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I II-699 

Zur Deklination griech. und lat. Wörter 

in Wulfilas got. Bibelübersetzung 

O. Bekanntlich ist fremdsprachliches Wortgut aus dem Lat. 

und Griech. zu verschiedenen Zeiten ins Got. eingedrungen. 

So konnte Wulfila bei seiner Obersetzung der Bibel bereits 

auf zahlreiche Wörter nicht-got. Herkunft zurückgreifen. 

Ober den Fremd- und Lehnwortschatz des Got. liegen mehrere 

Arbeiten vor 1 ). Doch wurden in der Forschung entweder vorwie

gend Einzelheiten aus diesem Problemkreis behandelt,oder er

gebnisreiche Arbeiten wie die von GAEBELERZ) wurden zu wenig 

beachtet. Deshalb halten BRAUNE/EBBINGHAUS3 ) eine neue Unter

suchung der Flexion der Fremdwörter und -namen des Got. für 

dringend erforderlich. Von den fremdsprachlichen Elementen 

sollen im folgenden nur die Hauptcharakteristika der Dekli 

nation behandelt werden. Da über die zum gemeingerm. Bestand 

gehörigen Fremd- und Lehnwörter des Got. in der Forschung im 

allgemeinen übereinstimmung besteht 4 
), konzentriert sich die 

Darstellung auf die nur im Got. bis einschließlich Wulfilas 

Bibelübersetzung nachweisbaren lat. und griech. morpholo

gisch-flexivischen Erscheinungen. Dabei wird unter geneti 

schem Aspekt der verschiedenen lokalen Herkunft und der un

terschiedlichen zeitlichen Schichtung dieser Elemente Rech

nung getragen. Es sollen Kriterien gewonnen werden, mit de

ren Hilfe sich die einzelnen Schichten voneinander abheben 
las senS) . 

1. Die Beurteilung des Alters von Lehn- und Fremdwörtern 

im Got. hängt zum einen von semasiologischen Erwägungen ab. 

Im Hinblick auf das unmittelbar vorwulfilanische Got. ist 
z.B. anzunehmen, daß den Goten nicht erst seit Wulfila der 

Name Jesus Chpistus oder Wörter für 'Kirche', 'Evangelium', 
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'Engel', 'Teufel', 'Diakon', 'Apostel' bekannt waren, da den 

Goten das Christentum schon vor Wulfila verkündet worden 

ist6 ). Zum anderen können lautliche Kriterien über das Alter 

von Lehn- und Fremdwörtern Aufschluß geben. Eine wichtige 

Rolle spielen hierbei Bewahrung, Kürzung oder Schwund von 

auslautenden Vokalen, ein Kriterium, das KLUGE 7) an den 

Fremd~ und Lehnwortschatz des Got. angelegt hat. Für die 

nicht dem gemeingerm. Bestand entsprechenden vorwulfilani

sehen Wörter, die dem Lat. entlehnt sind, ist typisch, daß 

die auslautenden Vokale bewahrt und die lat. Flexionsendun

gen in das got. Deklinationssystem eingepaßt sind. Ein Bei

el dafür ist aipistuZa, dessen u-Vokal das Wort eindeutig 

als Entlehnung aus dem Lat. erweist 8). Der Ausgang -a im 

Nom.Sg. ist mit dem der mask. an~Stämme gleichgesetzt wor

den9), wodurch das Wort als an-Stamm flektiert. Dagegen lau

tet das dem Griech. entnommene Wort staule (griech. 

~nLaLoAn). In gleicher Weise wie aipistula flektiert die 

an-stämmige Münzbezeichnung drakma (lat. draehma gegenüber 

griech. öpax~n) mit Ersatz von [X] durch got. bzw. bereits 
lat. k. Außerhalb der Bibelübersetzung steht der in der Ur

kunde von Arezzo belegte mask. an-Stamm unkja 'Landmaß' • 

Zu den vorwulfilanischen christlichen Lehnwörtern ist 

aiwaggelista 'Evangelist' zu rechnen. Die Flexion dieses 

Wortes als mask. an-Stamm erklärt sich am einfachsten, wenn 

man wie bei den drei oben genannten Wörtern gegenüber griech. 

EuaYYEALaLn~ von einem lat. Wort mit auslautendem -a, evan

gelista, ausgeht'O). An dieser Stelle ist ferner die Flexion 

von praufetja 'Weissagung' als mask.'ian-Stamm anzuführen, 

die neben der Flexion alsia-Stamm (Nom.Sg. praufetiJ auf
tritt '1). Auffallenderweise flektieren die weiblichen Personen

namen auf -a ebenso wie mask. an-Stämme. JELLINEK'2J erklärt die

sen Sachverhalt durch die Annahme, daß weibliche Personennamen, 

die wie guma flektieren, zur Zeit Wulfilas bereits vorhanden 
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waren. Doch sind solche Personennamen nicht zu belegen13 ). 

Was das Alter des Namens Marja betrifft, so ist zu beachten, 

daß im got. Text die Form Marja nur dann erscheint, wenn 

die Mutter Jesu nicht gemeint ist. Der Name der Mutter Jesu 

wird dagegen den griech. Lautungen entsprechend als Maria, 
14

Mariam ) geschrieben. Bemerkenswert ist weiterhin die j

Schreibung in Marja, die auf Anfangsbetonung schließen 

läßt 1S ). Da Wulfila nur ganz vereinzelt griech. ~ + Vokal 
durch j + Vokal tr;nsskribiert 16), kann man für den Namen 

Marja vorwulfilanisches Alter Postulieren 17 ). Da nun die Klas 

se der ~-Stämme im Lat. sowohl Maskulina als auch Feminina 

enthält und bei Umsetzung ins Got. aus solchen Stämmen an

Stämme (vgl. aipistula, aiwaggelista) entstehen, konnten die 

got. an-Stämme selbst zur Flexion von fem. Personennamen ver
wendet werden 18 ). 

Auch die Flexion von Länder- und Städtenamen als fern. 

i-Stämme im Gen. und Dat. ist sicher vorwulfilanischen Al

ters. Die Namen der Provinzen, Landschaften und Städte des 

römischen Reiches, die schon vor der Bibelübersetzung in den 

Gesichtskreis der Goten getreten sind 19), flektieren bekannt

lich auf folgende merkwürdige Weise: 

Nom. -a (AkajaJ, Akk. -a (Makidonja, Makaidonja), Gen. -ais 

( ., G7 " 'l'k" S • • ZO) Mkd ' Mk'Aa~a~s, a"at~a~s, K~ e~ ~a~s, yr~a~s ; a e ona~s, a~-

donais, Saurais) , Dat. -ai (AkaYjai, Asiai, Dalmatiai, GaZa

tiai, Makidonjai, Makaidonjai, Rumai, Antiokjai, Antiaukiai, 

Bairaujaij Makidonai). Den Ausgangspunkt für diese Misch

flexion kann man im Anschluß an STREITBERG Z1 ) in dem lat. 

Lokativ Romae (= got. RumaiJ, der auch im späteren Latein 
noch vorhanden ist 22 ), sehen. Die Voraussetzung dafür ist 

die Annahme, daß im Got. wie im Vulgärlat. der vokalische 
Auslaut ein e-Laut war 23 ). Daß ein schwachtoniges ai im Got. 

e gesprochen wurde, zeigen möglicherweise Lautungen wie Luk. 

14,28 A habaiu. Würde nämlich ai für einen Diphthong stehen, 
wo wäre wohl eher *habaju zu erwarten 24 ). Bestehen also keine 
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lautlichen Einwände gegen die übernahme eines lat. Romae 

ins Got., so könnte der Gen. (lat. Romae) zur Unterschei
dung vom Dat., dem Ersatz für den Lokativ, mit dem Gen.-Zei
chen -s versehen worden sein. Dadurch stimmte der Gen. mit 

der i-Deklination, der Dat. mit der 0- und i-Deklination und 
der Nom., Akk. mit der ö-Deklination überein 25 ). Wie *Ruma 

wurden auch a-stämmige Ländernamen und Namen von Inseln 
flektiert, vgl. Tit. 1,5 B in Kretai tv KpnT~. Beeinflußt 
von den Völkernamen hat man weiterhin die Ländernamen Make

donais, Makidonai (Makidoneis) neben Makidonja und Saurais 

(Saur) neben Syriais gebildet 26 ). 

Vermutlich ist auch die Flexion des Wortes Synagoge, das 
neben griech. Flexionsformen in den Kasus Sg. Gen. synagogais, 

Dat. synagogai, PI. Dat. synagogim belegt ist, dem Typ *Ruma 

angeschlossen worden. Bemerkenswert ist, daß im got. Text 
die durch das Lat. beeinflußte Lautform erscheint, wenn die 

Konstruktion vom Griech. abweicht; Joh. 9,22 A utana syna

gogais wairpai anoouvaywyoG Y€VnTa •. 

Was die Völkernamen betrifft, so zeigt ein Teil die glei

che Flexion wie Rumoneis, die durch Anfügung von -s an die 
lat. PI.-Endung -r zustande gekommen ist27 ), nämlich unter 

den älteren Entlehnungen 28 ) Makidoneis, Makidonim, Saurim. 

Eine jüngere Gruppe von Völkernamen (z.B. Haibraieis, Iudai

eis) wie einige Appellativa (z.B. aggilus 'Engel' mit vorwul
filanischem i) flektiert im Sg. nach der u-Deklination und 

im PI. nach der u- und i-Deklination. Während im Nom. und 
Gen. PI. allein die i-Deklination gilt, sind die Endungen 
im Vokativ, Akk. und Dat. PI. mit denen der u-Stämme iden
tisch. Wahrscheinlich haben die lat. Endungen -us und -~ 

im Nom. Sg., PI. der lat. o-Deklination das Vorbild abgege

ben. Vom lat. Nom. Sg. aus erfolgte im Sg. der übertritt in 
die got. u-Flexion, während die mit -s versehene lat. PI.
Endung -? Anlaß für die Flexion als i-Stamm gab. Im PI. wur
den nun die beiden Flexionsklassen in der Weise gemischt, 
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daß die Flexion - mit Ausnahme des Nom. PI. - mit der der 
Verwandtschaftsnamen auf -r übereinstimmte 29 ), deren Gen. 

PI.-Endung der der i-Stämme entsprach: broprjus, bropre, 

broprum, bropruns (zum Nom. auf -jus vgl. 4). Nach diesem 
Typ flektiert ferner das sicherlich bereits vorwulfilanische 
apaustaulus 'Apostel'. Ein nur im Sg. belegter ebenso vor
wulfilanischer u-Stamm ist diabulus 'Teufel,30). Die Endun

gen eines u-Stammes zeigt auch der stets abgekürzt geschrie
bene Name Christus,'wobei das im Got. im Anlaut geschriebene 

X auf griech. Einfluß beruht. 

2. Es gilt ars sicher, daß die Goten schon vor Wulfilas 
Bibelübersetzung griech. Wörter in ihre Sprache eingebür

gert haben. Bei einem Teil dieser Wörter kann aber lat. Ver
mittlung vorliegen. der Wörter lat. oder griech. Her
kunft haben sich den unter 1. besprochenen Flexionstypen an
geschlossen (etwa Makidoneis, Antiokja); dagegen haben 

aiwaggeljo und aikklesjo das j erweist diese Wörter als 

vorwulfilanisch - eine andere Flexion. Sie flektieren als 
fern. on-Stämme. Betrachtet man zunächst das entweder aus lat. 

ecclesia oder griech. txxAnOLa entlehnte aikklesjo, so be
ruht die Flexion als fern. on-Stamm möglicherweise auf einer 
Bildung mit individualisierendem n-Suffix der Bedeutung 
'die Kirche'. Daß zwischen definiten und indefiniten Aus
drücken auch bei Substantiven im Got. noch formal differen

ziert wurde, zeigt vielleicht das Nebeneinander der Stellen 
Gal. 5,24 AB winnom TOrG na3nuao~v, RÖm. 7,5 A winnons Ta 

na3nuaTa und Kol. 3,5 A winna CB winnon) na30G, wo die FU
gung Artikel + Subst. der Vorlage im Got. mit einem schwach 

flektierenden Subst .• ein artikellos gebrauchtes Subst. da
gegen wenigstens einmal mit einem stark flektierenden Subst. 
wiedergegeben wird. 

Das fern. Genus von aiwaggeljo könnte nur dann auf die 

gleiche Weise wie das von aikklesjo erklärt werden, wenn man 
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annähme, daß lat. evangelium wie andere Neutra im VUlgärlat. 

zu den Feminina übergetreten sei. Doch ist ein Fern. *evangelia 

nicht nachweisbar. Nach STREITBERG 31 ) ist vielmehr der Dat. 

Sg. lat. evangeliö oder griech. E6aYYEAL~ der Ausgangspunkt 

für die Flexion von got. aiwaggeljo als on-Stamm gewesen. Ob

wohl der Genuswechsel gegenüber dem Ntr. got. sigljo < lat. 

sigiZlum nicht begründet werden kann, erscheint diese Auffas

sung möglich, da die Fügung in aiwaggeljon 'im Evangelium' 

fünfmal vorkommt und auch bei der Flexion der Ortsnamen der 

als Lokativ gebrauchte Dat. die Ursache für die Flexion als 

on-Stamm gewesen sein könnte (vgl. 4). Möglicherweise ist fer

ner das aus semasiologischen Gründen ebenso der vorwulfilani

schen Fremd- und Lehnwortschicht zuzurechnende Wort Psalm, 

das zumindest an einer Stelle, 1. Kor. 14,26 A psalmon, als 

fem. on-Stamm flektiert, in seiner Flexion von einem Dat. 

lat. psaZmö oder griech. ~A~ beeinflußt 32 ) • 

Auch die a-Deklination des Namens Jesus, das nur als pro

faner Name ausgeschrieben ist, kann durch das Lat. oder 

Griech. bedingt sein. Betrachtet man die griech. und lat. 

Flexion dieses Namens, so unterscheiden sich allein der Nom. 

und der Akk. von den übrigen Kasus durch einen auslautenden 

Konsonanten (griech. 'Inooü~, 'Inooüv - 'Inooü; lat. Jesüs, 

Jesum - Jesü). Es lag so nahe, 'Inooü- bzw. Jesü- als Stamm 

aufzufassen, wodurch eine Flexion als u-Stamm im Got. nicht 

in Frage kam33 ). Als nun die endungslosen Formen ins got. 

Flexionssystem eingepaßt werden mußten, konnte beim Gen. das 

Zeichen -s nicht verwendet werden, weil dann Nom. und Gen. 

gleichlautend geworden wären und es für ein Morphem -us in 

nominativischer und genetivischer Funktion im Got. keine 

Parallele gibt. Es bot sich so eine Gen.-Bildung auf -is als 

Ausweg an, die einen nach der häufigsten Flexionsklasse, der 

a-Deklination, flektierenden Dat. bzw. Akk. auf -a bzw. ~ 

zur Folge hatte. Neben dem Dat. Iesua (geschrieben: tua), 

der in den Evangelien belegt ist, erscheint auch ein 
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Dat. Iesu (geschrieben: ~u). Da dieser vornehmlich in den 

Briefen, und zwar in der Verbindung Xristau Iesu, auftritt, 

ist anzunehmen, daß es sich um nachwulfilanischen Sprach
einfluß handelt 34 ). 

Schließlich ist bei dem unflektierten sabbato (dagis) , 

das an rund 20 Stellen unabhängig von der Vorlage erscheint, 

lIerkunft aus dem Lat. oder Griech. zu erwägen. In der For

wird das un(lektierte sabbato zumeist als Entlehnung 

aus griech. oaßßa.~ betrachtet, das im Osten ein übergewicht 

über die anderen Kasus erlangt habe 3S ). Doch kommt auch ein 

vulgärlat. sabbato als Ausgangspunkt in Frage 36 ). 

3. Bei dem folgenden ebenfalls vorwulfilanischen Wort er

klärt sich die Flexion im Got. eher aus dem Griech. als aus 

dem Lat. So kann bei der Flexion des Wortes Prophet im Got. 

(Sg. praufetus, praufetaus, praufetau, praufetu, PI. praufe

teis, praufete, praufetum, praufetuns) , die von lat. prophe

ta abweicht 37 ), der griech. Gen. npown.ou (Nom. npown.nG) 
eine vermittelnde Rolle gespielt haben, und zwar in der Art, 

daß nach dem Muster anoo.oAoU apaustauZaus, an60.oAo~ 

apaustaulus zu npown.ou ein praufetaus und weiterhin ein Nom. 

praufetus gebildet wurde. Auch der PI. von praufetus wurde 

dann wie der von apaustaulus flektiert. Da der Nom. PI. prau

feteis lautet, dürfte es sich um eine vorwulfilanische 

Spracherscheinung handeln (vgl. 3 mit 4). 

Dagegen mag die Flexion des nur einmal bezeugten Kol. 

3,11 B Skypus EKU8n~ durch das im selben Vers erscheinende 

Judaius verursacht sein. 

4. In seiner Obersetzung der Bibel paßte Wulfila die 

griech. Fremdwörter dem got. Flexionssystem an, wenn dies 

formal nahe lag. Die im Griech. unflektierten Personennamen 

auf Konsonant außer n flektierte er nach der a-Deklination. 

http:npown.ou
http:npown.nG
http:npown.ou
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Hierher gehört auch der Gen. Sg. Iaissaizis 'IEooaL. Nach 
dem Vorbild des Gen. Sg. Iosezis S 'Iwan, der auf dem Nom. 
'Iwan~ beruht 38 ), wurde 'IEooaL auf einen Nom. Sg. 'IEooaL~ 
bezogen und 1m Got. davon eine Form mit -is gebildet 39 ) 
In ähnlicher Weise wurde von unflektierten Namen auf -au 

aus auf einen Stamm -aw- geschlossen, was einen Gen. auf 
-is (Luk. 3,35 A Ragawis 'Payau, Neh. 7,33 D Nabawis (Varian
te) vaBau) zur Folge hatte. Griech. Namen auf -wv wurden da
gegen in den obliquen Kasus wie fern. on- Stämme flektiert, 
Sym~ion, Symaions EU~EWV, Aharons 'AapWv. 

Auch die vokalisch auslautenden griech. Personennamen 
hat Wulfila in den Casus obliqui der im Got. am nächsten lie
genden Flexionsklasse angepaßt. In einigen Fällen wurde im 
Gen. die griech. Lautform mit s versehen, wodurch sich im 
Got. reguläre Kasusendungen ergaben40 ). So flektiert die got. 
Umsetzung von NayyaL im Gen. wie ein fem. i-Stamm, Naggais. 

Bei den Namen mit auslautendem -E~ gab es zwei Flexionsmög
lichkeiten. Die der Flexionsweise von Naggais vergleichbare 
ist die Flexion als langsilbiger ka-Stamm mit dem Gen. auf 
-eis (BeLeis S, T 'HAEL, Naitofapeis NE~W~3EL, MaiZkeis S, 

T MEAXEL); vgl. die Flexion von Nom. Laiwweis S, T AEUEL~, 
Gen. Laiwweis, Akk. Laiwwi. Auf der anderen Seite konnte ein 
Ausgang -EL zu einem Nom. auf got. -ei in Beziehung gesetzt 
werden und so einen Gen, nach der ein-Deklination hervorru
fen. Nun geht den auf diese Weise flektierten je einmal be
legten Namen MaiLkeins und Addeins an der Stelle Luk. 3,27 A 
Nerins voraus, das ein griech. NnpL ersetzt. Daß zu NnpL 

nicht ein Gen. got. *Neris gebildet wurde, liegt auf der 
Hand; denn der zu einem *Neris gehörige Nom. hätte im Kon
text - davor stehen ZauraubabiZis EonoßaßEA und SaLapieLis 

EaAa3LnA - als *Ner erschlossen werden müssen. Eine Gen.
Bildung nach den schwachen Maskulina bot sich als Ausweg an. 
Wie Wulfila nun zu NnpL ein Nerins gebIldet hat, hat er zu 
den folgenden Namen S, T MEAXEL und S, T 'AÖÖEC ein MaiZkeins 
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und Addeins geschaffen. 

Nach einem ähnlichen Prinzip ist die Flexion von griech. 
Namen auf -~~ und -a~ als ön- bzw. an-Stämme zu erklären. 
Da als Akkusative zu den Gen. Formen 'AnoAA~ und 'Eööoua die 
Lautungen 'AnoAA~v und *Eööouav41 ) zu erschließen waren, er
folgte der Ubertritt in die on- bzw. an-Stämme, und es wur
den ApauZLons, ApauLZon bzw. Aidduins gebildet. Die von die
sem Prinzip abweichenden Namenbildungen Luk. 3, 31 A MaiLai

anis MEAEG, Mattapanis Ma~~aaa sind analogisch nach dem zwi
schen diesen beiden Namen stehenden Maeinanis T (Variante) 
uaLvav, S (Variante) MaLvav zustande gekommen42 ). Auch die 
Flexion von Luk. 3,37 A MapusaZis Ma30uoaAG erklärt sich als 
Analogie. 11 vorausgehende und 7 nachfolgende Namen zeigen 

43einen Gen. auf _is ), Nicht so einsichtig ist die Flexion 
des ins Got. umgesetzten Röm. 9,25 A Dat. Oont als n-Stamm 
Osaiin. Uberlegt man sich aber, welche Möglichkeiten Wulfila 
zur Bildung eines Dat. zur Verfügung hatte, so scheidet -a 

aus, weil mit Ausnahme von Jesus, Jesuis, Jesua, Jesu (vgl. 
2) die Flexionsmorpheme der a-Stämme nur nach Konsonant er
scheinen. Von den beiden verbleibenden Möglichkeiten, der 
Bildung eines Dat. auf -ai oder auf -in wählte Wulfila -in, 

das den Namen als Mask, kennzeichnet. 

Daß hinter Wulfilas Umsetzung von leicht gotisierbaren 
Namen ein System steckt, läßt sich besonders gut an der Fle
xion der Namen auf -o~ erkennen, die er konsequent nach 
sunus flektiert. Da aber griech. -o~ keinem got. -us ent
spricht, ist zu vermuten, daß die Nom.-Sg.-Endung lat. -us 
eine vermittelnde Rolle gespielt hat 44 ). 

Weiterhin hat Wulfila wohl die PI.-Formen auf -jus neben 
-eis bei dem Typ aggiZus - aggiZeis (vgl. 1) verursacht. Der 
Anlaß für diese Vermutung ist das Mark. 13,22 A belegte 
gaZiugaxristjus. Da dieses Wort auf den übersetzer zurück
geht und der nach den u-Stämmen flektierende Nom. PI. neben 
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gaZiugappaufeteis erscheint, dürften auch die übrigen ver
einzelten Lautun2en auf -jus (aggiZjus 2mal, aggeZjus lmal, 

diakunjus ) Wulfila zuzuschreiben sein. 

Konsequent ist Wulfila weiterhin in der Flexion des Na

mentyps 'Av6PEaG, der auch der weibliche Personenname 
'Hpw6La~ angeschlossen wurde. Vom Akk. auf griech. -av aus 

wurde im Got. ein mask. an-Stamm46 ) aufgebaut. In den meisten 
Fällen ist das Nom. -s beibehalten worden (Andpaias)47). 

Die von dieser Regel abweichenden Lautungen Luk. 3,26 A 
Mattapiaus, 25 Mattapiwis, zu denen ein griech. Nom. *Ma••a

öLaG gehört, erklären sich auf folgende Weise: Von dem Gen. 

Ma••aöLou wurde auf einen u-Stamm *Mattapius geschlossen, 
dessen regelrechter Gen. Mattapiaus im Falle von Mattapiwis 

durch Angleichung an pius 'Diener' umgestaltet wurde 48 ). 
Schließlich läßt Wulfilas Flexion der fern. Namen auf -a Re

gelmäßigkeit erkennen. Er flektiert sie nach dem Vorbild 
von Mapja (vgl. 1) als (i)an-Stämme 49). 

Anders verhält es sich bei der Wiedergabe der griech. Na
men auf -nG, da sich diese nicht ohne weiteres dem got. Fle
xionssystem fügen. Sie flektieren auf ganz unterschiedliche 

Weise, z.B. der Name Johannes wie im Griech. (Nom. Iohannes, 

Dat. Iohanne, Akk. Iohannen), als a- oder u-Stamm (Gen. 
Iohannis; Dat. Iohannau) oder scheinbar völlig regellos 
(Nom. Iohannis, Gen. Iohannes, Dat. Iohannen, Akk. Iohanne). 

Doch läßt sich auch hier eine gewisse Ratio aufzeigen. Der 
Nom. und Gen. Iohannis könnte durch das folgende pis in der 
Fügung Math. 11,12 A, Mark. 6,24.25 A Iohannis pis daupjandins 

zustande gekommen und von da aus in begrenztem Umfang verall
gemeinert sein. Bemerkenswert ist allerdings, daß die Endung 
-is der lat. Gen.-Endung von Iohannes entspricht, wie auch 
das h Einfluß der lat. Graphie verrät. Die Stadien der Lati

nisierung der got. Bibel sind aber noch nicht hinreichend er
forscht 50) , so daß das Ausmaß des lat. Spracheinflusses nicht 

abzuschätzen ist. An der Stelle mit dem Dat. Iohannau weicht 
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der got. Sprachgebrauch vom Griech. ab: Luk. 9,9 A Iohannau 

ik haubip afmaimait 'Iwavvnv tyOO anEKE~ALoa. In der echt 
got. Konstruktion ist eine Form gewählt, die eindeutig als 

got. Dat. identifizierbar ist. Die Flexion nach den im Got. 
überaus häufigen fremdnamigen u-Stämmen, die über den griech. 

Gen. -ou > got. -au~ mit den Nominativen auf -nG vermittelt 
werden (vgl. 3), lag am nächsten. Demgegenüber mag der drei

mal belegte Akk. ~ohanne nach griech. Akkusativen des Typs 
E~Kpa'n (neben E~Kpa'nV; vgl. Iohannen) gebildet sein. Die 
auch als Dat. gebrauchte Akk.-Form Iohannen ist einmal eine 

mechanische übernahme der griech. Form, Luk. 5,10 A samaZeikoh 

pan jah Iakobau jah Iohannen O~OL~G oe Ka~ 'IaK~ßov Kat 

• Iwavvnv. Von dieser Stelle ausgehend konnte Iohannen auch 

als Dat. verwendet werden, ohne daß eine griech. Entsprechung 

vorliegt (Luk. 7,18.22 A). Wenn ein ähnliches Verfahren tat
sächlich bei der Umsetzung von griech. Ortsnamen im Got. zu 
beobachten ist (vgl. unten),stammt dieser Sprachgebrauch wohl 
von Wulfila. Unklar bleibt, warum an Stelle von 'Iwavvou in 

der Vorlage der Gen. Iohannes erscheint; denn bei anderen 
unregelmäßig flektierenden Namen ist vielfach die griech. 

Kasusform unverändert übernommen worden (z.B. Joh. 6,8 A 
Seimonaus EL~VOG), oder die gerade vorliegende griech, En

dung gab den Anlaß für die Flexion des Wortes im Got, (vgl. 
oben zu Mattapiaus)51). 

Nach ähnlichen Prinzipien wie die Personennamen wurden 

die unflektierten Ortsnamen in got. Flexionsklassen umge
setzt; vgl. etwa Akk. Iaipeikon, Gen. Eiaireikons, Dat. 
Eiaireikon, Iairikon 'IEPLXW, T 'IEpELXW. Man gewinnt den 

Eindruck, daß indeklinable Namen gegen Wulfilas Sprachge
fühl verstießen 52 ). In anderen Fällen mag die im Got. vor-

I Flexion von flektierten griech. Dat.-Formen ausge
gangen sein 53 ) , wodurch sich in folgenden Fällen als on-, 
ein-Stämme flektierende Wörter ergaben: in Damaskon tv 

~a~aoK~, in DaikapauZein tv .~ ~EKan6AEL, in IairaupauZein 
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EV '1EPanoAEL, 2 Kor. 1,1 B in Kaurinpon ev KOPLV~, 1. Kor. 
15,32 A, 16,8 AB, . 1,1 AB, 1. Tim. 1,3 AB, 2. Tim. 1,18 

AB in €V 'E~€O~. Solche Formen wurden auch dann ver

wendet, wenn das . Original einen anderen Kasus auf
wies: Röm. exp A us Kaurinpon ano Kop~v8ou, 2. Kor. 1,23 AB 

qam in Kaurinpon ~A8ov EtG KOPLV8ov, 2. Tim. 4,12 A insandida 

in Aifaison aneO,ELAa EtG ·E~Eoov54). Gehen diese Gotisie

rungen wirklich auf Wulfila zurück und sind sie auf die oben 

beschriebene Weise zu erklären, so können aus anderen Stel
len übertragene Kasusformen Aufschluß über die Reihenfolge 

der übersetzungen geben. An der Stelle 2. Kor. 1,23 AB kann 
allerdings ein Dat. vorliegen, weil im Got. nach Verben des 

Kommens und Gehens neben in + Akk. auch in + Dat. belegt 
ist 55 ). 

Für die Flexion dieser Städtenamen besteht aber noch eine 

weitere Erklärungsmöglichkeit. So hat vielleicht das fern. 

Genus von 6a~aoxoG, KOPLV8oG, ·E~EOOG, 6ExanoALG, '1EpUnoALG 

die Flexion als ~n- bzw. ein-Stamm veranlaßt, wobei im Fal
le von 6ExanoALG und '1EpUnoALG der im Nom. Sg. auftretende 

i-Laut für die Flexion als ein-Stamm - der einem griech. -LG 

entsprechende got. Stamm (ansts) zeigt im Sg. kein i 

ausschlaggebend war. 

Andere Landschaftsnamen wurden unabhängig von der Vorlage 
auf griech. Weise flektiert. Es handelt sich um den Typ 
*Iudaia (belegt in Nom. Iudaialand) , Gen. Iudaias, Dat, Iudaia, 

Akk. Iudaian, dessen Flexion die Ländernamen Arabia, Galeilaia 

(Galeilaias, Galeilaian), Idumaia, Ituraias, Samarian und 
auch die Städtenamen Bepania (Bepanias, Bepanian), Laudeikia, 

Kaisarias, Areimapaias folgen; vgl, Luk. 17,11 A pairh midja 

Samarian jah GaleiZaian T öLa ~€OOV Ea~apLaG xaL raALAaLaG. 

Dem mehrsprachig aufgewachsenen Wulfila war die griech. Fle
xion dieser Wörter vertraut 56) . 

Auch an anderen Stellen verwendet Wulfila griech. Flexions-

Griech. und lat. Wörter bei Wulfila 151 

III-711 

formen, die innerhalb des got. Syntagmas den grammatisch 

korrekten Kasus zeigen, aber von der Vorlage abweichen; vgl. 
etwa 1. Kor. 16,8 AB und paintekusten ~wG ,nG nEv,~XoO,nG; 

Math. 11,11 A maiza Iohanne ~Et~wv '1wavvou, Luk. 16,16 A 
witop jah praufeteis und Iohannen '0 vo~oG xat oL npo~n,aL 

~exPL '1wavvou. 

Mit der freien Verwendung griech. Flexionsformen 

steht der Gebrauch d~r griech, Nom. Formen in Sätzen mit 
dem Verb sein oder heißen in Zusammenhang: Mark. 15,16 A 

patei ist praitoriaun (npaL'~PLOV); Joh. 7,40 A sa ist bi 

sunjai sa praufetes (npo~n'~G); Mark, 6,15 A anparai pan 

qepun patei pra~fetes ist (npo~n'~G); Mark. 11,32 A ... 
Iohannen patei bi sunjai praufetes was .. , (npo~n'~G); Röm. 
9,4 A paiei sind Israeleitai ('1opa~AL,aL); Mark. 15,42 A 

unte was paraskaiwe, saei ist fruma sabbato (napaoxEun); 

Math. 27,56 A in paimei was Marja so MagdaZene (MayöaA~vn); 

Luk. 8,2 A jah Marja sei haitana was MagdaZene (MayöaA~vn); 

2. Kor. 3,2 AB aipistaule unsara jus sijuP (enLo,OAn), 

3 AB patei sijuP aipistauZe Xristaus (enLo,oAn). Die griech. 
Form wird hier gleichsam als Zitierform eingefUhrt 57 ). 

Hierher gehört auch, daß im Vokativ die griech. Lautform 
belassen wird: Mark. 1,24 A ba uns jah pus, Iesu Nazorenai 

('1nooO Na~apnve). Der bewußte Einsatz der griech. Nom.-For
men läßt vermuten, daß an einigen anderen Stellen, wo keine 
Ratio für die Verwendung von griech. Kasusendungen aufge

zeigt werden kann, nachwulfilanische Einflüsse vorliegen, 
wie dies ganz sicher an der Stelle Luk. 15,9 A bigat drak

mein 
58 

), pammei fralaus wegen des auf ein drakman der Vorla
ge zu beziehenden Mask. pammei anzunehmen ist 59 ). 

Wenn sich also bei der Umsetzung von ichem 
Wortmaterial ins Got, kein einheitliches System erkennen 
läßt, so ist die Annahme nicht • daß die Unregelmä
ßigkeiten Wulfila anzulasten sind. Die Störfaktoren sind die 
bereits vorwulfilanischen Entlehnungen und die nachwulfila
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nische Tradition. Was die hier besprochenen vorwulfilani

schen Lehnschichten betrifft, so ist die erste Schicht durch 

Wörter, die aus dem Lat. stammen, gekennzeichnet. Bei der 

zweiten Lehnwortschicht ist Herkunft aus dem Lat. oder 

Griech. möglich. Dagegen dürften die Wörter der dritten 

Schicht nur dem Griech. entnommen sein. 
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