht hat, wird man im Folgenden finden,

".

–
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Dürfte ich nun meinem kritiſchen Gefühle trauen, ſo
hätte ich wohl Luſt, noch etwas anders zu leſen als
Ihre, nämlich mithgahlaibam, als Ein Wort. Um von

meinen uneingenommenen Leſern ein gleiches Gefühl zu er
warten, muß ich etwas von der Herleitung des Wortes
gahlaiba ſagen, ſo ungern ich mich auch ſonſt in die Stein
brüche der Etymologie wage, weil ſo viele Gelehrte darin
verunglückt ſind. Ihre leitet das Wort, von hlaibs

oder hlafs, das Brod, ab, und ſagt alles, was man
für dieſe Herleitung nur zu ſagen im Stande iſt. Gerade
das Wort garazna, welches er anführt – denn über ga
daila könnte noch geſtritten werden – macht, daß man

von dieſer Herleitung nicht beweiſen kann, daß ſie falſch
iſt.

Sonſt ſind faſt alle Wörter, die die Vorſilbe ga ha

ben, nicht von Subſtantiven, ſondern von Zeitwörtern ge
bildet, wie denn die Vorſylbe ga faſt allein bei dieſen an

getroffen wird.

Wer ſich davon überzeugen will, leſe alle

mit ga zuſammengeſetzte Wörter, in Lye - Mannings
Wörterbuche ſelbſt nach. Dies macht mir die Ableitung
des Wortes gahlaiba, von hlaibs, das Brod, wovon es
Lye - Manning auch ableitet, wo nicht verdächtig, doch
zweifelhaft und ungewiß. Ich leite es wenigſtens, wie
ſchon Junius zu thun geneigt iſt, von hleibjan, helfen,
Hülfe ſchaffen, ab, das Luc. I , 54. im Cod, arg. vor
kommt, und unſtreitig wieder mit hilpan, helfen, ver
wandt iſt. Man wende mir dagegen nicht ein, daß hleib
jan mit einem ei, gahlaibam aber, mit einem ai geſchrie
ben iſt, denn ai wechſelt im Möſogothiſchen zuweilen mit ei.
Z. B. Marc. 3, 9. ſteht thraihan, drängen; Marc: 5,

31. hingegen threihan. Von der Verwandſchaft dieſer bei
den Doppellaute zeugen auch alle Zeitwörter, die im Prä
ſens ei und im Präteritum ai haben, als greipan, grap,
*.

ad.

*-

-

-
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peiwan, spaiw, leithan, laith, sneithan, snaith, und

andere Zeitwörter mehr, die bei Fulda Conjug II, I.
ſind. Nimmt man dieſe Ableitung des Wortes an, ſo
heißt gahlaiba ein Gehülfe, und mithgahlaiba ein Mit

gehülfe, welches überall paßt, wo dieſes Wort vorkommt,

beſſer als Ihrens Tiſchgenoſſe. *)

Wer nun anders
fühlt, als ich, und mith gahlaibam getrennt lieſt, mit
dem mag ich nicht rechten, da ſich über Sachen des Ge
fühls nicht ſtreiten läßt, und das eine eben ſo gramma

tiſch richtig als das andere iſt. Das Einzige, was ich zur
Rechtfertigung meines kritiſchen Gefühls ſagen kann, iſt

das: Der Gothe liebt die Zuſammenſetzung der Wörter
mit mith, als mithanakumbjandans, Marc. 6, 16., mith
uramidans, Matth. 27, 44. und andere Wörter, die
man bei Lye - Manning zum Theil finden kann: Wä
re Ihrens Worttrennung richtig, ſo würde auch ſchwer

lich das zweite Mal mith in der Urkunde ſtehen, ſondern
es würde wenigſtens in Einer von dieſen Urkunden heißen:

mith diakuna alhamela jah gahlaibam unsaraim.
Das dunkle Wort doamoda, dogmoda, doamola oder
alamola, wie es heißen mag, zu deſſen Erklärung Herr

Gräter die Kenner der Möſogothiſchen Sprache auffo
dert, hält Ihre ſelbſt für das ſchwerſte Wort in dieſer

Urkunde, und getrauet ſich nicht, es zu erklären. Nur
vermuthet er S. 79, daß es ein Epitheton zu Diakonus
ſeyn mögte, welches anzeigte, zu welcher Art von Dia
konen er gehöre. Das vermuthe ich auch, und halte es
für ein Kirchenamt, das dieſer Diakonus verwaltet hat.

*)

Daß in der lateiniſchen Urkunde- comministris ſteht, wel
ches meiner Herleitung nicht abhold iſt, wußte ich nicht.

–
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Herr Gräter, und wie man hernach ſehen wird, auch
Ihre zuletzt, ſucht ein nomen propr. hierin; allein, da
mit iſt nach meinem Gefühl der Knoten zerhauen, aber
nicht aufgelöſt. Schwer wird dieſer immer zu löſen blei
ben, da wir noch nicht

wiſſen

wie wir das Wort richtig

leſen ſollen. Ein Kirchenamt muß es bezeichnen, aber
welches? – weiß ich nicht. Man ſehe unten weiter. Ich

laſſe Ihrens Erklärung dieſer Sprachdenkmale folgen:

-

Nova acta Regiae societatis scientiarum Upsaliensis,

Vol. III. Upsalae 1780. in 4. S. 1. bis 31.
M on um e n t u m
v e ter is

l i n g ua e ost r og oth i ca e
Ne a p o l i h aud pri dem
r e p e r t um ,

notisqua e

critic is

illustrat um

A.

Joh an m e

I hr e.

Percènsui ante aliquot annos illa monumentalin
guae Moesogothicae, quae ad nostram pervenere memo
riam, * ) hoc est primo Codicem Argenteum, praecipuum
rarissimumque Bibliothecae Upsaliensis cimelium; secundo
Codicem recriptum Bibliothecae Guelferbytanae, celeber
rimi Knittelii indefesso studio et felici saepissime opera

a ) In diss. de codise argenteo M-5-
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- tractatum editumque, et tertio

-

Tabulas emtionis quas

ex collatome Joh. Baptistae Domii paucis lineolis con
stantes edidit Antonius

Tranciscus Gorius.

Non subiit

tum sperare, fore, ut aliquid amplius in hoc studio
rum genere viderem, nec forte vidissem, nisi copiam
sinnilis fere argumenti Tabulae publico fecisset, vir na
talium splendore illustris, et eruditionis cum summa
humanitate conjunctae fama longe illustrior, Cubicula
rius Regis Daniae, Dominus Petrus Fridericus Suhmius.

Ille scilicet vir generosus ex Asemanni Bibliotheca Ita
lica primam huius documenti tabulam parti quartae ope
ris sui historici inserendam curavit, cui postea tres re
-

liquas addidit ex Calendario Neapolitano Ludovici Sab
batini *) qui illas primus edidit, depromtas.

Confir

mantillae venditionen factam venerabili Petro Defen
sori, qua octo unciae paludum, in regione Ravennatensi
sitarum, a Clero ecclesiae Stae Anastasiae legis Gotho
rum im nominatum Petrum transferuntur, cui contra
ctui subscripsere

tamquam

auctores venditionis testesve,

alii lingua latina, alii ejus sine dubio expertes, sua ver

macula, Gothica. Illustris Suhmius, illis acceptis, con
suluit statim amicum suum, virum praepropera morte
nobis haud pridem et universae reipublicae Litterariae,

cujas praecipuum erat ornamentum, abreptum, Jaco
bum Langebekium, quietiam tabularum harum lectio
nem ct interpretationem periclitatus est.

Sed cum ver

gente ad ſinem seculo quinto, aut sub initium

sequen
/

.

*) Der vollſtändige Titel dieſes Buchs iſt: Im vetusto Calen
dario Napolitano nuovamentoS coverto, Com varie note il
lustrato Dal Ludovico Sabbatini D'anfora. Neapel 1744 in 4.-

-
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a

tis, quo tempore has tabulas consignatas ostendit modo
laudatus Suhmius, a primigenia sua forma haud parum
aberraverit forma et figura litterarum Gothicarum tachy
graphica, et praeterea scribentium incuria, voces quae
junctim scribendae erant, in partes distractae fuerint, et

insuper, quod suspicari subit, prototypon Neapolitanum
non satis accurate fuerit exscriptum, fieri facile potuit
ut aqua hic illic interpreti haereret. Et cum saepe lau

datus illustris Suhmius hac occasione me quoque, pro
solito erga me favore, in partes vocare voluerit, deside
Trio atque adeo jussui tantiviri adsurgere debui, meam
que qualemcumque operam lubens commodare. *) Fa
ciam veroid ita, ut, seposita priori versione meam

subjiciam, postquam expositionis meae rationes ad sin
gula vocabula reddidi.
Id vero antequam faciam, e re
esse duxi, ipsas venditionis tabulas, omni sua seculique

sui barbarie squalentes, et insuper temporis injuria male
habitas, praemittere, utpote quae lucem dicendis foene
rari poterunt.

/

*) Ihre wollte Büſchingen erſt ſeinen Brief an Suhm,
ins Lateiniſche überſetzt, zuſchicken, daß er ihn mit in ſeine

Schriftenſammlung aufnehmen ſollte.

Büſching wollte es

auch thun, und ließ deswegen S. 312. in ſofern dazu Platz,

daß er dem Anhange eine neue Seitenzahl gab.

Ihre ſen

dete aber dieſen Brief nicht, wahrſcheinlich, weil er mit ſeiner

Erklärung ſelbſt nicht zufrieden war, und ſo erſcheint hier ſei
ne verbeſſerte Erklärung zuerſt.
-

-
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bus . . supradicta loc . . ad . . . strae et

ca . . . astri . . . . ossid . . . . . interposita cautionis

adstringit . . . . . emus obnoxy . . ita in tuae
dominationis. heredumque tuorum jurav . . . . nobis

Il OStrae

a te supra centum viginti solidos . . . . praecidenti tem
pore . . . mus nobis ex his qui absentes sint . . sub eo

praetexto-mutuast . . . . c alias sexaginta auri solidos
centum octuginta . . . singuli et insolidum mos oblig.

. . . fatemur . . . tempus . . . pium est omnimodo
quod nobistale magno pretio adimplisti-gaventes itiam
Deo . . et ti . . . qui vite tuis remediis . . mobis sub

venisti . . . s nosp . . . eliverares – ut ego debium
istum – transire in- - - et communis definitione con
SEM1SU1S

- possessiones tibi - utriusque matretas b - - -

qua propter praefatas octo uncias paludis cum omnibus
ad se pertinentibus vel adjacentibus - - praedictae juris ec
clesiae nostrae nobis – scilicet competentes – huius in
solutum cessionistibi solemnitate concediumus - - - trans
ferentes - universum legaliter eiusdem paludis vel om - -

ad tuu jus ac dominium - - - documenti quod iam non
ut creditor. Sed ut dominus - - - legitima valeditate
perfectus ab huius temporis - hac in solutumn cessione
possideas - habiturus licentiam possidendi, nec non ad
tuos posteros transferendi vel quibuscumque tu contracti
- bus alienare malueris cunctis emptionis - et venditionis
sollemnibus: quae legum praefixit autoritas-huic con

tractui compitemtes adhibitis – aevictionis duplariae ro
bore pariter attribut . . . rei quoque melioratae expensis
adque laboribustibi simu . . . universaliter faciendis. Si

quis praedictas paludes vel via et aridi adjacentia vel pro
parte aut integro - - quod absitaevicerit – quatenus in
W

-“

-
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duplum tibi - a nobiscuncta legaliter impl. . . sicut le
ges in venditionum contractibus constituisse monstr . . .
illud etiam spondimus singuli alterutrum invicem mos

oblig . . . adque fide dicentes . . ut si ſorte quis con
ministrorum *) nostrorum qui nunc abentes sunt quo
libet tempore redientes Contra hanc nostram deliveratio

mem quod mon credimus . . . taverint . . sive ipsi aut
forsitan futurus Episcopus - - tunc promittimus, mos
aut . . de reditibus stae Ecclesiae nostrae . . . accepimus
in praetio eis . . recompensare aut certe si habuerimus
aliquid venundare . . . et praetio portionis nostrae eis

dem universa portioneeorum qui advenerint adimplere
. . . minus re de propriis facultatibus – mostris – eis

dem uti diximus satisfacere pollicemur. sine cujuslibet
judiciis auctoritatem - - et indempnitatem tuam here
dumque tuorum. Nos heredesque nostr. . . ei omni
bus periculis salvam ſacere per hunc documentum spon
demus absque aliqua defectione vel controversia: nullove
tempore . . . quandoque nos heredesque mostri sint ab
soluti si quod absit vos . . hered . . . liqua sustinueritis
detrimenta domhaec . . . b . . . mom . . . titas quae no
bis in praetio est per hoc documento completa in inte

gro . . . secundum leges - etaedicta cuncta a nobis mos
trisque hhbus tibi tuisque posteris implentur et ad cu
mulum tuae firmitatis dominy ſsta Centum viginti soli
dorum a nobis tibi emissa pro tui dominy utili . . . fir

mitatem penes te placuit resideri - - ut in posterum qua

*) comministrorum in dieſer Urkunde ſcheint mir zu ſagen, daß
ich recht geleſen nnd interpretirt habe, mithgahlaibam als
Ein Wort.

–
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li - - nostra heredumque nostrorum vel conlivertorum
comministr . . . trorum publico privatove judicio repe

titio vel causatio sit generalit . . . amputata Aquilianae
quoque Nervianeque legum vigore subjungent . . . de sti
pulationis valeditate legitima sollenmmitate adicenti . . .
raeterea corporalem pro translatione dominy no . . .

fide publica et testimonio: tibi ſs Petro vr def 5 com
paratori actorisque tuis juxta fidem traditionis epistule *)
huic documento consen . . . fieri: damus, tribuimus et
concedimus licentiam ita ut in tradit . . . corporale fa
cienda in nullo penitus nostra exploretur nec quaer . . .
praesentia . Omni . . . vis . . metus . . ac doli suspi

cione calcata universis praeterea refragationibus cauti et
non numérati questionibusque sublatis . . . quia et an
tea ut superius interfati sumus centum viginti solidos
Capitaneos a te secundum fidem cautionis qui nostris

mostrorumque omnium necessitatibus proſecerumt acce
pisse ostendimus et munc reliquos sexaginta auri solidos

numeratio . . . factae traditionem in praetio reiſstaere
putatis ut superius legit . . . accepisse dignoscimus - - qui
faciunt in uno auri solidos centum octuaginta excepto
decem solidos qui nobis de usura a te sunt relaxati hoc

autem in solutum Cessionis venditionisque documentum

Deus dedit forensi Civitatis Classis raus noto rogatorio
que nostro scri . . . dendum dictavimus. In quo sub
ter posteaquam nobis ad singulae subscriptore relictum

doligentes intelligentes manibus nostris subscriptiones vel
signo impressimus. Simulettestes pariter ut subscribe

*)

epistule,

man ſehe auch in dieſem Latein die Verwechſe

lung des o und u.

-

-

rent conrogavimns ubligandi quoque archiva - -- vel
quando que eligeritis . . omnissa nostra professione da

mus .-tribuimus et concedimus licentiann") licentiam
stipulantique tibi Petro vr def. 3. comparatori spopondi

mus nos qsqs Universus Clerus id est optarit et vitalia
nu praesbs Svinefridus Diac. Petrus Subdiac. . . . . Uvi
liarit et Paulus Clerici - nec non et Monnplus et Dani

hel Theudila Mirica et Sindila Spodei-Costila Gudelivus
Guderit Hosbat et Benenatus Ustiarii: Uviliarit et Malu

theus idem spodei singuli et in solido invicem. Nos in
s

-

-

,

s

-

d

nondamtes in solutum cedentes ac venditores ad omnia

ſso Actum diae et decies PC sti.
U

+

ik
ego

Fitahari, via Tab 1.

*)

papa ufm(el)ida
handau
meinai jah
subscripsi
Imanul

Presbyter

IN Cºa.

et

andnem
um Skilliggans.
I. jah
faurthis thairh
accepimus
soliclos
60
et
per
3 I S.à

kautsjon
mith
cautionen

diakuna
loamoda
diacono
Loamoda

unsaramma
IlOStITO

gahlaib
°° unsaraim
Comministris
mostris

andnemum
accepimus

C11 II.

(LPh
et

mith
CU1 II.

skilliggans.
RI2OK. wairth
thize
(Saiwe)
solidos
pretium
harum
paluidum.
Signum - - - te invegillitate oculorum subscribere non
potuit signum si - - b) sic in papyro

originali.

Ihr e.

*) Da ich dieſe nicht in Kupfer beifügen kann, und die Kupfer
tafeln in Bragur die Stelle derſelben recht gut vertreten können,

ſo füge ich ſie gleich, ohne die Urſchrift nachzumahlen, mit
Ihrens Leſung und Ueberſetzung darunter, bei.
-
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Tab, II.

handau meinai
ik – uinjaifritha
s diakon
+ ego
diaconus
Suinjefriethas
II13 I 11.

II C.

skilliggans I. jah faurthis
ufmelida
jah andnÄ
accepimus
solidos
subscripsi
et
6o
et

A 1lt Sal.

thairh kautsjon mith diakon ? myda unsaramma
Per

cautionem

jah

mith

et

CU1LIl

cum

diacono

gahlaibaim
unsaraim
comministris
- nostris

IlO SUITO

andnemum
accepimus

skilliggans
Saiwe.
thize
. R K. wairth
harum paludum.
Pretium
solidos
120

+ Ego Petrus subdiaconus aclisie gotice S. Anastasie vic
in solutum - - - nis venditionisque documentum padulis
ſstorum cum omnibus - - - pertinentibus a Mevel ſstis

collivertis vel comministris: - - biſsto Petro Vr def. 3
conparatori ad omnia sta - - - et testes adsuscribere --pariter conrogavimus et pretio centu octoginta solidos

id est centum viginti per cautione -.-- accepisse profi
temur et nunc de presenti alios sexaginta so - - - reci
pilmus.
-

-

-

signum + Usiliarit Clerici Fi venditions qui fecit
- - - invecillitate ocolorum suscribere non potuit ideoque
signum si - - -

+ Ego Paulus Clericus Ecclesiae legis Gothorum Ste
Anastasie huic documentum a nobis factum suscribsi et

pretium auri solidos cento octuginta . . . c est cento
viginti per cautione antea accepinus et nunc de ---

alios sexaginta solidos de presenti percipisse videmur pro

padu – – Tstas

-

– – – defensor huic docomento a nobis facto sub

scribsi et pretio anri s . . . octoginta hoc est centum

SO

--

-

-

viginti per cautione antea accipi - - - demur de presen
ti alio sexaginta solidos de presenti perci - -- videmur
propaludes fs.

Ego Uvillienane huic documento a nobis factum su
scripsi et pretium auri solidos – – tuginta hoc est cen
tum viginti per cautione antea accepimus et nuc - - alius sessaginta solidos de presenti percepisse videmur
pro

paludes supraser

-

-

-

Ego Igila huic documentum a nobis factum suscrip

si et pretio auri solidos centum vigi - - per cautione
antea accypimus et nuc de

presente

alius sexaginta soli

dos de . . . percepisse videmur propaludes suprascriptas.

Ego Theudila Clericus ecclesieſs legis Gothorum Sce
Anastasie - - - documento de paludes ſs a novis factum

suscrips

et cento vigin - - - idus antea

accipimus

per

cautione et nunc de presenti alius sessa - - - ita soli
dus accipimus hussic fiontsolidi centu octuginta.

Ik merita v. Tab. III.
Lk merila
ego

bokareis

Merila

handau meinai

scriba

ITAIRL

IIS 3.

ufmelida
subscripsi

jah andneº“
skilliggans.
I. jah
faurthis
thairh
accepimus
solidos
6o
et
antehac
per
EE

kautsjon
jah mith
dia“
*Loamoda
moda unsaramma
cautionem
cum
diacomo
Et

jah

mith

St.

GTIWA

-

ºEgans.
solidos

11OstIO

gahlaibim
comministris
d

unsaraim
mostris
s

andnemum
accepimus
/

d

RX2QK. wairth
thize Saiwe c c c
Pretium harum Paludum
-

-

Siguum
Signum
Signum
Signum

-+
-+
+

-thilanis Spodei ſste basilice gothorum
Costilinis Ustiary ſste basilice gothorum
Gudelivi Ustiary fte basilice gothorum
Guderit Ustiary ſste basilice gothorum -

Signum + Hosbat Ustiary ſste basilice gothorum
Signum + Benenati Ustiary ſste basilicae Gothorum - -

Ik wilgarith v. Tab. IV.
,, ik
wiljarith bokareis
handau
meinai ufmelida
ego VVi!jarich
scriba
manu
subscripsi
Ill Eºg.

jah Ä'killiggans.
I.60 jah faurthis
thairh
accepimus
solidos
antehac
et

Per

Et

kautsjon
jah Cum
Wºº! diacono
ºk"? º lamoda
cautionem
Lan1oda

unsaramma

et

11OSKITO

lah
mith
gahlaibº
uns
Ä Äun
skilligans
et
cum
comministris
11ostris
acGePimus
solidos
R K. wairth thize

saiwe.

Pretium

Paludum.

I2O

-

-

-

harum
-

-

-

-

-

amem

Hoc diploma Ludovicus Sabbatini d'Anfora, Presby
ter Congregationis Piorum Operariorum, qui primus

illud insertum Tom. V. Calendarit Neapolitani pag. 1o.
in publicam lucem edidit, litteris Gothicis conservari
docet im Archivo templi S. Annuntiatae, ad quod dum
oculus B. L. conjecerit, animadvertet facile, omnes qua
tuor subscriptiones unius exempli esse, si a nominibus
testium eorumque titulis officiorum discesserit, et pro
inde una, ut ajunt, fidelia universas dealbari posse.
Praemittam itaque de his paucissima, et dein ad ipsum
testimoniorum

contextum

memet

conferam.

-
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Primus subscriptor hic comparet Uſtahari, *) quod
nomen, genuino suo loco motum, conjicio ipsumque
legendum voluisse : ik uſitahari papa etc. Scilicet om
ni tempore usitatum fuit, ut cum prae incuria scriben

tis vocula aliqua praeterita fuit, illam supra lineam po
sitam adjecerint, id quod heic etiam factum auguror.
Illum autem, quem exhibui vocum ordinem naturalem

esse, linguae genius testatur, quae non facile admittit,

ut ik nomini proprio subiciatur. Conjecturam firmat
Collatio trium reliquarum paginarum, nec non figura

crucis, quae eidem voculae praemittitur, ante primum

*) Ufitahari, glaube ich, ſteht entweder in der Gothiſchen Ur
kunde nicht, oder ſollte nicht darin ſtehen.

Denn 1) im

Lateiniſchen ſteht optarit, was iſt alſo natürlicher, als zu

glauben, daß uſitaharith darin geſtanden hat, und das ther
loſchen iſt. Man
2) Wenn das th
ber vergeſſen iſt,
Ufitahari iſt doch

denke nur an das folgende wiljarith tab. IV.
nicht darin geſtanden hat, und vom Schrei
ſo fodert die Sprachlehre es zu ergänzen.
hier der Nominativ, und männlichen Ge

ſchlechts, dieſer darf aber bei keinem Subſtantiv ſich auf i
endigen, weil dieſes nur die Endung des weiblichen Geſchlechts
im Nominativ iſt, wie Ihren s Schriften S. 234. bewei

ſen.

Das einzige Wort gudji, der Prieſter, Luc. 1, 5.

wird man mir hoffentlich nicht entgegen ſetzen, wenn man
dieſe Schriften S. 226. geleſen hat, da es ganz augenſchein

lich ein bloßer Schreibfehler im Cod. arg für gudja iſt. Auch
die Gothiſchen männlichen Eigennamen dürfen ſich in der Re
gel im Nominativ nicht auf i endigen, ſondern können ſich
nur entweder auf ein a, als hier merila, oder auf einen

Konſonant überhaupt, beſonders auf s, als eis, is und us
endigen. –

Daß man anſtatt ufitaharith auch ufstaharith

leſen könnte, iſt eine Kleinigkeit, die ich nicht weiter erwäh
nen will,

*

-

-

–

-
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–

diplomatum principium vulgo, ubi adest, reperiundum
Fuit autem illa non ornamenti loco posita, sed tacitum

prae se ferebatsacramentum fideique non violandae tes
seram, quann, si quando aliena manu reliquum diplo
ma Comscriptum esset, sua fere pinxit ille, cujus inter

erat.

Papam sese nuncupat, qui titulus Pontifici Ro

mano proprius olim non fuit, sed Episcopis minorum

Dioeceseon additus, immo non illis solum, sed etiam
honestioris ordinis clericis pluribus. Idem nomen in
lingua Germanica,

Muscovitica,

Hungarica,

inque

eccle

omnibus in universum sacerdotibus commune
esse, res nota est. Papae etiam titulum, pro officio Sa
sia Graeca

cerdotis gregarii sumtum, in regnis borealibus incogni
tum non fuisse, testantur Islandorum Landnama Bock
ubi ab initio statim traditur, ante adventum Norman

morum in Islandiam ab Anglia vel Hibernia advenisse,
quos Norvegi Papas appellaverint, illosque aliquibus

ejus regionis locis nomina dedisse. Adur Island bygdis
af Nordmönnum varo thar their menn, er Nordmeym kalla
Papa; their varo menn kristner etc. h. e. Antequam
Islandia a Norvegis inhabitaretur, ibi homines fuerunt

quos Norvegi Papas vocant, qui religionem christianam
profitebantur. (ſiehe Landnama Bock Islands S. 2.) Quod
ad hunc Optarit, ita etiam in diplomate latino muncu
patur, attinet, illum in aliqua dignitate constitutum

fuisse, locus primus, qui illi conceditur, ostendit; sed

oppido magnam illam non fuisse praeminentiam, in
dicio esse videtur, quod in ipsa emtionis tabula non nisi
Presbyter *) nuncupetur.

-

2,

*) Presbyter. Was der damals zu bedeuten hatte, kann man
bei Dufresne ſehen,

-

5
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ms

*

Alter subscriptorum winjaikrithas diaconum sese apel
Iat, voce notiore, quam ut illustratione indigeat. Ad
nomen winjaikrithas observaio occurrit, levis illa qui
dem, sed non tamem penitus heic praetereunda, du
plici mendo illud laborare. Nam primo, littera initialis

s, quae sine dubio ad instar i, hoc est, nea perpen
diculari exarata fuit, uti bis in voce skiliggane picta
mox adhibetur, oculis Scipionis de Christophoro, quibus

se in hoc extricando diplomate uum fuise testatur Do
minus Sabbatini, se forte subduxit. *) Alterum est,

quod k heic loco Tov flectum et exaratum sit. *) Et
quam similis harum literarum figura fuerit, apparet
conferenti in hac eadem subscriptione voces ufmelida et
faurthis. Quo ve o

fundamento nixus haecc- traaun

si quaeras, consulere te jubebo ipsum diploma Latinum,
-

-

e

-

•

.

-

"

-

Swinfridus manifeste muncupatur,
Opportune heic memoria suggerit, quod jamdudum

ubi hic diaconus

Mareschallus in observat. ad codicem argenteum, Gor
donus in specim. animadvers. aliique plures annotarumt,

Gothicum ai- ut- - - Griecum sonuisse, id quod
in- Novo
--

e

Testamento Gothice occurrentia nomina propria evidenter

*)

Das folgt nicht nothwendig.

Es iſt noch die Frage, ob

in der Lateiniſchen Urkunde VVinefridus oder Swinefridus ſteht ;

denn, wenn ich das letzte s als zur Abkürzung vom Lateini
ſchen Presbyteri gehörig denke, ſo ſteht auch im Lateiniſchen
nur Winefridus.

**) Auch hierüber giebt die Anſicht des Arrezzo'ſchen Denkmals
bei Donius Aufſchluß.

Der untere längere Strich vom f

durfte nur etwas erloſchen oder zu fein gerathen ſeyn, ſo ſahe

das f wie ein k aus. Man ſehr nur frabauhta im Arrezzo'ſchen Denkmale an.

–
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commonstrant, et hocce swinefrid novo argumento con
firmat. *)
-

-

Tertius Merita **)

-

quartusque Z7äljarith

bokareis au

diunt, hoc et Notari , Scribae, titulo formato a bo
kos, liber, quae vox formam pluralis numeri sub sig
nificatione singularium habet. *) Est vero haec eadem,

quae in plerisque Gothicae origins dialéctis hodieque su
per tesmanet, Sveth. Angl. Sax. Isl. bok Dan. bog. Holl.
boek, Al. buach, puach, buoch, puoch, Germ. Buch etc.
denotatque apud Moesogohos non solum librum, sed

etiam quodlibet scriptum, et in genere litteras: sic

Joh. 7, 15. Hwaiwa sa bokos kann ungalaiiths: Graece:
x

.

-

*) - Daß das i im Möſogothiſchen nicht immer den eigentlichen
Buchſtaben i bedeutet, ſondern zuweilen den bloßen Umlaut
des Vokals, alſo ai wie ä ausgeſprochen werden muß, be
weiſt unter andern die Verwechſelung des e und ei. Daher
ſchließe ich denn auch, daß das ei häufig wie ein gedehntes

e, oder ee ausgeſprochen werden muß, nicht wie der Doppel
laut. Hieraus läßt ſich erklären, wie das i aus Nachläßig
keit des Schreibers oft wegfiel, und a für ai ſteht, oder wie

ai und ei zuweilen wechſeln. Siehe die Lehre vom Wechſel
der Vokale.

**) In der urkunde ſteht eigentlich merida oder merila, und
im Lateiniſchen Mirica.
***) Das ſcheint mir nicht zu ſeyn, nach dem, was von die
ſem Worte im Arrezzo'ſchen Denkmale geſagt werden wird. Daß

im Cod. arg nie der Singular, ſondern bloß der Plural die
ſes Wortes vorkommt, geht ganz natürlich zu, weil da im
mer mehrere, die heiligen Schriften, oder die heiligen Bücher,

gemeint ſind, und nie das Buch, welches im Arrezzo'ſchen
Denkmale deutlich ſteht.

–

56

–

Tre; cvro; exzuxr« oös g . Egº-Spº;, h. e. quiomodo Ilic

litteras novit non eruditus?*)
Hinc Bokareis proprie ille est, qui litteras novit, il
-

laque tractat, Yg«tºxtev;
-

Obiter nota,

terminationen

-

illam vocabulorum Gothorum in eistatum et conditio
nem hominum fere notare, perinde ac Graecorum Ev;«
Leikeis medicus, motareis, publicanus, wullareis, fullo,
ragineis, consiliarius, hardeis *) pastor etc. De hoc nostro bokareis observa. u. porro, illud in aliis

veteri

bus dialectis exigua cum diff renta inveniri. Angl. Sax.
bocere Matth 3, 19.

Tha genelahte him an bocere, tunc

appropinquavit

ei scriba quidam: ains bokareis habet
cod. arg. et docet Hickesius in Dissert. Epistolari ad
Schowerum pag. 46. boceras appellatos fuisse qui postea
Cancellariorum titulo insigniti fuere. Conf. Mare

schalli Not. ad vers. Uphil. pag: 452. Alemanniha
bent buachari Otfried lib II. Cap. III. pag, 87.
Ther buachari iz firliazi
Inti scriban ni hiazi
-

Scriba id omisit

Et scribi haud jussit. *)
-

- -

*)

Dieſe Stelle ſcheint mir deutlich die Wahrheit meiner obi
gen Bemerkung, und die Wörtlichkeit der Gothiſchen Ueber
ſetzung zu beweiſen.

**) So ſteht wirklich hier, für hairdeis.

,

***) Dieſe Erläuterung ſtößt meine Erklärung, daß bokareis
die buchſtäbliche Ueberſetzung von librarius iſt, nicht um, und
befeſtigt vielmehr meine Ueberzeugung.
/

Circa nomen 77 jarith id tribus verbis observandum
habeo, primae syllabae dua puncta superne positage
rere. *)

Occurrit eodem modo quam saepissime per uni

versum codicem argenteum exaratum, sed quam inter
i punctatum et punctis carens illud discrimen ibi con
stans sit, quod prius non nisi ab initio vocum aut syl

labarum, posterius in media locum habeat; exceptio
nem a regula generali credi potest heic inveniri, quae
utrum ab, incuria Wäljarithi, an aliunde proyenerit,
mon satis exploratum est. De industria vero duo haec
punca locaa esse, ego credere malim, cum probabile

mihi non videatur, Notarium sui erroris non fuisse ad
voce eadem littera IYlOX Y6a
currebat”). Quid itaque nihi in mentem heic vene
rit, Paucis declarabo. Recurrit idem nomen bis a fine,
monitum, dum in eadem

diplomatis Latini, et inter testes constanter exaratum
LYviliazith, unde conjectura subiit, adeo pinguem fuisse
promuntiationen zov VW Gothici, ut imstar duarum litte
rarum u etw fuerit prolatum cujus somi imaginem
quandam retinet hodieque lingua Anglicana, ut adeo

perinde, heic fuerit, ac si Uw-ijarich scriptum foret.

Confirmat me in hac opinione, quod nomen Üvilliena
interscriptores eadem orthographiae ratione scriptum
inveniam, Sed haec hactemus.
Ikest pronomen demonstrativum primae personae,
quod apud Belgaseodem modo enunciatur. Prec. St.
76?

-

-

»-

-

*) Davon ſehe ich auf der vierten Kupfertafel keine Spur, ſie
muß alſo nicht genau genug gerathen ſeyn, - obgleich auf der
Kupfertafel in Bragur dieſe Punkte deutlich ſtehen.
**) Hiezu kommt noch, daß der Schreiber, in ſeinem eigenen

Namen, ſchwerlich einen Schreibfehler machen würde.
-

>

v
>

Germ. ich A. S. ie. Al. ih. Isl. eg. Dan. jeg. Sveth. jag.

Angl. j. Cambr. Br. id. Sclav ja, ga. Gall. je. lt. io.
Hisp

S0. - - -

- -

-

-

-

ufmelida, subscripsi, Oppido variant in hac pin
genda voce quatuor nostri scriptores. Primus habet uf
mida *) alter uk melida *) tertius proxine ad genium

linguae ufmedda velpotius ufmelida, cim d etl in
his tabulis tantam affinitatem habeamt, ut a linguaeim
peritis facile confundantur. Quartus abhoc mit differt.

nie quod, ex una duas voce effingens uf melida scri
bat.

MZeljan et gameljan in cod. arg. scribere notat:

gamelith ist, scriptum e8t, Matth. 2, 1o. melida, serip

si, Luc 1, 63. unde ufarmeleins, inscriptioufarmelº
id. Nobis hodie nec non cognatis Germanis Belgisque
significationes
in uno eodemque vocabulo saepissime coincidere. De

vox illa

pingere notat, ut solent haé duae

Graeco .exey testimonium perbibent Lexicographi: et
scribere inde originem ducat, mirum non est pin

cum

gendi notionem eidem quoque convenire, utidum Pli

nius lib. 35 o. ait: Scripsit et Apollinem et Dianam
et matrem Deüm in leone sedentem. Vox eadem apud
no occurrens scrifva pingendi sensuetiam occurrit, ut
pluribus ex mplis in Glossar.

Svio Gothico probavimus.

Habemus etiam aliam vocem, qua pingendi artem in
dicamus, rita. Sed eadem apud Anglos write scribere
notat, et writs in cod. arg litteram significat Luc. 16,
-

".

-

-

- -

*) Ich leſe ufmila.
**) Hievon gilt das

obengeſagte von k und

f.

-

17. *) Fr. Junius a mensurando artem pictoriam apud
Gothos nomen accepisse, autumat [mam etiam hanc
significationem nostrum mäa mäa, habet] uti pictor
3

lingua Anglosaxonum metere vocatur, *) a metan,
mensurare, Sveth.maeta. Quod praeponitur uf parti
cula est, sub demotans, e. gr. uf hrot mein subtectum
meum, Matth. 8, 8. cujus contrarium cst ufar super.
in

Prius respondet Graeco v7ro alterum t« vºrse.
Handau, ab handus, manus; Sveth. sublata termi

natiöne Gothica, hand, et sic quoque in plerisqne dia

lectis cognatis.

Derivatum inde exstat Marc. 14, 58.

handuwaurhts, manufactus. Notari meretur, vocabula
instrumentum denotantia in lingua Moesogothica, pe
rinde atque apud Graecos Latinosque praepositionem ex
cludere, et in casu tertio poni.

Meinai, - mea, est vox Scythica, Helladi, Latio et
universae fere

nis.

Europae

exigua cum variatione commu

Declarant heic subscriptores, se sua manu in scri

bendo usos

fuisse,

quod rarius hoc

bat, cum increbescente

tempore

fieri incipie

barbarie ipsi Episcopi et praecipuae

dignitatis viri ecclesiastici praeter crucis formam nihil
pingere nossent. Tamquam singularis exempli rem ob
servarunteruditi, in concilio Chalcedonensi plus 4o fuisse
Episcopos, qui propter ignorantiam litterarum ipsi con
cilii decretis subscribere nequiverint, sed hanc curam

*) Was writs eigentlich heißt, nämlich apex litterae, eine
Buchſtabenſpitze, Tupf, Tüpfel, Tippel, lehrt das Gloſſar.
**) Könnte man ſich hier in den Dokumenten nicht verſchrei
ben, oder verleſen haben für melere ? In Lye - Mann igs

Gloſſar ſteht ſo wenig metere als melere.
W

-

-m

4o

–

sacerdotibus suis et diaconis delegare concessum habue
rint. Et sane mirari convenit, inveniri potuisse tot
viros legis Gothicae, uti heic vocantur, qui litteras nos

sent, cum tamén ipse Rex Ostrogothorum Theodericus,
qui tunc temporis imperabat, omnem moveret lapidem,

ut Gothi reliqui illo peritiores ne essent, quem COIl Stat
edictis suis aliter quam per monogramma ad ductum
tabulae, in hunc usum pertusae, subscribere non po
tuisse. Factum hinc est, ut plerique omnis ordinis digni

tatisque homines satis haberent, rudi figura cruciformi lit
teras subsignare, notariis relinquentes curam ipsas tabulas

formandi, et inde factum, ut, s qui essent, qui Calamo ma
nus adsuefecerant, subjungeremt ſere nominibus suisma
nu mea propria, quem admodum heic factum videmus.
Jah est conjunctio et, toties in C. A. occurrens, ut pau
cissimas esse periodos, vere doceat Fr Junius, in qua illa
non sit reperiumda. Alemanni joheodem sensu habent.
Andnemum est prima persona plur. vocis andniman,

quae notat accipere, recipere. Occurrit temporis hujus

persona tertia Math. 6, 2. auditemum mizdon seina,
acceperuntmercedem suam. Sub alia forma repe
ritur vox illa saepius,

ut patebit consulenti Glossa

ria Juni. Sierthjelmique. . Originem debet simplici
miman, capere, quod. cum Moesogothis commune ha
bent Alemanni Anglosaxonesque, Germ. 1temen. Apud
majores nostros fori verbum usitatum fuit naema, pig
mus capere, nam captura. Scani nimme vocant facul
tatem comprehendendi, vel memoriae felicitatem. Usur
pant Latini eodem modo suum comprehendere; immo
Ulphilanum ganiman aliquando idem est, ac discere:

Marc 15, 28. af Smakkabagma ganimith tho gajükon,
a ficu discite hanc parabolam, ubi

Angosaxo

habet
Y

leorniath. *)

Praefixa particula and, dum separabilis

est, indicat universalitatem, e. gr. and alla airtha,

Luc, 4, 25. per omnem terram, and baurgs, Matth.
II, I. per civitates; quando autem particula insepara
bilis est, respondet ſere Graecorum xyr, contra notans,
P-gr- andatawa *) «vréx2; etc. ita tamen ut saepius
vicissitudinem vel relationem indicet, ut hoc andniman,
recipere, aliquid ab altero acceptum tenere, unde anda
zuems, gratus, acceptus, Sveth. agenam, Germ. ange
nem. Accedit huic voci, quod pluribus aliis, ut incu
ria scribarum in duas heic distrahatur *).
Skilliggane, solidorum. Est monetae genus, quod
-

-

-

apud Anglos, Danos, Svecos, Civitates Germaniae ma
ritimas, et, uti heic animadvertimus apud Gothos, Ita
liae dominos, in usu fuit. Conjecturas measaliorum

que de origine vocabulinonnullas in Glossario Sviogo

thico attuli: sed, ut quod res est, fatear, perdifficile
est, de etymo hujus numismatis certi aliquid statuere,
antequam sciatur, heicne im septentrione, an trans Al
pes primum cusum fuerit: ibi enim ratio nominis quae
remda est, ubi resipsanata. Inter plura alia, quae cir
ca hanc vocem mihi observatu digna obvenerunt, est
etiam insolita figura primae litterae ., quae formatur li
nea perpendiculari, ad instar I communis, quod dun

*) Daß wir

im Deutſchen noch jetzt abnehmen in dem Sinne

ſagen, iſt bekannt.
**) Muß andastaua heißen.

-

"***) Dieſe Schuld ſcheint mir Sabbatini"s Abſchreiber al
lein tragen zu müſſen, wenn ich das Arezzo'ſche Denkmal in
Doni us anſehe,

vidi,

subiit, eamdem ejus figuram nom raro occurrere

in lapidibus Runicis /Zomiani, nec non in collectione
Göransoniana inter Scanos: quid vero inde colligi pos

sit, liquido statuere non possum, cum in ceteris adeo
dissimiles sint nostrae Runae a litteris Moesogothicis. Ad
id vero animum attendant velim horum studiorum ama
tores, quatuor diversis et plane dissimilibus figuris litte
ram sibilantem a Gothis pingi: prima sit illa, quam
modo descripsimus: altera est Graecissans 2, quae tab.

II. linea 1 et 5 visitur: tertia comparet tab. III. in vo
ce Bokareis , formata, utivdetur a proxime praeceden
ti,

dum forma quadrata una cum angulis acuminatis

rotunda

est. Et aut ego valde fallor, authaec figura

occasionem dedit quartae et ultimae, qua s non aliter

ace Italicum, quod Gothis prae ceteris usitatum fuisse,
hae tabulae indicant, pingitur. Sed cum credere ne

queam, Ostrogothos nullum discrimem observasse inter
e et s, persuasum habeo, Amanuensem Neapolitanum
non satis accurate discrimen, quo duae hae litterae dig
noscuntur, observässe, sed exsistimasse, ubicunque E
adest, frequentius occurrens e tuto poni posse. Si quan
do haec chartula in Eruditorum Italorum manus perve
nerit, illi, inspecto prototypo, de mea conjectura judi

cium tulerint. *) Quam confusionem haec incuria pa
rere possit, eadem hec vox, quam sub manibus habe
mus, testari poterit ambigenti, utrum skilliggans in

casu quarto, quem andnemum requirit, an skillggan
-

*) Daß im Arrezzo'ſchen Denkmal auch nicht mehr als vier ver

ſchiedene Figuren von a vorkommen, lehrt die Anſicht deſſel
ben bei Donius

oder Knittel,

W.

/

in-secundo, sit legendum. Ut aliquid habeamus, in

quo pedem figere possimus,

non ingratum fore linguae

Moesogothicae studiosis credidero, siquomodo numera

lia in hacce lingua ponantur, paucis declaravero, quum
id nisi obiter attingerint Hicckesius ceterique.

Scien

dum itaque est, tres primos numeros, hic, utin lin

gua GraecaoLatinaque, adjectivorum naturam habere
siioque casus et tria genera: ains, aina, ain, unus,
a; um; twai, twos, twa, duo, ae, o; thrin , thrin,

thria, tres, tres, tria. *)

Quae ordine sequuntur nu

meralia omnis generis sunt, et ut plurimum «xArx, nisi
ſtod fidwor, 4, in dat. plur habet/idworin, Marc. 2, 3 º.)

fimf 5, aihs, 6, sibun, 7, ahtau, 8, uiun, 9, cujus
genitivum tamen habemus niune Luc 15, 7 taihun, 1o,
ainlif, [ex analogia] 11, º”) zwalf, 12, quod omnes
casus regulares habet, in gemitivotwalbe, dat, zwalbim,

accus: zwalf

Quod ex altera decade restat, videtur

perrexisse per additam taihunim; e, gr. ührinstaihunim,

fidoortaihunim; habemus certe fimftaihunim 15, Joh.
-, 18. et sicporro, ”) domec Pervenitur ad twaim
*-«."-«A".«W"-

- -

-

v
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-
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-

-

» «

,

.

–*) Das Neutrum heißt thrija, im Genitiv thrije, ſ. Marc.
L4, 5.

Luc. 3, 23.

-

-

-

**) Könnte das kein Schreibfehler im C. A. für das gram
matiſch richtige fdworim ſeyn? –

»

- -

::::
.

2***) Ich würde wegen der Liebe des Gothen zum Wohllaut
“ailf konjekturiren,

-

Y

****) Ihre ſcheint nicht daran gedacht zu haben, daß dies der
Dativ iſt, alſo eigentlich der Nominativ thrinstaihun oder
thrijataihun, fidwortaihun, oder fidurtaihun, Jimftaihun,
saihstaihun, u. ſ. w. heißen müßte.

tigus, 2o, Luc. 14, 31. thrinstigus, 30, Luc. 3, -23
/dwortigtes, 46, Marc. 1, 15 et, quod analogiae debe

mus, fünftigus, saikstigus, etc. usque ad taihuntaihund
vel tehund *) decies decem, hoc est Centum,3 et ulte
rius twaimhuiuda, 2oo,

thrjahunda,

nsque ad thusumdi, mille.

3oo, et sic.porro

Quod autem - attinet adril

lud tigus, quod numeris additum, decadas.format, scien
dum est, illud revera nomen esse, et proinde, regulari
ter flecti tigus, tigiwe, tigum, tiguns. *)
-numeralium hactenus;

De forma

quod porro ad-constructionern

attinet, observant qui codicem Argent versant, nomina
substantiva, quae numeris jungüntur, a verborum suo
rum natura regulariter pendere, sed ubi ad 2o. perve
mitur, constanter genitivumsequi; et aliter fieri per
naturam nominum nequit: /idwortguns enim e.gr.
notat quatuor decadas, et dum additur fidwortguns -da
ge, idem est, acsi latine dicerem, quatuor decadas

dierum. Secundum haec reperimus fidwor dagans Joh.
1, 17. in accus. plur. sed dage fidwortiguns in casuse
cundo.

His ita praemissis, sequens nota evidens reddet

killiggane *) heic loci legendum esse. °)

-

-

**) Man denke an das, was oben von der Ausſprache des ai
wie ä geſagt iſt.

-

**) So ganz regelmäßig iſt der Nominativ im Plural immer

noch nicht, wenn man in Ihren s Schriften S. 243. und
denn der müßte tigjus heißen; und wenn
Ihre daſelbſt den Singular tigus unter die Masculina rech*

44. vergleicht,

net, ſo ſcheint er nicht bedacht zu haben, daß die Stiege

in Niederſachſen noch heute 2o an der Zahl ausmacht.
*) Und doch hat Ihre auf allen vier Kupfertafeln skillig

gans geleſen.
é). Oni ad modo dicta animum advertit, et allatum skillig
-

–
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-

-

-

S illud quod seqnitur, quam certissime sexagenari

nota est, et, ne dubites, eodem valore littera haec
-

.

.

.

-

gane octies in hac syngrapha recurrens, expenderit, agnos
cet, opinor, facile, idem vocabulum occurrere in charta
similis argumenti Arretina, Gothice exarata, ad cujus
umbilicum visitur killiggane *FLG*, quod omnino

prae

fixos initiali supplei debet skilliggane. †) Ubi post cxami
naturn diploma Neapolitanum in hocce Arretinum oculos
conjeci, subiit statim haec conjectura, quae tamen per SC

quentes tres litteras, quae non possunt non nummerales
secundum tabulam III Dissertationi de codice AT

esse, et

genteo innexam 153 notant, conjectura ulterius esse de
siit, inprimis postquam in diplomate antecedente Latino

---

pretium venditi agri bis definitum vidiauri solidorum cen
tum triginta tres. Exscriptor, loco trigemini g Gothici
tria P. P. P. heic intrusit, ††) id quod Franc. Ant. Knitte
lio occasionem praebuit ex duabus his vocibus sequentem
sensum exsculpendi: Cilli, Patricius, Praefectus, Provin
ciae, Serenissimi Consiliarius.

Opere pretium non est, viri

reverendi vestigia legere, et, quibus ſidiculis hunc inde
sensum extorserit, indagare; quivis enim fucile et sua
sponte videt, absona omnia esse, et Latinas has siglas,
nec contextui, nec Gothicae chartae emtiones convenire. –

Hier laſſe ich etwas in Ihren s Note weg, weil er nur die
Litteraturgeſchichte dieſes Arrezzo'ſchen Denkmals erzählt, die
ich hernach vollſtändig liefern werde.
mit folgenden

Dann ſchließt Ihre

Worten: Nuperrime illud prelo reddidit mo

do nominatus Knittelius , qui etiam, ut majorem orbis
eruditi gratiam iniret, illius explicationem Periclitatus

est, ita ut modo datum specimen ostendit.
+)

sk i11iggane der Genitiv, darf hier im Arrezzo'ſchen Denkmale
nicht ſtehen, weil die Zahl 133 darauf folgt. Wenn 130 ſtünde, wäre
der Genitiv richtig, die letzte 3 aber fodert den Accuſativ.

++) Daß ſich dies anders verhält, lehrt die Anſicht des Denkmals bei Do

nius ſelbſt. Es ſind in der That drei g, die man nur für drei pge,
leſen hat,

-

-

/*

–
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occurrit Marc. 4, 8. ubi de diverso sementis fructu agi
tur.

Gothi nenpe perinde ac Graeci Orientalesque loco
numerorum litteris Alphabeti Sui utebantur, et ut ad
monerentur lectores, vim numericann, eo loco litteris

addi, easdem certis signis includere solebamt. In codice
argenteo ab. utroque latere duo puncta apparent cum su
perinducta linea: pro eo heic tabula Ill. apparent duo
signa, quae semicoli formam imitantur, et tab. II. in

versa notam, in interrogationibus usitatºm, pra-ferunt.
Tabula quarta haec eadem adeo crasse formavit, ut li
neam continentem efficiant, quod in causa erat, cur heic

gi al quando lectum fuerit. Sed noli L. B. aliud quam
S illud, 6o notans, heic quaerere, quod quippe jam
temporis figuram nactum erat litterae ordine quantae

decimae Codicis arg. 6o, ut dixi, notantis. Testantur
itaque hisce Gothi nostri, sibi nomine collegii solidos
6o, appensos fuisse, nonvero I2o, ut Asremannum in
terpretatum esse, docet illustris Suhmius.
Faurthis, antea, prius, est adverbium compositum

ex faur, quod prae, pro, ante etc. notat, et genitivo
articuli
ante: ,

a, so, thata, is ea, id.

Juncta haec duo,

prius significant. Mätth. 5., 24. gagg faurthis

gasibion*) brothr theinamma, i prius, et reconciliare fra
trituo, Joh. 7, 51. ibai witoth stojith mannan, nibai

faurthis

hauseith fram

imma: num quid lex judicat ho

minem, nisi prius audierit ab ipso.

Calami error est,

quod tabula II. kauthis habeat, sed 2 a fine heicposi
tum tollitscrupulum, quem confusio figurarum Tove et s
-

injicere posset
z

e

*) Hier iſt alſo der oben angezeigte Druckfehler für gasijon auch.

47

-s

–

Thairh, *) per, Anglos. thurh, Alem. thuruh, duruh,
Germ. durch, Belg. door, Angl. through. Apud nos prae
positio haec usui communise subduxit, nisi quod in non
nullis locutionibus a Germanis mutuatis auditur.

Ita

de equo frena mordente, et per vias inviaque ruente
usurpatur gadurk, et alvi profluvium durklopp.
Kaut jon. In omnes me verti partes, ut vim hujus
vocabuli ind garem, sed irritus fuit omnis labor meus,

usque dum Sabbatini librum nactus, ipsum diploma con
sulere potui: *) ibi vero semel iterumque cautionem
nominatam vidi, et partem pretii per cautionem fuisse
solutam, id quod singulae fere subscriptiones testium
subsequentes repetunt. Cum autem significatio haec vo
cis cautio, usus non sit Communissimi, observare lecto

rem meum jubebo, ill, etiam in veteri Latio, indicari
securitatem, quam creditor quilibet a debitore, dato chy
rographo, accipit, fore ut nomen suum solvat, immo
in genere quamlibet promissam securitatem. Auctorem
dabo Senecam, qui lib. III. de Benef. c. 7.
De
quibusdam, inquit, etiam imperitus judex dimittere ta
bulam potest, ubi fecise aut non fecise pronuntiandum
est ubi prolatis cautionibus controversia tollitur; h. e.
peritia opus non est, ub scripta debitoris syngrapha de

bitum satis coarguit.
-

Y

*)

Idem lib. VII. Cap. 1o.
-

Daß in dem Cod.

/

Video
-

Arg die ueberſchrift: thairh,

i. e.

xxra, (alſo das lateiniſche secundum) ſteht, iſt bekannt.

Vielleicht gehört dieſe Bedeutung hieher.
**) Daß ich ohne

dieſe Hülfe

glücklich in der Erklärung dieſes

Wortes geweſen bin, war vielleicht weiter nichts als Glück
oder Zufall.

irthic diplomata et syºgrapha et cautiones, vacua ha
bendi simulacra, umbras quasdam avaritiae laborantir,
ubi J. Lipius cautiones interpretatur, scripturas obliga
tionis sub chyrographo. Immonec vox illa eo in sensu
Ciceroni peregrina erat, ut videre licet, inter alia ex

orat. pro Pub. Sextio cap. VII. ubi haec legimus: Hunc
(Clodium) vir clarissimus mihique nonnullis repugnanti

bus amicissimus Cit. Pompejus omni cautione, foedere,
execratione devinxerat, nihil in Tribunatu contra me fa
cturum.

Conf. Abramius ad hunc locum et ad Philipp.

-

II. cap. 37. Scilicet ex ipsius diplomatis exordio colli
gimus, Clerum Ravenmatensem in angustiis, mescio qui
bus, constitutum a Petro defensore r 2o solidos aureos
accepisse, dato in hanc summam suo chyrographo, vel,
uti heic vocatur, cautione sua: quod nomen ut solve

rent, jam paludes suas nominato Petro vendunt.
AMith, cum, praepositio regens dativum. Anglos.
mid, Alein. mit, Belg, met, Germ. mit. Plura vide in

Glossario Sviog. ubinotatur Graec. “E7« eandem signi
ficationem non raro habere.

Diakuna.

v. supra.

Doamoda. Quum cetera omnia in his subscription
bus satis mihi visus essem extricare Posse, unica haec

vox dic vix potest, quantum negotii mihi facessiverit,
quum exiguum, quod nobis super est, linguae Moeso

gothicae

penu, mihilad ejus illustrationem suppeditaret.

Interea mihividebar colligere posse, verborum contex

tum nihil heic aliud inserendum admittere, quam aut
epitheton, e. gr. venerabili, aut simile quid aliud, vo
cidiacono additum, aut tandem nomen viri proprium:
/

o - - - nostro accepimus.
eum diacon
«

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deinde vero judi
-

-

Gavi» nec Prius locum facile invenire, cum adjectivum,

–

si quod
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esset, praepositioni mith junctum, necessario

eandem, quam sequens pronomen habet, terminatio
nem requireret, in amma mempe, uti videre est in dis

sertatione nostra de Nominibus Gothorum adjectivis. Ita
subductis calculis, restabat, ut heic nomen Diaconi pro
prium quaerendum esse, pronuntiarem, quod etiam ut
exprimeretur, eo magis necessarium fuit, cum plures in
ecclesia Ravenmatensifuisse diacomos, diploma Latinum

testetur, atque adeo e re fuerit, ut indicaretur, in cujus
manus pecunia tradita esset. Suspicabar vero, idem heic

nomen occurrere, quod in chyrographo Arretino legitur
Lamudd ab exscriptoribus aliquantulum deformatum. In
hanc me conjecturam imprimis adduxit tab. IV, ubi lu

culenter Lamoda (a finale est nota casus tertii) exstat.
Tabula prima habet Loamoda ita enim legendum forsan
erit, licet doamoda

preferat tabula Suhmiana, quae ab

erratio eo facilior fult, quo minus eo tempore, quo haec
scripta sunt, discriminis erat inter litteras d et l, ut pa

tebit examinanti vocem ufmelida tab. II, III et IV. Sic
licet tabula Arretina alamola in textu Gothico exhibeat,
Latina tamen legendum omnino jubet alamoda. Varie
tas illa, quae est inter loamod et Lamudd neminem of- fendere debet, cum Latine scribentes in nomina Gothica
sibi jus aliquod saepe assumere consuescerent, uti qui

hicÜfitahari nuncupatur, in diplomate Latino Optarit

audit, et Gudilub in Gudilivus, Gudilivi mutatur. Quod
u heic in o transeat, genio linguae tribuendum videtur,

cum in ore Gothico hae litterae saepe alternent. Factum
id videmus in modo allato nomine Optarit, et sic
quoque alternis in Cod, arg. scribitur ohtedun, timue

runt, Luc. 2, 9. atque uhtedun Marc. 11, 32. et in
.

,

4.
.

-

/

*
-

»

\ d

"

-

his tabulis diakon
244

5O

-

et

-a

diakun. Conf. Ulphilana pag.

)

–

-

-

Qain etiam in tab. II. Lamyda *) pictum haud
dubie fuit, quamvis prima sylaba exscribentis oculisse
subduxerit.

Non vereor, ne in rebus minutis supersti

tiose sedulus esse videar, quum hoc monumentum lin

guae veteris Gothicae tanti sit pretii, ut in illo illustran
do nullam curym nimiam reputare fas sit, et non mi

nus nostro officio, singula quaeque expendendo, functi
videamur, quam qui inscriptione Graeca, Latina vel
Etrusca explicanda desudantes minimos quosque littera

examinant. Coronidis loco duo
ad superiora firmanda, adjungam. Primum est quod La

rum ductus summa CUra

mudd in charta Arretina Diaconus nominetur, quod
idem officium ornavit, qui suas pares heic peregit: al
-

-

-

terum eSt

quöd tam emtor, quam venditor agri Ca

ballariae huic nostro Contractui interfuisse inveniantur.
Gudilivi

enim nomen in ipso diplomate aeque ac inter

testes chartae Neapolitanae comparet. Necid quem
quam remorari debet, quod he1c otiarii munus obiisse
dicatur, qui in Arretina Diaconus salutatur; Colligere

enim inde nil aliud Possumns, quam quod haec forte
-

-

*-

*) Man denke hiebei auch an die Verwechſelung des o und u
in der lateiniſchen Urkunde,
s

-

**) Wendet man das, was Gab rell vom Codex Brixianus,

in den proleg des erſten Tbeils von Blan chin is Evang
quadr. S. 6. ſagt: daß oft y mit dem u in demſelben wech
ſelt, als verbym anſtatt verbum ſteht, hier auf dieſe Go
thiſche Schrift an, ſo ſtünde lamyda für lamuda und das

für lambda.

-

-

-

-
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tempore posterior fuerit, atqne adeo ad Diaconi dignita
tem forte evectus deinde fuerit Gudelivus.

Alle dieſe Gründe erſchüttern meine Ueberzeugung
nicht, daß alamoda ein Kirchenamt bezeichne und hier
kein Eigenname wie im Arrezzo'ſchen Denkmale ſey. Denn

1) wenn es das wäre, ſo müßte es ein wichtiger Mann
ſeyn, deſſen Name in allen vier Urkunden ſtünde und
doch ſteht Lamudd in der Lateiniſchen Urkunde nicht.

2) Im Arezzo'ſchen Denkmal heißt er nicht Lamudd wie
Ihre meint, fondern Alamudd, ein Beweis, daß Ihre

jenes Denkmal nicht genau angeſehen hat. 3) Hier iſts
der Dativ, im Arrezzo'ſchen Denkmal der Nominativ oder

Vokativ, und der müßte doch in der Endung nothwendig
verſchieden ſeyn, welches der Fall nicht iſt. 4) Wäre es

- hier ein Eigenname, ſo würden wahrſcheinlich die Worte
anders folgen, und wenigſtens in einer Unterſchrift würde

das richtigere: mith Loamoda diakona unsaramma ſtehen.
Die in allen vier Scheinen gleiche Wortfolge: mith dia
kona loamoda

unarama, heißt, mich wenigſtens, hier ein

Kirchenamt zu ſuchen. Welches? mögen mich beſſere Ken
ner und, wie ich wünſche, gründliche Beurtheiler lehren.

Alhamoda leſe ich zwar jedoch mit Furcht, und Zittern. So
mögte ich auch den Käufer Diaconus Petrus Defensor hier
ſuchen, aber alh die Kirche, und mods der Zorn, ſind lei
der die einzigen Möſogothiſchen Wörter, aus denen ich die

Beſtandtheile des Wortes mühſelig herausſuchen kann.
Die erſte Silbe alha ließe ſich gar leicht rechtfertigen.
Alhs der Tempel, hier die Kirche, iſt aus dem cod, arg.
hinlänglich bekannt. Daß hier nun loamoda ſteht, und

nicht aloumodu, iſt nicht zu verwundern, da das Wort
diakuna eben vorhergeht, das ſich auch auf ein a endigt
und die alten Schreiber die Buchſtaben nicht gern verdop
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mama

-

-ge-,

/

pelten, beſonders das a. Ihre bringt im Uphila
bei Math. 27. 51. Marc. 3, 13 u. a. O. Beiſpiele

illust.
genug

davon bei, und ich kann noch Marc. Io, 44, 45. 16, I.

anführen, wo Eins zwei Wörtern angehört, nämlich das
eine endet und das andere anfängt. Z. B. frumists sijai
iſt Marc. Io, 44 frumist sijai geſchrieben; v. 45. ſteht
managan saun für managaus saun; und Kap. 16, 1. in
wirandin sabbatedagis für intuitandin sabbatedagis. Daß
das a am Ende eines Wortes oft ausgelaſſen wurde, und
euphoniſch ins andre überging, iſt aus Lyes Sprachlehre

S. 45. bekannt, und es gehört, wie hier, zwei Wörtern
zugleich an, Math. 6, 27. wo sein an alleina darum für
seinana alleina ſteht, weil im ganzen cod. arg die empha

tiſche Endung von meins, theins, seins, nicht vorkommt.
Daß alſo hier aloamoda für alhamoda ſteht, könnte ein

Schreibfehler ſeyn; wenn ich aber das Wort andnaom,
oder eigentlich andnahm, im Arrezzo'ſchen Denkmale an
ſehe, ſo mögte ich faſt ſagen, daß alhamoda auf der erſten
Kupfertafel ſtände. Auf der 4ten ſteht nur lamoda alſo

fehlt das h in der Mitte, aber das iſt im cod. arg. auch
nichts neues, darin hiuma und hiuhma vorkommt. ſiehe

Luc. I, 1o. 5, 15. 6, 17. Ja das Wort alh, der Tem
pel, wird im cod. arg einmal ohne h geſchrieben, z. B.
Marc. 15, 38, ſteht als ſtatt alhs.

Daß der Gothe, wenn er aus zwei Wörtern Eins
macht, das erſte gern auf a ausgehen läßt, iſt aus dem

cod. arg auch bekannt. Man denke nur an witodafates,
witodalaisareis, dulgahaija, hlethrastakeins, mannamaur

thrja, und andre Wörter mehr. Es giebt zuſammenge
ſetzte Wörter, in denen ſich das erſte Wort auf u endigt,

als grunduwaddjus, handuwourhts, faihufrikei, faihus
kula u. dgl. allein das kommt daher, weil ſich dieſe erſten

–
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Wörter auf us oder u im Nominativ endigen, welches bei
salh der Fall nicht iſt. Selten iſt bei ſolchen Wörtern die

Genitiv-Endung is, als: dulgisskula, Luc 7, 41. aber
doch mögte ich zu denen den Gothiſchen Maſtrock zäh
len, den Herr Gräter Bragur VII, 2. S. 244. Gerichts
rock überſetzen, und mathlsruk leſen will, das aber staua

ruk heißen müßte. Ich leſe matisruk von mats die Speiſe.
Ein Speiſerock der Gothen, würde immer ein Feyerkleid
ſeyn können, da Schmäuſe die Feſte der Deutſchen zu krö
nen pflegten, und wir noch jetzt im Scherz ein Feſtkleid,
einen Bratenrock nennen.

-

Die erſte Silbe alha wäre denn ſo unrecht eben nicht,
aber die zweite moda? – iſt freilich ſehr hart, Kirchenzorn,

oder Kirchenzürner, Kircheneiferer als Gothiſche Ueberſetzung
von Defensor, dazu gehört ein guter Etymologiſcher Ma
gen, wenn man dieſen Biſſen verdauen will. Ich könnte
zwar andre Möſogothiſche Wörter anführen, zu denen ein
ſolcher Magen auch gehört, aber ich will hier lieber Lehre
von Andern annehmen, als Andre belehren. Vorher wollte
ich auch mithdiakuna ungetheilt, ſo gut als mithgahlaibam,

leſen, allein auch dieſes mögen Kenner prüfen.
Unsaramma, nostro, ita enim vocabulum hoc legen
dum est, nti saepe charta hac emendari debet, dum ver

ba jungenda separat, et separanda jungt. Angls. user
user, use, Al. Germ. unter. Belg. onze, Angl. our, Sveth.
O

var. Flectitur hoc nostrum in codice argenteo ad instar
adjectivorum.
-

> Singul.

s

-

Plur.

-

-,

Nom. unsar Math. 6, 9.
Gen. unsaris Luc. 1, 73.

zumsarai, Joh. 6, 31.

Dat.

unaramma

unsaraim – v. 55.

Acc. unsarana Luc. 1, 73.

unsarans – v. 79

unsaraize Luc. 1, 47.

-

»

W

>

W

ex quibus

quente

casibus ambo dativi, hic et in linea mo

SE

occurrunt,

Jah, et, ut supra.

Mith, cum, ut supra.
Gahlaibam, commini tris, ita scilicet diploma ipsurm
eos nuncupat, Priusquam plura de hoc vocabuló adfe
ram, observabo nonnulla de illius flexione et praesenti
facie Tab. II. habet gahlaikaim errore amannensis *)
k pro b ponentis: Tab. vero III. gahlaibim etiam hoc -

vitiose, quum terminationem dativorum in aim sola ad
jectiva sibi vindicent s) nec alteram admittant nomina

in a finita. Veram, quam exhibenaus, formam habet
cod. arg Joh 11, 6. Thanuk quath thomas thaim gah
laibam seinaim , tunc dixit Thomas condiscipulis suis,

avgg«Sºra:

Gothica vero vox discendi, vel discipuli

ideam non complectitur, sed proprie notat commensalem,

convictoren, zuzarºv, utpote originem ducensehlaſs, Panis,
A. S. hlaf Al. leib. Angl. loaf, Fenn, leipa, Lapp. lea
5e, Russ. hlieb, Boh. chleba Praefixum ga etsi saepe

%

euphonicum sit, et significationem nil variet, monmun

quam tamen aequivalet Latinae particulae inseparabili
com vel con. Ita quiman est venire, gaquuman, conve
nire; idda, ivit; gaiddja, coivit; ritman, currere, ga
rinnan, concurrere

Par linguae genius observatur in no

minibus. Exenpli causa proferam dails, pars; gadaila,
particéps; razn, domus, habitatio; garazna, cohabitans,
-

»
*

.

"

f

-

-

«. .

*) Ich denke des
*) Man vergeſſe
braucht werden.

-

Sabbatiniſchen,
nicht,

daß

-

dieſe auch
4
„

oft als

Subſtantive

-

ge

–

5

5

vicinus. Nid, ant. Goth. genus, prosapia, ganithijs *)
cogmatns. Sith, sint, A. S. iter, garinthja, comes. Ob
servavi eundem i iotismum in linguis cogmatis ceteris.

Alemanni sodalem vocavere kaleibon, quae vox a Gothi
ca hac gahlaibam mil fere differt, et proindealeiben,

manere, quod vult Schilterus, haud derivanda erit, v.
Gloss. Theol. p. 552. Gimaza, huic synonymum est,
ortum a maz, cibus, ibidem p. 37o. Gibenkeon endi
gibeddeon, invenio apud Hickesium in Gram. Theot.

pag: 1 o2. h. e. qui communi lecto et sella utuntur. Chi
namno est, qui cum altero communi nomime utitur,
cognominis apud Isidorum ad Florent. ed. Palthenii pag
244. Conf. Wachteri Gloss. prol. Sect. V. et in voce
Gesell, nec non Marerchallus in notis ad cod. arg. pag.

450. Epimetri loco addam, videri verisimile, veteres

-

Gallos, ut Gothicum gahlaiba exprimerent, suum ef
finxisse compain, ita enim olim dicebatur, unde ad nos
transit in historiis antiquis adeofrequens kompan, der
vatum a com ct panis, Gall, pain, citeriorique aevo mu

tatnm in compagnon. Docissimus Menagius hanc deri
vationem ceteris aliis praefert, quae quoque ex analogia
linguarum Gothicae originis robur accipere videtur. Fen
nones simili derivationis modo sodalem leipswaeti nun

cupant.

-

-

Aller dieſer gelehrten Gründe ungeachtet, kann ich nach meiner Ueberzeugung keinen Buchſtaben von dem oben
Geſchriebenen zurücknehmen. Denn 1) warum wollen wir
das cum des lateiniſchen Wortes comministris ſo künſtlich
in der Vorſilbe ga ſuchen, da wir es ſo leicht und natür
W

“) Iſt ein Druckfehler für ganithjis.
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lich in mitgahlaibam, als Ein Wort geleſen, finden kön

nen. 2) Maghlaibs oder hleibjan das Stammwort ſeyn,
worüber das Gefühl meiner Leſer entſcheiden mag, wenn
fie an comministris denken, dem meine Etymologie wenig

ſtens näher kommt als die Ihreſche, das ändert in der
Sache ſelbſt nichts. 3) Wenn Ihre gahlaibim geradezu
für fehlerhaft erklärt, ſo geht er zu weit. Wenn gahlai
Bam, wie ich ſelbſt glaube, das richtige und beſſere iſt, ſo

kann gahlaibim daneben, doch nicht geradezu für ungram
matiſch erklärt werden.

Aus Ihres Schriften S. 226

und 27 iſt ja bekannt, daß der Gothe einige Subſtantive

in mehr als Einer Form gebraucht, z. B. gards und garda
das Haus; man und manna, der Menſch; runs und runa,

der Fluß u. ſ. w. Könnte hier nun der Fall nicht auch
ſeyn, daß der Gothe mit der Form gewechſelt hätte, da
gahlaibaim
der Urkunde ſteht? Ich we
nigſtens wageund
hiergahlaibim
nichts zu inbehaupten.
z.

Unsaraim, nostris: est dativus casus pluralis ut nu
per ostensum est.
Andnemum, accepimus, ut supra.

Per errorern, ul

timae tabulae n prom a fine habent.
Skillggane, solidos, ut supra. Confessus sum, ubi
ab initio hujus schediasmatis explicationem praesentis vo

cabuli suscepi, me ignorare, unde domo illa sit, id quod
ne nunc (quidem diffiteor: interea tamen facere non
possum, quin adferam, quid me permoverit, ut nomen

claturam a Borysthenicis regionibus deducendam arbitrer,
atque cum Ostro-Gothis inde in Italiann traductam. Vi
deo nempe in diplomate Arretino, quod ille mummus,
qui in subscriptione Gothica skillingus vocatur, superius

a Latine scribente vocetur nummus usualis Constantini
imp. Constantive, unde probabile mihi videtur, nomen
W

hoc non in Italia natum, sed jam antea huic monetae a
Goth s indtum. Selent nennpe, comfusionis vitamdae
causa, pecuniae quaevis domestica sua uomina etiam

peregre retinere, e. gr. Darici Philippi etc.
/Pairth,

argenteo

dice

pretium: vocem hanc quidem in co
non reperimus, sed tamen adeo af

fines, ut de significatione ejus dubitare fas non sit. Ha
bemus ibi enim andatvairthi, quod pariter

pretium

IlO

tat, et verbum wairthon appretiare. Utrumque exstat

Math. 27, 9 Ganemun thrinstiguns ilubreinaize, anda
zwarthi this wairthodins, et acceperunt 3o argenteos pre
tium appretiati,

Anglo-Saxones

pretium weord, weurd,

appellant, Belgae weerde; Germ. wert; Sveth. wärds ori
ginem voci dedisse videtur Moeso - Gothicum wairths,
E

dignus, Sveth. ward.

Praefixum anda, ut antea monui

mus, respondet Graeco «vr, ut adeo andawairthisit id
quod «vr«šovest. *)

-

X

"

Thize, harum, est casus secundus

pluralis

pronomi

nis ra, so, thata.
-Saiwe, paludum. Omittitur incuria Notarii vox haec
/

in tab. I, sed comparet in ceteris, nisi quod quarta si
mili negligentia sawe habet. *) Saiws solitarium cod.
arg non habet *) sed marisaiw occurrit Luc. 8. 25.
-

-----

-

-

*) Ein Gegenwerth.
**)

Hiebei denke man an die folgende Verwechſelung der Vo

kale a und ai.

***)

Dies iſt unwahr, und ein Beweis, daß Ihre das Lye
Mann ingiſche Gloſſar, welches er beſeſſen und ſo hart

beurtheilt hat, in Fällen wo ihn ſein Gedächtniß verließ, nicht
*.
>.

compositum a marei, mare et hocce saiwr, ut totum

denotet .gvzy, vel stagnum marinum. Hocce vero saiwr
vocabulum est per omnes dialectos Gothicae originis dif
fusüm. Anglo-Sax. Sae, ve:

Al. Se, seo, seuu; Belg.

Zee; Isl. Sior. Docet Strahlenbergius in lingua Tarta* rica, sui, aquam, fluvium, demotare, atque inde Svionum
nomen forte prognatum suspicatur. Wid. Descript. Part.
Eur. et As. pag. 53 i31. De paludibus Ravennam cir
cumdantibus mentionem facit Jornandes de rebus Get

cap. 29. *)
-

i

-

-

-

-

nachgeſchlagen hat. In Iunius und Stiern hielms Gloſ

far, fehlt das einfache saiws allerdings, aber aus Lye - Man
ning will ich den Artikel hier abſchreiben : Saiw vel saiwº,
mare, fretum, lacus, new“ saiwa gainnesaraith, apud la

thamma saiwa, ad lacum,
v. 2. A. s. ae; A. se, seo, seuu; Dan. Swe : Belg. *ee
Ich hafte ehemals große Luſt, das zuſammengeſetzte Wort ma
risau in Gedanken aus dem Cod, arg auszuſtreichen, und es
mit unter die in den Tert eingeſchlichenen Randvarianten zu
cum Gennesareth, LUC, 5,

. "

zählen, davon ich bald mehr ſagen werde, aber ich

fürchtete den

Vorwurf der Hypotheſenſucht, wenn ich es gethan hätte. Doch
mögen gründlichere Kenner die Sache genauer unterſuchen,
wenn ſie es der Mühe werth halten.
d) Notata non indignum arbitror, quod idem scriptor 1. c
/

Eridanum, qui has paludes Ravennaenses alluit, Padam
dictum fuisse doceat, quasi Fiege" fluviorum. Alluditeo
haud dubie ad Gothicum Fadus, Fads, unde in codice ar
genteo superest hundafads, centurio, quivel centenis im Pe

rat, thusundsfads †) qui millenis inque Legg, Visigothi
cis Thiufadus de qua dignitate civili et militari vide Hi
ckesi Dissert. Epistolaris ad Schowerum P. 153. Cogmatum.

arbitror Anglo-Sax. Herevaeda» duº

exercitus, ab here

*-

ExerCtU18-

+)

s

-

ein Druckfehler

-
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th11sU11) (lifaths Oder-

-

-
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A

Haec, quäe in medium huc usque prolata sunt, si
in summam colligantur, ita fere somabunt: Ego N. W.
subscripsi manu mea, et accepimus solidos aureos vel skil

lingos 6o et autehac per cautionem cum Diacono Loa
moda nostro et cum comminitris nostris accepimus kil

lingos 12o pretium harum paludum.

Scilic t testäntur

hic Gothi nostri, sibi I2o solidos antehac esse numera

tos, quos dato chirographo acceperint mutuos, nunc vero
eorum nomine Diaconum Loamud cum reliquis com
ministris 6o accepisse, quae duae summae 18o solidorum
efficee pretium venditorum octo unciarum paludum.
Promisit antea laudatus Dominus Sabbatini d'Aufora,

sese aliqnando rarissimum hoc monumentum cum ob
servatio.ibus separatim editurum, quod an factum sit,
mescio; ille certe, qui ipsum prototypum in manibus ha

bui, multa haud dubie videre potuit suis oculis, quae
alienis usos fallere pCterunt. Interim quod adversionem
hanc nostram atinet, mullum est vocabulum, de quo du

- bitare opus habeat Leccor noster.
Antequam manum de tabula penitus tollam, con
siderare jubebo lectorem meum, quantopere litterarum
Gothicarum förma, quae in his tabulis conspicitur, ab
illa desciveri quae in codice argenteo inque Guelferby

tano est reperiunda. Et hoc dum ſacit, scripturaeque
ductus attentius expendit, inveniet, credo, qua via in La
tium sensim sensinnque irrepserint litterae illae vel hy
»

-

-

s

-

«-

s

-

bridae vel penitus barbarae, quae alphabetum Romanum
jam diu opplent, quibusque Latine tam scribentes, quam
imprimentes quotidie utimur. Scilicet postquam rerum

in Italia potti sunt Gohi, non modo leges, instituta, et
imperii formam, sed etiam litteras oppido et in eum
modum, quo ſere hodie Conspiciuntur, variarunt. Ob
f

–

6o

-

servavit id jam pridem vir summus Joh. Mabillonius
Pag. 47. operis diplomatici, ita imprimis Romana civitate
donata ostendems a, e, h, et u, quadratum, quibus addi
vult p et q, quatenus infra ordinem ceterarum literarum
descendunt.

Ego ut illarum loco potius substitueretur

d, f, et ſ auctor essem, id suadente hoc Neapolitano di
plomate. Cetera scriptionis elementa cum Graecis Lati
nisve jam antea communia habuere Gothi. Sed haec
tantum monuisse sufficiat, quum operosior hujus mate
riae pertractatio peculiarem operam requirent.

Postquam ita in explicandis his tabulis Gothicis ela
boravimus, porismata nonmulla epimetri loco adjunge
mus, lectoris judicio submittenda.

1) Quum videamus advenas Gothos Italiae domi
nos, litteris et lingua usos fuisse, qua Ulphila Sacra Bi
blia in usum Ostrogothorum in Moesia habitantium in
terpretatus est, perspicimus evidenter, immerito Scandi
naviae nostrae civibus dicam scribi, quasi illi seculo sexto
Runis enim et dialecto,
Latio vastitatem intulerint.

Scandinaviae incolis asitatis, tabulas hascetum scriptas
invenissemus, non autem qua Istriaccolae loquebantur
et scripserunt. Valet heic illud historiae Evangelicae:
Sermo tuus te prodit, et quid quaeris? alius tam im

pulsu quam Zenonis, imperatoris Byzantini, alio duce quam.
Theoderico et Amalorum gente, alia via quam per Illyricum.
et terram Gepidarum in Italiam coortifuissent Scandiani.
2) Hocce nostrum aeque ac Arretinum diploma si
in manus La Crozii et Hickesii incidisset, haud, credo,
suspicati fuissent, Francigenam aliquem cod. argent. lit
teris consigmasse, nisi simul statuere voluissent, Fran
cos fuisse, qui in Italiam irruptionem fecerunt; subscripto

res heic nominatos , qui sese legis Gothorum muncupant,

f
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Francos fuisse; ejusdemque originis censendos, qui Moe
siam secnlo quarto tenuere. Fidem vero indubiam fa

ciunt praesentes tabulae, eadem lingua iisdemqte litte
ris illos usos fuisse, quibus sacra oracula exhibuit Ulphi
las, quique Latio postea leges dedere.

5) Quo tempore scriptum sit hoc diploma, obscu
rum esse non pokest, quum, historia teste, novimus, im
perium Gothicum in Italia natum esse extremo seculo
quinto, et post 7o admodum annos occidisse. Ad hanc
eandem periodum quicquid habenmus monumentorum

Moeso-Gothicorum referendum arbitror atque principe
loco memoratum codicem nostrum argenteum.

Conje

cturae hujus has rationes habeo.

lectio

Illa variantium

num congeries, quam in praefatione ad Ulphilam il

annotavi, nnanifesto indicio est, varia variis
temporibus in vulgus edita fuisse interpretationis Gothi

lustratum

cae exemplaria, aliaque ex aliis exscripta: indicatque si
mul, sive temporis injuria, sive per locorum inter
capedinem, ipsius prototypi Copiam ad manus non fuisse,

alias enim ut Notariorum errores emendatae fuissent,

non ut dubiae lectiones annotatae. Utrumque temporis
inquam locique longinquitas, epochae dynastiae Gothicae
in Italia pulcre convenit. Accedit splendor codicis hujus,

qui firmatam imperii formulam et luculentos ecclesiae

reditus arguit: fuit enim haud dubietemplo cuidam
cathedrali destinatus, non veroglobi Gothorum hamaxo
biorum, aut circumcursitantium militum usui paratus.
Cura quoque in annotandis, quas nominavimus, varianti
bus lectionibus, adjungendisque canonibus Eusebianis pro
dit studium criseos sacrae, quale inter castra Gothorum
locum vix invenerat, sed cui nondum penitus intermor

tua Italiae eruditio occasionem praebere potuit. Ut dicta in

–
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compendium mittam, tu lector teme, Evangelia Ulphi
lana indice quasi digito * monstrare, unde lingua litte
raèque Moeso-Gothicae profectae sint, diplomata vero Ar
retinum et Neapolitanum docere, quo commearint, et
cuum quibus.

-

,
4) Animadvertimus hinc porro, quod de Runis
inaudierat Fenatius Fortunatus aliunde quam ab Italiae
Gothis ad eum pervenisse. Testatur enim praesentes
tabulae, suas sibi proprias litteras habuisse novos hos Ita
liäe dominos, et inter scribendum charta,

fraxineis tabellis easdem mandasse.

non rudibus

Emendari heic de

bent auctores libri- Nouveau Traité de Diplomatique
Tom. II. pag 72. allique.

"

5) Animadvertimus heic notabilem quarundam
*.

littérarum differentim a pictura codicis argentei et Guel
ferbytani: Si vera sunt, quae nuper tradidimus, sequi
tur, dissimlitudinem hanc non tempori, vim suam in
commutanda litterarum forma exercendi, sed arbitrio

Notarorum esse assign ndam , et alt ram esse Calligra
phicam vel hieraicam in describendis sacris oraculis ad

hiberi solitam, alteram tachygraphicam, scripturae com
mnunioris usus delegat m.

-

6) Celebris est fama Autariti, tertii Longobardo

rum Rºg, sed quº varie nun upatus invenitur, Autaric,
Antharic, Antarit. Quum haud dubie idem sit nomimis,
ac quod in nostris tabuis Latine scriptum occurrit Op
taviº, Gothice Uſtahari, observabit Le tor, si opere pre
tium judicaverit, pr 11um ceteris ess- incorruptius.
7) Usurpabatur ſitteratura Ulphilana, ut nuper mo
nuinnus, in Moesia ab Ostrogot isatque ab its dict Go

this minoribus. Fueritne a puribus gentibus ejusdem
orgnis servata, ignoratur: id verointer eruditos com

65
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venit, Visi-Gothos Hispaniae Dominos, nihil ejus ha
buisse, litterasque Toletanas, publico decreto in Hispa
nia abrogatas, Latini generis fuisse, non autem, id quod
multi autumarunt, Uphilanas. Patet hinc // achteri

conjecturam, opinantis codicen argenteum exaratum forte
fuisse, in usunn Alarici, Tolosani Regis, aut etiam Ama

laric, vanam esse, cum meuter scholis ulphilanis

fuerit

innutritus, Vid. Praef. Goss. Germ. § 47.

Nun muß ich aber etwas vom Möſogothiſchen Buch
ſtabenwechſel, wovon mich hlaibs und hlafs, das Ihre

anführt, und diakuna und diakona in dieſen Denkmalen
erinnert. Ich muß hiebei etwas ausführlich ſeyn, wenn ich

verſtändlich werden will, und darf es, da man die Unter
ſuchung dieſer Sache, in allen bisher erſchienenen Schrif

ten über den Ulfilas vergebens ſucht. Mögte nur dieſe
Abhandlung Achtung und Liebe zu dieſer Sprache denen

einflößen, die ſie nicht kennen oder verachten.
Ulfilas, oder der Möſogothe, liebt den Uebergang
eines Konſonanten in ſeinen verwandten, und wechſelt
mit dieſen beiden verwandten Buchſtaben im Schreiben

ab; allein er geht auch dabey ſehr regelmäßig zu Werke,
und beleidigt ſein Ohr nie.
1) th iſt mit d verwandt, das eine geht daher ins
-

andre über, und beide wechſeln mit einander ab. Z. B.
goth, oder wie Gor den lieber will, und wie Stier n
hielm auch zuweilen wirklich hat, guth, Gott, hat godis,

goda, goth, im Plural guda, die Götter, und der Tempel
heißt auch gudhus *) faths, der Vorgeſetzte, Vorſteher, hat
«

*) Hieraus will Gorden in den Büſchingiſch. Ihrenſchen Schrif
ten im Anhange S. 52 und 53, folgern, weil goth. im cod.
-

-

fadis, fada; witoth, das Geſetz, witodir, bidjan, bitten,

hat Bath, er oder ich bat, und dann wieder bedun, ſie ba
ten; biudan, gebieten macht bauth, er gebot.

Faheths

und faheds, die Freude, wechſelt mit einander in der
Schrift ab, wie faths und fads, hwad, wohin, Joh. 13,
36. und htvath, Joh. 8, 14, und bei den Zeitwörtern, die
dritte Perſon im Singular, und die zweite im Plural, als

gibid, er giebt und ihr gebt; drigkid, er trinkt und ihr
trinkt. Faſt auf allen Seiten des cod. arg kann man Be
weiſe der Gleichgültigkeit dieſer Schreibart finden. Sieht
man dies, ſo ſollte man wohl denken, es ſey nur Nach
läßigkeit des Schreibers, oder orthographiſche Abwechſelung
von ihm. Das iſts nun freilich ſehr oft, aber nicht im

mer, und man findet, daß der Gothe nach feinem Gehör
und Gefühl verfährt. Warum findet man faheds, und

faheths, nie aber fahethais, fahethai, ſondern nur fahedais,
fahedai? Warum faths und fads, aber nie fathis, fatha,
und nur fadis, fada? Warum nie witothis, nie bethun

oder biuthan u. ſ. w.? Das kommt daher: th iſt dem
Gothiſchen Ohre etwas härter in der Ansſprache geweſen
als d. Steht nun d oder th am Ende, oder folgt ein
Konſonant darauf, ſo iſt's dem Ohre gleichgültig, und der
Gothe wechſelt damit nach Belieben ab. Folgt aber ein Vo

kal darauf, ſo hört man den harten Buchſtaben unange
nehm, und das weichere d tritt an die Stelle des härtern eh.

arg. nie ganz ausgeſchrieben, ſondern nur mit der Abkürzung
vorkomme, guda aber deutlich ausgeſchrieben ſtehe, ſo müſſe
es auch guth, gudis heißen. Das folgt aber nicht, und iſt
mißlich zu beſtimmen, weil o ins u übergeht, (als fon, das
Feuer, hat funins,) und ſo oft mit demſelben wechſelt, das

von hernach mehr vorkommen wird.
--

–
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Es giebt ſcheinbare Ausnahmen von dieſer Regel, z. B.
Junthi, funthun und funthan von finthan, erfahren, das
nie findan, fundi, fundun, fundans, im cod. arg geſchrie

ben wird, allein das iſt zuweilen nur Zufall beim Schrei
ber, daß er gerade ſo und nicht anders ſchrieb; zuweilen

iſt das th den Wörtern eigen und wechſelt nicht mit dem
d. Sobald es wechſelt findet die Regel gewiß Statt. Dies
wird aus dem Folgenden noch klarer werden; denn

2) f geht ins verwandte b über, und beide Buchſta
ben, f als der härtere, und b als der weichere, wechſeln
mit einander ab. Das Zeitwort giban, geben, hat im Prä

terito gaf, gaft, gaf, gebum, gebuth, gebun; graban, gra
ben, hat grof, groft, grof, grobum, grobuth, grobun; nie
aber grofum u. ſ. w.. oder gefum u. ſ. w. laubs oder laufs,
das Laub, hat im Akkuſativ lauf, im Plural laubos, nicht
laufos, hlaib, Luc. 4, 3. oder hlaif , Joh. 6, 33. das

Brod hat hlaibi, hlaiba, hlaf, nie aber hlaifis, hlaifa.
Man findet twalif, zwölf, und twalib, ohne Unterſchied,
nie aber twalfim, ſondern nur twalibim, ob man gleich

wieder fragibtim und fragiftim findet. Aus af, von, wird
abu, wenn das u interrcgativum daran gehängt wird, nie

aber afu. Aus uf, auf, wird ubuh, nicht ufuh, wenn
das uh euphonicum hinzugeſetzt wird, ub für uf findet
man im cod. arg aber nicht, ſo wenig als ab für af, ob
es gleich an ſich der Sprachähnlichkeit nicht zuwider wäre.
Was beweiſet dies deutlicher, als die vorher beim th und

d angegebene Regel: am Ende, oder wenn ein Konſonant
folgt, wechſelt f und b mit einander ab, weil es da in der
Ausſprache dem Ohre gleichgültig iſt, folgt aber ein Vokal

ſo ſteht nicht das härtere f, ſondern das weichere b, weil es
wohllautender iſt. Mit dieſem f und b, iſt das ganz harte
p wieder verwandt. Darum haben wir skapan, ſchaffen, und
-

5
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gaskaft oder gaskatfs, die Schöpfung, biwaibjan, bewickeln,
bewinden, (beweben) und waips, wipja, die Krone, der Kranz.

3) Die verwandten Hauchlaute, h, g und k, gehen
in einander über und wechſeln mit einander ab. Wathwo,
heißt die Wache, wakan, wachen, und zwakjan, wecken,
wach machen. Von ogan, fürchten, heißt das Imperfekt,
oder vielmehr eigentlich das Präteritum, ohta; von aigan,
haben, beſitzen, aihta; von thagkjan, denken, tahta; von

waurkjan, waurhta. Hiebei muß ich wieder an eine
Möſogothiſche Eigenheit erinnern, die bemerkenswerth iſt.
Der Gothe kürzt, aus Liebe zum Wohllaut, die Prä
terita einiger Zeitwörter ab, ſo gut als das Präſens der
ſelben. Die regelmäßige Endung des Präteriti iſt ida, aber
dies i ſtößt er aus. Dann geht der härtere Hauchlaut g

und k in den verwandten weichern h über, der wie eh
ausgeſprochen werden muß. Da aber eben eine Härte, mit
dem g und k, verſchwunden iſt, ſo tritt, damit das Ohr

Genüge und Fülle habe, die andre ein; nämlich das wei
chere d in ida, verwandelt er ins harte t. Ja er geht
noch weiter. Wenn das i euphoniſch ausgeſtoßen iſt, und

dt, oder tht, ſollte zuſammenkommen, ſo verwandelt er
das d oder th wieder des Wohllauts wegen in s. Z. B.

aus agida, dafür Luc. 16, I. auch aihida ſteht, wird
aihta, aus braggida von briggan, bringen, wird brahta;
aus bugida von bugjan, kaufen, wird Bauha, weil au
und u wechſeln; aus magida, von magan, können, vermö

gen, wird mahta; aus ogida wird ohta; aus thagkida,
thata; aus thugkida, von thugkjan, dünken, wird thuhta;
aus waurkida von waurkjan, wirken machen, wird waurh
ta; aus kunnida von kunnan, kennen, wird kuntha; aus
munida von munan, meinen, wird munda; aus kulida,

wird skulda, von skulan, ſollen; aus thaurbida, von

–
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thaurban, dürfen, wird thaufta, ſiehe vorher; aus wi
lida von wiljan, wollen, wird wilda. Zwar will Ihre
in ſeinen Schriften dies nicht zugeben, und fragt S. 1 57.
„wird dann auch aus gadaurida, gadaurta, er Unterſtand
ſich, und aus witida, wissa, von witan, wiſſen?“ – Al
lerdings. Aus witida wird wisda, oder vielmehr wista,
und daraus ganz natürlich wieder euphoniſch wissa. Ga
daurºsta aber, davon der Infinitiv im cod. arg nicht vor

kommt, ſondern von uns analogiſch errathen werden muß,
ſcheint mir deutlich zu beweiſen, daß das Zeitwort nicht

gadauran, ſondern gadaurdan heißt, wie das Wort denn
im Plattdeutſchen noch jetzt Dörden, oder dören lautet.
Alsdann wird aus gadaurdida, eben ſo gadaurºsta, wie

aus gamotida, von gamotan, Platz faſſen, Raum gewin
nen, gamosta. Aus wait't, von witant, wiſſen, wird ja
waist, du weißt, aus bigat’t von bigitan, antreffen, finden,

wird bigast; aus baudt, von biudan, gebieten, wird
baut, du geboteſt; aus bilaith't, von bileithan, wird bi
laist; aus quath't, von quithan, ſagen, wird quast, du
ſagteſt, und ſo hundert andre Wörter mehr. Wie regel
mäßig und feinfühlend geht alſo auch hier der Gothe zu
Werke? –

4) Die Ziſcher, s und z, gehen in einander über,
oder wechſeln mit einander ab. Dabei gilt wieder die
obige Regel: -s als der härtere ſteht nur am Ende, und

wenn ein Konſonant folgt, -z als der weichere hingegen
auch dann, wenn ein Vokal folgt. Wir haben anabusnx
und anabuzns, das Gebot, Math. 5, 19. und Marc. 12,
28. wenigſtens Stiernhielm ſchreibt in der letzten Stelle

ſo, wie er denn auch misdo, der Lohn, Marc. 9, 41. für
das gewöhnliche mizdo ſchreibt. Im cod arg ſteht aber
wirklich anaaislep, Luc. 8, 23. und gasaizlep, er entſchlief
-

Joh. 11, II. wie riquis, die Finſterniß, Math. 8, 12. und

riquiz, Math 6, 23. this heißt, des, mit angehängtem ei,
hingegen thizei, nicht thisei; thans, die, hos, thanzei, die
da, nicht than sei, welches nur ein einziges mal Marc 13,

2o. ſteht; antharis, das andere, mit angehängtem Wohl
lauts uh, antarizuh, nicht antharisuh, und ſo überall, ſ.

den Ulph. illustr. bei Math. 27, 55. Faſt auf allen Sei
ten des cod. arg. wird man Beweiſe davon finden, daß s
und z, zwar dann mit einander wechſeln, wenn ein Kon
ſonant folgt, oder am Ende eines Wortes, daß aber nie

mals s ſondern immer z ſteht, wenn ein Vokal folgt.

Was geht hieraus deutlicher hervor, als daß das z nie im
Möſogothiſchen unſre jetzige zarte Ausſprache gehabt hat,

ſondern als ein weiches

ausgeſprochen werden muß.

Nahe Verwandſchaft mit dem - und z, hat auch das t.
Wir haben ut und us, aus, daraus, dann wieder uzuh,
wird, und wlits und wleizns, oder vielmehr aadawleizns
heißt das Geſicht, Antlitz, verglichen Luc. 17, 16. und
Joh. 1 I, 44. witan, wiſſen, macht wissa, ich wußte, wie
ſchon oben bemerkt iſt.

-

"

.

.

-

Eben ſo geht auch ein Vokal in ſeinen verwandten
Konſonant über, und wechſelt mit demſelben, nämlich

5) i geht ins verwandte j über, und beide wechſeln
mit einander ab; i ſteht vor einem Konſonant, j vor ei
nem Vokal. *) Aus wesi, z. B. wird wesjau, nicht we

*) Das Wort armaio, das Almoſen, die Barmherzigkeit, wel
ches Stiern hielm Math. 6, 1, fehlerhaft armajo ſchreibt,
macht keine Ausnahme von dieſer Regel, da das vorhergehende
i vor o kein beſonderer Buchſtab iſt, ſondern mit dem ai, wel

ches wie ä ausgeſprochen werden muß, Einen Buchſtaben aus
S

-
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siau, wenn das au angehängt wird; aus sokidedi wird

sokidedjau nicht sokidediau, ſiehe Ihrens Schriften S.
154. und aus kunni, kunnjau, S. 158. Am allerklarſten
- geht dies aus den auf ja ſich endigenden Adjectiven hervor,

ſiehe Ihrens Schriften S. 255. Was ſind dieſe anders

als ſich auf is endigende Adjective, mit der emphatiſchen
Wohllautsendung a, alſo ja für ia ? Was ſind die auf
i ſich endigenden Adjective anders als die Neutra von die
ſen? Ueberhaupt herrſcht in der Lehre von den Adjectiven
noch große Verwirrung und Dunkelheit bei Ihren, dem

Fulda nur mit einigen Abänderungen nachgeſchrieben
hatte. Es mag alſo hier etwas davon ſtehen.

Man macht der Endungen bei den Adjectiven ſo viel
ohne Noth, denn mit den Endungen s, is und us kommt

man völlig aus.

Zu der auf s ſich endigenden gehören,

außer denen die Ihre S. 253 und 54 angiebt, auch die
auf ags, ahs, oh, (ams iſt nicht da) ans, igs, eigs, eins,

ins, isks, uds und unths, ſo wie die auf a, welche nichts

weiter als die emphatiſche Endung haben, wie gods, goda,
S. 25o. Zu den auf is gehören die auf ja, welche auch
nichts weiter als die emphatiſche Endung haben, und die
auf i ſich endigenden, welche die Neutra von dieſen ſind.
Man muß nämlich nicht vergeſſen, daß die Adjective faſt

alle,

wenige ausgenommen, zu denen die auf us ſich endi
genden gehören, ſowohl in ihrer gewöhnlichen, als mit
ihrer emphatiſchen Endung gebraucht werden, alſo ſetzen
die auf a ſich endigenden ein , und die auf ja ein is in
,

v

macht, ſo daß hier gar kein i vorhanden iſt. Frijs, frija,
frij, frei, eben ſo wenig, weil hier das i vor - ſich wieder
nothwendig in j verwandeln muß.

der gewöhnlichen Endung nothwendig voraus. afzuma,
der letzte, ſetzt aftums, aimaha, der einzige, ſetzt ainahs, al
latharba, der Aubedürftige, allatharbs, skula, der Schul
dige, skuls, voraus u. ſ. w.

Daß ich nicht zu viel be

haupte, beweiſt Math. 9, 37. fawai, wenige. Dies iſt
der Nominativ im Plural ohne emphatiſche Endung, denn

dieſe müßte fawans heißen, ſiehe Ihrens Schriften S. 25o.
dennoch kommt faws im Nominativ im Singular nicht vor,

ſondern nur fowa, die emphatiſche Endung. Was folgt
unwiderſprechlicher hieraus, als daß faws in der Sprache

da geweſen ſeyn muß, ob es gleich zufällig im cod. arg.
nicht ſteht. Eben ſo ſetzt airzja, irre, irrig, airzis; alewja,
oliventragend, alewis; laushaitdja, leerhändig, laushandis,
voraus u. ſ. w. ſiehe Ihrens Schriften S 255, die
übrigen Wörter, zu denen man noc authja oder authis,

Marc. I, 35 und 45. Luc. 4, 42. und andere rechnen
kann.

Auch von dieſer Behauptung will ich den Beweis

führen, ob ich gleich nur den Artikel unhrainja, bei Lye
Manning zitiren dürfte. Marc. II, 2o. ſteht thaurjana,

welches der Accuſativ im Singular im Masculin ſeyn muß,
weil smakkabagm, der Feigenbaum, vorhergeht. Nun ſagt

Ihre zwar Seite 256. dies ſey das Particip Paſſiv von
thaurjan, verdorren, allein - er irrt gar ſehr; thaursjana,

als Particip Paſſiv, wäre das Foeminin im Accuſativ, ſiehe

ſeine Schriften Seite 164, welches hier nicht ſtehn darf.
Auch haben die Zeitwörter auf jan überhaupt kein Parti
cip Paſſiv auf ans, ſondern ein Particip Präteriti auf

ihs oder ids, ſiehe Ihrens Schriften Seite 156. Nehme
ich aber thaursis als den Nominativ an, ſo iſt alles gram

matiſch richtig, wie das folgende Schema lehrt.

/
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Deklinations-Schema der Adjective auf is, *)
Singular. .

Masc.

thaursis emphatiſch thaursja
thaursjis

Foem.

thaursjamma

-

thaursjana

–

thaursjins
thaursjin
thaurjan

thaurja emphatiſch thaurjo
- thaursjaizos

thaur ja
thaursja

Neutr.

–

–

bhaurjons

-d

thaurjon

–

thaurjon

thauri, thaurjata emphatiſch thaursjo
thaurjis
thaursi, thaurjata

–
-

thaurºfins
thaurjo.

Plural.

Masc,

thaurjai emphatiſch thaurjans

Foem.

thaurijaize
–
thaursjaim
–
thaursjans
–
thaurjos emphatiſch

thaurjaizo

–

thaursjane
thaurjam
thaursjans

thaurjons
thaursjono

thaurºjaim
thaurjom
thaursjos
–
thaurjons
thaursja emphatiſch thaursjona
-

Neutr.

thaursjaize
thaursjaim
thaursja

–
-

bhaurjone
thaurjam

–

thaurjona.

*) Eben ſo gehen denn auch die Adjective auf jis, welche Ihre

ſelbſt in ſeinen Schriften S. 256. angiebt, als: fullatojis,
vollkommen, ubiltojis, übelthätig, u. ſ. w., nur mit dem Un
terſchiede, daß der Genitiv im Singular, vom Nominativ dar

--
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Vergleicht man dies mit thaursus bei Ihren S. 256.
ſo wird man finden,

daß

Ihre bei keinem Worte wol

mehr geirrt hat, als bei dieſem, indem er thaurjai, thaurs
ja und thaurjata, unter thaursus geſetzt hat, da es zu
thaursis gehörte, und thaurjana zum Partizip machte,
das der richtige Accuſativ vom Adjectiv war. Auch

thaursus, das von dieſem verſchieden iſt, geht ganz anders
als Ihre meint. Nämlich:
Mase.

-

thaursus

-

-

W

Foem.

Neutr.

thaurus

lhaursu

zhaursaus

thauraus

thaursaus

thaurau

thaurau

thaurau

thaursu

thauru

thaursu.

Daß Ein Adjectivum unter zwei Formen, oder mit zweier
lei Endungen vorkommt, als thaursis und thaursus, wird

keine Kenner befremden, der an sunja, und uneins,
denkt, welches beides wahr heißt. Sunja ſetzt nämlich su
nis voraus, ünd geht nach haursis; - runjeins hingegen

nach gods.

Auch denke man an hrains, rein, Math, 8, 3.

und hrainis, emphatiſch hrainja, das außer Joh. 15, 3. in
hrainjai, auch noch in unhrainjaize, Marc. 6, 7. gewiß
zum Grunde liegt, wenn man auch alles andre bezweifeln
wollte, was Lye - Mannings Wörterbuch dafür bei
bringt. Daß die auf i ſich endigenden Adjective, nur die
Neutra

von denen auf is ſind, liegt am Tage, wenn man
.

um nicht verſchieden iſt, weil ein wurzelhaftes i, in dieſen
Wörtern iſt, daraus denn jis ſchon im Nominativ werden

muß, wenn das is angehängt wird.
V.

das Schema von thaursis vergleichen will. Angenommen

fairnis, alt, als Masculin, hat emphatiſch fairja, das
Foeminin fairnja, emphatiſch fairnjo, das Neutrum fairni,
emphatiſch fairnfo, oder mit ata, fairjata; niuis oder
niwis, neu, das Masculin hat emphatiſch niufa, das Foemis
nin mitfa, emphatiſch niujo, das Neutrum niui oder niwi,
emphatiſch niujo auch niufata. Daß man dieſe Formen
im cod. arg. nicht alle findet, wird einen ſo wenig be
fremden, als irre machen können. Zu manchen fand ſich

keine Gelegenheit, weil der Gothe die emphatiſche Wohl
lautsendung vorzog, andre waren ſelten und ungewöhn
lich, andre wurden vielleicht eben wegen ihrer Härte gar
nicht gebraucht, ob ſie gleich in der Sprache gegründet und
urſprünglich vorhanden waren. So gebraucht der Gothe

von meins, theins, seins, die emphatiſche Endung nicht,
und von silba, ſelbſt, nie die gewöhnliche, silb, ſondern
nur silba die emphatiſche. Wer wollte aber deswegen dieſe
grammatiſche Regel bezweifeln oder verdächtig machen? –

Ja, daß das i oder f in mehreren Adjectiven ſonſt wirklich
vorhanden war, und vielleicht nur euphoniſch zuweilen aus

gelaſſen wurde, läßt ſich, wo nicht beweiſen, doch wenig
ſtens mit vieler Wahrſcheinlichkeit vermuthen, aus sijau,
sifum, sijuth, u. ſ. w. das oft im C. A. auch sian, sium,

geſchrieben wird. Siehe Luc. 9, 12. und 41, 8, 25 u. a.
O. Auch denke man an fjan und fan, frijon und frion,

und mehr dergleichen. Doch das Wort nija erleichtert
mir den Uebergang zum Folgenden, nämlich:
6) u geht ins verwandte w über, wenn ein Vokal
folgt, und wird u wenn ein Konſonant folgt. Man ver

gleiche außer dem Worte mitja auch kniu, das Knie, das
nicht kniuir, ſondern knitvis, kniwa, kniu, wie triu, das

Holz triwis, triiva, hat u. ſ. w.; uaus, der Todte, hat

nawis, nicht naui ; gataufan, thun, macht nicht gatauida,

ſondern gatawida, und ſo überall.

-

Das Wort staua, das Gericht und der Richter, wel
ches Fulda immer dem cod. arg zuwider tawa, stawins,
stawin, u. ſ. w. geſchrieben hatte, ſcheint eine Ausnahme
von dieſer Regel zu machen, aber macht ſie nicht. Hier
iſt wieder kein eigentliches u, ſondern der Doppellaut au,

der dem o ähnlich ausgeſprochen wird, daher auch das
Zeitwort faſt immer stojan, und nur das einzige Mal Luc.

7, 43. staujan heißt. Wenn aber dieſe Regel richtig iſt,
ſo heißt auch der Infinitiv von strawidedun, der im cod.

arg nicht vorkommt, ſo wenig strawar, wie Iunius,
Stiernhielm und Lye - Manning hat, als strawjan,

wie Fulda hat, ſondern straujan, ſtreuen, wie von gata
widedun der Infinitiv gataufan heißt. Hieraus folgt denn
aber wieder, daß au in einigen Wörtern nicht wie der
Doppellaut, ſondern beinahe zweiſilbig a-u ausgeſprochen
werden müßte.

Ueberdenkt man dies, ſo muß man die große Liebe
des Möſogothen zum Wohllaut, nicht bloß ſehen, ſondern
fühlen und bewundern. Wo, der Regel nach, eine Härte

folgen ſollte, da ſtößt er ſie aus; wo zu viel Weiches zu
ſammenkommt, das dadurch gedehnt oder widerlich würde,

da ſchiebt er wieder eine Härte ein, um dies zu mildern,
und jenes zu ſtärken. Man hat diejenigen, welche die nahe
Verwandtſchaft des Niederſachſen mit dem Möſogothen in

der Sprache finden wollten, zuweilen hart tadeln wollen.
Das verdienen ſie aber gewiß nicht. Mir wenigſtens iſt
dieſe Liebe des Möſogothen zum Wohllaut, die man, in
ſeiner Wortbildung, wie im Periodenbau deſſelben, bewun

dern muß, ein überzeugender Beweis davon. Doch nun

A
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zu der Lehre des Wechſels der Vokale, die mir eben daſ
ſelbe Reſultat giebt.
1) a wechſelt oft mit o. So ſteht gewöhnlich haus

fan, hören, aber auch haufon, Marc. 4, 33. Luc 5 15
und Joh. 6, 6o.

In dieſer Verwandſchaft beider Vokale

hat denn wahrſcheinlich die doppelte Endung an und on
in den Infinitiven der Zeitwörter ihren Grund. Ferner
a ſteht oft, als nachläßige Schreibart vielleicht für ai.
So kommt abwechſelnd, iba und ibai, ob? – und niba
und nibai, wenn nicht, vor. Luc. 18, II. hat der cod. arg.
inwinda für inwindai, Ungerechte, Luc. 6, 38. mitad für
mitaid, ihr meſſet, Joh. 9, 22. wartha für wairthai, er
werde, Joh. II, 25. thauhgaba für thauſabai, obgleich.
Und ſo kann denn Joh. Io. 16. waistris, des Schafſtalls,
ſehr gut nachläßige Schreibart im cod. arg für aiwistris,

ſeyn, das den alten verwandten Dialekten gemäßer iſt.

2) e, ei und i, wechſeln als nahe Verwandte ſehr
oft mit einander ab;

e und ei beſonders, als: thize und

thizei, dieſer, horum, hidre und hidrei, hieher, faheds
und faheid, die Freude, gretan und greitan, weinen, und
mehr dergleichen, wird man häufig genug finden. Daher

trifft man denn auch ei als nachläßige Schreibart für e,
bisweilen im cod. arg an. Als: dalei, Luc. 3, 5. für
dale, der Thäter; iudaici, Joh. 12, 1 I. für iudaie, der

Juden; fareiseiai, Luc. 5 33. für fareisaie, der Phari
im Genitiv des Plurals.
-

e Und i, wie oft wechſelt das, als: swekunth und

rwikunth, kund, offenbar, wegnjan und swignjan, ſich
freuen. Daher kommt es denn auch, daß das Imperfect
im Konjunktiv, die doppelte Endung, dedeina und dideina
hat, als galagidideina, Luc. 5 18. ſie mögten legen; ta

7vidideina, Luc. 6, 1 I. ſie thäten, und das gewöhnliche

–
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sokidedeina, und dergleichen, wird man häufig genug
finden.

-

eiroechſelt auch mit i, als: gabegs und gabgs, reich,
sei und si, ſie, lla.

Daher kommt es denn wieder, daß

die 3te Endung im Singular, und die 2te im Plural, bei
den Zeitwörtern im Präſens, ſowol eith als ith, iſt, als
so.keith, und sokith, er ſucht, und ihr ſucht. Daher auch

die zwiefache Endung eis uud is, bei einigen Subſtantiven
im Nomia.ativ, als: laisareis und laiaris, der Lehrer.

3) o geht in u über, und wechſelt damit ab. Als
fon, das Feuer, hat funins, fumin; lauhmoni, der Blitz,
das Wetterleuchten, hat lauhmunfos, lauhmunja. Und vom
Wechſel dieſer beiden Vokale zeugt nicht nur diakona und

diakuna in dieſen Urkunden, ſondern ohtedun, ſie fürchte

und uhtedun, Marc. II, 32. usho
fon ſteht Luc. 17, 13 für urhofun, ſie erhuben. Sunus,
der Sohn, hat im Nominativ des Plurals unfus und un
ten ſic), Marc. I2, 12.

fos, ſiehe Math. 5 45. und Luc 16, 18. gabaurjoth, die
Luſt, Wolluſt, hat im Dativ des Plurals, gabaurjothum
für gabaurjothom, Luc. 18, 14. und mehr dergleichen.

Man denke nur an fraistobnjo und fraistubnjo, die Verſu
chung; widowo, und widuwo, die Wittwe; afdobu und
afdumón, verſtummen; upuda und gasupoda, es wird
gewürzt. *) Man vergleiche hiebei Ihren s Ulphilas il
Iustratc s. bei Luc. 4, T3. Daß o auch zuweilen mit a
wechſelt iſt ſchon oben bemerkt, ſo wie auch der ſeltene
Wechſel des o mit e vorher angezeigt iſt.
*) Die Verwechſelung o und u war den Gothen ſo eigen, daß

mar ſie ſogar in den Lateiniſchen unterſchriften der Gothi
ſchen Prieſter finden wird, als hus anſtatt hos, fiont anſtatt
furt u. m. dergl.

--
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4) u wechſelt ſehr oft mit au, beſonders in den ſich
auf us endigenden Subſtantiven. So hat runus der Sohn,
im Accuſativ sunau und unu, ſo gut als im Vokativ,
Luc 18. 31. 39. und wieder unu im Dativ für sunau,
Luc. 9, 38. i handus, die Hand, hat im Accuſativ han
dau und handu ; wulthu ſteht für wulthau der Herr

lichkeit, Luc. 9., 26. ufarassus, der Ueberfluß, hat im
Akkuſativ ufarasau, Luc 15, 17. diabolus und dia
Bolaus, der Teufel, kommt beides im Nominativ vor,

ſo gut als dauthus und dauthaus, der Todte. Welches
die richtige Endung von alle dem iſt, kann man in Ihrens
Schriften S. 243 und 44. ſehen, ſo wie aus dem obigen
Schema von thaursus, und daß u auch mit o wechſelt,
iſt eben geſagt.
Zieht man aus alle dem wieder das Reſultat, ſo ſieht
man nicht nur, wie Ein Vokal im Munde des Gothen,
in den andern überging, und kaum hinreichend von dem
andern zu unterſcheiden war, ſondern wie der Gothe auch
zuweilen, aus Liebe zum Wohllaut, wechſelt. Daß hie
und da auch die Nachläßigkeit des Schreibers an dieſer

Abwechſelung Schuld iſt, wird man wohl ſchwerlich ganz
ableugnen, wenn man an die alten Zeiten zurückdenkt,
aber ganz von ungefähr war ſie doch nicht.

Noch einen Beweis der großen Liebe des Gothen zum
Wohllaut, davon man in der Wortbildung überhaupt, und in
der Wortfolge noch mehr Beweiſe auf allen Seiten des

Tertes finden kann, will ich zum Beſchluſſe hier anführen.
Er ſtößt ſogar Wurzelbuchſtaben aus, wenn ſie ihm in der
Verbindung zu hart ſind, als das d nach dem n, und das
f nach dem m, *)-"

?o 37, z. B. hat der cod. arg.za

W

*)

6, -8. waurswa, wie im cod. arg ſteht, ein

Oh Joh.
K.

-
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räger winkte, für bandwida, und in Ihrens oder Hn. Pr.
Heynatz's Handſchrift, ſteht einigemal blins für blinds,
blind, als Joh 9, 2. Wahrſcheinlich ſteht auch im C. A. ſo, we
nigſtens mag ich es nicht für einen Schreibfehler ausge

ben, ob es gleich in keiner Ausgabe ſteht. So ſteht Joh.
9, 11. zwar das härtere wumfel, der Teich, die Schwem
me, aber V. 7. auch das mildere wumrl, Luc. 9, 51. ſteht
andanumtais, von andanumts, die Aufnahme, obgleich
Stiern hielm

und Junius das härtere andauumflais

in den Text geſetzt hat. Der cod. arg. hat wirklich wie
Benzel und Heynaz's Handſchrift, andanumtai, nicht
andanuntais, welches in den Ihreſchen Schriften S. 68.

ein. bloßer Druckfehler iſt.

Ein Beleg dazu iſt mir auch

fim, anſtatt ſimf, fünf, welches in gedachter Handſchrift
einigemal z. B. Luc I, 24. und 19, 18 u. 19. vorkommt,
vielleicht weil es eben ſo im cod. arg. ſteht. Luc. 16, 6.

hat auch Stiernhielm fimtiguns, anſtatt fimftiguns,
welches Junius und Benzel hat, und eine von den

kritiſchen Kleinigkeiten iſt, die Ihre im Uphilas illustrat.
anzumerken vergeſſen hat. ?
Was ſagen nun meine Leſer von dieſer Sprache? –
Ihre wenigſtens nennt ſie in ſeinem Glossar. Suiogoth.
-

Tom. I Prooem S. 29. eine linguam adeo cultam et

concinnam, ut elegantia nuli, ne Graecae quidem et La

tinae, quidpiam concedat.

Was hätte aus ihr werden

können, wenn ſie ſo fortgebildet und früh genug zur
Schriftſprache erhoben wäre? –
-

--

-

-

Schreibfehler oder Gothiſcher Wohllaut für waurstwa iſt, ſo
hier das t nach dem s ausgeſtoßen wäre, bin ich noch

da

Ungewiß.

º

-*

Nun kann ich denn endlich zur Erklärung des Arrez
zo'ſchen Denkmals übergehn, welches, ſo viel ich weiß, von
allen meinen Vorgängern falſch geleſen und verſtanden iſt.
Es findet ſich zuerſt in Donii inscriptionibus ed. ab An
ton. Franc. Gorio, Florenz 173r. S. 496. Hieraus rickte

es Lye in der Benzelſchen Ausgabe des Ufilas Vorr.
S. 35. ein, aber nicht mit den Buchſtaben der Urſchrift,

ſondern mit Uflaniſchen Lettern, und zwar ſo, wie Lye
die Urkunde las und verſtand. In der Büſchingiſchen

Sammlung der Ihriſch - Ulfilaniſchen Schriften iſt
ſie wieder bei S. 267. und zwar, nach Lyes Leſung, mit
Ulfilaniſchen Lettern, in Kupfer geſtochen, wie ſie auch in
der Originalausgabe der Ihkeſchen Diſſertation: de lin
gua codicis argentei. Upsal. 1754. wahrſcheinlich ſeyn wird.
Auch in Malmenii, oder vielmehr in Ihre's Diſſert. de re

liquiis linguae Geticae, Upſal 1758. welche Steen win

kel in den taelkundigen Mengelingeu, Leyden 1781. ins
Holländiſche überſetzt hat, iſt ſie §. 4. erwähnt und in den
Noten erläutert.

Knittel war der erſte, welcher ſie in ſeiner Ausgabe
der Ulfilaniſchen Fragmente, aus Donii Inscriptt. auf der
9ten Kupfertafel, mit den Buchſtaben der Urſchrift, nach

ſtechen ließ, wie er ſie denn auch in ſeinem Kommentar
§ 219 bis 224, weitläufig erläuterte, ohne ſie zu verſtehn.
Dieſe Knittelſche Kupfertafel fügte Steenwinkel a. a.

O. S. 84. wieder im Nachſtich bei, und erläuterte ſie nach
Lye und Knittel, auch nicht vollſtändig und glücklich.
Selbſt Ihre verſtand ſie anfangs nicht, und was er davon
erläutert, iſt, wie man eben geſehen hat, nicht von Bedeu
tung, da das Schwerſte unerklärt geblieben iſt.

Da alle meine Leſer ſchwerlich Donius Inſchriften

*

-

-

BO

-

oder Knittels Ausgabe zur Hand haben, ſo will ich das
Denkmal ſelbſt ganz abſchreiben, ſo weit es vorhanden iſt
Antiquissimum instrumentum mutilum, in papyro
seu cortice arboris exaratum, Arretii apud . . . conti
nens venditionem quatuor unciarum fundi Cabballariae,
cum portione aedificii; - cujus fuit venditor Gudilebus,

emtor vero Lamudd, viri venerabiles Diaconi; praeno

tats finbus circa eumdem fundum. Auf dieſe Ueber

ſchrift folgt das Denkmal ſelbſt.
-

Desunt

multa.

Cabellariae appellatur . . . . cum portione aedificii
et omni jure earum, omn busque ad se pertimentibus
sicut ab eo jure . . . . fines fundum Villa magna, quod
est juris veteris senioribus suorunn, et fundum Ouaran
tula, quodest juris Constantii ad qui nunc sunt . . . . .
ab origine fuerunt . . . . Angelfrid . . . obvenisse . . .

dixit quas suprascriptas quatuor uncias suprascriptae Cab

ballariae cum portione aedificii, et omni jure, instructo
instrumento, atque earum omnibusque ad se pertinenti
bus optime . . . . sunt . . . . omnibus, terminisque,
earum campis, pratis, pascuis, silvis, salicetis, omnibus
vineis arbustis, arboribus fructiferis diversi generis, limi

tibusque, terris omnibus omnique jure proprietario, et
usum sicut a suprascripto venditore possessa sunt atque

nunc usque in hodiernam diem possidentur . . . . va
cuam possessionem quatuor unciarum fundi suprascriptae

Caballariae cum portione aedificii is item ü ü Gudile
bus Diaconus venditor omnes so idos inde exisse exces
sisse, dxique dixit, et eumdem u u. a Lamudd Coimpe
ratorem actoresque, ejus in renn ire, mitterc ingredi
possidereque, permisit sicut alio dipplomum vacuali su

-

–
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ich da

per acrescribere.... consignatoque plenissime continetur

den

mummum usualem domini Con .... Sp. Constantis ve ...

ppy"

testibus praesentibus subscribetur, quam distractionem juris
traditionisque causa accepi. ... venditor ab eodem compera
-tore juxtaplacitum suum definitum ... ... idestauri solidorum
centrum trginta tres tant ... ... dequo omni praecio percepto
mihil sibi idem venditor ab eundem emptorem aliquid am
plius redhber dixit, et profitetur nullum seirposterum he

Coni-

e

lari,
lau,
pºea-

llebºl:

-

-

redesque suos adversus eundem emtorem procuratorem
Eredes successoris eius
desuper
ac reali quam aliquando
J
P

causam rem, litem, actionem, petitionem, repetitionem,
controversion in rem ve in personam habere habiturumve

lediä
antibus-

quo

-

é
-

º

Ä
s

limiy

20

p

ºdile-

esse, quas
-

suprascriptas quatuor uncias fundi suprascripti,
portione aedificii

quae hodierma die distractae erunt cum

sub evictione lege dupli, bona perpetua easdemque liberas
inlivatas ab omni nexu fisci populi privati, ut et ab
aere alieno ceterisque honeribus sed et titulo dotali aut
tutellario nomine alienas esse dixit atque promisit: quod

si suprascriptas quatuor uncias, vel quod interest a qua
libét persona sive proprietatis sive usuſructus gratia in

quietat fuerint ve evictée, tunc hos centurn triginta tres
solidos,
praetionumeratos
suprascriptus
accepisse
dixit, sedquos
et alterum
tantum numerum
solidorum
evi
ctionis nomine et rei quoque meliorate . . . . idem

veuditor ejusque heredes Emtori heredibusque ejus cogan
tur inferre et quantum emtor suprascripto interfut in-quietari evinci, autrem minime debuisse huic venditioni
dolum abesse

XC65-

abfuturumque

esse

promisit

. . . . et de

-

omnibus suprascriptis stipulatus est uu a Lamud . . .
mpe-

„.

gre

Diaconus comperator spopondit uu Gudlebus Diaconus
venditor atque a terpe suprascriptis.

. ."

...

–
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-

-

-

-

-
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* ... Ehe ich zur Erklärung des Gothiſchen Tertes ſelbſt
übergehe, muß ich bemerken, daß aus der Lateiniſchen Ur

kunden, ob ſie gleich nicht vollſtändig und ganz verſiánd
lich iſt, ſo wie aus den Unterſchriften, doch ſo viel ganz
unwiderſprechlich gewiß iſt; daß hier nicht ſowol das
Landgut Caballaria ſelbſt, als vier dazu gehörige Unzen,

vom Diakonus Gottlieb verkauft, und 133 solidi vom Dia
konus Alamuddafür bezahlt ſind. Nun iſt aus den Ur
kunden in Donii Inſchriften, welche der gegenwärtigen vor
hergehn, *) ſo wie aus Dufresne's Gloſſar bekannt, daß
uncia im Lateine des Mittelalters, ſowol eine Münze, als

gewiſſe Ländereien, eine Hufenzahl oder dergleichen bedeu
tet, woran man hier beim Worte Unze

denren

muß.

Schwer zu verſtehen, iſt die Gothiſche Urkunde an ſich,
gar nicht, und zum Glück iſt ſie auch ſo vollſtän

dig, daß kein einziger Buchſtabe in derſelben fehlt. Den
noch macht ſie einem Erklärer ſehr viel zu ſchaffen, weil
ſie unglücklicherweiſe verſchiedene, und doch eben denſel
ben Sinn habende Erklärungen zuläßt, ſo daß man am

Ende nicht weiß, welcher man den Vorzug geben ſoll. Ich
will alſo ſagen was ich weiß, und meinen Leſern die Prü

fung und Wahl überlaſſen.
Was meine Vorgänger, nach meiner Enſicht, richtig
geleſen und verſtanden haben, kvnn ich füglich übergehen.
Den Anfang z. B.

Jk gudilubus diakonus tho frabaubantha; Ich Gott
lieb Diakonus habe das verkauft, hat jeder geleſen und
verſtanden.

-

boka, das Buch, die Schrift, die Urkunde, ſteht deut
*) unter dieſen mache ich Kenner beſonders auf die Seite 477
aufmerkſam.

-

-

A

lich da, und Knittel hat es richtig geleſen, obgleich Lye

zwiſchen boka oder bokos ſchwankte. Dies Wort wird
wichtig für uns, weil es uns den Singular deſſelben rich- –
tig kennen lehrt, den wir bisher nicht wußten, da es nur
im Plural bokos, boko, Bokom, im cod. arg vorkommt.

Es heißt alſo boka, iſt ein Foeminin und geht nach staua
in Ihrens Schriften S. 233. Hier iſt boka der richtige
Accuſativ, und das Wort lehrt deutlich, wenn man das a
in denſelben Unit den übrigen Figuren der Urkunde ver

gleicht, welche nothwendig ein a ſeyn müſſen, daß der
nachläßige Schreiber nicht mehr als drei verſchiedene Schriftzüge gebraucht hat, die das a bei ihm vorſtellen ſollten.

fram mis, von mir, ſteht deutlich in der Urkunde da,
und Knittel las es in derſelben zuerſt richtig, aber über

ſetzte falſch, pro me, für mich, das müßte ja faur mis,
heißen. Boka fram mis, das Buch von mir, nämlich, mach
te, heißt mein Buch, meine Schrift oder Urkunde machte
u. ſ. w., wie wir noch jetzt ſagen: er iſt ein Vetter von

mir, anſtatt: er iſt mein Vetter. Hier tritt aber wieder
die Möglichkeit ein, daß man framm is leſen und denken
könnte, der Schreiber habe aus Verſehen framm für fram
geſchrieben, wie er im folgenden killigggaus für killggans
geſchrieben hat, framm is, wörtlich, von es, hieße hier,

darüber, und das paßte in den Zuſammenhang beſſer. Ich
Gottlieb Diakonus verkaufte dies, das Buch die Schrift
darüber machte u. ſ. w. iſt mir wenigſtens natürlicher als

das vorige, und im Niederſächſiſchen ſagt man noch jetzt:
ich kann nicht von es von kommen, anſtatt davon weg
kommen.

fram is iſt völlig grammatiſch richtig, und is hier der

- Genitiv im Singular von ita, es. Daß fram, zwar ge
wöhnlich

den

Dativ oder Ablativ, aber auch den Genitiv

.

Nun folgt in der Urkunde die Gothiſche Unterſchrift
des Verkäufers Gottlieb, die ich eigentlich im Kupferſtiche
beifügen ſollte, da dies aber zu koſtſpielig iſt, will ich die
Buchſtaben des Tertes, wie ich denſelben leſe, und zwar
unabgetheilt wie er in der Urſchrift fortgeht, mit lateini

- ſchen Lettern herſetzen, und meine Leſer bitten, einen der

gedachten 3 Kupferſtiche, bei Donius, Knitteln oder
in den Mengelingen zu vergleichen. Die Sterne wel
che bei einigen Buchſtaben ſtehen, finden ſich in der Ur
kunde nicht, ſondern zeigen nur an, daß da in derſelben

eine Zeile aufhört und die andre anfängt.

jk gudilubs dknºtho frabautha boka frammis gaw“
aurhtathus dknº alamoda fidwor unkjana hug
sis kaballarja jah killigggans "rlg” and “
naom jah ufmelida. *
A

-

-

Hierauf folgen wieder in der Urkunde die Lateiniſchen
Unterſchriften der Zeugen, die alſo lauten:
Ego Constantius . . . . his instrumentis quatuor
unciarum fundi suprascripte Caballariae rogatus a su
Gudlebo Diacono vinditor . . . . centum tri
ginta tres solidos praetium ei traditum vidi in prs.
Signum + leonty Guic . . . testis qui et supraseri
ptum praecium ei traditum vidit et . . . . fundi supra

pracrpio

scriptae Caballariae rogatus scripsit.

Signum + Donati Guic . . . quiet siprascriptum
praecium ei traditum vidit . . . . fondi suprascriptae Ca
vallaraie rogatus a suprascripto Gudilivo.

Von dieſer ſchätzbaren Urkunde, ſagt Gorius in der
Vorrede des gedachten Werkes unter andern:
Ex Charlophylacio ecclesiae Arretina- depromitur
»

X

-

-

-

Chirographum antiquisimum, magno in pretio haben
dum, quod lubentissime in aera tabu a totum incidi
diligenter curassem ad archetypi exemp um, si multa

adhibita dligentia repertum fuisset cura A. Viri Grego
riz Redii Patrici Arretini, quem supra laudavimus; sed
ipse invento tubo periisse vel subla um fuisse adfirma- vit: quare, quod hoc tam insi-niac perraro monumento
locupleterurlittsratorum respublica, Donio nostro debemus.
Continetvenditionem quatuor unciarum undi Caballariae,
culn portione aedificii, qui fines habet fundum Villam Ma

gnºmet fundum Ouarantulam; cujus fuit verditor Gudilebus,
emtor vero Lamud viri venerabiles Diaconi.

Illud vero

quod maxim insignem reddit hanc tabulam papyraceam,
est subscriptio, quae adfertur pag 497. ex archetypo ecty
pographicis characteribus diligenter expressa, quae exa
rata est Gothica scriptura etc. etc.

Und Seite 497. im angeführten Werke ſagt er:
Raritatem etpretium valde insigne huic diplomati

seu papyraceae Tabulae , hactenus ineditae, addit sub
scriptio, cum Gothicis tum

aliis

septentrionis

gentium

litteris sinnn commixis exerata; quae cum excitare pos
sit virorum doctorum, in his

antiquitatibus dilucidandis

optime versatorum, ingenia, ut erndtas proferant obser

vationes ; libenissimo animo incidi, et heic

per acºurate

ex eptam representari curavi, juxa ectypographicum
exemplar ab ipso Donio, viro longe clarissimo, fideli
atque oculata manu transcriptum ex autographo, quod

nunc me laet, quo in loco vel apud quem Arretii ex
sistat. In Agro Seitensi. sed dioecesis Arretinae, notat

Donius

esse pagum seu Villam, quae Cavallaria ho

dieque aicitur, iuxta plehem Beate AMariae in Pacina,

item exstare Willam ZMagnam et Ouarantulam.
-

y

W.

regiert, iſt aus Lyes Sprachlehre und dem cod. arg. Luc.
8, 49, bekannt.

Ja das Wort frum is ſelbſt ſteht im

cod. arg. Marc. 1, 19, und iſt allda entweder eine fehler

haft in den Tert eingeſchlichene Randaloſſe, oder richtiger
zu reden, eine Randvariante, die das jainthro vorher er

klären ſoll, oder iſt richtig, und jainthro iſt eine Randva
riante, die fram is erklären ſoll. *)

gands leitil,

Jah jaiuthro ingag

ſagt ja eben das, was jah ingaggands

fram is leitil ſagt, und ich will ſagen, warum ich in die
ſer Stelle ſo leſe. Benzel und Stern hielm leſen
zwar ungetheilt framileita, aber das giebt gar keinen
Sinn. Iunius allein lieſt, ſowol im Tert als im
Gloſſar, framisleitl, und ſo mag auch wol im cod. arg.
wirklich ſtehen, weil das i zuweilen aus Nachläßigkeit der

Schreiber wegfiel, wie oben bei der Lehre vom Wechſel
der Vokale, da a für ai ſteht, geſagt iſt.

Ihre ſagt im

Ulphilas illustratus ſo wenig als ſonſt in ſeinen Schriften,
ein Wort von dieſer Stelle, und von dieſer Variante, wo

doch unſtreitig die Wahrheit auf Iunius Seite, gegen
Benzel und Stiern hielm iſt. Ein Beweis daß Ihre

auch Stellen von Wichtigkeit übergangen und zu berichti
gen vergeſſen hat, dergleichen man in meiner Ausgabe

mehrere angeführt finden wird. Daß fram is, ſehr gut
eine Randvariante von jainthro ſeyn kann, weil derglei
chen mehrere fehlerhaft in den Text des

cod.

arg. einge

ſchlichen ſind, wird man mir wol nicht abſtreiten wollen,
wenn man Ihrens Vorrede von ſeinem Ulph. illust in

*) Nur der Codex Brixianus, bei Blanchini, nach welchem
der Cod. arg. an mehrern Orten interpolirt zu ſeyn ſcheint,
lieſt hier inde.

?

Büſchings Ausgabe S. 6. geleſen hat.

Damit man

aber ſieht, daß bei der Sammlung der Randvarianten,
welche fehlerhaft in den Text eingeſchlichen ſind, noch eine
kleine Nachleſe zu halten war, ſo will ich hier nur diejeni
gen anführen, welche alle meine Vorgänger, ſowohl Ben
zel als Ihre, entweder nicht geſehen, oder anzuzeigen
vergeſſen haben,
Ich will die beiden Stellen zuſammen nehmen, in
denen Ihre in ſeinen Schriften S. 151. eine Möſogothi

ſche Spracheigenheit, in Verbindung zweier Hülfszeitwör
ter, ſucht: Marc. 14, 5. maht wesi auk thata balsan fra
bugjan, und Luc. 19, 11. ei uns skulda wesi thiudan
gard goths gaswikunthfan. Wer ſieht hier nicht, daß ent
weder maht oder wesi in der erſten, und skulda oder wesi

in der zweiten Stelle, eine fehlerhaft in den Text einge
ſchlichene Randvariante iſt? maht auk (welches euphoniſch
für mahta auk ſteht, indem das eine a vor dem andern weg
fiel, wovon oben geredet iſt) thata balsan frabujan, heißt ja
wörtlich grammatiſch richtig: denn es mogte oder konnte die

ſer Balſam verkauft werden, und wesi auk – frabugjan
heißt, denn es wäre dieſer Balſam verkauft worden, oder

zu verkaufen geweſen. Will man beide Wörter als Mö
ſogothiſche Eigenheit im Texte vertheidigen, ſo bedenkt

man nicht, daß man gegen die Sprachlehre ſündigt, nach
der es mahta wian auk frabugjan heißen müßte. In
der letzten Stelle: skulda gaswikunthjan, heißt wörtlich,
grammatiſch richtig, ſollte offenbart werden, und wesi

gaswikunthfan, wäre offenbart worden; skulda wesi aber,
iſt ganz ungrammatiſch, und müßte heißen: skulda wian
gaswikunthfan oder eigentlich gaswikunthida.
Gleiche Bewandniß hat es mit Marc. 3, 9. ei kip

habaich wesi at ima, wo habaith, oder wesi at ima, eine

–
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Randvariante im Terte iſt. Denn eiskip habaith in thi
zos managein, daß ihr ein Schiff in Bereitſchaft habet der
Volksmenge wegen, und ei skip wesi at imma, daß ein Schiff
bei ihm wäre der Volksmenge wegen, iſt jedes für ſich

verſtändlich und grammatiſch richtig zugleich; beides zuſam
men aber, habaith wesi, iſt ungrammatiſch, und müßte habaith

wisand, oder wisando heißen. Den Vorwurf, daß ich viel

leicht aus Liebe zu meiner Hypotheſe und der Sprachlehre
wegen Möſogothiſche Eigenheiten ableugnen oder wegerklä
ren wolle, welche große Männer angenommen haben, be

gegne ich damit, daß mir, dieſe drey Stellen abgerechnet,
-

im ganzen cod. ag keine einzige grammatiſche Unrichtig
keit vorgekommen iſt, die ſich nicht mit einer leichten Ver

beſſerung heben ließe, davon meine Ausgabe Rechenſchaft
gebet wird.

Da nun nach dieſer Erklärung, die Stellen

auch grammatiſch richtig werden, ſo trage ich kein Beden
ken, ſie für die wahre auszugeben, da ſich dergleichen in
den Tert eingeſchlichene Randgloſſen mehrere finden.
Marc. 8, 1. z. B. iſt wieder managai eine Randva
» riante von at flu, oder eigentlich bioß von flu, denn ab

gehört hier zum folgenden wisandein, ſo wie daſelbſt Kap.
I, 16. is oder this reimonis eine Randvariante iſt.
Luc. 8, 43 iſt mahta oder was eine Variante, denn
ni muahta galeikinon heißt, ſie konnte nicht geheilt wer--

den, und ni war galeikinom, ſie war nicht zu heilen, wie
wir noch jetzt ſagen.
Joh. 18 31. iſt eis oder iudaieis eine ſolche Variante,

denn eine ähnliche Redensart findet ſich im cod. arg. nicht.
Wer noch mehr Beweiſe der Art fodert, der leſe Math. 9,
8 und 23. Marc I, 19 und 27. 2, 12.12, 4. und 33.

Luc. 1,29. 2, 2, 3, 14.4, 7. 7. 12, 8, 1. 19. 27. Joh.
9, 6. 12, 3. 14, 2 und 3. im cod. ärg. ſelbſt nach.
„
A

–
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-

Schon die Menge dieſer Stellen, ſpricht mich von dem
Vorwurfe der Hypotheſenſucht frei geſetzt auch, daß einige

Gelehrte,

nach der Erſcheinung meiner Ausgabe, hie und

da andrer

Meinung wären.

Was ich aus dieſen Stellen,

verbunden mit denen, wo noch jetzt Varianten am Rande

des cod. arg ſtehen, *) und aus der großen Aehnlichkeit
deſſelben mit dem cod. Brixianus bei Blanchini in den
Prolegomenen des erſten Theils S. 5 U. ff. beſchrieben,

auf das Alter des cod. arg für einen Schluß mache, wird
man in meiner Einleitung finden. **)

Denen aber, die

anders fühlen als ich, ſage ich zum Troſte, daß ich gewiſ
ſenhaft in Ihren s Texte nichts geändert habe, ſondern

daß man dieſe Bemerkungen nur kurz in den Noten ange
deutet findet.

-

Man verzeihe mir dieſe Abſchweifung, zu der mich
fram is hier im Arrezzo'ſchen Denkmal verleitet hat, und
zu welchem ich jetzt in der Erklärung wieder zurückkehre.

,

Man kann auch dieſes, hier im Zuſammenhange, mit der

Sprachlehre anfechten, und ſagen: es geht tho vorher, wel
ches der Accuſativ im Plural im Neutrum von thata, oder
dem Artikel sa iſt, und is iſt der Genitiv im Singular

von ita, alſo iſts ungrammatiſch auf frabautha tho, gleich
-

-

*)

Sotberg

hat

dieſe Stellen in Ihren s Schriften S.

5. und 6. geſammelt und verzeichnet aber doch Marc. 12, 24.
daſelbſt ausgelaſſen 3 und S. 6. muß anſtatt Luc. 9, 12.

wie auch in der Original-Ausgabe des Ulph. illustr. ſteht,

alſo hier kein Druckfehler bei Büſchingen iſt, Luc. 9, 13.
geleſen werden. -

**) Auch Ihre macht hieraus einen ähnlichen Schluß, wie man
oben geſehen hat.

-

-

-

-

a-
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fram is folgen zu laſſen. Man leſe aber nur Luc. 1o, 4.
ni bairaith pugg nih matibalg näh gakohe, wo pugg und
matibalg der Accuſativ im Singular iſt, und gaskohe, der
Genitiv im Plural, und man wird ſich auch darüber nicht
wundern. Das folgende

gawaurhta kann heißen, ich machte, und er machte,

allein das letzte giebt keinen guten Sinn.

Boka frammz

is gawaurhta

die ſchriftliche

thus diakonus alamoda,

heißt

Urkunde von mir (oder darüber) ſtellte ich dir aus, Dia
konus Alamudd; ferner kann gawaurhta, nach Ihrens

Schriften S. 16r. der Accuſativ Foeminin im Singul.

vom Particip Paſſiv oder Präterito ſeyn, und heißen, ge
macht, geſchrieben. Wenn ich dies annehme, welches ſich
ſehr einzuſchmeicheln ſcheint, ſo muß ich vorher thairh, an

ſtatt jah, ſuppliren, und überſetzen: Ich Gottlieb Diako
nus verkaufte das, laut darüber (von mir) gemachter oder

ausgeſtellter Urkunde, und wenn ich framm is, durch,

VOY

her, überſetze, laut vorher, obiger, geſchriebener Urkunde,
dann wäre das lateiniſche suprascripta ganz ungezwun
gen da.

thus ſteht ganz deutlich in der Urkunde da und heißt
dir.

diakonus alamoda oder vielleicht gar alamodd, iſt
auch deutlich in der Urkunde zu leſen, nur mit dem Un

terſchiede, daß diakonus nicht ganz ausgeſchrieben, ſondern
mit der Abkürzung dkn” da ſteht, wie vorher. Hierauf
mache ich darum meine Leſer aufmerkſam, weil ich das

über dem n ſtehende s, nicht eigentlich für den Buchſtaben
ſelbſt, ſondern bloß für das Zeichen der Abkürzung halte,

welches gleichfalls zur Bezeichnung der Ziffern, oder Zahl
buchſtaben, in dieſer Urkunde gebraucht wird, wie ich her

nach ſagen werde. Diakonus iſt hier der Vokativ, und
/

das kann alamoda, oder alamodd auch ſeyn.

Schon

Knittel bemerkt, daß Donius oder Gorius, in der obigen
Urkunde nicht hätte a Lamud, ſondern Alamud leſen ſol

len, und das iſt ſehr richtig. Alamoda kann auch der rich
tige Vokativ ſeyn, je nachdem ich mir den Nominativ denke,

alſo wird es bei der Willkühr und Nachläßigkeit, womit
der Schreiber dieſe Urkunde ſchrieb, ſchwer zu beſtimmen

ſeyn, welches die rechte Leſeart iſt. Doch bin ich mehr für
alamodd.

–

\

fidwor unkjana, ſteht deutlich da, und iſt von mei

nen Vorgängern richtig geleſen. Knittel will unkjano

leſen, weil nach den Zahlwörtern gern der Genitiv ſteht,
allein dieſer iſt ſchwer zu errathen, weil das Wort im cod.

arg. nicht vorkommt, und kann auch unkjane heißen. Ue
berdem ſagt ihre Ihre in Bragur a. a. O, S. 76. es ſey
mißlich dergleichen zu beſtimmen, weil die Zahlwörter auch

auf andre Art gebraucht würden. Der Accuſativ, welcher

hier auch ſtehen kann, kann unkjana oder unkjans heißen,
wer mögte alſo hier etwas entſcheiden wollen. *)
hugsis oder bugsis denn beides kann man leſen, wenn

man das Wort frabauhta in dieſer Urkunde anſieht, iſt
der Genitiv im Singular, von hugs oder bugs mit einem

wurzelhaften s am Ende, deswegen hat es bugsis, buga,
Bug, und geht nach urruns, urrunsis, urruusa, urruns.
im Ulph. illustr. bei Luc. 9, 31. der
Accuſativ von urruns müßte urrun heißen, er irrt aber,

Zwar meint Ihre
denn

alsdann

müßte

der Genitiv auch

rei- und der

\

*) Aus dem Folgenden wird ſich ergeben, daß Ihre ſeine
Meinung ſelbſt etwas geändert hat, und daß der Accuſativ
im Plural, allein richtig iſt.
–-–

V

Dativ urruna haben, welches doch der Fall nicht iſt.
Nach dieſem Vorbilde iſt, hugsis oder bugsis, der richtige

Genitiv im Singular, und der muß ſtehen, theils des Zu
ſammenhangs wegen, theils weil mehr als einmal in dem
Lateiniſchen fundi Caballariae ſteht. Fundi muß hier die

Ueberſetzung von hugsis oder bugsis ſeyn, und alſo ein
Landgut bedeuten.

Weiter kann ich aber zu Beſtätigung

dieſer Ueberſetzung nichts ſagen, da im Möſogothiſchen

Sprachſchatze kein Wort vorhanden iſt, aus dem es ſich er
klären ließe. Die übrigen altdeutſchen Dialekte kenne ich
noch nicht genug, um ſagen zu können, ob etwas darin ſich findet oder nicht, bitte aber die Kenner

öffentlich um Belehrung darüber.

derſelben hier
-

kaballarja iſt der Nominativ und hier im Möſogothi
ſchen unverändert geblieben, obgleich bugsis oder hugsis vor
hergeht. Auch wir laſſen noch heute ſolche Namen unverändert,
als: der Stadt Leipzig, nicht der Stadt Leipzigs u. ſ. w.
fah killigggans, ſteht ganz deutlich in der Urkunde

da, und ich ſage nichts weiter zu Beſtätigung dieſer Leſe
art. Man ſehe die Kupfertafel nur an, und ich weiß, man

erläßt mir jedes Wort darüber. Daß ich drei g, nicht
drei p wie Knittel, hier finde, welcher killi P. P. P.
ans* rag“ las, und Cilli Patricius, Praefectus Provinciae,
Serenissimi consiliarius überſetzte, welches ſchon Herrn

Steenwinkel in Harderwiek, in den taelkundigen Men
gelingen S. 85 befremdlich ſchien, kommt daher, weil es
wirklich drei g ſind, wenn man gudilubus und hugsis in
der Urkunde nur anſehn will. Killigggans für killiggans,
iſt entweder ein verzeihlicher Fehler vom nachläßigen

Schreiber, wie framm für fram, oder auch orthographiſche
Treue und Genauigkeit von ihm, indem er vielleicht kil

linkgaus ausſprach. Das Wort ſelbſt hat Ihre in Bra

v

«

-

–
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gur S. 76. hinlänglich erläutert, alſo nichts weiter, als
daß hier nicht skillggans ſteht. *)
*r l g” das heißt, nach der Kupfertafel in Ihrens
-

-

Schriften S.-2oo. einhundert und drei und dreißig, ſteht
wenn man, an die mehrmals vorkommen
den centnm triginra tres solidos in der lateiniſchen Ur
kunde denkt, ſo wird man ſich wundern, daß man anders

deutlich da, Und

hat leſen und erklären können. Die beiden einem s ähnlich
ſehenden Figuren, welche hier über den Zahlbuchſtaben r lg
ſtehen, machen ſie als Ziffern kenntlich genug, und ſind

eigentlich keine Buchſtaben, wie ich oben bei diakonus
erinnert habe, ſondern Abkürzungszeichen. Wie man ſonſt

im cod. arg und den Neapolitaniſchen Urkunden die Zahl
buchſtaben kenntlich machte, kann man bei Ihren Bra
gur S. 77. und oben ſehen.

andnam jahufmelida, empfing ich und unterſchrieb,
leſe ich, weils ziemlich deutlich daſteht, und weil hier im
Zuſammenhange gar nichts anders ſtehn kann. Andn iſt
ganz unwiderſprechlich gewiß da. Das a wird man auch
finden, wenn man das a im Worte boka anſieht, von dem

es nur ein, aus Nachläßigkeit des Schreibers, verkrüppelter
Schriftzug iſt. Das m, welches Lye für ein u hielt, iſt
auch deutlich zu leſen, nur dazwiſchen ſteht noch eine Fi
gur, von der ich nicht weiß, ob ich ſie für ein umgekehrtes,
vom Schreiber ſelbſt ausgeſtrichenes o oder für ein hhal.
ten, alſo andnaom oder andnahm leſen ſoll ...) Genug and.
nam muß es heißen, und das ſteht da, ſo gut alsjahufmeida.
*) Der Genitiv skilliggans, ſteht nicht in der Urkunde, und
darf hier grammatiſch nicht ſtehen. S. vorher,
-

**) Faſt hätte ich Luſt andnahm zu leſen, wenn die erſte
des Wortsalhamoda richtig konjecturirt wäre.
-

-

-

>

/
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–
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So wäre denn in dieſer Urkunde alles geleſen und er

klärt, meine Leſer mögen bei Vergleichung des Kupferſtichs
in Domii Inſchriften,

Knittels Ausgabe,

oder der Men

gelinge, entſcheiden, wie ich geleſen und erklärt habe.

Nun will ich aber zur Erleichterung der Ueberſicht,
den Text und die Ueberſetzung der Urkunde herſetzen, ſo
wie ich beides für das wahrſcheinlichſte halte, und ſage
vorher, daß nach meinem Gefühle, der Schreiber vor Boka

entweder thairh oder jah ausgelaſſen, oder in Gedanken
gehabt hat.
-

-

Jk gudilubus diakonus tho frabauhta (thairh) (jah)
mis gawaurhta, thus diakonus alamoda /dvor
unkjana hugsis kaballarja, jah killigggans "R LG“
audiuam jahufmelida. Das heißt:
boka fram

Ich Gottlieb Diakonus verkaufte dies, und ſtellte die

-

ſchriftliche Urkunde (darüber) von mir aus, (oder laut obi

ger ſchriftlicher Urkunde) dir Diakonus Alamud, vier Unzen
des Landguts Kaballarja, und empfing 133 Schillinge

und unterſchrieb.
/
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