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Quum, quur.
In den Acta societ. Lipsiensis IV p. 376-378 findet sich

eine Mittheilung von F. Rüh 1, worin er nachweist, dass in west
gothischen Handschriften (sohon saeo. VlI-VIll) nur q u u ro statt
eum vorkomme. Auoh das lat.-nrah. Glossar des eod. Scalig. 231
aus saec. xr, das in Spanien gesohrieben ist, biete nioht euro, son
dern qu um qu i q u um q ue und q u u r, weloh' letzteres ihm sonst
nirgends vorgekommen sei. Ueber quur vergl. meine Anecdota
Helvetioa lSupplement zu den Grammatici Latini) p. 167, 24,
welche Stelle in der That aus einer in Spanien gesohriebenen Hand
schrift stammt, sowie ibid. p. 294, 22 our (mo I quur, was auoh
die alphabetisohe Ordnung beweist) per 0 S od b endum, vergI.
mit gloss. Vatio. p. 580 (class. auot. Vatio. ed. Mai tam. VI):
quur per q soribitur. Ferner ibid. p.304, 31-35, und spe
oiell für q u u m nooh ibid. praef. p. CCXXXI 28 seq. in einem Traotat
des Spaniers Iulianlls Toletanus, sowie praef. p. OOXLV in dem
Absohnitt: de ablativis sex. Ueberhaupt findet man in dem
genannten Buch auch sonst für mittelalterliohe Orthographie
ziemlich viel Material. Dass der daselbst am Schlusse p. 307 ab
gedruokte dritte Traotat (O) de 1itteris aus Martianus Oapella
lib. ur p. 58 ed. Grotius herübergenommen ist, will ioh gleioh
hier nachtragen.

Das frühe Vorkommen von quum, quul' etc. in anderen
als spanisohen Handsohriften wird damit natürlich nicht in Abrede
gestem. So :lindet sich quum ml:lhl'mals in dem in Frankreich
geschriebenen !iher glossarum des cod. Bern. 16 saec. IX.-X.

Bem. Harmann Hagen.

Grammatisches und Lexicaliscbes aRS lIen Urkunden der Itala.

Zu den Urkundl:ln der Itala sind in den beiden letzten De
cenuien viele neu entdeckte hinzugekommen und in Folge des ge
steigerten Interesses, welches man diesem Zweige der Wissenschaft
widmete, ist neuerdings fast bin .Jahr vergangen, in welchem nicht
dieses odel'jenes Fragment zu Tage gefördert worden wäre. Da
durch ist natiirlich die Kenntniss von den Eigenthümliohkeiten
jener vorhieronymianischen Latin1sirllngen des Bibeltextes an-
sehnlich erweitert worden; es gibt aber auoh unter schon
früher publioirten Bruchstüoken einige, die wegen der Schwierig
keiten, mit denen ihre Edangung verknüpft zu Bein pflegt, noch
nioht so bekannt sind, wie sie es verdienen. Zu ihnen
z. B. der Evangelienoodex Bobiensis nuno Taurinensis aus dem
fünften, wenn nicht aus dem vierten Jahrh. n. Ohr., welchen Tisohen
dorf in den Wiene>: Jahrbüche1'O, uud zwar in den Jahrgängen
1847,4. Quart., Anzeigebl. Nr. 120, S. 47-56; 184.8, 1. Quart.,
Nr. 121, S. 50-72; 1848 3. Quart., Nr. 123, S. 40-.60; 1848,
4. Quart., Nr. 124,' S. ; 1849, 2. Quart. Nr. 126, S. 1-71,
in dem Umfange .seines vorhandenen Textbestandes herausgegeben
bat. Er enthält umfangliehe Bmohstüoke der Evangeliell lla<lh

Rhoin. Mus. f. pullo!. N. F. XXXIV. 31*
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Marcue und nach Matthitus (eigenthümlicherweise gerade in dieser
Aufeinanderfolge, die auf der dem Schlusse des ersteren nachfolgen
den BIattseite durch die Zwischenbemerkung bezeugt ist: evange
lium cata maL'CUlD exp. incip. cata mattheum felieiter), nämlich:
Marc. 8, 19 bis 16, 8 unter Hiilzufügung eines Schlussversee nach
< propter timore " welcher dem im griechischen Codex L [= Parisin.
62J ähnlich ist; - sodann Matth. c. 1, 1 - c. 3, 10. c. 4, 2
- c. 14, 17. c. 15, 20 c. 16, 1. 5. 6. 7. Bei dem überaus
hohen Alter dieser ltalafragmente (die ich in meinen Citaten unten
mit T ll. uri n. bezeichne) ist es selbstverständlich, dass auch den
dadn auftretenden sprachlichen Zellgnissen eine bedeutende Wichtig
keit zukommt. Nur wenig jünger ist der cod. Bobiensis Dnlle
Vindobonensis, dessen ebenfalls von Tischendorf in den Wiener
Jahrbüchem (1847, 4. Quart., Nt'. 120, 8. 37 ff.) veröffentlichte
Bruchstücke sich auf die Capitel 23, 27 u. 28 der Apostelgeschichte
und auf einige Abschnitte der katholischen Briefe (Jac. c. 1, 1-5.
c. 3, 13-18. c. 4, L 2. c. 5, 19. 20. 1 Petr. c. 1, 1-12) er-.
strecken [= Vindob. unten]. Ferner benutzen wir den bei Saba
tier (Tom. III pars II Parisiis 1751) befindlichen Abdruck des
cod. Oorbeicnsis n. 625 < venerandae antiquitatis' für den Brief
des Jacoblls; illgleichen für das sogen. dritte Buch des Esdra den
eblmdaselbst abgedruckten, der Mitte des 10. Jahrh. entstammen
den Oolbertinus n. 630 (später n. 3703. 3). Mitunter sind auch
die neueren Italapl1blioatiol1en herbeigezogen worden, einschliesslich
deL' erst vor 2 Monaten von Ziegler in München veröffentlichten
Brucllstücke der Petrusbriefe, die man einigen, früher zum Ein
binden der li'reisinger lateinischen Handschriften 6230, 6220 und
6277 verwendeten Pergamentstreifen abgerungen hat.

I. Lautliches. Den in meiner Schrift Itala und Vulgata (2.
Ausg. Marburg 1875) S. 463 für carcar beigebrachten Belegen aus
dem Cantabrig. der Evangelien lassen sich noch aus dem Taurin. bei
fügen Mare. ]5,7: fnit autem .. Barabbas in carcare. Matth. 0, 25 :
et in carcare mittaris. 14, 3: vinxit illum in caroare. Sonst erscheint
die Form carcares nnr in den Acta fratrnm Arvalium, vgL Neue For
men\. (2. AuH. Bed. 1876) 18. ] 67. -- Analog ist passar, Matth. 10,
29: duo passares asse veniunt. 31 : multis passaribus pluris esUs vos,
Taurin. Levit. 11, 15: et passarem et glaucum et mergum,
ood. Ashburnh. I - Luc. 12, 6: nonne quinque passares veniunt
dipundis duobus, Cantabr. 2 Hierzu Probi Appendix (Gramm.
Lat. ed. Keil IV p. 198, 33) passeI' non passar, anser non
ansar. - Die Form graviare ist bezeugt Matt.h. 13, 15: inorassa COl'

.• auriculas eius obtura et Gculis [lies 0 cu los] eorum gravia,
Taurin. Ebenso in den Reichenauer Glossen (Diez Altroman.

1 Librorum Lflvitici et Numerornm versio antiqua Itala, e co
dice perantiquo in bibliotbeca Ashburnhamiense conservato nunc pri
mum typis edita. Londini 1868. Fo!. (Nicht im Buchhandel erschienen.)

? Bezae codex Ocmtahrigiensis, being an exact copy . . of the
celebrated uncial Graeco-Latin MS. of the foul' Gospels und Acta of the
Apostles, written early in the llh.th century .. edited .. by Fr. H.
Scrivener. Cambridge, 1864.
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Glossare, Bonn 1865 S. 11, NI'. 171): ponderatus oneratus gra
viatllB, wozu der HerAusgeber pl'OV. grevill.r, greujar, agreujar,
altfranz. agrevier, agregier beschweren, span. agraviar verglichen
bat. - Analoge Vocaleinfügullg zeigt sich in allevill.re, angu
stiare, confortiare (Itala und Vulgata S. 466 f.) - Was die Oon
sonantirung anlangt, so tritt di fÜr z in baptidiator auf, Matth.
11,11: Johanne baptidiatore, Taut'in,; vgI. de Ross i Inscl'. Christ.
urb. Romae NI'. 805 [anno 459 p. Chr.]: baptidiata requieseit in
paee. Oommodian. Instr. I 37 lemm.: Qui iudaeidiant fanatici.
Cyprian. Sent. episc. 1: exorcidiat [SV] daemoniacus. Varro apo
Non. p. 117: poemata eius gargaridians. Da Virt. herbar. (Rose
Anecd. Graeca et Gra.ecolat. II Berlin 1870) p. 143, 16: garga
ridiatum. 149, 5: gargmidiatur. 136, 4:: Olidia (letzteres auch bei
Apic. II 52. IV 153. 155 8c11uch.). Hingegen steht in dem
selben Tauriu. Matth. 13, 39 ziaboh!8 für diabolus, und fiir ein
faches z sehr oft zi, nämlich baptiziare Marc, 10, 38 (bis) u. 39.
Matth. 3, 6; baptiziator Mare. 8, 28. Matth. 3, 1. 11, 12. 14,
2 n. 8; baptiziatio Mare. 10, 38; soundulizia1'e Mare, 9, 43. 45.
47.14,29. Mattb.5, 29.110. lJ, 6.13,'21. 57.-Bemerkenswerth
ist ferner dia Assimilation am Wortende, 3. B. Mare. 9, 31: tra
ditus im manns bominum. 9, 36: im medio. 14, 9: im 'memoria
illius, Taurin. (ganz so im cod. Alex. der Septuaginta ~p-f-ti(Jw

') I",Ezech. 1, 1. 4. 13. 2, 5. 6. 3, 15. 24. 15, 2. 4. 10. 12; lif-tfl(i(ffl
E3ech. 5, 2 u. A.). Vgl. Renier Insor. Romaines de l'Algerie
Nr. 2838: im pace. CIL. I 1104: im fronte. 4835: im bello. 1971
U. 3115: im mamori(a). 4487: im praetorio. Hinsichtlich der Con
sonantenabwerfung am Ende dienen als Belege: a) in Betreff des M
l\farc. 15, 38: a SltSU usque deorsu, Matth. 4, 21: Iacobu Ze
bdei et Iohannen. 14, 11: caput • . datu est pueHe, Ta.urin. 
b) in Betretr des T Matth. 12, 83: au [ aut] facite. Ma.rc. 12,
17: e et] quae sunt, Taurin. - Hehr. 1, 6: deinde .. dieit:
e [= et] adorant illum omnes angeH dei, Cant. De Virt. herb.
p. 148, 1: eum totidem ficis e [= et] XX rute foIüs. - Zu den
Zeugnissen für pos = post in Itala u. Vulgo 8. 470 u. 1525
sind noch verschiedene hin3uzufügen, z. B. Matth. 15, 23: olamat
pos nos. Mare. 10,34: pos triduum [so lies anstatt: prostriduum].
14, 58: et pos triduum [cod.: rostriduum), Taurin. Act. 25, 1:
pos triduum, Laudian. 1 Luc. 1, 24: post istos autem dies, Palatin,
Hebr.l0, 16: pos dies mos, Claromont. Commodian. Oarm. apolog.
v. 599: Spem suhit alterius et aua pos terga remittit. 2 Dass
Übrigena auch die zwischen dem schulgerechten aut und dem vul
gären au liegende Uebergangsstufe aud vorhanden gewesen ist,
eraieht man aus den obenerwähnten Freisinger Bruchstücken, in

1 Codex Lauilianu8 sive Aotus Apostolorum Graece et Latine
eK cod. olim Laudiano iam Bodleiano sexti fere saeculi •. ed. Tischen
dorf. Lips. 1870.

2 Commodiani Carmine. recognovit Ern. Ludwig. Partie. altera
Oarmen Apologeticum complectens. Lips. 1877.
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welchen der Vers. 1 Petr.4, 15 lautet: nemo autem vestrnm pa
tiatur quasi homicida aud fur aud alieni adpetitor.

H. Zur Wortbildu 1. Von Substantiven erwähnenwir:
thesaurium, i, n. 3 Esdr. 5, : vovel'unt suscitare templum dei
in loco suo secundum suam virtutem 45: et cODstituere thesaul'ia
in templum ad aedifieationem, au1'i minas mille ..., Colbert. 630.
Im Griechischen lautet der Anfang des 45..Verses etwas anders:
'W~ oovvat lil~ 7:0 tE(}OJ! ra{OrptJAUKWV 7:(VV li(}rwv XfJVOlO'ti Wii~
XÜ...l~j jedenfalls sollte thesauri um dem griedl. ra{QrpvAa/(tOv ent
sprechen und war von thesaurus oder thesaurum (Petron.) ebenso
gebildet, wie cerasium (cf. Tertull. Apol. 11) von cerasus oder
cerasum. Ein noch voller tönendes Subst. thesaural'ium hat Paucker
(SpiciI. Addendor. lexicis Int. Mitav. 1875 p. 174) aus Cassio
dor nachgewiesen. prolium, i, n. Mare. 10, 45: dare animam
suam prolium [}.v.llOV] pro multis, Taurin. - Ein räthselhaftes
Wort! An seiner Statt nndet sich in den ührigen Versionen re
demptionem. Für das griechische 1t(!OA-VOV mit römischer En
dung wird es Niemand halten, eher vielleicht für ein Deriva
tum von luere = bezahlen (vgI. luiHo, Bezahlung) mit vorge
setztem pro zur Bezeichnung der Stellvertretung. Ein Bnbst.
prolium ist allerdings bei Ducange angeführt, aber die Bedeutung
silva, die es dort hat, passt hier nicbt. 1 Dasselbe gilt von dem
altspan. und altportug. prol ital. prode Vortbeil, vgI. Diez
Wörterb, 3. Ausg. I S. 332 f. Dass prolium im Taurin. für pro
dium oder für pretium verschri!'ben sei, möchte ich nicbt
glauben. capiiula1'i~tm findet sich in der Stelle Marc. 12, 14:
licet dare capitularium Caesari, Taurin., wo die griechische
Recepta lautet: k~li(mv xijvaov Kalatxflt d'ovlIatj für XijllOOll aber
steht im cod. D und im Petropo1. 2 hUKsrpa'AatOv, und dieses Text
wort ist es, das der Urheber jenet· Vel'sion fast buchstäblich durch
capitu1arium = capitatio, Kopfsteuer wiedergegeben hat, nach
Analogie solcher Ansdrücke , wie columnarium, ostiarium, die
von den Objecten deI' Steuer hergenommen waren. Das Adj. ca
pitularius in den römischen Rechtsbüchern bezieht sich ledig
lich auf die Gestellung und Einberufung der Rekruten. retiaculum,
dieses mit dem Bildungssuffix -cu lu m versehene Verbalderivatum,
welches weder für ein Compositum noch fÜr ein Deminutivum
zu halten ist (s. meine Studien zur Itala NI'. 5 in d. Zeitschr. f.
wiss. Theol. 1876, S.289 ff.), findet sich auch im Taurin. bezeugt,
Matth. 13, 47: retiaculum missui [soll heissen: retiaculo misso
= aar~vll fJATj3"Eta?l] in mare. - Zahlreiche ähnliche Verbalderi
vata hat Paucker SpiciI. p. 193 not. 45 aufgezählt, docentia

tItoaxn erscheint, so viel ich weiss, nur im Taurin., Mare. 11,
18: populus admirabatur super docentiam eius. - ducator irrov-

1 Ducange, < Prolium pro Brolium, apud Arnold. de 8. Em
meramo !ib. 1. cap. 5. Pertz, Script. tom. 6. [muss nach fIrn. Dr.
Martin in Jena heissen: 4.] pag. 550: Brolium aber heisst 1) nemua
silva aut saltus, in quo ferarum venatio exercetur und 2)=brodium,
carnium elixarum ius.
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,UiVOI;, Matth. 2, 6: ex te enim prodibit ducator, Taurin. FÜr
dieses Subst. finden sich noch folgende Belege (It. u. Vulgo S. 60),
Tertull. adv. lud. 13: cum ducator eins (civitatis) in ea pati
haberet. Iren. I 15, 2: nomine eins facto ducatore ad patrem vel'i
taUs. II 18, 7: Qui assentiunt his, vero caeci caecis ducatoribus
utentes, iuste et cOl'rnunt in subiacentem ignorantiae profundum
[hinweisend auf Matth. 15, 14: o07Jyoi sl(}tv 7:VIpAoi rVIp/..(l;,·· l,V

1J'10l; etE 7:t'q/)"oIJ t«IJ oorlYll, a"ÜpOrEf!Ot litt; ßMJvvov m:lJOVVl:IXt]. Ausser
dem in den Digesten (IX 2, 29, 4) und der Glossensammlung des
Ps.·Philoxenus p. 80,45 Vulcan.: ducatores, aro!., ~rli/t61IEt;. 81,5:
duca.tor, ay6<;, Tl4!0TJyovpEI·Ot;. - con/ixio tabernaculi = aK7Jvon7Jyla,
3 EsdI'. 5, 51: egerunt dicm festum confixionis tabernaculi, Co1
bert. 630. Zu con/ixio citirt Paucker (SubrelicL p. 4*) aussol'
Cael. Aure1ian. [wo jedoch an beiden Stellen, Acut. II 3, 18 u'
Chron. III 2, 16 confrictio zu lesen ist] noch Cassian. Coen.
lust. V 15. Dazu füge GI. Cyrill. p. 624, 28 Vulcan.: lJ.,)v9cfJu;,
conposicio, confixio.

2. Adjeetiva: daemoniacus im Taurin. melll'faoh, Matth. 4,
24: optulerunt • . ct daemoniacos. 8, 16: optulernnt im daemo
nia.oos. 8, 28: duo demonia[ci**]. 9, 32: optulerunt .. mutum
daemoniaeum. 12, 22: oblatus est illi daemonincus. Desgleichen
im Palatin. Jahrh.], Mare. 5, 15. 16. 18. Sodann Luc. 11,
14: adduxemnt ad eum unum daemouiacum, Brixian.; offerunt
illi unum demoniaeulU surdum et mutum, Colbert. 4051 [12. Jahrb.]. 1

Cyprian. Sent. epise. 1: ubi exorcizat daemoniacus. Glossar. Parisin.
ed. Hildebrand. p. 41, 14: caducus, vecors, daemoniaous, luna
ticus. GI. Amplon. p. 285, 400 ed. Oehler. = p.286. 33. GI.
S. German. : caduous, daemoniaoufl a cadendo dictus. Aehnlioh
gebildet., wie co1umniacus (lapis) l)ei den Gromatikern (p. 242,
8 Lachmanu.). -daemoneticus = oUf1.wIJuM'1]t; kommt meines Wissens
nur in der Stelle vor lac. 3, 15: non est sapientia quae descen
dit desursum, sed terrestris, animalis, daemonetica, Corb. 625.
daemoniosus = OUt/w/ltSOPElJOt;, Luc. 11, 14: 11aec autem dicente
eo, offertur illi daemoniosus Burdns, Cantabr. (lt. u. Vulgo S.515).
- GloBS. Maii VI p. 531 = VII p. 581: 1arvalis, daemoniosus.
Gl. Parisin. p. 191, 50; larvale, demoniosum [so nach Hilde
brand zu lesen anstatt: larvare, demoniomffi]. di8CipU1~08U8 (lt.
u. Vu1g. S. 126 f.) tritt auch in der Itala auf, Iac. 3, 13: Quis
sapiens et disciplinosus [lntar~fww] in vobis demonstrat de bona
conversatione opera sua in sapientiae clementiam? Corb.625. Das
aus Varro bekannte Deminntivum satull~(,8 steht rae. 2, 16: va
dite in pace, caUdi estote et satulli [fJcf!fu1.lIJ/i(}91:i XU~ xot,:mibElJ.'te],
Corb. 625.

Unter den zusammengesetzten Adjectiven, die in der Itala
vorkommen, ist höcbst eigentllumlieher Art das dem gt·iech. ~nov

QaPLOr; genau nachgebildete incaelestis, Hebr. 8\ 5: qui exemplari

1 cf. Ernesti Ranke Curiensia evangelii Lucani fragmenta latina e.
membranis ernta atq. adnotatt. illustrata. Marburgi 1872. p. 14 sq.
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at umbra serviunt incaelestium [oTnvE~ 1'JnoJElrfuhn xal (J)(~ii lal:{lEv
01Jl1tv <eilv lnov(Juvlwv], Clarom. Sangerm., eine photographi~ch treue
Nachahmung, nicht minder kÜhn, als. die von dem alten Inter
preten des Irenäus unternommene, welcher behufs der buchstäblichen
Wiedergahe eines griechischen livrE(Ja, lirKa;ra oder lvooaiha das
Suhst. inviscera [vgl. unser : Eingeweide] gebraucht hat, Iren. V
3, 2: aliud quidam factum ast oculus vidans . . . aHud artoriae
et venae . . . aliud vero inviscera diversa, aliud sanguis . • .
intt'ansgressibilis ana(!ußar:oc;, Hebr. 7, 24: intransgressibile
habet sacerdotium, Augustin. d. Peccat. merit. 1. (tom. X. col. 27
u. 50 Bened.). Audere Stelleu s. bei Paucker Ergänz. z. lat. Lex.
I S. 337. Spioil. p. 273 sq. irreprell.ensibilis (It. u. Vulgo S. 113)
Psalm. 18, 8: lex domini irrepr., Rufin. homil. Origen. in Exod.
X 1. lac. 3, 17: sine diiudicatione, irreprebensibilis, Corb. 625.
Apoc. 14, 5: quia irreprehensibiles sunt, Augustin. 1. c. 11. (tom.
X co1. 44). mz&ltiloquils (Plaut., CaeL Aure!.) Matth. 6, 7: noHte
multiloqui esse [ft~ ßaITOAOr~(J1]rs], Taurin. salrnacidus. Zu den
in den Loxieis angofilhrten Zeugnissen kommt noch lae. 3, 11:
Nunquid fons ox uno foramine bullit dulcem [sie] et salmacidum
[rb n~Ke6v]? 12: Nunquid potest, fratres moi, ficus oH vas faeere
aut vitia ficus? Sie nec salmacidum [{~Av,,6v] duleem facere aquam,
Corb. 625. G!. Philox. p. 190, 41-44 Vulo.: salmacidus, dAftV
(l6~. salmacidum, 1l'At-1V(lOIJ. Salmacia, 'Awptr"lJ:1]. salmaeia aqua,
!J.lttv(Jov vowe. superforUs, 3 EsdI'. 4, 3: rex autem superfortior
est [iJllS(lWXVEt) et domil1atur eis, Colbort.630. abinundans, Mare.
12, 40: hi accipient abinundantius [1l8(J~acror8(lOl'] indicium, Taurin.

3. Adverbia. difßciliier [o1JaK6}.w~] ist, aussol' in den von
Neue II 658 beigebrachten SteHen, bez{.mgt im Evangeliumcod.
Palat. Luc. 18, 24: quomo[do] diffieiliter qui substantiam habent
in regnuin dei illtroibunt. visceraliter (auct. Praedestinati III
29: coneupiscentiam . . visceraliter esse firmatam, s. Paucker
Addend. lex. Iat. p. 101), lao. 5, 11: quoniam visceraliter do
minus misericors est [ön n()Ä1J(JnActrxv6~ 6(1UV xat olxrl(lftwl'], Corb.
625. vesperlino (zu den gleichgebildeten nocturno, rnatutino u.
a. bei Neue II S. 646 gehörig), les. 5, 11: qui ebrii Bunt
veBpel'tillo, Ambros. de Helia et ieiun. c. 15. Varro r. r. II 2, 11.

(Schluss folgt.)
Lobenstein. Bermann Rönsch.

Uebel' .Ue Notell lIes .Joseplt Sealiger zn 11em {Hossarium Dllnlicnm des
Labbaens.

Zu den zuerst von Car. Labbaeus 1 veröffentlichten t veteres
glossae verborum iuris, quae passim in Basilicis reperiuntur >, die

1 Parisiis 1606.




