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Böhmische Studien.')
A b h a n d l a n g e n  u nd  Tex t e .

V, Lanrin oder der kleine Bosengarten.

V o r b e m e r k u n g .  D er böhmische T ext weicht durch einige Zusätze 
aller A rt, namentlich durch Vergleiche und drastische W endungen, in  welchen 
er an das V orbild jedes Kunstepos in Böhmen, an die Alexandreis, erinnert, 
dann durch moralisirende Eingänge und Schlüsse von jedem  bekannten deut
schen Texte ab, w ährend der Böhme sonst vielfach wörtlich den T ex t der 
(am Schlüsse verstümmelten) H dsehrr. der K lasse В w iedergibt. E s lag nun 
dem böhmischen U eberarbeiter nicht etw a eine derart von den übrigen ver
schiedene deutsche Hds. vor, sondern er h a t selbst so frei m it dem land
läufigen deutschen Texte geschaltet. D asselbe gilt von der böhmischen Ueber- 
arbeitung des »Grossen Rosengarten«, deren T ext sich ebensowenig m it irgend 
einem der bekannten deutschen deckt. Beide deutsche Gedichte, die sich in 
Hdsehrr. mehrfach zusammenfinden, ha t derselbe böhmische Anonymus in 
der zweiten H älfte des XIV. Jahrh . frei übertragen. — »Herzog Ernst« is t die 
böhmische üebertragung  der Version D (Hagen, Gedichte des M ittelalters I): 
aus dem böhmischen T ext lassen sich die Lücken der (einzigen) deutschen 
Hdschr. von D ( B a r t s c h ,  Herzog E rnst, W ien 1869, S. LIV) ergänzen.

S. 351. Tuto »e •ponina о Oetrichowi zlu pustiti a  dobre se drżeti.
Berunskem. driewe se diwow stalo mnoho,

Mnozy ten  obyèeg magi, genz se giz ne stane toho
wzdy se na  nowiny ptagi, ani se snad stane wiece ; 15
take na rozlične wiecy, i tak  sme slýchali prawiece.
na sku tky  y  na řeci, slyš èlowiek mladý stary wseliky,

6 co se w kterých zemiech dalo, ze gest byl v  Berunie ginoch taky,
a co se sm utku у  diwow stalo. ten sobie gmeno Getrich miel,
neb m udry slyše mudřegi bude, swym dworem w tom miestie sediel. 20
a  tudy  truchle chwile zbude ; diwnie byl srdce mužského,
ale blažen nic nedbá na to , owsem obyčege ctného.

1« často mni mied, ano zlatto. taku  wassen mieli geho hrdiny :
slusie kazdu řeč slyšeti, nikdaž naymensi hodiny

») Vergl. Archiv XI, S. 481 ; XH, S. 321.
Archiv №  slaviích* Philologie. ХШ. 1



2 A.. Brückner,

25 niiameskachu iiiz.idny cas,
kdez su kolwiek zwiedieli k tery  kwas; 
tu wzdy na to pec! mieli 
a  Getricha wzdy chwalili,
0 geho skuteiech prawili,

зо (S. 352) nechtiece, by kto byl giny 
mimo nieho rytierskymi činy, 
giz mimo Getricha Berunskeho, 
toho reka wyborneho. 
tehdy W itek Wilantow powiedie :

35 »Jat mu równie newiedie, 
gesto by tak  weliku wiec cinil. 
niiadneho w nicemż newinnil,
1 každého gest toho diw. 
kto był tak bez hańby ziw,

40 iako nas Berunsky kniez — 
kto chce koli, ten to wiez — 
geni tak  hrozne cinil diwy. 
wiedie, ie  gest y  geden ziwy 
ne smiel na to pomysliti,

45 coz gest on зт іе і verniti.« 
tehdy Hylbraut tak powiedie :
»Co chwalite, ia t newiedie. 
to t ia prawim mezy wami : 
piedimuzikowe gsu mi znami, 

so gesto bydle v prázdné hoře,
negeden dogde s nimi welikeho hote 
a kto chce gich dogiti, 
diwy welike budet widieti ; 
musyt mnoho prace mieti,

55 nez gich bude mocy dogiti. 
ten často z hory wytieka, 
zabil gesti negednoho reka. 
piodimużikowe to gsu tacy, 
ucinie negednomu reku pracy.

60 s tiemi se gest reky riedko bil 
neb ktero na nich cti dobyl, 
by nad nimi malo switiezyl, 
teprnw bych ia tomu wieril 
a toho podstupiti smiel,

05 (S. 353) tepruw bych gey za roka 
groiel.

dokud se s nim nesmie sniii 
dotud gcko za hrdinu nechcy mieti.« 
tak mluwieehu mezy sebu, 
a i Getrich prigiede w tu dobu.

C apito la li. G etrichw ece: »Hilbrante, 
mistře mog ! 

co pak mieni diwneho sudech twog? 
tu řeč, cos nynie powiediel, 
to bych rad zagiste zwiediel, 
proč sy mi néprawil toho,
Wšaks byl v mne časow mnoho.« 
počo knieze tresk tati sweho : 
»Posluehayz, wece, slowa meho. 
kto chce mudrym mužem sluti, 
necbayz řeci předse pluti, 
aź zwie k terak  konec gest ; 
tak  bude mieti chwal u y čest. 
blažen gest, ktoz prázdnu řeč miuwi, 
ano geho к  tomu yzadny netrudi. 
wsak maš gestie dosti času, 
přigdcš wzdy ke zlému kwassu. 
wiem gednoho muže malého, 
ten gest cinil diwow wclmi mnoho, 
mnohý gest s nim dossel tuhy, 
gest gedno tri piedi dluhy, 
tomu mnoho prihod známo 
w zemi, w lesiech, w horach tamo. 
to t ia gistie prawim warn, 
w tom go w itiezstwi dobře znam, 
ze on negednomu reku na luce 
casto vsekl (S. 354) nohy a ruce. 
ktoz gest prigel na tu  luku, 
každému vtiali nohu a  ruku,  
low'll nohu a ruku prawu, 
dosáhl gemu ziweho rohu ; 
gesto trik rá t wietsi byl, než on gest, 
tomu odiai chwalu у čest.
Lauryna gmenugi toho muže, 
diwoke gemu żernie sluzie ; 
a piedimužikowe gmenowani 
wsickni su mu w službu poddaní, 
i tak  to ti lide mali, 
gesto su w diwokem skali, 
obr se geho každi bogi. 
tu  kdez Tyrelske giedlie stogi, 
vcinil gednu krásnu zahradu, 
chtie w ni ginie ti s kazdym swadu. 
a kudyz zed gmiela giti, 
tu obwlekl hedbabnu niti. 
na ten vmysl to vcinil,



Böhmische Studien. 3

ns zdaby se k to  vbezpecsï.
eh tie tam wgiti, tu nit irus>.’b 
ihned by geho okusyl. 
iaka by brzo pomstil toho, 
vciiiil by mu sm utku mnoho 

t2o k to  by n it pretrlraa vrgel w tu  iíiku, 
yíial by mu поїш у ruku, 
bezdieky, bez geho wole, 
ktoż by koli w trhl w to pole.« 
když íly lb ran t swu řeč dokona,

125 O etrich hniówy iako wstona, 
weoe : »Gest on tak  ehwalen kral, 
leč bud bliž, leč podal, 
mueym к  tie zahradie gedti, 
by roi bylo sekodu waíe.ti.

130 musím tu  řuozi ohíeda|[(S.355)tí, 
by mi bylo na tom ziwot dati.« 
wece : »Mam li ktorého towariše, 
sweho druha у swe risse, 
gesto by tam se mnu gei 

135 a tako w tu  zahradu v/gel ?« 
tehdy wece W itek  W ilantow :
»Ja sem g tebu goti hotow,. 
к  to ruozi, mily pane mog ! 
chey byti towariss twog. 

ne a iskź ia w tu  zahradu skoeim, 
wzdyt tam swym mečem potoeim, 
pysnie w tu  zahradu rvkroci, 
wseclmo kořenie swym ořem sblati. 
i stlaoi mu tu  zahradu ,

1«  nechayzt prigdu w hroznu stradu.« 
Capitola tretie. Tam gidcebu ty 

hrdiny, 
chtieoe zwiedieti ty  nowiny, 
geden by l Berunsky kniez, 
druhy byl W itek, to wiez.

¡50 a  když ta vdatna reky 
z dobre wole, ne bezdieky, 
prigedesta pod guduu horu, 
podle naykrassieho boru, 
ten biese sírok mil snad pieti ;

155 tu  se gima vda getí.
když ty  hrdiny zwihlasne 
prigedu v potazy krasne, 
tu wzřechu tu zahradu, 
w niez gim gmicti hroznu stradu,

w niez biecha taka wrata, ito
od kamenie y  od ziatta,
ryżym zlatteiu spoiowaua,
jf lio z  prawa toho pana.
tu  pak s . '^ ry u  z swe h r iostt
obwa||(S, 356)2»; «¡.VÌimie dosti, ifiä
od kamenie y  od zlaíta,
gemuż ne byla prioplata,
od tak  drahého kamenie
nedostawat mi se prawenie.
kto by to wšecko powíediol, no
co by tu  byl pychy widiel,
zapom enul by wsie žalosti,
wida se w ío welike radosti,
co w te zahradie biese.
tak  syluie kořenio wonieáe, 175
tak  se sylnie ruože stkwíel
pro niž su oni prací miela.
Capitola étwrta. Tehdy Getrich B e

rlínsky powiedie :
»Witku! gde gsme, ia t newiedie,
ač sem ae giż tu  stawil, зм>
o niemž nam gest H ilbrant prawil.
ja t  se welmi bogim toho,
zet budem mieti prace mnoho.
kořenie swieti prawu moçy
tez we dne iakozto w nocy. iss
■widie, ze te  zahrady w ratui hagi,
gehoż wsickni za reka magi.«
tehdy W itek W ilantow powiedie :
»Ac by gie čert striehl, toho newiedie, 
wece ten tak  wyborny rek ; ito
gedno ać by gie striehl zmek, 
nechayzt mam w elikh..pracy, 
ia t mu te pychy wzdy vkracy, 
gesto mnoho na tu  zahradu wylozil, 
tu  swu pychu prieliss vmj.S. 357)nozil, из 
budet gmicti se mnu zly kwas. 
sedme s ořow, gižt gest čas.« 
tu  ta  člowieky vdatna 
ssedu s koci, w, zemiech plátnu, 
mnoho pychy vcinichu, 2uo
swe konie w ruozi pustichu, 
puatista w zahradu swe orže, 
a pro to dogidesta horze, 
a když w tu zahradu wstupichu, 

t*



4 A. Brückner,

205 a mnobo vcmista pychu, 
wâeckno kořeni о рейасізіа. 
w ruozi loże veinîsta. 
a z sebe da taku  woni korenie 
i to ptedrahe kamenie,

210 gimz ta reze o b r a n a ,  
iako* 'pvawo toho pana, 
pusti s sebe take ewietlosti, 
že tu !• idy swn žalosti 
zapomniel, coz gest kdy miel,

215 kdyż se w te zahradie wiediel, 
tu bieàe swiotlo bez świece, 
neb iakoz smo slýchali prawiece, 
ze ten pych wesken zkazyehu, 
a to korenie tu  zrusichu.

220 i gudegieclm wesele cele. 
a ylmed nemeskawše dele 
sedeàta pyšnie w to koronie, 
w tom nemagic zadného meškanie, 
když hedbabnu nit ziomista,

225 pro niż oba w pracy biesta ; 
pro tak  malu nit hedbabnu 
gmiegieata pracy welmi nesnadnu. 
Capitola V. T u t prilraa mužiček go- 

don,
(S. 358) weimi swu mysli nezbedea,

230 gemuźto g.mie Lawryn bieše. 
drahe kopie w ruku nošieše ; 
wàechno se od sla tta  stkwieèe, 
tak předraze vdielano bieèe. 
na niemž tak  drahý praporec,

235 iako by gey zmyelil ťwoxeč 
tak překrasnie třepetaše, 
wešken se od zlatta zàaèe. 
na niemz dwa chrty s obu stranu ; 
iako bysta w lesse po prostranu 

240 tekla po gedne zwieri, 
tak stasta pri tom rytieri, 
iakozto mnohokrát bywa ; 
a stasta tu iakozto ziwa.
Capitola sesta. Plaw po bocych geho 

orik,
245 dobře yako srna welik.

na niemz byl tak  drahý feopíeř, 
ze y geden kral ani ry tie t 
tak  drahého nikdy new idal.

weaken so ad ¿iatta stfcwlel, 
drahého kamenie mocy,
!¿ko we dne swietlo y  w nocy. 
vzda, genz na koni leziose, 
ta t  z rysieho z la tta  biese. 
iafeoź gì Lawryn držal w ruce, 
tu kdež naleze reky na luce.

Capitola sedma. Sedlo biese wšc slo- 
nowe,

zlattem spoiowańo nowe.
prielisnie tak  drahý luk  bieše,
aż se (S. 359) “po wèem lesse stkwieèe.
vèiuii na hie tak  drahe kladenie
od razliěneho kamenie,
veinil to  sobie hodńe.
tu leziechu perly wodne ;
to  wse činil maly Lawryn.
negeden tu  ležal rubin,
iacynkty y  smaragdy,
uewiem, bych to  wyprawił kdy,
te krasy co se tu  dalo ;
to sedlo za. weskoren sw iet stalo.
tu  ležel zaffir negeden,
mnohý topasyus na niom Sweden,
pro rozličné kalcedony,
bych ia wseehny k rasy  ony
wyprawił podle prawa,
smyslaí mi se nedostawa.

Capitola osma. Střmeny biesta zla tta  
oba,

iakoz toho krále doba. 
na nich bieše krasa mnoha, 
w nichzto stala ry tierska noha. 
draze smalcowane bedry  
od pat až do same bedry, 
igeden meč nemohl tak  ostry byti, 
gesto by gich mohl dobyti ; 
odegme dobre bez cisla. 
igeden nemlel takoweho smysla, 
komu by w iedieti dand, 
z cehoz by to  bylo dielano. 
w bazanske krw i smočowano 
a tu  krwi tak  potrwzeno. 
y  takého meče nemohl gmieti, 
gesto b y  ho mohl zatieti neb gieti.
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Capitola I X .  (S. 380) Okoio nieho 
bieèe taky  pas: 

p roas on pbdrzal karôdy èas 
kdež koli w kterem  sw am  ;

29S to byl wše vemîî z самі. 
miei take шее geden, 
gsmż gest porazy3 bog negedon. 
to zagiste wiedie 
ze gest byl šírok na piedie ;

3«) sekl gita ocel у  kamenie, 
o niema nseham prawenie. 
giiey y  hlawa se welmi stkwieše. 
w meèowe hlawie bażant bieśo, 
d raby pro skupost nemal, 

зоз ten  meč za tr i zemio stal.
Capitola desata. Pafuraocb nswiedio, 

k teraký  bieàe, 
kroBìie ze se diwnie etkwieše. 
wśedie, ze nebieae в sariata, 
ani take dkan od zlatta,

SÎ8 ani beábabie, eo my znams, 
w  my za naydrazsie mame, 
nemohl geho praw ie sezrieti, 
an se tak  nasylnie swieti ; 
nemohl sezrieti praw ie toho.

Sis widieeh drahého kamenie mnoho, 
’.všechnu pripraw u od zia tta  miei, 
od niehoí se fafurnoeh síkwíel. 
miel take předrahé platy, 
belai byl geho weskeron zlatty.

3»  na alem koruna zlatta nowa,
a w ni kam enie, swietlost (S. 461) 

mnoha, 
karbnakuiow e ta  bieeha, 
po wsem se lesse switiecba. 
nebylo nifcdi tem as naey у gedne,

3»  by  neswitilo prawie іяко у  we dae. 
rabia, w s i  ss с-ge осп weîiky,
'л w  te  lu’ity  p tak  wśeliky 
a każdy kričí coz m» syly, 
reci řkue : Pane míly !

S3® tobie dana chwała y  čest ; 
to w iây  byio, feuds y  gest. 
einfsehu swym křikem mnohn pychu, 
sediece w koruñie na wrehu. 
tem u ss ía zawše diwi,

za zpśewachu iakoźto ziwi. ззз
wzdy sem se tomu diwil,
ze to  I.aw ryn z kuzla cimi ;
i diwno mi welmi toho,
ze tak  m ie l  éarow mnoho.
gmiel weaken stit pozlaceuj', 8«o
gehoa nemiel yźadny giny,
a byl gest tw rd prieliš dosti,
gehoz nemohl yźadny ріешояу
ani probošti kopiom,
ani mečem y geden. 345
na stitie gmiel lew hart geden,
iakoby Ьіегel prostřed lessa.
kdyż prigide, ten s tit nessa,
tak  pyšnie к  zahradie teče,
»wog sstit naranmie swie (!) zwieie. 350 
a  kdyz blizko zocista, 
yhned se oba w ztycista 
і wece geden k  drahému, 
prwe W itek kniezy swemu :
»Bohu poručme swe stiestie. 355
to t da¡¡(S. 362)wam, Gettise ! zwiestie, 
ze iakż som gey koli vzřel, 
by angel byì, to t sem gmie!, 
niektery mocného rage, 
ze odlanie tak drahé mage, Збо
az se weskeren od zlatta stkwiei, 
wšak sam gediny gel.«
Capiioia gedenadsta. Getrich wace: 

»Toho angela wizy rad ; 
wàak ácgdeme s nim prace snad. 
ia t tobie W itku radim lepe, 3B5
wstaw hoim na blawu, a t se neklepe, 
sdat bude nahla príhoda, 
by se nam nestala skoda, 
ondea hotowiegi tiem, 
neb ia to sagiste wiem, зто
prigeia awa w geho luku, 
żet s nim budem mieti muku. 
nebt su nam prawili gìni, 
ze to wèeckno s prawem cini.«
Capitola X I I .  Lawrya tam veiui lina- 375 

nie.
dasta mu oba witanie 
ta  reky welikeho rodu : 
ach pohrioehu wezmete škodu.
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Llawryn z welikeho hnlewu weee,
380 potrhage z noznie sweho m' èe :

»Ach blazni ! kto was sem posła! gest? 
data za to ziwot y  čest, 
ze ste zahradu zrušili, 
swe šskapy w ruozi pustili, 

oso iat gie střehu před ělowiekem kazdym, 
protozt ia se s wami swaditn. 
kto gsu wam to radili, 
byste se semnu swadili, 
proč su sarai {S. 363) neprîgeli, 

зон a semnu swu kratpchwil gmieli ? 
ach přenemudri osiowe î 
wzdy poznáte hoře nowe, 
když sta prigela v.' zahradu, 
chcyt od was tiezkerau zawadu.

3i)5 to vciniti chcy a mohu, 
day kazdy ruku a nohu. 
kto was za to prosy! toho, 
ze ste mie tak  smutili mnoho ? 
ticzce rnusyte zaplatili, 

too že sta kdy smlsla tlaciti 
nm ruozi y  rao korenie, 
tohot chcy pomstiti nynio. 
prigdeta w hoře a  muku, 
dayz kazdy nohu a ruku.»

-ras Capitola trim dsta. Getrich oflpowie- 
die s kázni, 

ne tak yako cinie blázni, 
gesto cinie, to plihawie, 
ne magie múdrosti w hlawie. 
i mluwieše yako prose,

410 aby hniew pustil mimo se, 
arka : »Přemalitky Lawryne ! 
berz s nas zakłady gine. 
plastie, kukly s hrdla deř, 
ale tiech zakładów ne beř 

415 po noze a po ruce,
priprawis nas к  tiezke ranee, 
tot gest naywietci radda, 
nehet kniezatom toho zakłada, 
striebra, zlatta dosti marne,

420 zet toho zakladu ne dame.»
Capitola cJrnadsta. Lawrynwece: »Co 

mi tiem swym zlattera hrozyte ? 
iat geho mam wiece,

ei toho uew iete,
ia mam (S. 364) sto k ra t wiecc zlatta.
iako ste wy kniežatá byli, 425
ale neetnie ste vcinili.
co ste se na tom pomstiH,
ze ste mi korenie zrušili,
i twrz y portnu zlatu ?
kteru  ste wzeli odplatu? 430
tu ste vkazali swu hrdost.
vcinil li sem wam k teru  žalost,
proè sta mi ne odpowiediela,
a s tiem do zahrady ne prigela,
i pomstila swe žalosti, 435
nečiníte mi te  hrdosti.
tak  bysta rytiersky zdala,
bysta prawie ctnosti znala,
y podstúpil mie każdy sam.
to t prawim »agiste wam,. 4ío
ze ste nikdy dobrí nebyla,
neb ste mi neetnie veinila.«
hanie ge tak  dobru chwili,
aż by piessi Yssel mili.
Capitola patnadsia. W ece W itek Wi-445 

lantow ten rek płatny, 
rytier we wdech cínech nem atný : 
»Getrisse! to dobře síysis, 
ale nerownie k tomu činiss. 
on miuwi wssi swu mysli у  woli, 
před nami stoge na poli, 450
chtie b rati zakłady nehodne 
i zdalit se to, pane, podobne? 
ia t se s nim ruče sperim : 
wezma gey za nohy o zemi gim vderira.« 
Capitola sestnadsta. Tehdy odpowie- 455 

die ten Berunsky kniez :
»Witkn ! boh gest mocny, to wies, 
wiez to, W itku, yakz sy siw, 
że (S. 365) boh včinil m ektery diw, 
i wlozil na tohoto muzika, 
zet na ny tak  hroznie krika. 460
by niektereho vdatenstw ie na sobie 

ne graie!, 
tak  by nam mluwiti mnoho nesmie!. 
Witku,  tomu zagiste wieř, 
że toho ctie lide y zwierz, 
na kohoz boli swog diw wlozil, 4«5
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yakoz nad nim gest vmîeril. 
protož posluchayz me raddy. 
a  ne wezmem tiežke wady. 
coz t prawim, to  dobie slyš 

«io bud vdaten, ale ne prielis. 
bud welmi vdaten k  tomu; 
nebo H ylbrant nam prawił w domu, 
neb kto chce nmdrym mužem sluti, 
necbayz řeči mimo se pluti.

475 сіп, yako by nemoîil słyśeti, 
tak  čest y  chwalu budeš ginieti. 
a  kdyz swè nasyie zwies, 
leč zle v.ob dobře, wżdy probude, 
ta k t wzdy bez hanby bude.«

480 W itek ss rozhniewa z toho 
poče kntezy lati mnoho :
»Kto prawi, by ty  byl witiez, 
ten zlie mluwi, to  każdy wiez. 
gest hubeny, kto tle  za reka guiie!

485 ty  by myssi rozhniewati ne smiel. 
giz li se toho muzika bogiss, 
ze tak  truchlie před nim stog isi 
či nevfaš před nim ziw bytí i  
wssak nas geden mohl by tisic pod- 

stupiti.
490 či nemáš nadiege v  bozo, 

w šak sedi yako ne koze. 
zagiste mohu to mluwiti, 
gich tisic mohl bych dobře podstupiti.« 
reč dokona Wi|l(Š. :l66)lantow syn.

495 hniewiwie odpowiedie Lawryn : 
»Witku, ty  chceš welmi lit byti, 
chceš li w šak koho zíwíti, 
ostane li k to  ziw před tebu, 
to maš wšeckerno před sebu ; 

sos gsyli dobry druh, dobře toho vzíweš, 
leč mie podstúpili smieš, 
radim t, tak  se mnu ne hoń ; 
sseda, podtiehni swog kuoń, 
podtiehni vzdu swu y wore,

505 a ne dogues hańby y hoře. 
stanet se mezy nami ten diw, 
žes ho newidal yak sy ziw.«
W ltek se na stranu zbočl 
з sweho oře dolow skočí, 

mo i vposlucha te rady,

podtieże oř, boge se swady.
dosah helmu, kdež se klepe,
vwaza gey dobře lepe,
wskoci na oř bez strmenow ;
z toho zyska diek Lawrynow, M5
Lawryn wece : Miehodiek z toho !
vcini! sy křepkosti mnoho.«
ihned polmasta na se mílie
podle te  giste chwile.
oba po kopie syżesta ; 520
tak  druh proti druhu hnasta
iako dwa nerowna rarohy,
geden maly, druhy mnohý.
Lawryn ten gmiegieše k ra tke  nohy,
wsak setře W ylantowy rohy. 525
W itek se chybi Lawryna,
prigide mu zla hodina ;
zbo|¡!S. 3C7jde Lawryn W itka z oře,
dogide hańby y  hoře ;
to še mu nikdy ne stalo. 53«
co se mu kdy secy vdálo.
zbode dolow reka ctného,
вкосі ylmed s oře sweho,
i chtieše wzíeti tiezky zaklad,
a  iakż by byl wzal gey snad ; 535
by t byl Getrich neprispiel ruče,
byl by vsekl nohy у  ruce.
Berlínskemu se gestie nestystie, 
wece : »Lawryne, počekay gestie !« 
zatiem swog meč wytrže, 54o
W itka sweho towarisse zawrże, 
arka : »Nebeř tiech zakładów, 
mamet dosti m iest y  hradow. 
pust hniew a nerod se hniewati, 
to t môžeme wšecherno dati.» 545
hniewiwie Lawryn wece :
»Jat chcy gedno nohy a ruce ;
i eoz ia na waše hrady dbam,
iat gich stokrát wiece mam.«
hniewiwie iu  Getrich staše, 650
hniewy wesken třepotaše,
arka : »Witek gest mog towařiš —
ktokoli clíce, ten to slyš —
a se mnu gest wygel wen.
byl li by mu w zat zaklad tń i , 555
a ia ztratil towarisse toho,
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miel bych proto hańby mnoho, 
wśickni by mi za zle mieli, 
k to  by na mie to zwiedieli,

560 na Getricha Berunskeho,
že dal osekati towariše sweho.« 
welmi kriciese La\v(l(S. 368) ryn maly, 
az zwuk biese po u sem skaly :
»I co ia na twe gmie dbam. 

sos tes sem prisel, rad tie znam. 
co mi o Bwem towarisi prawie, 
tyz mi zaklad y ty  zde ostawiś. 
iat was -wzdy priprawim k  tomu, 
ze wiece neprigdietc к  domu.

570 wy ete mi zahradu zrušili, 
ziatta w ratta wystroili, 
wśeckerno korenie z tlačili, 
wectnie sto w tom vcinili. 
hanebnie to  zaplatíte,

575 tiezke zakłady stratite.
bych byl tak  mal, ne mni nikoli: 
was tisic podstúpil bych na poli.« 
CapitolaX V I I .  Getrich в Lawrynkem 

te řeci přesta, 
bieže к  oři toho miesta, 

sso bez stŕmenow na oř wskoei, 
к  Ławrynowi se poboci, 
poće kopie podgimati 
a  chtie na Lawryna hnati.
Capitola X V I I I .  Hylbrant prigede w 

ta  dobu,
585 Dietleba priweáe s sebu, 

a take Wolffarta wztekleho, 
genž nikdy Eßütowal ziwota sweho, 
ani na ani na mori.
Lawryn wéechny priprawi к  bori, 

seo kdys chíiesía w hromadu hnati, 
Hylbrant poée na knieíe wolati, 
welmi hroznie nań kriciele, 
aby skočil s o|](S. 369jře spieše, 
ařka : »Getrisse, mily pane !

595 wíeína se hanba tobie stane, 
když me raddy neposlysis, 
ziwoí čest у  sbozie ztratiś. 
ty  toho muzika neznáš, 
cest у ziwct za to dař.

69® twe proti niemu honenie,

tot wše plátno nie nenie.
Getrisse ffiog pane rally,
by miel wšeho sw ieta syly,
budes od niebo dolow zbodán,
wiee к  nižádné cti nehoden. 60í
tu  wsie cti mnsyš přestátí,
a nic ne budeš mocy dostat!
sweho m iesta mezy kniežaty.
lepšit raddy ne mohu dati,
ssed s sweho oře spies, *»
a podstup Lawryna pieš.
nikakz geho dobyti lze nenie,
pro geho dobré odienie,
kopim ane mečem wšak.
pane, radim t tobie tak, eis
a tu  swe syly poknsyš,
snad gey tiem bitím ohlušíš,
wezma swOg meč w ruku prawu,
big gey w helm meèowu blawis,
gedine leè by boh neehtiel pomocy, eue
wzdy gey zbawis geho mocy.«
Capitola dewatynadsta. Getricb nev- 

cini meškanie, 
náplni miatrowa kazanie, 
i yposlucha geho slow, 
sskoei s sweho oře dolow. «Sä
Getrich hrozny, hniewiwy юна, 
wece : »Lawryne, (S. 370) pomsti swe 

žalosti g ii 
bud tobie odpowiedieno dnes, 
iakz ebceś koli, tak  to  wies, 
pomsti swe welike žalostí «59
i te  prieliśne hrdosti ; 
żet sme zahradu zrussiSS, 
to  sme radl volnili ; 
pomstí sweho welikeh® в asyle.«
Lawryn odpowäatliö a illo  : «55
»Getrisse mily pane, 
wše coz zadaś, to t se staue.« 
y ppčesta wazati sstśty ;
Lawryn dospiew, nań se riti, 
d a  Berunskemu kaiezy hroznu ranu, 840 
ze mu sstiť  leise na síranu.
Getrich poce se heiewati, 
w Lawryna hroznie rubati ; 
tomu malitkemu panu,
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ets da m a GetsieSs hrozna ranu. 
vdori gemu s ti t  u na roh, 
ze yhned pade wed!e noh. 
iakz koli welmi secieše, 
wáak geho dobyti nemozicśe, 

eso pro geho dobru pripraw u ; 
chtieše mu ohiusiti hlawu, 
yakoz od H ylbranta alyšei bieée. 
Law rynka welmi tepieše, 
piewelmi hrozaie mečowu hlawu,

6» w tu korunu zíattu now u ; 
zbi mu s helmu wsieku korunu, 
zkazy na niem krasu onu, 
tepa mečem take rany, 
a i  zwuk bieèe na wše strany, 

sse tak  tw rde rany dawaśe,
po wsem se swietie rozîehaèe, 
y  po horach (S. 371) ten elysiechu 
hiuk nemaly ti wsichni, k toz  tu  bie

che ;
ten zw uk za miii siysiccłiu. 

ess Lawrya newiedie kde by byi, 
le gey Gíetrich přewelmi byl, 
wšeho hrdinstwa zapomenu, 
gide před Gotrichem w stranu, 
tu  pak  podle sebe drapie,

670 dosale newidane kapie, 
aby se gi mohì přikryti, 
by ho Getrich ne mohl widieti. 
a  iakz geho koli newidiel, 
pro to weliku pracy gmiei.

675 weimí hluboko tw rde raný, 
ty gsu Getrichowi dany ; 
od Lawryuka m ule toho 
staše mu emutka mnoho ; 
od Lawryuka toho muzika 

eso krew  z Getrieha přewelmi strika ; 
skrze geho odienie hrdo 
dawase gemu Lawrynek rany twrde ; 
když se bieše před nim skryl, 
přewelmi nemilosti wie wen bii.

685 Capitala X X .  W вав Getrich ten rok : 
»A zdali gest gey wzal zmek ? — 
tak  ten hrdina powiedie — 
kam se podiel, ziw newiedie ; 
kamos píedem na vpáde,

v male chwili yako se propade. fi»
ach k teraku í bych chtíc! dati ranu,
bych tie widiel w k teru  stranu.«
na wse strany gmiegieše slueh,
neb mu bisso (S. 372) toho kruch.
obratiw  se vderi po niem, 695
iakoz yhned prawi o niem,
ze chybiii se geho w zeď vderí,
w hrozny kam en podle dwerí,
runu na loktech ssiroku,
a dobře na áwa hluboku, 706
tak  iakz nesnadno oku
když w idati od ktereho reku
take rany kdy  w idati,
iako se Getrichowi prihodilo dati
W hnieW U  V W e lik u  Z lo b u . 765
tehdy Lawryu yhned w tu  dobu
na G etrieha se riti,
a poče gey přewelmi biti,
toho sslechetneho pana.
Getrich prawie rozpornou a, no
ze geho nemoz ohiusiti, 
a  yžadnu ssečbu dobyti, 
ihned toho muzika piedi 
na sennowanie pobiedi.
L lawryu mu powoli toho, 715

veini Getrichowi sm utka mnoho. 
H ylbrant ne może smlčeti 
poèû s a  knieze kríčeti :
»Getriée шііу pane,
aè se od Law rynka ta  sm rt staue, m
nemohl bych tebe wiec zapomenuti, 
žalost у  sm utek m usyltbych mieti, 
w idati žalostné čassy. 
by chtiel e tebu giti za passy 
snsdby miel lepsi kwas.« 725
Llaw rynek mu powoli w ten čas.
Capitola dwadcata I. H ylbrant wece : 

»Pane, radim t tobie,
{S. 373) prigdelit k te rak  Lawryn к  to

bie,
za to welmi prosyin tebe, 
ne pust geho wiec od sebe ; 73U
ta t kapie gemu p łatna ne bude ; 
w zdyt w tom bogi z trá ty  nezbude.«
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Capitola dwamiiìdrytma. Getrich po- 
witìdie w ty  èassy :

»By chtiel se mnu giti aa passy,
735 tomut byek ia welmi rad ; 

lepet by mi se zwedlo snad.«
Getrieh z Berana hrdina 
imiewaše se na Lawryna.
Luwry n vrozomie tomu,

749 že Getrieh hniewiw k  tomu 
a chce s nim za passy giti, 
by geho mohl kudy dogiti ; 
powoli mu toho ruče. 
iakz drzieše meé svrog w ruce,

745 tak gim yhned wrže prsé 
y  podstúpi geho piee.
Capitola dwadcata třeli. Tobdy ten 

Lawrynek vboby 
sstistie Getrichovvi nohy, 
ze yhned oba w tu dobu 

"зо к zemi vderista eebu, 
az Geírieh nohami blestie, 
pro to mu se přewelmi stostio; 
hańba bieše toho reka, 
ze tak  od malého číowioka 

755 mussi na zemi letieti, 
poěe se welmi stydieti, 
tak  ta dwa ydatna muže 
dogidesta oba nnze, 
tepuce se (S. 374) , a, tlaeiece se,

"60 yakz kto mohl naywieee, 
geden wz horu, druhy podeń.
Lawryn by Getrichowi rowen 
i bylby wzal tiežke zakłady, 
by ne bylo stareowy laddy,

"(¡s genz kríéal welmi, wz horu wstana, 
zawolaw na sweho рапа, 
ařka: »Přetrhniz mu ruče pas, 
ostogis mu w ten čas, 
w niemzt ma dwanadst muž от; syly ; 

no ein, tot radim, pane míly.« 
diwne by gich hrozne dawenie, 
o niemž necháme prawenie.
Capitola X X I I I I .  Getrich syinie 

hmewiw bieše, 
welmi г nicho ohen zzieáe ;

775 ia k o  z  w y h n ie  o d  k o w a ře ,

tak  přehrozné gdiechu záře.
swych se wšech vdow odwaze,
hniewiw bieše welmi staře,
negmiegieše у  gedne milosti,
bieše pln hniewn у zlosti. 7su
Getrich z Berana hrdina
wezma za pasee Lawryna,
prudce gim o zemi vderi.
tuk se s nim hniewiwie speri.
wz horu gey zdwihna, к  zemi luci, 7S5
az to gemu paseč opuci,
genz se Lawrynkowi sta hrozná tuha ;
zdwiže gey Getrichow sluha,
H ylbrant stary mistr Getri|j(S. 375)-

CllOW, 7911
w niemž miel syly dw anadst mužow. 
Capitola dwadcata pata. Getrich poěe

hniewiw byti,
Lawrynkem o zemi biti ;
co mu vcinil, ,to mu zaplatil,
nes giz bieše paseč ztratil, 735
w niemž miel nadiegi у  vtiechu ;
ale přetržen bieše po hriechu,
genz mu byli dali wily ;
tu  swe ztratil wšeeky syly.
nemože geho ginak dobyti,
poěe gey biti у  tlaciti. зо«
Lla wrynek poěe welmi kričeti,
což mozieše syly mieti;
tak  hrozny hlas pusti s sebe,
az prawie gdieše pod nebe,
i po horach у  po skali 905
slysiechu ten zwnk nemalý.
tak  kricicša dluhu chwili,
aż by pieši vssel mili.
slyšew kazdy у neslyše.
a když Lawryn leziase ne dysse. sm
tu  pomeškaw malým časem,
opiet kriée hrozným hlassem ;
tu  wseěka sta  geho pycha.
zwola welmi na Getricha,
na toho vdatneho muže, sta
neb mu bieše toho nuze,
aby mu zdrawie nvobawil
a  ziwoía ne zbawil.
zalostnie kriciesie hledie w nebe,
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820 a rka  : »Reku z Bermi», prosym tebe, 
day mi w tem vziti (S. 376) sebe, 
rač mie s ziwotern pustiti. 
chcyt twog wierny sluha byti, 
poddán w slużbu y w kazanie ;

825 vein to pro w śecky etno panie, 
i s tiem se wsim, cozkoli mam, 
se wśiem se tobie w službu poddam, 
leč bud striebro, leč bud zlafto.« 
Getrieh pro hniewy nedba na to ; 

sso cožkoli Lawrynek prosieša, 
to w šвеко na darmo bleše, 
neb se Getrieh welmi hniewaše, 
у  gedne prosby ne dbaše, 
dawie, tlače, tepa mnoho,

835 až  se r e k o m  z ž e li  to h o ,
kteřez tn  prihledagic s tad iu  ; 
ti t geho wsiekni pykaehu, 
že ma tak  žalostnú sm rt mieti, 
poco Lawrynek na Diotloba wolati, 

sto a ík a : »Styrsky a nerozpaéný reku, 
pomoz mi malému člowieku ! 
neehayzt toho vziwam, 
že tw u sestru wlastni za sobu gmam, 
a v welike ctnosti gest.

845 pomoz mi pro wšech pany čest.« 
Dietíeb nepomeškaw dele, 
veiui prossenie cele, 
arka : »Getrisse, ssíechetny pane, 
cozt prosym, nechayt se stane, 

sso za to t tebe prosym mnoho, 
by mi dal Lawrynka toho.« 
nic Getrich neod¡¡¡S.377)powiedie. 
Dietleb tak  opiet powiedie •
»Vslyš mu prosbu k sobie,

855 УСІПІ? eož libo tobie,
a napln mi na tom mu wuoli — 
Getrich goho nepusti nikoli — 
prosym tebe pro wšechny rytieře, 
ařka : to t beru к  swe wieŕe, 

beo zet chey toho zasluzitì, 
rač ho pro mie propustiti.« 
darmo by coz prosy koli, 
nepropusti geho nikoli ; 
neb tak  sylnie hniewiw bieśe 

ses že slyšeti nemozieêe ;

co geho Detleb prosieše, 
to  wseehno na darmo bieśe.
Detleb opiet weee к  niemu,
k  tomu reku berlínskemu,
wolaše welmi y  prose, sro
aby Imiew pustil mimo se
arka : »Vein pro me zasłużenie.
pust L aw rynka pro wse panie !«
hniewie odpowiedie hrdina :
»Nedamt nikoli toho Lawryna. sít
pros, začkoíi chceš gineho.
Law rynkat nedám žetie tw eho.
waše prosba gest daremnie,
což koli mluwite ke mnie.
vcinii mi mnoho žalosti, sso
zaplatit mi tiežce dosti.
g inakt nemož zaplatiti,
m usyt swog ziwot ztratití.«
Dietleb se welmi hniewaše, 
к  Gctrichowi tak to  mluwieše : 885
»Getrisse, m íly pane mog, 
prosym (S 378), by mi dal Imiew swog. 
sieehetny z Beruna reku, 
odpusť tomu malému člowieku, 
Lawrynowi memu zeti, sto
a mie wiec za sluhu gmieti. 
dokudz setn ziw, chcyt sluziti 
a  wzdy w twem kazani byti, 
s tieni se wsim, cozkoli mam, 
s tiem se tobie w službu poddam.« »es
Capitola dwadcata V I. Getrich welmi 

hniewiw bieàe ; 
což koli Detleb mluwieše, 
slyšeti ho ne rodieše, 
nebot se welmi rozliti! biešc.
Llawrynek nemože у gednoho vziti, uou
musyt mu na ziwot giti, 
ach vboheho Law ryna, 
gizt mu přišla zla hodina !
Capitola X X V I I .  W ece D etleb.

»Twut priezen stratim  
a  te prosby к  tobiet vkratim . uos
a Lawrynka ebeyt wzdy wynlatiH. 
byeht miei za to dati.«
Cai Detleb prosieše koli. 
w šak mu Getrich nepowoli,
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»io Ьу řhtiň! puetîtS LawKyna. 
prigíde mu mys! gîaa, 
у  chtie gey  geriet! bea gefeo wole. 
skoče b m  s toho poie, 
swebo es oře chwati,

»15 ebtiefee aa Getrieka haati. 
w kuoa oätrohama vrieři, 
к  піоши príhnavv g ніш se аре|8.279)г! 
ařka : »Gestiô day tai toho Lawryaa, 
5акг gesti tobie ms priesen miia.« 

teo Setrich  micieäe ysko kamen ; 
a  vrozomie dobre aa  triem 
ze se baiewa tea  hrdina, 
w z tyci maieho Lawryaa. 
kdyz gay B etleb s zcuriit chwat!, 

s»  tepraw  se web duše aawrati. 
ima preè а я se bu gey nesa 
d o geâaoito krásneho lessa; 
bad  Berunskemu libo neb aewdiek, 
Dietleb nedba r.a to  w»¡tk,

*эо ha» preè s  Lawrytäkem do boro, 
schowa gey pod gedna horu ;
Dietleb Geteiehowi w tom odola. 
Getrich aa  HyibraEta awoia :
»Kat mi sem oře podati,

335 musyra po niem brzo hnati.
Llawrynka mi clsee vaesti ~  
ruse b a t ml ora priwesti — 
geat sni y činil éalosti mnoho, 
musyt zíym vžiti toho.«

940 * když mu podacím oře, 
kaídy s nim áogbie hoře. 
asloeti y  hniewem chíie se wztecy, 
was š tit e helmu ns plecy, 
bua tam za nimi do lesa,

»« tlusté kopie w rnca sess, 
ařka: »Àèby èert stóeh l tebe, 
wzdyt pomstim W itka y  sebe.« 
y  Ima ruče přes les pa nich ; 
za nim dosti hrdin ginycli,

853 Wo!fart, Hyibrant, W it#k take, 
ten wady strogil boge w ieitkakę ; 
ti yïbichni gediaciitt po аіеш.
Lawryn vzře, źe (S. SSO) se alle mele 

o niem, 
kaza se pod gedli skrytí,

a  Dietlowi prod sim  giti.
Dietïew pod pasem Ł aw ryaa schowa,
sam ве к  biiij prihotowa.
gede proti nim z lesas,
a  swe kopie w rsee  ueaa,
a tk a  : »Day mi gestie toho Lsw ryna,
yak?, geat wseeks ćest mila.«
daim o Detleb prosbu ztratí,
Ławry na G etiieh nerodi dati, 
když kopie chtíeie spustit»,
D ietleb ne rad í postupžti. 
když ta  dwa udatna ю иіе 
praw ie beze wsie mize 
ímaefca na se tak  witiezsky, 
kopie zloasista rytiersky, 
tú« pak  na zemi skoeista, 
prudce se snečema biaía ; 
dofcyw kazde meče s swych Bosnie 

ostrého, 
rubaśe geden w  druhého, 
poěestfi taky bog brati, 
аз mie in  by hrozno stati, 
drah se o* druha hniewaâe 
a  hrozne rany dawaśe. 
zwuk slysiechn za puoi asilie, 
kornút bieie posluchati pilla.
Dietleb poée haiewiw byti,
na Getricha ee riti
I poée nań weimi bití,
chtìe Law rynka zprosti ti;
vderl nań sylna ranu,
аг mu s û t ietie a a  strasu .
poèa gey waìEil rabati,
až Getrich poée postupowatl
io  velai pro w elika peci
i pósete к  swemu raed,
chtfeèô toho (S.381) èernow anitn sbyti,
by ho D ietleb a s  mofei biti.
Mist? H yibrant pow'iedie atcge :
»Sliste towariatwo aioge 
W itku, W olfarte, vdatna reky, 
bez wady g ita  vdetns ôlowieky, 
ne áayme se gima dele secy, 
račte na Detleb* teey.« 
soi rozkaza, to  srusy byti, 
earn se na Geiriüua riti.
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looo a  na Diefclefaa ta to  dwa; 
vkrotästa gey gedwa, 
an se tak  sylnie brani, 
bes mala oba rani, 
az musy swog meč schowati, 

icos mussi gich raddy posluchati. 
H ilbrantu prigide nowa radda, 
kopie sweho pana potada ; 
tu  se geho take nepusti, 
az swog mee w nožnice wpusti ; 

loio powiedie H ylbrant ten stary uniż ; 
¡¡Budtez pídetele iuż 1 
a ne wadtez se dele, 
prosym t was za to  cele; 
nedam se wam dele biti 

mis musy te prieiele biti'.«
Law rynka take vwedechu v priezeu, 
tak  ze geho gmiegieše za wiezen. 
Capitola X X V I I I .  Tepruw Lawryn z 

bory wygíde, 
když se Geírich a Dietieb snide. 

mao yhned Dietieb gede clo lesa, 
w rati se a  sw aka nesa. 
hniewiwie naň Getrich wzhlede, 
W itek hniewy as pobledle, 
oba nań nemilie hlediela,

1025 aj|(S. 382)neb sta s nim pracy gmiela. 
D ietieb Law iyna otaza w tu dobu, 
arka : »Gmasli mu sestru za sobu, 
proč sy toho mi nedal w iedieti? 
çhtiel bych tie rad za zetie gmieti.« 

loso Capitola X I X .  Lawryn wece: »Det- 
lebe, to t powiedam, 

ze twu sestru gistie snam. 
zalostniet sem gie zapomniel, 
když sem z hory od nie pryč gel. 
to t se wěera z g itra dalo.

1035 ach k to  gest to  w iediel, by  se 
stalo

tak  nestiastne odsuzenie, 
prawimt, od swe mile panie, 
sestra tw a kraiowna gest, 
m at zbozie, rozum y  čest- 

їмо by gedla zlatto, we dne y  w nocy, 
wsak by ho nemohla přemocy, 
ani toho drahého kamenie,

0 nic-mž ne třeba prawenie 
piodimuzikowe gsut gi poddani, 
slyš Detlebe y wy pani ! lois 
to t prawim zagiste wam, 
ze te panie dobych sam.
Sstirsko geden hrad bieśe, 
kdež ta  šlechetná panna bydleso, 
posluchay Detlebe pane, loso
sstiestie kdyz chce, wzdyt se stane, 
kdyz gide na chwili kracenie, 
a  około nie panny y panie, 
wselike komornice
y  rozlične s||íS.383)lužebnice, loss
gdiechu okolo nie take 
panny y  państwo wšelikakc. 
weak k teri tu  koliwiek biechu, 
ti t gie wsiekni střeziechu. 
chytře gie na nich dobych, moo
když před nimi na před bych , 
an mne nizadny newidi 
ani tako k to  se stydi. 
y sed pod lipu zelenu, 
tu  wzech sobie pannu za ženu. loos
chey gì rad za kralownu gmioti, 
ana iako slunce swieti 
mezy giny mi pannami, 
a mezy paniemi krasnymi, 
ruce biezech na tu  luku, mio
у zdwizech gi za bielu ruku, 
tu  prekrásnu diewecku
1 príkrych gi swu kapičku, 
do hory gi s sebu wzech, 
by gi ctili, to prikazach, 1075 
aby gi radi slúžili 
wsiekni, ktož by w hoře byli. 
muzicky y  muzikowe 
strogiechu radosti nowe,

tak od rozlične kratochwile wso
ma časy welmi wesele, 
piedi muzikowe chodie za ni 
neb gest tak  bohata pani, 
od wšelikeho zbozie prebohata, 
y od striebra y  od z latta , toss
mowita nade wáe panie, 
y  od drahého kamenič, 
gestiet wiece prawim wam :
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striebra, zlatta dosti mam,
1090 wiece nez wsickni králi mohu gmieti. 

gellíS. 384) stio wiece chcy powiedieti : 
gi sem wšecko ponici!, 
nic sem od r ie  neodluci!. 
to z was każdy dobro wäez :

1095 leò bud kra!, ieě bud kniez. 
i což na swietie zemi koli, 
w horach, w lesiech neb na poli, 
wšechny bych ty  zemie kupil, 
wsak by swe hory nepostúpil, 

isuo zlattem bych to wšs zaplatil, 
zemie swe wšak bych na ztratil, 
geáno zlattem a drahým kamením 
byliby wśe zaplaceným 
za giste chcy powiedieti, 

nos mohl bych gestie zlatta mieti 
za tri zemie bohaté ; 
iako su kde zemie gmenowate, 
iopazyooy rozličnými 
wšecko byeh zpraw il. kameny dra

hými
ню  y wšeíikymi yacynkty, 

take mnohými granaty, 
coz rozličných kryzelitow 
y take předrahých proselitow, 
k to by mohl wšecko gmenowaíi,

1115 ne vmiel by se z toho wyprawiti 
neb zwiedieti wšech gich mocy. 
niektere swietie we dne y w nocy '; 
druhé ma tu  moc take, 
že dawa wesele wšake 

uso ani mu gest chudu bytí,
když moz toho kamenie dobyti ; 
wšechno po geho woli gest 
mat radost, zbozie y  čest, 
wse coz žada se stane,

1125 komuž se gmieti (S. 385) dostane 
to tak  předrahé kamenie, 
o niemž giz nechám prawenie. 
tot prawitn, Dietlebe pane, 
tot gest gii poddano wše.« 

изо Capitola tridcaia. Dietleb powiedie 
tak:

»Zagiste libo mi wšak, 
ze sem se byl na to snažil

a swog ziwot za tie wazil. 
day mi mu sestru w idieti, 
ehcyt tobie nad gine prieti, 
ač gest prawda, cos ty prawi! ; 
pomni zet sem tic sm rti zbawi!. 
Lawryue cíny rytieri, 
praw pravrdu, yakž tobie wie ri.» 
powiedie Lawryn malý kniez : 
•»Dietlebe, to zagiste wie*: 
sestra lw a šlechetná pani gest, 
magit gi wseckny panie w čest.« 
poče Dietleb wesel byti, 
io mu gest к  swe sestře giti.
Hylbrant ten múdry muž 
wece : »Budte prieteie iuž. 
pane mily, me raddy slyš, 
bud Detíebow towariš. 
pŕeg tomu sylnemu reku, 
możt pomocy proti wšolikemu čk>- 

wieku. ' 
môžeš gey rad za towariše gmiéti, 
act on bude s prawu wieru prieti.« 
Getrich vposlueha m istra sweho, 
aŕka : Chcy byti rad prietcl geho. 
wstaw H ylbrant poéo tam giti, 
by mohl s Getrickem mluwiti 
a k  tomu gey pripraw iti 
aby prieteie spolu mo||(S.386)hli byti 
ařka : Dietlebe, mily pane, 
wież žet to za mnoho na tobie stane, 
mas chwalu toho у čest, 
io twog tow aris gest, . 
gemuż su recy poddani, 
i rytieri y  mnozy pani, 
któż goy koli znagi, 
wsickni gey rad l za prieteie gmagi.« 
Capitola trìdeaia prw a. D ietleb к  to

mu wece tak  :
»Wazil sem se toho w šak : 
dali Lawrynowi к  milosti prigiti, 
tehdy chcy prietei geho byti, 
nebt gest Lawryn mog awak.« 
Hylbrant odpowiedie tak  ; 
nechcem se hniewati dele, 
badine wsickni giž prieteie.« 
ihned Dietleb ten rek styrsky,
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H ylbrant y  Getrieli berunsky 
slíbili sobie s w iem prieii, 
a  Lavvi'ynka take  w torn towarisse 

gmieti.
uso iako by byl welmi welik, 

nie nm перошоїііо wśelik, 
sam se toho nedosluzil, 
kromie D ietłeba gest na tom vzil. 
powiedie ten mały muż : 

l lSß »Kdyż sme pídetele iuż,
mussyt wse pred wami zgeweno byti, 
nelze se nižádnému skryti, 
zlatto, striebro kde eo шаш, 
ś prawu w iem  priegit wam, 

udo lessy, kamenie drahe y wèe zbory, 
pbgodete se mnu do hory, 
tu  tepruw vzrite d i p .  3S7)wy, 
giehzt gest newidiel zadný giny; 
vzrite tu  krasne kratocluviüe і 

u 95 p rikazit wam sluziti milie, 
wssem mužičkám y muzikom ; 
vzrite wiece pak potom, 
ani tak  rozličnie hragi, 
sm utna srdce okriewagi.

1200 pro tak  welíke wesele
kazdy mni, by byl w ragi dele. 
Capitola trideata druha. Geden hub- 

nuge a druhy pistie, 
i gednomu se ne stystie 
tíeti trúbi, e tw rty  hude,

1205 a tot wše pred wami bude. 
pati w turneg bragie koli, 
a zadného nikdy ne skoli ; 
pakli kto žada milosti, 
tu t gie ma prieliš dosti,

1210 zet leto tak  brzy mine.
k rasy t ne mohu prawili gine, 
neb gie gest tak  prieliś mnoho, 
az ne lze w ypraw ili toho. 
a  tiem was ch су vgistiti,

1215 smiete li se ke mnie pustiti.« 
tehdy ti rokowe gesto tu  biechu, 
we wšem gemu newierìechu, 
newieduč co zdieti stac.hu,
H ylbranda m istra otazaehu,

1220 co by bylo z toho vciniti,

byloliby s Lawryncm geti.
Hyibrand odpowiedíe tak  :
»Zagiste newíedie w eak ,. 
co mi к  tomu ra ’1ti gest, 
z čehož bychom gmieíi chwalu у  čest. 
G etrisse mog mily pane, 
k terak  se koii wiek stane,
(8. 388; wzdy se w hoře dati známe ; 
neb ač pro strach necháme, 
wsichni by uami klamali, 
ařkuc : tam pro strach ne smieli, 
kdež by na ny to zwiedieli, 
toho byehme haůbu mieli, 
lepe tam  zíwotjr dati 
nežli pro strach nedbati.«
Capitola trideata třetí. Gctríeh odpo- 

wiedie к  tomu :
»■Poručme se wsiekni tomu, 
ziwoty у zdrawie. 
neb to lide často prawie, 
komuž gedno bude chtieti, 
tom ut moz ziwota prieti.
— i mluwil to a new ieda — 
potkali nas hoře, nam bioda. 
nechtie se w strachu dati znati, 
musie od was škodu brati — 
tez so sta tiem to lidem — 
ařkuc: nechayzt zbiti budem, 
wzdy ohledáme, co w te hoře.« 
wece W itek syn W ilantow:
«Ja sem geti take hotow. 
geliž ho sto čertow vdawi, 
wselik nas prace nezbawi. 
wiem, ze lže, ktoż koli prawi, 
a  nas tudy k  sobie priprawi.«
W olfart, genz w ztekly slowiese, 
ten takto sì owa mluwieèe :
»Nechayzt za to ziwoty dame, 
wsak tu  horu у  krasu ohledáme, 
o niez gest uam prawil mnoho ; 
gednak pokusyme (S. 389) toho.« 
Capitola tridcaia ctvjrta. Hylbrant 

wece ten stary  kniez :
»Lawryne, to zagiste wiez,
tiem se wsichni vgistime,
na twu se w ieru wsiekni spustime.
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16 A. Brückner,

Bes posiniä na to, aiily pane, 
se se nam kriwda nestane «
W itek wece : »By bylo po me woli, 
ae  přelstil by mie nikoli.«
Llawrynek poěe elibowati, 

т о  вгка : »Nerodte se mne obawati. 
wée bude po wasie woli, 
a  dokud sem siw koli, 
dotud warn ehcy pomabati. 
wse cos mam, ehcy rad. dati, 

täte puste se na mie s prawu w iem  ; 
ne potrhnut was psy dieru.«
Capi X X X V .  Swieriwèe se к  hoře 

gedu,
niekteri widuce swu biedu, 
a wšak toho zamlèeehu, 

taso nebo prawy rekowe bieehu.
W itkowi te rady zel bieše, 
wsak gich ostati nechtiese. 
tak  gedu yako na hody. 
po hriechu ne budut bez skody ! 

m s  když horu blizko vzřechu,
by była blizko, wsichni gmiegiechu, 
a  wsak w nie sotnie к  weceru biecha. 
a  prwe nez hory dogedu, 
krasnu oliwu nadegdu.

290 kdyz tu  wsichni społu biechu, 
pod gednu lipu odpocinuchu. 
tu  swe pu|(S. 390)stichu konie, 
zarazy ge tak drah a wonie 
od kwietie a od kořenie,

1295 o niemz ne třeba prawenie ; 
neb ho bieâe prielis mnoho, 
ano nelze wyprawiti toho. 
to wàe bieèe na tom poli ; 
ktoz geho powoniel koli, 

m o mniechu, by byli naprostred rage, 
taku  žalost w srdcy mage 
od wonie toho kořenie, 
od rozlićneho stwořenie. 
ptak każdy piege w swe waze ;

1305 ktoz tu  bydli, tomu blaze, 
ten ma priełisne vtieôenie, 
slysse rozlične zpiewanie. 
każdy p tak slysi swym hlassem ; 
kamenie drahe swym ćaseem

świeti, yako we dne, w nocy, tsio
a każda zwieř coz ma mocy 
tu  hragiechu před pany, 
neb na to bieclm pripraw eny. 
bylo tu  tak  diwow mnoho, 
ne wiedie člowieka toho, 1315
wida tu  tak  k rasy  dosti, 
by nezapomniel wsie swe žalosti 
Capitola tridcata setta. Pow iedie Ge- 

trich vdatny muż :
»Zbyl sem wsie žalosti yuz, 
co ia na swe mysli znagi ; 1320
mnim zagiste zet sem w ragi.« 
tehdy W olfart ta k  powiedie :
»Boh ny sem poslal, to  (S.391) wiedie. 
powieme doma ty  nowiny, 
gichż gest newidal žádny giny.« 1325
odpowiedie H yibrant ta k  :
»Poslyste me rady wšak 
a při smysle ostante, 
blazno wstwa na se znati nedayte. 
to  se každém u dobře hodi : шо
ne chwal dne, kdyz slunce wzchodi, 
neb newieš, k te rak y t bude čas. 
když gdeš s hodow , chwal tepruw  

kwas.«
tehdy W itek  tak  powiedie :
»Jakž ia to zagiste wiedie 1335
wàe zle, cos praw ił koli.
by to  bylo po me woli
neb mne w tom posluchati chtieli,
wiekem bychom tam  geli.«
Capi X X X V I  ( 1) Lawrynek odpowie- ш о 

die gim :
»Zdaste nebezpečni eins?
wesele chodte aneb stogte,
у gednoho se ńeboyte.
slyste towarissie mili,
tam gest prawe vtiešenie ; Ш5
to to t gestie nic nenie.
tam vzrite bez promieny,
iako proti sluncy zare,
tak  g es t wesele w hoře,
kdyz slunce z hory wytiehne, із»
swu sw ietlosti nad hwiezdy siehne.
kromie kdy chceme na powietrie
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neb wieńce rożeue diolati, 
wetawiec wsickni wieńce na se, 
pogdeme opiet w boru zase, 
a  tnź so počne wesele.я 
Lawrynek nepo||(S. 392)meskaw dele : 
»Ta zahrada mat nas wšech byti 
tiem ya was chcy obdariti 
a ktom u coz w hoře mam, 
coz racite to t warn dam.«
Capitola tridcata sedma. Getrich gemu 

podiekowa, 
a řka  : »Na twa lestna słowa 
neniet neensdm eysi wiecy, 
nez se newieŕe ostriecy.« 
tak  se přemiuwiti dachu, 
do hory se wsićkni brachu 
kdyz ku prwnim wratom prigedu, 
dwanadste panen к  nim wygtlu. 
ty  tak  diwne biechu krasy, 
ncz k to  widal k tere ćassy, 
tak  to  kraśni w ratni biechu, 
Lawrynkowy cti střezieehu. 
yhned nevciniwše chwile 
prigechu ty  reky  milie,
Berunskeho zwlastie pana : 
tobie òest a chwała dana. 
tak  pogedu malo dale, 
geden druhému bydlo chwale.
Capitola tridcata osma. Kdyz biechu v 

druhých dweri, 
w ratni tu  biechu kteri, 
dwanadste pani tu  bieše, 
wée se pri nich krasa  stkwieše. 
ihned tu  překrasne panie 
dachu gim miłe witanie, 
arkuc : »W itay pane nade wše krale ! 
a prawem tie (S. 333) wée tw aie chwale,« 
tak  minuchu druha w ratta, 
wéechny chíie zhořeti od zlatta. 
kdyz biechu v w rat třetiech, 
dw anadste rytierew  striehlo gieh. 
kdyż za tiemi wraty biechu,
0 nas se w ratta tak  stupichu.
1 geden пв miel smysla tak  mnoho, 
k to  b y  mołil snam enati ioho; 
kudy  se ta  w ratta stikli,

Archiv fiu (ІатіесЬе Philologie. SHI.

k te rak  biechu w horu weslí.
W itek  wece ten rek  :
»Wiezte zet gest ge vdielal zinek, 
by to stalo na me woli, i toa
neoklainalby nas nikoli, 
to  co sem tekl, to chcy tecy, 
ttebali wam wšein ztecy : 
kdyz bych sam byl před horu geden, 
wiekem by sem k to  byl weden. nos
počátek  nesličný gest, 
neb coz prawim, to  gest wsse lest.« 
Capitola tridcata I X .  Odpowiedie ten 

m alý kniez :
»To z was każdy dobře wiez,
ginak toho nic ne sudte, ню
a beze wsie peče budte.
tot dnes beru  na swu dussi,
swet w iery nad wami nezrussi.«
tu t tepruw  rytierstw o pogide,
rozličná se kratochwil sgide, m s
tepruw  gim dachu w itanie,
pani rytieri y  panie.
wzdachu gim drahé klenoty,
zpiewagic (S. 394) rozlične noty,
arkuc : »Getriše, chwala y  cest ! ш о
neb ten nade wše krale gest.«
Lawrynek ge poèe weîmi etiti,
neb nelze y gednomu takém u byti,
by se gim mohl protiw iti,
neb s nimi k teru  swadu mieti, • mís
w alku y  ginu zlosti,
daliby mu swady dosti ;
to t bych y gednomu neradii,
aby se kto s nim{i) swadil,
neb by gich cinow vkaral, ш о
ne rad  by gim w gich nossy paral.
kdyz tu  wsickni w hoře biechu,
negednu rozkoš gmiegiechu :
stolice z ryzieho zlatta,
gimz gest nebyla priplata, МЭ5
w nich drahé kamenie leziešo,
tu  rekom sedieti biese.
drahé wino dachu piti,
ne snadno lepšiemu byti;
med y  drahé pitie piebu, мм
rozličnú hricku wediechu.

2l*



18 A. Bľitckner,

w druhé strance w turney brachu, 
ttetie překrasnio zpiewachu, 
kameuim mecy, cbodie za passy,

U45 az minuclm dlnzy čassy, 
pokusyli eyly rekowe ; 
ano wsechno bylo hotowe. 
pak pogdu huduce, 
a rozličnie weseli gsuce. 

uso potom pogidosta dwa hudečky, 
magice tak  draha luciecky, 
k toz by byl geden ztratil, 
celu (S. 395) zemi by ho no zaplatil, 
coz koli gedno chtiechu,

1455 wsecko na nich hudiechu. 
ziw newiedie kteraký bieše, 
każdy z nich se radowase, 
diwie se te wsie krase, 
arkuc ; »W hoře gest twe wesele ; 

1450 nemeskayme nic dele.« 
pogdu opiet herey gini, 
tak  kratochwil gini cini, 
zpiewagice tak sládku notu 
powodu se wéaku rotu,

146ÎI genž hlas hlasný y  překrásný, 
piegic každého ptačka pie ;ni, 
az se w hole rozlehalie. 
kazdy gim sluziti zadase, 
wsichni mali muzikowe.

1470 potom yhned ti rekowe 
pogdu tam předse dale, 
kdež pokog sameho krále, 
każdy okolo sebe hledi, 
y  yzřechu nalit sedi 

1475 zmilitka poctiwa kralowa, 
wlastnie sestra Dietleboba ; 
s ni přemnoho krasnych pany, 
wšecky w gegiem kazaní. 
rucho z ztatta. se stkwieše , 

uso tak dráhu korunu guiiegieše, 
iako oheň se switieáe ; 
zagiste newiedie kterake bieše. 
kamenie se welmi swieti, 
coz moz swiet za naykrassio grnieti; 

1485 ani kral y  geden taky
pan (S. 396; aní který pod oblaky 
by zaplatil geden kamen,

genz w korunie horiese íako plamen. 
Capï X L .  Kralowa ne vcini chwile, 
prige ty  reky milie; 
da gim tak  mile witanie, 
iakoz slusie kazde ctne panie :
»Nad knieżaty w itay knieže ! — 
tak  řkuc za ruku ho dosieże — 
sed podle mne, Getrise pane ! 
komu se kdy taka čest stane, 
iako se stalo tobie, 
radugi se sama sobie, 
ze sem tie  w te cti poznala ; 
neb sem mnoho prawice slýchala, 
tak  přemnoho o twe ctnosti, 
že gsy tak ctny kral beze lsti ; 
vkazugeš ry tierske ciny, 
rowent gest nebyl nižádný giny. 
eo se gest kdy prihodilo, 
to se tebe nikdy ne skrylo, 
zakout gest, kazde panie prieti, 
tobie clvwalu y čest mieti, 
dobles dostogen toho, 
neb sy vkazal hrdiustw a mnoho.« 
zwiastie prigew b ra tra  sweho,. 
D ietleba z S tyrsky  ztnileleho, 
tu t libala y  obgimala, 
neb toho předawno hledala 
dobře tisíc k ra t geho obgemsi, 
potom gey za (S. 397) ruku wgemsi, 
kaza mu za stuol siesti. 
potom skuoro dachu giesti ; 
coz gedno zadasse kolí gieh wuole, 
to wše gmiegiechu na stole, 
misy wšechny zlatte bieehu, 
zlatnice, z nichž pitie nosiechu. 
rozličná se kratochw il poco.
Lawryn se od nich yhned poteče ; 
poče se s K rynhultu raditi, 
k terak  by ty  reky  mohl zbiti, 
ařka : »Itad mi к  tomu, pani mila, 
bychme se nad nimi pom stila ; 
neb newiem, co zdieti sobie, 
coz su mí vernili, prawim tobie : 
n it su hedbabmi přetrhli, 
a vcinili co racili, 
kořenic su překrásné zrušili
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y vozi s u  potlačili ;
1535 tu gesto portna zlatta,

wèechna gsu zbořena wratta. 
veinili pychy dosti ; 
wšak bych pomstil byl to žalosti, 
by mi ne přetrhli pasea.

«io dosali by se mnu byli zlého kvassa. 
wše i o od Getricha mam •— 
uebot toho pornotim nebo ziwot dam — 
a od Hylbranta starého, 
veinii mi mnoho zlsho.

1515 by gredno Dietleb nedbal na to, 
dal by każdy ziwot za to.«
Cajn X L L  Krynkulta, poěe. (S- 398) 

gey tresktati mnoho, 
ařkuc : ««Pane ! nenabudeš toho, 
kdež to na tie zwiedíe lest ; 

uso porauí, králi ! na swn čest 
a poslueliay me raddy w tom 
a uecin gim nic ziwotom.«
Lawvynck woce: »Nenechám toho tak, 
bych sobe ne pomstil weak.

1555 ale vcinim tuku kazu,
budut mieti potom hruozu. 
vcinim gim taku muku, 
że wiec ne prigdu na tuto luku.« 
ona were : »Mily nane, pomni na to -. 

1560 wieni dvazsie, nezli striebro ani zlatto.« 
a to t se petwi'di slibeuiö, 
da gim ¡i) prsten na znamenie, 
a  m e  na sv.'u ruku druhy, 
pro niż rokowe dogidechu tuhy, 

isos zo kdyz gey na swn ruku wzdiel, 
dwaßaristc inutow sy!y miei.
Сщк X  L I  I. haw ryn posla po Diet- 

leba,
prissed wece : . Go gest mne třeba?* 
Ławrynek wece : »Stryěe miły, pro- 

sym tebe,
157c day mi w tom vžiti sebe, 

a bych pomstil swe žalosti, 
gena gie mam od nieh pric-lis dosti, 
coz ia gim vcinim, tiedbag na tu, 
dam tobie striebro у  slatto:

1575 a coz mam pri dussi koli, 
s tebut rad wšecko rozdili."

Dietleb z toho hniewiw Weše 
L awry n a ......................................

[Ein B iatt ausgerissen. Inhalt: 
Dietleip ging auf den Yorschlag nicht 
ein; der listige Laurin verschloss iim 
daher in der Kem enate, machte die 
vier Fürsten trunken, band und w arf 
sie in den Kerker, Zwar verbrannten 
die Bande vor D ietrichs Feuerathem, 
aber sie waren ohne ihre Waffen, die 
in dem Berge wohl vorschlossen waren. 
So lagen sie in Sorgen bis an den än
dern (oder den 3., 4.) Morgen. Frau 
K ünehilt die Königin, die sie retten 
wollte, vordeckte in dem Borge (Aoi-c) 
den Lichtschein des T ag es , so dass 
man im Berge nichts sah ; die Zwerge 
gingen zur Ruhe.]

(S. .109)................................... hoře
iakz se sta ale s pracy ; 
protož te feci vkraey. 
tm a by tehdy, inuzikowe, 
gicii kuiežata у  kralowe, 
spat gideetm yhned po tom. 
Krymhulta pomysli o tom, 
kterakby gim pomohla z nuže, 
ne daducy wiedieti у  geduomu sluze, 
wstawsi yhned gide tam, 
tu  kdež Dietleb zawrien ваш. 
zawoła nań: »Brachku Dietlebe ! 
pod sem ke mnie, třeba tni tebe. 
posluchayz mne, coz i ia, prawi, 
ač chcess swemn ziwotu zdravú, 
nebndesli me raddy dbati, 
čest у  ziwot musyš dati.»
Dietleb wece: »Go kažes, to t chcy 

zdieti.
pro boh možešli nu to powiedieti, 
zbitili su ci zgimani?»
»Gsnt welmi hluboce schowani..: 
D ietleb poce welmi plakati, 
iakozto prawa mati 
vzri, ano wybrani dietl. 
tu t nowie, co sobie zdieti, 
a rk a : »Ach b y ch  miel swe odienie,

2*
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20 Á. Brilcknsr,

i«05 biezal bych k íowarissom nynic ; 
anebo bych ge wyplatil, 
aneb я wog- ziwot ztratil, 
když bych dosáhl sweho meče, 
ne mlel bych ygedne peče.«

16Í0 Kryffilmlta gemu wece tak  :
»Brachku, zagiete tobie prawiia v/Sak, 
posluchayz mne, brachku míly : 
by ty  miel ty  ctwery syly, 
byl by zabit skuoro (S. 400) od nich. 

1615 tobie nelze widieíi gich, 
wesmi prsten ten to к  aobie, 
budut diwy znamy tobie, 
muzika vzriš každého, 
posluchayz kazanie meho.* 

шо Dietleb : »Coz kážeš, to  ebcy verniti.» 
poče welmi wesel bytí, 
ze muziky wšecky widiese ; 
kam chtiese tam  gdieše, 
wšecko tagemstwie zgeweao gemu, 

1625 tak  dobře yako gich kteremu. 
powiedie Dietleb stoge :
»Rad mi к  tomu. sestro möge ; 
bych mohl gmietí swe odienie, 
vcinil bych diw nynie. 

teso ani striebro ani zlatto, 
dal by każdy ziwot za to. 
tiem bych tie chtiel vgistiíi 
ziwota у gednoho nepustiti.« 
tehdy Krymhulta kralowa te  hory 

1635 wede gey do gedne komory, 
tu  vzte swe odienie wšelike, 
gmiegieše radosti welike ; 
nayprw se к swemu vteče.
Krymhulta gey yhned obleče,

1640 sstit vwaza a helm wstawi, 
arkuc! »Brachku, gestiet prawi, 
nedbayz na knieżata gina, 
choway se gedno Lawryna. 
neb kdež by Lawryn ostal tobie,

1645 ne widielal (I) bych, co wzdieti sobie ; 
kdy by mu zmek to stiestie dal, 
i  (S. 401) geden by ziw ne osta!.«
»Leč čert leč dwa, to t nic nenie, 
když ia mam we cti swe odienie.

165« ba hybietí bude Lawrynowi,

toran nectnemu kralowi.
w zdyt mu zdeíem geho kuozi,
a t na meci, aie nozy.«
ona wece ; »Brachku asily !
mat dwanadste mnžow syly.« 1655
»Ač by gich tisíc miel,
weak bych se s nim biti smiel.
nehrozí mi tiem, sestro, nic,
bez tow arissow t ne pogdu pryč.
aneb wesele odsud pogdem, teso
aneb welike prače dogdeni.«
poče gey milíe zehnati
iakz koli kdyžto mati
pryč prowazie swe dietie.
tu t newiem co sobie zdieti 1665
newiedie, k te ra k t se zwede.
Dietleb opiet na ni wzhlede,
a rk a : »Kasse řed ma byti k ra tka ,
powieź mi, Łde lezie nebożatka.«
ona wece : »W zklepie lezie ; 1670
tw rde na nich gest wazanie
a  gsut v welike pracy.«
on wece : »Ya ge skoro vkraey.«
Capì X L I I I I .  Nevcini nic meška

nie,
pobra meče y  odienie 1675
y  nese giin do í  alare.
ano gde z nich tak a  ta ie ,
ano se gim welrai stystie,
swietlo se gim nikdy ne biystie.
tam (S. 402) gim po tmie odienie wie teso
a sam awog mec wytrze.
yhned by hřmot tak  weliky,
ze yhned muzik wèeliky
w sta ze spanie toho casa
і dogdti zìeho kw assa. «ss
Lawryn se zs spanie zbudí,
zawoła na wšechny lidi ;
welmi kricieše, aby wstali,
tak  dobře weliey у mali.
Lawryn ten maly kralik  1690
vcini tak  w eliky krik ,
ze se w hoře rozlehaše.
kazdy к  odieni chwataše,
welmi brzy se obleku.
wsiekni prissedie у  kleku : 1*85
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С ог паю kážeš, иНу gane, 
wseS; se po twe woît etane.«
to emieelra gérais m  eblisba. 
potom pak  trubioha w tnibu, 

і ш  se  so gieli гЬт іг  tak a  moc 
г© fey tm at od nich i&ko noe 
a w techno, lida otJiecebo,
Isledlece cti krale sweh». 
tridceti tisicow anefe wiece, 

iiss wsickni mu sluztii chtiec®, 
pribieh kasdy sta přad иіш.
Lawryn ksza pri milosti giffl :
«Veinte to  pe ree woli : 
aegim ayts gich îsikoîis 

i t e  bite potad y  rytieŕe -, 
aefeot oai nam newierie ; 
aćby byli k teri geti, 
mohli bychom od nich skoda w sie«, 
nam by to nebyio к  zyska.«

1715 tak  ікь , tam se potísim a 
na ÎHetieba do koao ry , 
an sam stogi узко  šaty (!)
D iaíleb teil (S. 403) praw  weSeí bieśe, 
ze muziky w&eclmy widieše. 

иге èe se tepraw  bra y  poěe, 
když Dietleb mezy nie skoèa. 
vcini eiroky okol, 
yafco w malých ptaeych вокоі. 
srdce mu rostlo w sradosti,

І735 nemie! nikdy, by miei dosti, 
to  pomsti wéa ewe žalosti 
a vkrati gim g k h  zlosti 
a zbi gicls ta  psieliš mnoho, 
as sam newiediel cisla toho. 

изо Capitola etiridcata pata, Lawsyn w ís ,  
ze lide sbiti, 

ynned se na D ietieba riti, 
yako гааїу p tak  na ta rs  
nebo lake nayas na kocura, 
a  kdys sa к  niemu prifera s  brani,

1735 nasyîme gey welmi rani,
Diatleiía tea  mały maź ; 
hniewaêe ее ptOT/eSmi iuž 
a tlech ran Dietlew mas. 
tehdy krew  welmi yus 

äíte yako z brawa teće htisps twati,

kdys to  zakoli гаавагі.
& wšak miel dobry meó, 
gima byi we weech bogiefe bezpać, 
gima aekl Ішіпіу у  odienie, 
wśak mu to platao sic  nenio. її®
Lawryna во necSiíio! gíetí. 
nade wso toma co zdiotl, 
ano nań biezie a barde  strany 
a  dawagic weSike rany, 
gednì » zada, d rasy  a předa, 175®
tepruw patera mocnieysi wygdu ; 
maohem (S. 404) wicce nežli prw® pHo- 

iie»
bieže gich, te  gistio slyš.
Capì X L V I ,  A. kdyss pHbieže wàe 

zbiet ona,
liog počeshu, h ra  se kona. KS5
Deíleb ss zase obráti, 
ruôfi gim skokow ’/kráti, 
tak gich mnoho prieliś swrati. 
r  wsak ic.u to  nie neplatí, 
kdys koli zabil gednoho, í ito
ste gich prišlo miesto toho. 
dtígide takého hoře, 
tiskaii gey k  saune komoře, 
tu  kdežto H dbrant lesieèe, 
ale wSak gì» в komory «htîcèe, nss
a  wśecky towarissa s gehn wyprawił 
každému и еб  a odienie, 
obleka se bes meškanie, 
kromie driewe aas  odienie aa  sobie 

gmieii,
zc by byli èkodu wseli, 1770
neb se Lawrya tam tisknieže, 
ty  ginocuy sb iti chtieśa.
Dk-tiob mu zaskočí dweře,
g Ławryaem se ти авку  ере to,
a řk s : «Lawryno, аэ  ehod tam, 1775
ía t zde èeéfoy dosti dam.«
toho ас Detleb bogie te,
ze z nich zadný rausikow sowidieâe ;
krosis kdyby muziky widîeii,
braniti by se gim emieli. 1780
oblečeni wsickni bicchu,
uà D ieüeba sasutai© sriechu ;
radiby mu byli pomohli,
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widieti nie ne (S. 405) mohii.
1785 kdyż ae Dietlebowi meč blestie, 

Getriebowi se wehüi Btestie, 
smutnie wzhlede na Dietleba, 
vzŕe ano pomocy treba; 
co gest wiediel tomu zdieti, 

nao an nemohl nic widieti
nez Dietlebowy tw rdy rany, 
gesto mu tu bieeliu dany. 
tot gest žalost nad smucenie, 
že lze pomocy nenie.

1795 wida w pracy prietele 
Getrich ne pomeska dele, 
wypusti tak žalostný hlas, 
iakoz zaleíal ten čas, 
neb gest smutka dosti gmiel 

1800 arka : »Bad bycb boiowati chtiel, 
ale před sebu nic ne widim.
Buoh wie, zet se stati stydím 
i ziw newiem, co tomu zdieti, 
ach bych se wiediel s кую sieey !

1805 rcy z was každý nieeo к  tomu, 
co gest wzdieti hoři tomu !« 
i nelze gim к  tomu nic řecy ; 
chtie se hořem wsiekni wztecy 
secy by se s każdym smieli,

1810 by gedno koho wiedieli, 
pro strach by nic ne nechali, 
na ziwot gsu malo dbali.
Capi X L V I I .  Tomu minu chwile 

dluha,
potom Hylbraut Getrichow sluha,

Isis wida hniew sivého pana, 
gide к  niemu brzo wstaua, 
arka : »Getrise miły pane, 
zač tobie ten dar stane, 
prouź ty  (S. 4(H>) cti mnohé dobudeš 

1920 a wsie prace y s nami zbudeš.« 
tak tk a  y da gemu pas 
ařka : »Öpiä «e gim ten čas, 
pomožeš Dietlebowi z hol-., 
vzris ivšeclmy muziky w hore.

1S25 у co gíz na Lawryna dbas, 
dwauadste muzow sylu maš ; 
chcclit stiestie swu priezen dati, 
Lawrynowi maś ostatí.«

Capi X L V I I  I .  W esele so poôe
gmieíi, 

ze mu muziky wídíeti 
radostnie mu srdce zpiesa, 
iakožto koly prostřed lesa, 
mszy małymi zwieri Iwowi. 
ihned se riti к  Lawrynowi. 
tepruw Getrich росе swądu, 
iako laény wlk bieże к  stadu, 
nieco vlowiti chtiegice, 
vzře Dietleba stogico, 
an giż wesken we krwi stase, 
mnohý muzik nań rubáše, 
ani gey před sobu honio, 
pro krew ne znati odienie. 
wšak ten vbohy clowiek, 
yaiiá Getrieha vzře koliwiek 
poce se zań v,'elmi bati, 
kaza gemu w sklepie stati 
ařka: »Wizy dobře do tebe, 
ze by nelitowal sebe ; 
ale newies co tomu zdieti, 
neb gieh nemôžeš w idieti ; 
pro to  mohl by škodu wzieti 
raciz se oto ne starati.«
Getrich w ece: »Ohcyt poj|íS.4o7)mocy ; 
budut gich kra tcy  skocy. 
wizy gich prieliš mnoho ; 
gizt musymt pomocy z toho ; 
nama obiema vmrieti 
aneb se cti z hory wygiti.«
Capitola ctiridcata dewa. H ylbrant 

yhned ivzhoru wstaua 
zawola ua sweho pana 
arka : »V Lawryna prsten gest, 
pronž ma rozličnú wsicfcu swn čest 
i swe wšecky syly ; 
trzi se к  niemu pane miły ! 
day um w ruku syhm ranu, 
az mu prsten padne na stranu, 
wrzyž gey ke nmie mily pane, 
tepruw t geho pycha stane ; 
nama přibude pomocy, 
stanut Lawrynowi skocy.«
Getrich wece : »Mistře mog, 
vzrimlit gey, bndet twog.«

1835

18*10

1815

1950

TÖ55

1900

1865

1870
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tepruw  wen wyskoci Getrieh 
y  veini weliky pych, 

ts75 ginych pro pycli nerodi zbyti, 
ihned se na Ławryna ř i t i , 
wogensky so nań tisknu, 
wàak malo wzechu zysku. 
D ietleb welmi wesel bieše,

1880 když Getricha s sebu gmiegieše ; 
Stachu muzikom gich skoky! 
geden seče druhy tlacì ; 
cozkoli w Ławryna seciechu, 
dobytí geho ne moziechu 

1885 ani w ziwot ni w hlawu, 
pro geho dobru priprawn. 
Getrich se welmi rozliti, 
poce oheń s nieho (S. 408) giti, 
tak hrozna plamennú zaře. 

інію yako z wihnie od kowaŕe.
s Lawrynkem *e muzsky speri, 
prudce geho w ruku vden, 
az mu prsten wyskoci. 
iakž gey Gotrich náhle zoci,

1895 da gey mistru H ilbrantowi ; 
sta  se škoda Lawrynowi. 
H ylbrant poče wesel byti, 
ařka : »Giz gey take mohu biti« 
neb widieše každého muzika.

1900 Lawryn bieže rvelmi zkrika,
5vida nad lidmi taku  zhubu 
i kaza trub iti v  wogensku trubu ; 
gednomu muziku rozkaza gemu, 
kaza před horu biežeti mu,

1905 aby trubil z sweho hlassu. 
ihned ruče toho čassu 
prigide piet obrow w skoře, 
ti sluáiechu wšiokni к te  huote, 
poslusni Lawrynka byli,

1910 wsiekni mu radi slúžili.
kdyz obri před horu biechi!, 
ihned tomu muziku wecechu :
»Co kral Lawryn mysli tiem, 
ze nam tak  brzo kazal sem,

1015 k tere su to nowiny?« 
odpowiedie muzik giny :
»Nam pohriechu tiezče lezi, 
mnozy zbiti a druzy biezie,

kam kto  mož gedno vtecy,
kral Lawryn obrátil plecy.
pro boh mozete li mi co pomocy,
a t  stanu tiech lidi skocy;
cinte iako wierne sluhy,
pomozte králi z nuze y  (S. 409) z tuhy.«
obro we se wzhoru tisknu.
ale malo wzechu zysku.
Capitola paddesatu. H ylbrant wece 

tak  W itkowi 
a wzteklemu Wolfartowi 
a rk a : »Eadim t wam, budte w ko

moře
a  nedogdete welikeho hoře.
s куш byste chtieli boiowati,
wšak nemôžte y  žadneho wïdieti.
snadby se wam stala wada
wed se tepruw počne swada,
obrow piet prišlo mocy ;
ti t  chtie muzikom pomocy ;
na naše towařiše welmi seku,
krew z nich teče yako řeku.«
kdyz to H ylbrant prawie zoči,
welmi brzo к  nima skoci.
starce oba vzřesta rada,
neb by se gim skoro stala wada
od tiech přehrozných obrow.
tehdy W itek W ilantow
poče к  W olfartowi mluwiti:
»Tak nama nayhorsima byti,
iako dogkam tuto stati !
lepe nam ziwoty dati.«
Wolffart kricieše, iako by se wztekl,
arka : »Witku ! praw da sy řekl,
ne zakon nam stati delc,%
pogdem, powidieme. k terak  se tam 

wesele.
kdež zwuk neb k rik  vslysime, 
take se s nimi spercimo. 
ia t vderim, weez tua rainu (!), 
leč bud kamen, leč bud w stienu.« 
ihned druh druhu štít na ramie wa- 

zašc.
(S. 410) kralowa Krymhulta к nim 

chwataso ; 
powiedie gim a w ten čas

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955
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loeo arkac : »Diwnie gest welmi mnfe de
was,

za ne mohiice nie widieti 
a  weak chcete s nim bog wzieti. 
pro waàe vdatenstwie wsake 
dam wam prsten take,

Ш5 se kdyz gey na ruku w streite, 
wèecky muziky w hoře vzrite.« 
tn t tepruw wesela biesta, 
kdyžto muziky widiesta. 
prielisnie gi diekowasta,

1070 oba к  odieni chwatasta.
neb gira gest toho byla potřeba, 
widieelra w mízy Dietleba. 
dobře mu pomohu s  toho, 
muzikow tu zbichu mnoho.

1875 každý z nich pospiechaše, 
neb se gim zdaše, 
by giz wsechno zmeškali, 
hrozne rany su dawali 
Naklinkem a  Mimynkem *) ;

1980 netřeba pattiti okem ; 
když iako sokol peře, 
eo dosiehne, to wše beře. 
i mluwiesta k  sobie oba 
arkuc : »Totot gest naše doba !

1985 hyn gestie piet obrow gest ; 
chcemeli my mieti kte.ru éest, 
pro naše drewnie meškanie 
včinme k nim muzske hnanie.« 
tito se na obry ritieclm 

1990 a ony tri muziky sylnie zbieha, 
рак  wsichui k  obrom skocichu, 
tepruw krw e z nich natocichu. 
prudké rany gim dawachu, 
we krwi tu (S. 411) do ostroh Stachu. 

1995 Čupí paddesata 1. Stary Hylbrant gim 
rozkaze, 

ze se każdy w gednoho vwaza. 
i dachu gim o čem byti, 
ze gim z hory nelze giti, 
tak  yakoz slyšíme prawiece,

sta ee diwu gestie wiece, яи»
ze Lawrynka toho krsle
welmi ostawili v  male.
wšeelmy gemu lidi zbichu.
tak  te  hory dobyli biechu.
potom W itek, W oífart take, 2905
zchodiesta k u ty  w iake ;
včinista tu  swog diw,
i geden mužik ne osta żiw.
D ietleb odge sestru gemu,
da gi králi bohatém u, 2010
gehoż to miel chw ała y  čest.
neb to praw a praw da gest,
ze Lawrynka potom gechu,
a  do B erana s sebu wzechu.
nemože se Lawryn nikdiež skryti, 2«í5
nmsy gich kaykleřem byti.
Capi. L I I .  Wzechu Law ryna krále 

ctného 
promieni se pycha geho. 
by wšechna krasa zbořena, 
eozt gest miela hora ona, 2020
tak  se ta  hra y dokona, 
i zbori se pycha Lawrynowa, 
ze ktoz prieiió weliky pych plodi 
a s newieru se obehodi, 
často gema potom skodi. 2025
wsak newiera brzo schodí, 
newieře se nelze sk ry ti ; 
na čas množ (S. 412) tayna byti 
wšak gedw a niekdy w ygde na gewo 
lest pronikne, wzegde prawo. 2030
takež se sta králi tomu, 
newiediel což gest gmiel w  domu, 
od rozličného zlatta, 
lidy mnoho, prielià p iatta  
y  předrahého kamenie, 2035
o niemž netřeba prawenie. 
w ničemž nemiel nedostatka. 
pro newieru radost kratka, 
a to se sta gemu,
Lawrynkowi m alitkemu. 2040

) » Aogehnc umí Mimminc ¡[ din idten ýreislíchiu dine«. Die beides 
Schwerter îiagelrinc (oder Nagelinc?) und M tnm unc  werden zusammen ge 
nannt (Deutsches Heldenbuch I, LH und 287).



Böhmische Studien. 25

neh kto ae na dwie wíeey tiehne, nesa gey pryc s hory в sebu, 
do Beruna etneho miesta, 
tu  ta to  teč mluwenie p iesta , 
a  tak  gest: koneo tomu.

ten éasto gedne nedosiehne. 
ta k e i on mage čest nemalú, 20S0

chtiel gim odgieti gich chwalu.
2MS to se gemu zlie odplatí,

A  tak gest konec o Serunskem Getrt- 
chotei.

A. Brückner.

proniež zbozic y  čest ztratí, 
iak t gey gechu w tu  dobu,

Ziľ Geschichte der nominalen Heelinatioi im 
Slovenischení).

HI. D ec lin a tio n  der u -8täm m e.

Die Deciination der a-St. hat im Slove», dasselbe Schicksal 
getheilf, wie in dea anderen slav. Sprachen : sie hat ihre Selbst
ständigkeit verloren und ist in der Declin. der -s/o-St. aufgegangen, 
jedoch nicht ohne viele Ueberreste in diese Declin. mitzubringen. 
Es werden demnach im Sloven, in gleicher Weise die г/о- und 
и-St. nach dem Paradigma der ersteren deelinirt mit bald stärkeren, 
bald geringeren Resten der a-Declin. in den einzelnen Casus; von 
einer u-Declin. kann auch im Sloven, keine Rede sein. Die Declin. 
der u-St. konnte sich trotz ihrer charakteristischen Endungen nicht 

’ halten, nachdem der nom. und acc. mit demselben Casus der г/о- 
St. gleich lauteten, zumal in der Sprache der nom. sgl. als mass
gebender Casus und nach dem Schwand des г  gegenüber den an
deren Casus sogar als Stamm gefühlt wurde. Zu dieser Ausgleichung 
tragen im Sloven, gewiss auch der instr. sgl. und dat. pl. sehr viel 
bei, die schon in einer sehr alten Periode mit dem der г/o-St. zu- 
sammenfielen. Da aber bei den и-St. gegenüber den г /o-St. die 
Einsilbigkeit ein charakteristisches Merkmal bildete, so ist es na
türlich, dass sie vor allem mit den einsilbigen Substantiven der 
г /o-Decłm. in Zusammenhang gebracht wurden, von diesen mag 
auch die vollständige Ausgleichung und Vermischung ausgegangen

‘) Vergl. Archiv X I, S. 395, 523; X II, 3 . I , 358.
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sein. Dass sich die Declin. der u-St. nur wegen der geringen Zahl 
der Substantiva nicht hätte halten können, scheint wenig wahr
scheinlich, wenn man erwägt , dass sich doch alle Endungen der 
u-St. als ein neues Gut der r./o-St., zwar nicht in allen, doch in 
den meisten Dialecten gehalten haben. Im Allgemeinen kann man 
constatiren, dass sich im Sloven, bedeutend stärker die Beste der 
u-Declm. bei den ъ/o-St. erhalten haben, als in den übrigen slav. 
Sprachen, und das Gefühl für die u-Declin. war wenigstens bei 
einigen Substantiven (c h u t .) noch im XVI. Jahrhundert nicht ganz 
geschwunden.

Es warden schon і т ! Vorhergehenden bei den einzelnen Casus 
die Spuren und Reste der u-Declin. zur Sprache gebracht und es 
hat sich gezeigt, dass es nicht einen einzigen Casus gibt, der nicht 
in diesem oder jenem Dialecte auch alte u-Formen aufzuweisen 
hätte. Ich will hier nur noch alle Reste dieser Declin., die im 
Sloven, einen so ¿rossen Einfluss auf die ъ/o-St. ausgeübt haben, 
zusammenstellen. Es sind :

1. die Endung des gen. sgl. -u, die bei den einsilbigen Sub
stantiven geper. masc. auftritt, ohne Unterschied der Bedeutung, 
aber wie es scheint beschränkt auf; jene mit dem Accent " ; 
2. die. Endung des dat. -ovi ebenfalls bei den Monosyllabis; 3. die 
Endung des loc. auf ~u bei allen Substantiven ohne Unterschied 
des Wortumfanges ; 4. nom. pl. auf -ove hauptsächlich bei ein
silbigen Substantiven; 5. die Endung -ov des gen. pl. ganz allge
mein verbreitet; 6. hieher zu zählen ist wahrscheinlich wenigstens 
theilweise der acc. pl. auf-і bei den Monosyllabis ; 7. vielleicht auch 
der iustr. pl. auf -mi bei den Einsilbigen; 8. der. acc. du. auf -i.

Daneben zeigt sich die Einwirkung der u-St. in allen durch 
das -ov- der u-St. erweiterten Casus. In der Weise sind gebildet :
1. der gen. acc. sgl. auf-ova; 2. dat. sgl. auf -ovu; 3. der loc. 
sgl. auf -ovu, -ovi; 4. die Endung des instr. sgl. -ovom, -ovam; 
5. die Endung des nom. pl. -ovi; 6. dat. pl. auf -ovom, -ovam; 
7. acc. pl. au f-ove; 8. loc. pl. auf -ovik, -ovali, -oveh; 9. iustr. 
pl. auf -ovmi, -ovam; 10. nom. acc. du. auf -ova. — Diese auf 
dem Einfluss der Declin. der u-Stämme beruhende Erweiterung ist

wie bei den einzelnen Casus gezeigt wurde — auf die einsilbi
gen Substantiva mit der Betonung ' beschränkt.

In gleicher Weise lagen die Verhältnisse zwischen den u- und
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x/o-St. in den übrigen slav. Sprachen. Auch da sind nur bei der 
Deelin. der -b/o-St. einzelne Ueberreste der alten u-Decl. erhalten 
(vgl. Соболев. Лекц. 120— 124, Stockij, Arch. VIH. 428. Vetter 
64— 66, Kal. 276—277), wie dies schon vor Jahren Schleicher, 
Склонекіе основі, на -у -  на. слав. язык. S. З— 19 gezeigt hat.

IV. D ec lin a tio n  der i-S täm m e.
a) Masculina.

Die Declination der mase. i-St, hatte im Sloven, wie in den 
übrigen slav. Sprachen mit Ausnahme des Böhm, dasselbe Schick
sal wie die u-St. livre Anzahl ist im Verhältnis zu der Ueberzahl 
der ъ/0-St. sehr gering und sie konnten deshalb ihre eigene Deelin., 
nachdem im Sloven, bereits in sehr alter Zeit der nom. ace. nach 
dein Schwund des auslautenden ь mit dem der •ь/o-St. zusammen- 
gefallen war, nicht bewahren, sondern wurden in die ъ/о-ОесИп. 
überführt. Das massgebende war dabei das Zusammenfallen des 
nom. acc. sgl. beider Deelinationselassen ; das zeigt ganz deutlich 
und klar die Bewahrung der femin. i-Deelin., diese konnte nicht, 
vollständig in die a-Deelm. aufgehen, trotz der stark wirkenden 
Geschlechtsgleichheit, weil der Unterschied im nom. acc. zu gross 
war, es konnte sich da kein Gefühl der Stammesgleichheit ent
wickeln. Der Uebergang einzelner Casus der niasc. i-St. in die 
■b/o-Si'. fing in den slav. Sprachen schon in sehr alter Zeit an, wir 
haben dafür Beispiele bereits in den panuonisehen Denkmälern des 
Asl. (Scholvin 37—40). Doch nicht alle slav. Sprachen verhalten 
sich in diesem Puncte gleich. Es ist vom Charakter ihres Conso
nan tismns abhängig, ob sie vorherrschend oder sogar ausschliess
lich die rnasc. i-St. nur in die Dedín, der weichen 7,/o-St. oder all
gemein in die der T./o-St. überführt haben. Jene Sprachen, die den 
Unterschied zwischen den weichen und harten Consonanten bis auf 
die Gegenwart ПеттаЬ** und thcilweise sogar weiter entwickelt 
haben (russ., poln., lausitzserb.), brachten au» *»«.«•. i-St. nur mit 
den weichen ъ/0-St. in Zusammenhang, denn nur diese hatten aeu 
gleichen nom. acc. sgl. Dazu gehörte auch das Asl. und man hat 
sowohl daselbst als im Kuss noch einige Mittelstufen, aus einem 
gosti wurde nicht einfach gosta, sondern zuerst gostja (gost’a), vgl. 
fagtć, Cod. Marian 440. im Hues, beginnt der Uebergang der mase.
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i-Sí. ia die Analogie der ъ/o-St. ebenfalls in der ältesten Epoche, 
obwohl sich gen. sgl. auf -i noch im XHL—XIV. Jabrh. nicht selten 
fíaden (Соболев. Лекц. 124— 126), dasselbe gilt vom Poln. und 
Serbokroat.

Trotzdem auch im Sloven, dieser Process in die älteste nicht 
mehr fixirbare Zeit zurückreicht, haben sich doch beim Subst 
gospod noch bis ins XYL, ja  vielleicht segar bis ins XVÎI. Jahrb. 
in einiges Casus ganz consequent die alten Formen der i-St. er
halten. Nur darf man daraus nicht gleich grosse Schlüsse ziehen, 
da es nicht ausser Acht zu lassen ist, dass alle Eiteren sloven. 
Sprachquellen kirchlichen Inhalts sind, und wo dies auch nicht der 
Fall ist, ist der Yerfasser derselben ein Mann, der auch Kirchen
bücher geschrieben hat, wie z. B. Traber. Es ist daher möglich, 
dass die Bewahrung der alten i-Fom en bei gospod nur eine treue 
Uebertragung aus der zu Grunde liegenden kireheaslavisehen 
(mittelbaren) Uebersetzung ist, und dass diese Formen erst von da 
aus auch in die älteste Literatur und in die officielle Sprache eia- 
gedrungen sind. Es sind mir diese Formen deshalb so auffallend, 
weil man sie noch zu Ende des ХУІХ. Jahrb. (offesbar in Abschrif
ten) finden kann und dann plötzlich verschwinden, vgl. meine Trije 
sloven, rokopisi S. 16.

Im XV. Jahrh. bis in die Mitte des XVII. lautet der gen. асе. 
von gospod bei mehreren Sehriftstellera auf - i ; es wurde der aee. 
wie sonst bei lebende Wesen bezeichnenden Substantiven dem gen. 
gleiehgemacht. In der Conf. gen. gofpody IV Í, Klagesf. H, gof- 
podi, Trub. C. nur gofpudi X, 6 (bis), 7, 8 (dreimal), 11, І4, 17, 
26, 28, 35, 38, 43, 56, 72 etc., in dessen A. ebenfalls gofpudi î i ,  
18 (dreimal), 23 (dreimal), im Ab. gofpudi 8 (bis), t.p.d. nur gofpudi 
I 2, 5, H 1, 2, 4 (bis), 14, 15, 17, 26, 34, 38, 40, 105 etc., i.d.d. 
ebenfalls gofpudi 11, 15, 17, 25, 26, 33, 19b etc., Â. da Sommaripa 
gofpodi 104 a, Stapl.gospodi (gogpudi) 1,53,59,75,169,210,215 (bis), 
217,220,224, 22/ (bis), 247, 303 gegenüber¿vápuaa(goepuds), 20, 
133, 149, l/Ö, alsp ¿io ulten Formen iifcerwiegen sehr bedeutend; 
YisU.gospudilOO, 102,105, gofpudi 105 gegenüber zwei Beispielen 
von gospada 100,102 ; Skai, gospudi 14b, 29b, 31 a, 40a, 53b, 58b, 
í z2a, 176a, 208a, 292a neben 17 Beispielen mit der Endung -a ;  
gospada 4 a, 13 b, 20 b, 24 a, 39 a, 45 a, 80 a, b, 99 bete. Indem älteren 
і  heile der Laib. Sch. gofpudi 5 ,10 ; Schöni. nur einmal gofpudi 502 ;
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Kasí.N.Z. gofpuAi 353, indessen Tir. ebenfalls nur einmal gofpndi 139. 
Dem gegenüber ist es anffailend, dass Krelj nur goi'poda Ila , IV a, 
9 b, 16b, 17 b, 45 a, 89 a, schreibt, ob wir auch hierin einen Ein
fluss des Kroat. eu sehen haben oder ob er gerade hierin treuer die 
nationale Sprache wiedergibt als Trub., kann ich nicht sagen. Im 
Yinograd. z., also einem nichtkirchlichen Denkmal, ist dreimal 
gospudi (Aufschrift) 49, 51 und viermal gospuda 12, 21, 27, 28. 
Es sind also da nicht mehr so ausschliesslich die alten Formen wie 
in den Kirchenbüchern; Hren hat nur gofpuda 3a, 4a, 27b, 31a, 
3Sa; Frivil. zweimal gofpoda, gofpuda. Wir sehen also in diesem 
Puncto keine Uebereinstimmung in den Sprachquellen des XVI. 
und XVII. Jahrh. : während Krelj bereits nur gospoda schreibt, 
tiberwiegen im Stapl. (also wenigstens ein halbes Jahrh. später) 
noch bedeutend die alten Formen, doch in derselben Zeit schreibt 
Hren wieder nur gospoda. Ist dieser Unterschied in den Dialecten 
begründet oder ist dies nur eine individuelle Eigenthtimlichkeit der 
Schriftsteller, kann man nicht sagen. Mir scheint das erstere wenig 
wahrscheinlich, ich möchte wenigstens für die zweite Hälfte des 
XVII. Jahrh. dem gen. gospodi im Sloven, jede Existenz in der ge
sprochenen Sprache absprechen.

Eine Bestätigung dieser Ansicht glaube ich in den alten Formen 
des dat. sg l., die ebenfalls nur von gospod nachweisbar sind, zu 
finden, denn der dat. gospodi ist nicht nur die gewöhnliche Form 
dieses Casus im XVI. und XVII. Jahrh. — in einigen Drucken 
des XVI. Jahrh. sogar die fast ausschliessliche — , sondern sie 
zieht sich sporadisch bis in die erste Hälfte des XVIII. Jahrh. Die 
sehr seltenen Beispiele aus der ersten Hälfte des XVIH. Jahrb., 
die mir nur aus einem Sprachdenkmal bekannt sind, machen es 
sehr zweifelhaft, dass diese Form im XVIH. Jahrh. wirklich existirt 
hätte. Wir haben aas diesen! Jahrhunderte keinen Mangel an anderen 
Bprachquellea und doch würde man in denselben vergebens nach 
einem dat. gospodi Buchen. — In Conf. gen. nur gofpndi I 4, gof- 
pudy II 4, Trub. C. gofpudi bogu (es ist zu bemerken, dass fast in 
allen angeführten Quellen die gen. dat. sgl. gospodi mit Ausnahme 
der juridischen Quellen in dem Sinne von Herr =  Gott gebraucht 
werden) Ш  4. 5 bis, 18, 21, 45, 56, 59, 135, 138, 140, 235, t.p.d. 
gofpudi I 5, II 28, IIS, 127 bis, 138, 140, 141, 143, 147, 160, 167, 
172, 175, Luc. 1b, Ш  281 neben gof'podu Lue. 20e, t.d.d. gofpudi
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32, 22 b; aus Krełj Iiabc ich mir kein solches Beispiel nofìrt. 
Krainb. Sch. goí'pudi 1, goľpodj і. 2, 3, 5, Dałmat. gospudi Fr. 
mehreremal), Vmograd. 2 . gol pedi 10, 12, 14, 15y 16, 18, 23. 31 

neben gofpudu 7, Bohor. nur gofpudu 6, Urea nur gofpnda 2 2 a, 
23b, 27b, 35b, Starà, gofpodi (gospodi) 11, 97, 109,170,215, 231 
neben gospudu 133, Visit, nur ein Beispiel gofpadi 102, im Skal. 
nur zweimal gospudi 58a, 63 a, im älteren Theile der Laib. Sch. 
gofpudi 3, 4 ,5 ,6 ,7  neben gofpodu 6, Vinograd. zk einmal gospude, 
wo e aus і entstanden ist, neben goepuda 7, 9, 12, 16, 20, 48, 50, 
kast. Br. gospudi 90, 96, 120, 137, 139, 148, gofpudi 176, 230, in 
dessen k.Z. gofpudi 37. 46, 85, 165,191 353 und in dem jüngeren 
Theile der Laib. Sch. aus der ersten iiaifte des XVIII. Jahrb. 
gospudi 8, 9 bis, 10, 11 {dreimal). Man kann diese dat. nicht 
gleichstellen mit den übrigen ganz sporadisch vorkommenden dat. 
auf “i der Ti/o-Deek, die bereits angeführt wurden, und hier von 
einer Vcrwecbselaug mit dem loe. sprechen : die dat. gospodi sind 
zu zahlreich und in einigen Drucken zu consequent durebgeffthrt.

Im loo. egl. lässt sieh nicht entscheiden, ob gospodi im XVI. 
und XVII. Jahrb. noch die alte i-Fqra ist oder eine Analogiebil
dung nach den a./o-St. Ich will hier nur die loc. gospodi ans dem 
XVI. und XVII. Jahrb. anführen. Trub. G. gofpudi bogu 6, 138, 
t.p.d. gofpudi I I 184, HI 231, t.d.d. 14b, 23a, 25a, Hreu, der ira 
gen. und dat. nur gofpuda und gofpudu schreibt, hat gofpudi 38 b 
neben gofpudu 40a, ScbOul. gofpudi 14, 16, 24, 37, im jüngeren 
Theile der Laib. Sch. gospudi 12.

Im übrigen ist von der Declinar, dieses Substantivums nichts 
zu bemerken. Im pi geht es ganz nach der Tb/o-Deelin., nur im 
iiom, pl. hat sich bis auf die Gegenwart die Endung -jo gehalten, 
aber dennoch findet man auch gofpudi t.p.d. Ш 198, obwohl eine 
solche Form heutzutage selten ist.

Ausser bei gospod sind die lieben oste der altea * Ocelm. ira 
XVI. und XVII. Jahrb. sehr sel ten und heutzutage si od sie ver
loren gegangen bis auf den instr. sgl potem in der Wendung tem 
potem in mehreren Diaiecten. Im Petrel, mehreremal potem 108 bis, 
257, die anderen Casus sind aber schon im XV. und XVÏ. Jahrb. 
ganz in die Analogie der n/o-Sl. libergeftihri. Eine Spur der i- 
Declm. dieses Wortes hat sich darin erhalten, dass es feminin (es 
kann aber auch masculmum sein, im pl. sogar neutr.) geworden ist,
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wie dies in einigen Dialecten mit pecat und laket der Fall ist, die 
jetzt nach der femin. i-Deelin. geben Ч. In älterer Sprache findet 
man noch hie und da den aec. pl. peeati (z. B. im Trub.; ‘Szlusha 
Marialzka 1697) und auch die Form na dva piati. Volikommen 
bewahrt bleibt aber die alte Declin. beim Worte лтодиш bis in die 
heutigen Dialecte, Abweichungen von den alten Formen sind dabei 
sehr selten.

Nom. pl.ljudje: ludye, Indie Trub..С, 5, Bl, 51, 145, Ab. 
1 “2. t.d.d. 3, 17, 18, 36, Ilren ludje 5a, 27a, Stapl. 33, Schön!. 2, 
53, 55 etc., Kast. Br. 84, N.Z. (lude und ludje) 21, 26, 90, 196 etc. 
Daneben findet man bereits im XVI. Jahrb., jedoch ungemein selten 
ljudi, wobei man auf dieselbe Form in altrussischen Urkunden des 
XÍV. — XVI. Jahrhunderts und im Serbokroatischen verweisen 
kann, das nicht auf einer Verwechselung mit dem aec. pl. beruht, 
sondern durch Anlehnung an die übrigen nom, pl. aus ljudje her
vorgegangen ist. Wir lesen ludi in Trub, t.d.d. 16, 17, ludy Eren 
4a, Duh.br. 23, Megis.223, Vram.Kron. liudi 16 neben Indie 15a, 
23a, Petret. lyudi 3, 28, 29, 104, 268, Krajach. 3, 8, 77, 81, 108, 
155, Milor. 35, 62, 93, Szob. 5, 14, 36, 101, es ist diese Form also 
eineEigentkümlichkeit des Kajdialecies und da selbst stark verbreitet.

Gen. pl. ljudi : ludi Trub. C. 21, 26, 62, 77, t.p.d. II 16, td .d . 
20, la ,  2a, b, Krelj lüdi 9b, 11 b, Vinograd.z. 7, Hren ludy 4a, b, 
8b, 25a etc., Visit. 103, Skal. 19b, 32a, 51a, Schönt. 49, 138, 
213, Kast. N.Z. 32. 46, 63, J. Bapt. III 15, 49, 215 etc., Vram. 
Krön, liudi 6 b, 21 a, ludi 15 a etc., Postludi la , 12 bete ., Krajach. 
IV, XII, 7, Milov. 87 etc. Dieser gen. pl. auf -i war nicht mehr 
weit entfernt von dem üt.f zusammengesetzten Declin. und es wurde 
in der That das h dieser Deci ir auch in die i-Deelin. hüiüberge-

») .Im XVI. und XVII. Jahrh. is t noch gröasteniheils das ursprüngliche 
Genus bew ahrt, z. B.im  Dalmat. po emm drugim poti Math. 7, ta  po t je  fhirok 
Math. 7, inu ta  pot je  vosek, kateri k ’ lehnu pela Math. 7, ta t e n  ho tvoj pot 
pèrpravil Mar. 1, perpravite gospodni pot Mar. J, de on vas fpomenij ns moje 
poti, kateri fo v’ Chríftufu Kor. I  3, jbí't hozbem vam fke en bulfhi pot pokú
šali Kor. I  12, kateriga pot je  fkriven Job 3, ta  p ravizimi bo fvoj pot obránil 
Job 17 ; na fuy po t Trub. C.8S; ICroij po enim drugim potu 58a, pot tvoi 22 b, 
pravi pot 29a. J . Bapt. V, boshy pot 11, gofpudou pot 45, ívoj pot 48, sakaj 
pot kateri kej gori pe!e 92; ebenso pešat : Dalmat. poftavi me kakòr en pezhat 
Cant. 8, ti fi en dobru arejsan pezhat Ezek.2S, pezhat ľe bo premejnil Job 28.
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tioaimen, wobei vielleicht auch der loc. pl. mit seinem -eh, -ih nicht 
ohne Einfluss war. Ein lüdih lese ich schon im Krelj 25 bP beson
ders aber in den Drucken des Kajdialectes : Petret. lytìdih 12, 44, 
9!, 95, 98, 99, 112, 113, 305, Szob. lydih 74, 119, lyudeh 70; es 
kann jedoch möglich sein, dass die letztere Form, welcher man 
auch im Skai, (od vfih ludeh odîozhenih uidil) 50 b begegnet, auf 
einer Verwechselung des gen. pl. mit dem loc. beruht, da das Ge
fühl fur die Verbindung der Präposition mit dem richtigen Casus 
geschwunden sein kann, was man in den heutigen Dialecten viel
fach findet.

Dat. pl. ljudem: Indem Trab.C. Ï 18, 28, 33, 46, 58, 93, Ab. 
2, t.p.d. П 4, 61 etc., t.d.d. 10,19, 20, 15a etc., Krelj ludem 6b, 
II b, 17 a. 22a, 34b, 39a, 126a, i Iren ludém (ludern) 5a, 7a, 10a 
etc., Skai. 16b, 30a, 42a etc., Sehönl. 2, 6, 7, 16, 150 etc., Kast. 
Br. 53, 101, K Z . 45, 65, 66 etc., J.Bapt. III 7, 89, 121, 213 etc., 
Yram. Krön, indem 6b, Post, ludem 2 a, 3b, 5 b etc., Petret. lyu- 
déffi 10, 118. 300, 301. Krajach, lyudem 84, 152, Milov. 52 etc., 
Szob. 8.

Aec. p i. ljudi: Conf.gen. ludy I 49, II 14, ludi Trub.C. 104, 
131, Ab, 6, t.d.d. 16, 34, Krelj Itidi (lüdy) 5a, 7a, 26a, 31a, b, 
36b etc., Sclsüni. ludi 38. 72, 172, Kast. Br. lady 37, N.Z. 14, 23, 
3 6 ,6 4 etc., J.B apt.tedij 23,44, Vraia.Kroa. lindi 44a, ludi 8b: —  
die Form ìudye Trub. À. 10 ist nach der Declin, der ъ/o-St. unter 
Anlehnung an den nom. pl. gebildet.

Loc. p l. ljudeh: ludeh Trub, t.p.d. II 32, 42, t.d.d. 2a, 10b, 
Krelj Ifideih 62a, es kann sein, dass diese Form nach der Analogie 
der 'i/o-St. gebildet ist, jedenfalls dies von lüdih 36 a; Hren 
ludéh 23a, Schönl. 45, Kast. N .2 . 30, 37 etc.

Instr. pl. Ijadrrs». Vámi Trub. C. 40, 47, 51, 113, 233, tp.d. 
1 4 , II 2, t.d.d, 12, 2t, 2b, 16b, Krelj Hidmi, Ittdmy 46a, 68b, 
156b, Hren łudmy 13b, 24b, 50a, 77b, einmal auch die Dativ- 
fom  'adjem 4b unter Anlehnung an den nom. pl.; Skal. Indmi 
¿Va, 36a, Schönl. 4, 22, 44 etc., Kasi. Br. М ш у 56, 358, 374, 
K Z . 62, 98, 159, 172, J. Bapt. III 191 und einmal auch ladjem 
138; Vram.Kron. ludmi 6a, 47b etc., Post. 1b, 5b, 7 a etc., Petret. 
lyudmi 158, XIV, Krajach. 2, 65, 156, Milov. 19, 23, 39 etc.
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b) Feminina.

Zwischen den femin. i-St. und den a-St. gab es keine gemein
samen Berührungspunkte und es konnte auch kein Ineinander
greifen der beiden Declinationselassen stattfinden. Es hat sich die 
femin. i-Declin. bis auf die Gegenwart in ihrer ursprünglichen Ge
stalt bewahrt, nur im pl. findet man Uebergänge in die a-St., die 
nur in der sehr starken Genusattraction ihre Erklärung finden kön
nen. Vom sgl. muss nur der in str . sg l. zur Sprache gebracht 
werden, da die übrigen Casus mit Ausnahme des längst schon in 
V erlust gerathenen Vocative ganz die alten Formen bewahrt haben. 
Der instr. sgl., dessen Endung ganz mit der der a-St. überein
stimmt, theilt auch das Schicksal derselben. In den ältesten 
Drucken lautet der instr. auf -jo, in Trub. C. fmertyo V ili, IX, 12, 
47, 218, mozhyo 2, fhaloftyo 27, rizhyo 131, A. jedyo 2, t.d.d. 
oblaftio 13, faftopnoffio 36 etc. Kreij mozhio Ilb, 16a, 49b, véftio 
6b, fmèrtio 12b, 141b, zhaftio 16a, fkàrbio 29b, Vinograd. z. 
ueftio I, nozhio 1, smertio 22, mozhio, Hren mißaljo 4b, oblaftjo 5a, 
l'haloftjo 22b, vèrvjó 61b etc. So auch in Oonf. gen. andochtyo 
I 14, myfalyo I 49, II 14, ztwaryo I 50, II 15 , ztvario I 60.

Anders in den kajkavischen Drucken des XVI.—XVII. Jahrb., 
w oja  auch der instr. sgl. der a-St. nicht auf -o lautet. Im Vram. 
finden wir noch -ju (asl. -ьвь) und einigemal -jo, das in diesem 
Dialect als das ursprüngliche anzusehen ist: Krön, rechiu 2a, 4b, 
iakoztiu 4a, mochiu 4 a, fzmertiu 33 a etc., ід dessen Post, rechiu 
lb , iakofztiu 2a, zkerbiu 2b, mochiu 3a, nafzladnoztiu 4a etc., 
lubauo 7 a neben lubauu 7 b, daneben doch bereits auch zkerbiom 
36a wie bei den a-St, In den Drucken des XVII. Jahrhunderts, 
soweit ich sie gebraucht hatte, finde ich den instr. -ju (-jo) 
nicht mehr, sondern nur die Neubildungen auf *jum, die in der 
schon bei den a-St. angegebenen Art zu deuten sind. Im Petret. 
zmofnoztium 3, dóztoynoztjum 3, miloztjum 13, efednoztium 23, 
reesjum 27, 38, XX, oblaztjum 27, smertjum 55, 172, maztjum 
161, Krajach, fzmertjum VI, VIII, XIV, 2, 4, 67, pobosnofztium 19, 
rechium 5, 68, 91, 104, 159, faloztium 21, blaznostkim 18, miloz
tjum 57, pametjum 69, vrednoztium 105, Milov. fzpovedium 2, 8, 
fvètofztium 2, pametium 17, 20, zmofnofztium 18, profnyum 65, 
krepofztium 70 etc., Szob. zahvalnoztium 10, milofzerdnoztjum 11,
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vvednoüitjum 11, Ijubavjiim 19 Dies ist auch in сієш Heutiger! Kaj 
dialect die gewöhnliche Endung (Kriztiiinovieh 19, 20). In der 
Prekmnrscina lautet dieser Casus, wie hei den a-St. auf-jov, in 
den Pred. obîastjoY I 106, riejouv I 106, 113, 117, II 93, 
Itìheznoatjov I MC, II 93 etc., sehr selten -jora: pojmuostjom 
1 120 Navod reejov 25, bistrostjov 196, modrostjov 200 etc., im 
KUzm. ttberwiegen die Formen auf чип : radostjom, oblastjom, 
reejom, emertjom» zgrabljivnstjom, nepravicnostjoin, foftiaznostjom, 
srditostjom etc. neben reejov, moejov, bojaznostjov, oblaetjov etc. 
In den östlichen und centralen Dialecten dcfr Steiermark nur -oj. 
In allen sloven, pialecten lautet dieser Casus derart wie bei den 
a-St., also im Jaunthalerdial, auf'“^ (mastjo, prstjó etc., daneben 
auch z niti, wenn nicht gen. sgl . w as an das Berbokroat. erinnert).

Im plur. hat sich am reinsten noch der п о т , асе. bewahrt, 
wo die a-Formen noch nicht evingedrungen sind,- Im, gen . p l. 
finden wir der alten Zustand schon durch Analogiebildungen g e 
stört, die sich in zweifacher Bichtung äussern. Es wurde der gen. 
pl. nach Analogie der a-St. gebildet schon in der Mitte des XVI. 
Jahrb. , denn im Trub, t.p.d. lesen wir fapuuid II 16,54, 68, Ш  92, 
mi fiel II 65, t.d.d. sapuuid 25, 3 a. Die gewöhnliche Form des 
gen. pl. ist auch im Traber i, z. B. fapuuidi C. 2, 6, t.p.d,. II 91, 
ІП 53, t.d.d. 20, 21, 3a, rizhi C. 43, t.p.d. I I 69, t.d.d. 14, 36, 
Krelj ftvar 17a, bolesan 17 a, Цгеп danr 28 b neben rezhy 5 a, 
skrivnofti 5 b, nozhy 37 b, davri 76 a. Diese Formen findet mau 
auch in einigen Dialecten, z. B. im Volkm. P. dver 58, Pred. m -  
puvid I I 118, Kiizm. kost Mat. X X III27, Gutsm. Chr. sapoved 21, 
22,110,133, zhednolt 55. Die meisten älteren sloven. Grammatiker 
unterscheiden im gen. pl. die Substantiva je  nachdem sie im gen. 
sgl. das Casussuffix betonen oder nicht, und im letzteren Falle 
findet man in den meisten den gen. pl. nach Analogie der a-Decl., 
also ohne die Endung -i. So setzt Pohlin den gen. pl. perpovift 38, aber 
klopy ins Paradigma, ebenso Kopitar, fügt aber in der Anmerkung 
(S.250) hinzu: »Einige schreiben im Genetiv der Mehrzahl shíváli; 
nach der Analogie von klopi«. Vodník schreibt shivàl S. 32. aber 
pedí 35, und in derselben Weise auch Metelko В. 184. Der kärnt- 
uer Grammatiker Gutsmann setzt ins Paradigma fkerbi 14, bemerkt 
jedoch: »Die mehrsylbigen Wörter, so ausgehen in cd, en, et, aft, 
iJt, oft, uft haben die zweyie Endung mehrerer Zahl gleich der
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ersten Endung einfacher Zahl: г. В на poved, das Geboth, tein sa
po ved, der Gehothe« S. 14. Der steierische Grammatiker Sehmigo/, 
hat im Paradigma shiväd mit in Klammem beigesetztem і В. 27 
und sagt darüber S. 28: »in dem gen. dual, und plural, nehmen 
sogar die etwas belebtes anzeigenden ein і an, selbst das Wort 
shiyád findet man in den besagten. Endungen shivàdi. — Eine Pa
rallele für diese Analogiebildung gibt das Serbokroat. Da,nie, 
Istor. 87.

Der gen. pl. auf -i war sehr nahe gerückt der zusammenge
setzten und pronominalen Declin. und es war kein weiter Weg zur 
vollständigen Ausgleichung beider Formen, wozu vielleicht auch 
der loe. pí. einiges beitrug. Dies geschah bereits im XVI. Jahrb., 
wenn nicht früher, aber die betreffenden Formen sind doch nur auf 
einige Schriftsteller und Dialecte beschränkt und sie sind niemals 
allgemein verbreitet gewesen. Trab.G. kofteih VI, wenn dies nicht 
eine einfache Verwechselung mit dem loe. pl. 1st. was mir wahr
scheinlich scheint, Krelj duhovnih, fvetih boshih rezhih 46 b, pose- 
màlfkih hudih rezhih 46b, hudih shelih inu ftvarih 50 a, vieh l’tva- 
rih 51b, zhudnih miflih 81b, dvih rezhih 91b, od fkèrbih 95 b, 
Skal. skriunostih lb ,  2a, ou suetih inu boshih rezhih 23a, od an~ 
gelzkih inu suetih rezhih gouori 28 b, od posuetneh rezheh 29 a, od 
tih petih skalostnih skriunostih 70 b, od pohleushine, lubosni, po- 
terplenia, inu drugih nuzhnih rezheh 71b, is ueliku rezhih 75 b, 
usih moih grehou, zhednostib ali tugetotou 83a, od useh pofuetnik 
inu neobstoiezhih rezhih 158 b, stuarih 185 b, also’ fast immer in 
Verbindung mit dem gen. pl. des Fron, oder Adject, und durch 
Attraction wurden die Formen des Subst. mit jenen des Pron. und 
Adj. ausgeglichen- Diese gen. pl. finden wir auch im Kajdinlect, 
aber man muss sagen, dass auch da keine Uebercinstiramung 
herrscht, denn während iu den einen Schriftstellern nur solche 
Formen sind, kennen sie die anderen gar nicht. Petret. schreibt 
reefih 8, 46, 82, 147, 177, nocsih 38, boztjh 69, fztvarih 216, za- 
pouedéh 263, Szob. po pogibelih 6, fkerbeh 1b, ftvarih 2 l, 23, 
rechéh 75. — Einmal finde ich sogar bolefnou Trub, t.p.d. L .b , c. 
Der gen. pl. stran Trub. t.p.d. I I 162, Petret. 103 etc. gehört nicht 
hierher, da dieses Wort auch im nom. sgl. in die fern. a-Declin. 
tibergegangen ist und ganz nach dieser Declin. declinirt wird.’

Am stärksten ist der Uebergang der ferain. i-St. in die a-öt.
З* Ї
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im dat. loc. und instr. pl. In diesen Casus findet man, wie auch in 
den übrigen slav. Sprachen, bereits in alter Zeit vielfache Analogie
bildungen, so dass dieselben in einigen Drucken den historischen 
Formen wenigetens das Gleichgewicht halten. Dabei kann man die 
Bemerkung machen, dass dies vorzugsweise jene Substantiva sind, 
welche das Casussuffix nicht betonen. Wenn wir im dat. pl. im 
Trüber die Endung -om finden, so ist dies keine unmittelbare Ana
logie nach den ъ/o-St., sondern nur eine Ausgleichung mit den 
femin. a-St. In Trub. C. bolefnom 25, fapuuidom 109, A. fapnui- 
dom 16, t.p.d. sapuuidom IÏ 66, 68, 134, 156, rniffeliom II 68,178, 
misiom II 125, t.d.d. sapuuidom 24, 12a, 20a, Krelj ftvarom 42b  
— zu lashàm ist im Krelj durchgehende der nom. sgì. laža 84b. 

Daneben auch die alten Formen der i-Dedin. sowohl im Trüber als 
Krelj, z. B. rezhem Krelj 42b, ftvarem 52a; Dalmat. zapuvidam 
D ev.28, daaram M h.9d., Est. 5a  etc., Kast.N.Z. zhednoftam 11, 
247, miflam 168, Cat. mislam 63, Rög. shivalam 76, Duh. br. na- 
varnoftam 17. Liren, Stąpi. Skał. sind diese Formen fremd. In 
den von mir benutzten kajkavischen Drucken sind nur; die alten 
Formen der І-St., z. B. Petrel, reefem X, XVI, Krajach, zapově
děni 192. Szob, rezhèm 28, heutzutage ist auch daselbst-am die 
gewöhnliche Endung des dat. pl. Kriztian. 19, 20. — Diese Ana
logiebildungen haben auch einige heutige Dialecte neben der orga
nischen Endung -éra, insbesondere die steierischen, kämtner und 
venetianischen. In Dain. zgod. zapovedam 85, dveram 1:14, Nar. 
pd. dveram V 352. Kiizm. dverám, rečara, und von den steierischen 
Grammatikern setzt Selenko 49 diese Form (kloppam) ins Para
digma, ebenso Dainko (recam) 104. Für den Rosenihalerdial. führt 
Schein, das Beispiel luíšam II 4.28 an mit dem Accenti auf de 
Stammsilbe, ruht aber der Ton auf der Casuscndimg, so bleibt die 
alte Endung -em. Im Venetian. Dialect von St. Peter ebenfalls -am, 
z. B. nitam und so auch in dem von Tarcento nitjan; für den görzer 
Mittelkarstdial. erwähnt dies Šířek. 51.

Diese Analogiebildung ist ein allen slav. Sprachen gemein
samer Zug, obwohl unter ihnen hierin kein genetischer Zusammen
hang besteht. Doch nicht alle slav. Sprachen sind darin gleich 
weit, gegangen; während z. B. im Rass. heutzutage diese Formen 
die regelmässige Endung der i-St. sind, was auch fürs Kleinruss. 
(Ogonow. 126, Stockij VIII, 43!) und fürs Weissruse. (Karskij 123)



Znr Geschichte der- nominalen Declination im Sloveniaoimn. 37

gilt und dieselben im Poln. sehen in den ältesten. Denkmälern fast 
zur ausschliesslichen Herrschaft gelangt waren, bis sie im Verlaufe 
des XVII. Jahrh. den Neubildungen auf -om weichen mussten 
(Kal. 2!9), sind sie im Serhokroat. sehr selten (Danie. Istor. 101), 
im Altböhm. ebenfalls wenig verbreitet (Gebauer. Stě. ski. sub. 
km.-A. 23), wo sie noch in der Gegenwart nicht allgemein sind, 
sondern nur in einigen Dialekten, insbesondere im Slovak. (Bartoš 
22,'-71, і 17, Hatt. 196, 197) anzutreffen sind. Das Lausitzserb. 
schliesst sich ans Poln. an (Jordan 123, 126, Schmal. 147, Schneid. 
52). Wir sehen demnach, dass die Ausbreitung dieser Neubildung 
am stärksten in jenen Sprachen ist, die den weichen Charakter 
bewahrt und weiter entwickelt -haben.

Das vorn dat. pl. gesagte gilt auch vom loe. p l., wo wir be
reits im XVI. Jahrb. neben den organischen Formen auf -eh auch 
die den a-St. entlehnte Endung -ah finden. In Trub, C. fapimidali 
5, neben rizheh 112, t.p.d, prikasnah II 1.17, fapuuidah II 66, 90, 
97, Luc. la , t.d.d. 32, 33, peisnah II 168 neben rizheh I 1, II 17. 
40, 52, uafsek Mat. 5 a etc. Aus Krelj habe ich mir keine solchen 
Beispiele notirt; Dalmat. zapovidah Pr. (mehreremale), Dev. i l  etc. 
Hren sapnvidah 125a, Stapl. sapunidah. im Skai, ist auch kein 
Beispiel, Sehönl. sapnvidah 246, Kast. Br. Ikerbah 26, miflah 109, 
J.Bapt. I boleznah 21, perutah 85, zapuvidah Il i, hierher gehören 
auch die aus -ah entstandenen loe. pl. auf -oh, z. B. zapuvidoh 8; 
Bog. boléfnah 32, Basar miflah 45 neben rèzhèh 4, rnifleh 27, 
skerbeh 56 etc., Duh. br. navamostah 2, 16, durah 149. Inden  
kajkavischen Drucken ist die Endung -eh, -ib.

Von den heutigen Dialecten kennt der venetianische von St. 
Peter und Tarcento diese Neubiidungen in jenen Fällen, wo der 
Accent auf der Stammsilbe ruht, z. B. nitah aber kostiéb. òastiéh, 
klopiéh etc., wie auch im dat. pl. kosten, castén, klopén etc. Aus 
dem Dialect von Besia habe ich nur zwei Beispiele vasäh 80, paéâh 
80. Bisweilen findet man -ah auch im gorzer Mittelkarstdial. Strek. 
51, in dem von Loia nur stranah. Im Rosenthalerdiai. haben diese 
Endung jene Substantiva, welche die Endung nicht betonen, wäh
rend sich bei den anderen die alte Endung gehalten hat (Schein. 11 
428) und im Gutsm. Chr. lesen wir miflah 156 neben mifleh HO, 
170, 186. Besonders um sich gegriffen bat diese Neubildung in 
einigen steierischen Dialecten. So schreibt Dain. zgod. fast nur
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-ah: nocah 12, rečah 23, 65, 69, 104, nevamostah 23, kreposlah 
48, mislah 51, 127, zapovedah 146 gegenüber stranih 62; Volkni. 
P. mislah 39, Serf mislah 8, skerbah 7, protiynostah 30, 14, hrid- 
kostah 13, 16 etc. Dasselbe in der Prekmurscina. In den Pred. 
rečaj 134, jakostaj 155, dvefaj 155, KUzm. zapóvidaj (mehreremal), 
dveraj (einigemal) etc. In einigen Dialeeten Oberkrains, wo der 
Vocal unter dem Einflüsse der Aecentlosigkeit am stärksten gelitten 
hat, lautet der dat. loe. pl., wenn die Endung nnbetont ist, auf -m, 
-h : slabostm, nith, zapovdh eie.

Neben der organischen Endung -eh des loc. pl. lautet bereits 
in den ältesten Drucken dieser Casus auch auf -ih und zwar halten 
sich beide Formen bis auf die Gegenwart das Gleichgewicht. In 
Trub. C. fapunidih 6, 112, t.p.d. ftuarih II 39, Krelj i'tvarih 10b, 
16b, 39b, 141a, rezhih 23b, 137a, niiflih 26a, boiesanijb 48a, 
fkèrbih 48b, 143a neben rèzhèh 74b, 117b, 141a, rezheih 107b, 
vafeih 109 a, 125 b (bis), Hren rezhih 7 a, 28 b, 37 a, britkuffih 37 a 
neben rizhéh 63a, Skai, zhednoslih 29b, 135b, supernostih 69a  
gegenüber rezheh 73 a, 203 b, plateh 224 b, Schönl. rezhih 7, 59, 
76, pripuviftih 59, rezhyh 215 gegenüber rizhéh 128, 223, ftranèh 
324, Kast. N .Z. mïflih 29, 46 neben rizhéh 25, 79, 160, 208. In 
den kajkavischen Drunken -ih neben -eh: Petret. recféh 29,66,73, 
zapovedéh 116, Krajach, pogibelih 61, zapovedih 203 neben recheh 
87,176, nefzladnozteh 194, Szob. pogibelih 6, fztvarih 21, 23 neben 
Jkerbeh 96, rezheh 75. — Dem asi. loe. pl. auf -і>Ьгь sollte im 
Sloven, nur-eh entsprechen, die Endung-ih, die bei den auf der 
Stammsilbe betonten Substantiven auftritt, ist hervorgegangen 
durch die Herübernahme des і aus den übrigen Casus des sgì. 
und plur.

Dem Sloven, steht auch hierin wieder das Serbokroat. am 
nächsten, wo diese Formen auch nur sporadiscli Vorkommen (Da ліс, 
Istor. 143), daran schliesst sich das Böhm, mit seinen Dialeeten 
(Bartoš 22, 71, 177, Hatt. 196, 197). Im Poln. ist dieser Casus 
schon in den ältesten Denkmälern regelmässig nach den ia-St. ge
bildet nnd bis auf die Gegenwart so geblieben (Kál. 219) ld im 
•Lausitzserb. ist gleichfalls -ach die gewöhnliche Endung. Von den 
i'uss. Dialeeten hat das Klruss. noch am besten die Spuren der 
alten Formen erhalten (Ogonow. 128, Stockij VIII, 431).

Im inetr. pl. erscheint neben der dem asl. -ьми entsprechen
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den Endung -mi bereits in der Mitte des XVI. Jahrb. -ami nach 
Analogie der feinin. a-St. Beim Mangel an älteren sloven. Spraeh- 
qnellen lässt sich nicht sagen, wann diese [Neubildungen anf- 
konimen, zahlreich waren sie niemals und sind auch in der heutigen 
Sprache mit Ausnahme einiger Dialecte, wo sie ganz regelmässig 
gebraucht werden, sehr selten. Es werden gewiss solche dialee- 
tische Unterschiede auch.fdrs XVI. Jahrb. auzmiehmen sein. Der 
Analogie nach den a-St. haben a uch in diesem Casus hauptsächlich 
jene Substantiva nachgegeben, welche die Casusendung nicht be
tonen. In Trub, t.p.d. perpuuidami II 3, iapnuidami Я  89, 135. 
boleniami И 146 gegenüber belcnfmi L .4d, rezhmi 112,39, Ituapni 
II 39, miffelmi II 59, 69, dauuarmi II 60 und danrmi Mat. 1 a, 
pei'tmi Mat. 14g etc., t.d.d. misiami 19, Krelj fkèrbami 19b neben 
fkèrbmi 98 a, peftmi 155 b etc. Jm Dalmat. sind diese Formen 
äusserst selten: fkàrbami Pr., Kast. N,Z. mii'iami 14. In den kaj- 
kavischeu Drucken .des XVI.—XVII. Jahrb. habe ich keine, der 
artigen Neubildungen gefunden, obwohl sie heutzutage schon neben
den alten Formen auftreten Krizt. 19, 21.  -  Die gegenwärtigen
Dialecte sind bezüglich dieser Neubildung ebenso getbeilt, wie im 
dat. und loc. pl. und auch in jenen Dialecten. wo sie verkommen, 
sind sie grösstentheils beschränkt auf die Substantiva udí dem Ton 
auf der Stammsilbe. Von den Kärntnerdialecten kennen alle drei 
diese Bildungen neben der alten Form auf -mi ; m  spricht man. im 
Gailtbalerdial. nilami und nitmi, gosámi, kopami {=-. klopirii), nie
mals klopmi, rečami, zivalami und ži valmi, piščalami. In. diesem 
Dialect hat demnach die Endung -ami sehr stark um sich gegriffen 
Damit stimmt ganz der Jannihalerdialect überein, in dem die alte 
Endung -mi schon seiten ist, es überwiegt schon -ami : aitami und 
nitmi, sanami und sanmi etc. Im Rosenthalerdial. misom neben 
mišm aber röcem (Schein. II 428). Im venetiaiüschen Dialect von 
Ct. Peter und Tareentö findet mancami und -am neben -mi, z. B. 
nitam neben dem selteneren nitmi, rat Ees.T. pacami. 230. 30ü 
Von dem gorzev Mittelkarstdialect sagt Štrek. 51 «die, i- St. lösten 
m i und daneben, wenn auch seltener, die Form der e-St. ami « und 
man findet da unter anderem mísami 67, j ŕ diuni und j í  dmi 67. 
piésmami 69. In den Dialecten der östlichen Steiermark und der 
ungarischen Slovenen 8 П̂(1 diese Bildungen ebenfalls nicht Seiten ! 
Daiu. Posv. p. dverami 68, 72, in dessen zgod. misiami Ю, rečami
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89, dverami 112, moèami 118, Pred. dverami! 142, 144, zapoví- 
dami ї ї  99, jakostami ї ї  101 üeben jakostmi I 408, ricami ї ї  109,
11.2, Ktizíii. dverami und' dvermi.

Nock eine* zweite vom Asi abweieheade. Endung finden wir 
bereits im XVI. Jahrb.j nämlich instar ®uť і. Sie dürften kaum 
eine einfache Anlehnung an -die h/o-St seid Es scheint vielmehr, 
dass diese Endung heivorgmg unter Aniebkung-ars die grosse Mehr
zahl der übrigen Casus die auf - i auslaatea, wodurch in dieser 
Déclination das Gefühl für die Casusantersebiede stark verloren 
gegangen ist Wenn schon der nona gen aqc pl. und geni dat. 
loc. sgl. auf -i lauteten, so konnte sich daran aueb der instr. pl. 
anschliessen, besonders wenn eine' solche Form èchoi. bei der 'ь/о- 
Declin. vorlag In Trub, t.d.d; sapuuidi 18, ftuari 12a, Krelj 
rèzby 22 b, mifli 91 b, Hren davri 74 b neben davèrmi 58 a, davrmi 
17b, 100 a und peftmy 32 a, Skai; rezhi 87 a neben befsedmi 35 b, 
pestmi 120 a, durmi 322 b, Kast. N.Z, zhednofti 134, 214, 406, 
Bassar rezhi 87a neben befsedmi 35b, pestmi 120a, dnrmi 822b, 
Duh. br. dauri 47. — Durch das Hinzutreten der Endung-m i an 
den Stamm konnten auch schwer aussprechbare Consonantengnip- 
pen entstehen. Diesem weicht die Sprache auf verschiedene Weiße 
aus, und es hat vielleicht gerade dieser Umstand dazu beigeträgen, 
dass die Neubildungen in diesem Casus schnellere und grössere 
Verbreitung fanden. Der instn pl. davérmi im Hren zeigt, wie 
sich, wenn auch nicht die Sprache, so doch der Schriftsteller zu 
helfen wusste, und instn pl. auf--imi finden wir schon im Vihograd. 
z. vinkuftimi 1 und auch in der gegenwärtigen Sprache.

Die Grammatiker stimmen in diesem Casus nicht über ein. 
Sellenko bildet den instr. auf “ami und -¡-ті S. 49 Pohlin schreibt 
perpoviftame 39 neben klopmi 40, Kopii. klopml, vaimi, shiválmi 
neben shivalami und shivalL250 und bemerkt 254:, »die Polyfyllaba 
haben im Dativo und Instrumentali dei Mehrzahl lieber ama und 
am, ami als ima und im, imi, ẑ  B. kokúfh Henne macht . . - im 
D. Plur. koküfham, im J. kokůfhámi (kokťďhmi).« Vodnik setzt 
ins Paradigma shiválimí und in der Klammer rmi, -133, Schmigoz 
27 shivàlimi,i in der Klammer aber-mi u nd -і und dazu die Be
merkung S.29I ; »Die mehrsilbigen Hauptwörter machen den instr. 
pl. lieber in ami, als imi, im.« Dainko hat im Paradigma nur re
cami 105, Murko 26 nitimi, in der Klammer -mi und -i. —  Die
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übrigca siav. SpracheH verhalten sieh in diesem Casus, wie im dat. 
und loe. pl,, nur bezüglich des Serbokroat. ist zu bemerken, dass 
auch da die instr. auf -arai nur selten sind (Danie. Istor, 128).

V. D ec lin a tio n  der ü -S täm m e.

Die Deelin. der ü-St-, die schon im Asi. mit den a - und femia. 
i-St. so viel Gemeinsames hat (Scholvin 33— 35), ist im Sloven, 
ganz in die Declin. der a-St. aufgegangen. Spuren der ursprüng
lichen Declin, sind selbst in den ältesten sloven. Quellen fast nicht 
zu finden, die einzige Ausnahme macht der nom. sgi., der zwar 
nirgends im Sloven, die älteste Form bewahrt hat, aber doch noch 
in der nach der Analogie der i-St. unter Anlehnung an die Casus 
obliq. gebildeten Gestalt in vielen Dialecien zu finden ist. Das 
Substantiv кръвь hat hingegen gerade im Sloven. sowohl in frühe
ren Jahrhunderten, als auch in der Mehrzahl der heutigen Dialecte 
noch die älteste Form bewahrt und lautet kri, eine Eigenthümlich- 
keit, die es mit dem Cakavischen theilt. Da aber die Declin. dieses 
Wortes im XVI. Jahrh. manche Besonderheiten hat, ist es ange- 
zeigtf dasselbe abgesondert zu behandeln. Bei der Declin, der 
ü-St. liegt uns das klarste Beispiel einer Beeinflussung des nom. 
sgl. durch die Gas. obl. vor, das v. wurde aus dem Cas. ob}, in den 
nom. herübergenommen. Bereits im Asì. sind mehrere Casus nach 
der Declin. der a-St. gebildet) und da im Sloven, der gen. sgl. auf 
-e. und der dat. loc. sgl. auf - i  mit der a-Declin. zusammengefallen 
waren, so konnten diese Stämme um so leichter vollständig in die 
a-St, aufgehen und es nahm zuletzt auch der nom. sgl. die Form 
dieser BeelinatioHSclasse an, daneben erhielt sich auch der nom. 
auf -ev (ъвь) : cerkev =  цр'ькызь. In den alten Drucken findet 
man beide Formen, des nom. sg l. (~va und -ev) nebeneinander.

Trub. C. molytua 16, 87, 19S, und molytou 169, cerkou 62, 
136; t.p.d. odreshitua I 2,. molitua II 176, A. 10c, cerkou II 20, 
149, III 96 aber raolitou II 177, III 210, t.d.d. cerkou 17a, Krelj 
cerkov 31a, 44b, 57 a, 146a, doch molitva 45a, 56b, 72b, Bohor. 
shetva 58, zerkva 60 und zerkóu 54, 60, Dalmat. britva Reg. Ia  
etc. Hren molitva 40 b, 17 b neben molitori 88 a, Visit, nur ein Bei
spiel: cerkou 104, Skai, molitua 20 a, kletua 418 neben moliteu 
304b, molitori 69b, 82b, molituu 31a, moiitouu 44a; diè Form
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molitan ist ans molitëu durch die Mittelstufe uolitov entstanden. 
Die Sprache ging noch weiter und machte aus molitov— molituv, 
mit nnbetontem Yocal vor dem v, ein molitu, was ein rein laut
licher Process ist, wie etwa šel — šev — sov — śu. Schoul, mo- 
litou 176, fheton 305. cerkou 384, doch mfllitva 317, 381, 410, 
Kast. Br. molitou, molitov 1, 7 9, 12, 13, 23, 31, eercou 91, 292 
neben molitva 218, in dessen N.Z. zirkou 9, cerkou 237, molitou 
46, 207, kletou 63, doch kletva 120, J. Bapt. Ш  cevku 5, 36, 102, 
206, molil a 93, Cat. cerkov 31, 36, 37, molitov 143 und mollitva 
38, 50, molitva 202 (bis), 232, Rog. cerkou 36, 87 und bereits 
cèrku 21,114, H 5, Bassar zerku 82, Evang. cerkou 104,426, shetov 
324 neben molitva 337, Megis. fhetua 107, kletva 306, 600, Duh 
br. molitva 26, 35, 38, 90, 128. Catech. zirkou 9 und molitva 21, 
99, kletva 120. Im Kajdialect des XVI.—XVII. Jahrh. ist mit 
Ausnahme der ältesten Drucke kein solches «Schwanken zwischen 
den älteren und jüngeren Formen bemerkbar. Nur Yrameez hat 
noch czirkeu Krön, 8b, 17 b, 47b, Post. 2b, 3 b etc.. alle späteren 
von mir benutzten kajkavischen Drueko haben nur cirkva ; Petret. 
molitva 210, 212, 281, czirkua XIII, XVII, Krajach, molitua XI, 
106, 116, Milov. czirkua 1, 2, 13, 21, 34, Szob. czirkva 23,29, 31, 
117, molitva 82, 117.

Dieses Schwanken zwischen den beiden Formen haben noch 
die heutigen Dialecte, denn in mehreren von ihnen kann man neben 
cirku (cirkev) auch cirkva—cerkva finden, anders flehen aber nur 
die letztere Form vor. Die letztere Form lebt in den Dialecten der 
östlichen Steiermark, obwohl es auch da Gegenden gibt, wo daneben 
auch cirkev gesprochen wird, und im Gailthalerdial. Im venetiani- 
schen Dialect von St. Peter cerbi, britu, briesku etc., im Dialect 
von Kesia sind beide Formen zu finden: britwa Baud. 28, 58) in 
Reo. T. brytwa 202, cirkou 312, cirkmu 564, in dem von Davca 
cerku, britu, bresku, zenitu, kletu, für den görzer Mittelkarstdial. 
gibt Strek. S. 70 an, dass sieh im nom. neben dem Ausgang -va 
noch häufig der Ausgang -u erhalten hat und zwar bei britu, brie- 
sku, býku, cïérku, molitu, pliótu, ràtku, rešítu, woHtu. Zenitu, im 
Dialect von St. Peter an der Pivka bestehen ebenfalls beide Formen : 
cirkva, britva, broskev, in dem von Reifniz bdk'bw, сіегкгч, in 
dem von Podkogel nur die alten nom. cerku, britu, kletu, žénitu, 
in dem von Veldes cerku, britu, im Wocheinerdial. cirku (cerku)
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66, S3, britwá 83, in dem von Lnža cerku und nicht eerkva, mo- 
žitu, molitu, breskn, kletn, aber nur britva, im Gailthalerdial. 
kietva, žetva, molitva, ženitva, britva aber cirkov, im ßosenthaler- 
dial. bestehen beide Formen nebeneinander : britva doch bros^òv, 
eir'ov, bukov (Schein. 1461, 11429) Um Römerbad findet man 
beide Formen : cirku und eirkva, britu und britva etc., so auch im 
Dialect von Dostela cirkev und eirkva, retkev und retkva, britev — 
britva, es überwiegt jedoch bedeutend der nach Analogie der a-St. 
gebildete nom. Dain. zgod. schreibt eirkva 40, 77, 78,148, mòlitba 
46, 95, Volkm. P. britva 15, kositva 15, Pred. cérkev I 1Ö7, 139, 
If 95, molitev I 119,134,153, I l 101, 105 aber žetva 1 115, Kttzm. 
cerlíev, molitev etc. Navod eerkev 32, 54.

Einen nom. sgl. cerkvi wie im Russ, und Serbokrat. des XIV. 
Jahrii. (falls das wirklich nationale Formen waren) gibt es im 
Öloven, nicht. Bezüglich der Ueberfühnmg des nom. sgl. in die 
a-Öt. stimmt das Sloven, am besten mit dem Serbokrcat., wo man 
schon seit dem ХШ. Jahrb. diese Analogiebildung findet (Danic. 
istor. 1.4) und mit dem Klruss., wo die neueren Formen bereits die 
Regel bilden (Stockij IX 59, Ogonow. 122, Werchrackij 28), die 
gruss. Dialecte stehen schon ferner (Колос. Обз, 203), auch dem 
Altböhm. sind diese Formen nicht fremd.

Im ace. sg i. hat sich cörkev bedeutend fester gehalten als 
Im nom., acc. cerkvo sind im XVI. und XVII. Jahrb. wie in der 
heutigen Sprache nicht leicht zu finden. Trub. C. hat nur cevkou 
ÍV 13. 132, 147, 160, molitou 22, A. cerkou 12, dasselbe im Ab. 4, 
t.p .d. cerkou П 90, 111, molitou II 176, 181, Krelj cerkov I la ,  
5b, 45a, 60a, 70b, 83b, 126b, molitov 45a, 67a, 16i|b, Bobor. 
zerkoY, cerkov 31, 103, Dalmat. neben molitou etc. sehon klctvo 
Ps. 59. Hren cirkou 19a, 35b, 4ßb, molitou 88a, 105b, Priv. nur 
cevkou, Stapl. cerquu 225, im Skai, finden wir die neue Form be- 
reits in mehreren Beispielen, ja sie überwiegt sogar: molituo 19a, 
20a. 29a, molituuo 62b, 63a gegenüber molitou 61 a, 69b, moli- 
tonu 77 a, Schönl. córkon 74,97, 319, fhetou 305, molitou 176, 210, 
daneben der sehr sonderbare acc. odrefhitvu 91, 265, der — wènn 
kein Druckfehler vorliegt— eine combinirte Form darstellt, es tritt 
das aus -ov entstandene u neuerdings an den Stamm odresitv — ; 
an a — & ist nicht leicht zu denken. Kast. Br. cerkou 15, 63, 67, 
molitou 20. molitov 66, J. Bapt. III cerku, zerku 20, 22, 39, 131,
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240 und molitvo 93, 107, 114, Kog. kletou 7. moliteli 40, ruoli tu 
42, cèrku 33 etc. Im K ąjdialect, wo schon cerkva im nom. die 
Regel bildet, ist der aec. sgl. nach Analogie der a-Declin. gebildet, 
nur Yrameea hat noch die ältere Form bewahrt: czirkeu Krön. 
10a, 27a, 31 b, Post, 5b, 7a, 9a, 18b etc., aber Petrei. nur 
czirkvu 103, 104, 143. 159, 218. Krajach, czirkim 5, 9, 10. 12, 
64, 137, 194, molituu 74, 75, Milov. czirkvu 23, 28, 55, molitvu 
30, 40, 42, 87, Szob. czirkvu 28, 43, molitvn 37.

Der g e n e t, sg l. lautet eerkve. doch findet man in der P rek- 
murščina auch die nach den i-St. gebildete Form: Pred. eerkvi 
I 113, 1.44, 146, molitvi I  133, 131; es hat schon J. Bapt. V 4(3 
zerküi; der d a t. loc. sg l. eerkvi, Formen, die zwar dem asl. 
upTiKTiBe, дръкъви entsprechen, aber sich doch nur dadurch ge
rettet haben, dass sie mit der a-Declin. znsanamengefallen sind.

Der in str . s g l  kann eine dreifache Endung haben, die dem 
Asl. entsprechende Form cerkvijo, die nach der a-Declin. gebildete 
cerkvo und die unter Anlehnung an den nom. sgl. entstandene cer- 
kevjo, wenn sie nicht unmittelbar dem asl. црък'ьвы* entspricht. 
Das Verhältnis dieser Formen soll durch die folgenden Beispiele er
sichtlich gemacht werden. Trub, t.p.d. molytuo I I 125 und cerkouio 
L. l id ,  III 155; cerkouio ist wahrscheinlich durch Anlehnung an 
den nom. cerkov, welcher aus cerkov hervorgegangen ist, entstan
den. Krelj cerkovio Ilb, molitovio 72b, Skai, molituo 32a, 54a, 
61 a, Kast. Br. molitoujo 56, 113, N.Z. 114, 287, J. Bapt. V 
zerkvio 51, ; molitvo 151, Rog. molitoujo 16 bis, 31, 42, 73, kle- 
toujo ÍS2, Evang. cerkujo 409,. Duh. br. molituo 146, Cateeb. 
molityo 55, 105. — Vram. czirkeuiu Krön. 21a, molituu 13a, 
molitvo 15 b, Petret. czirkvum 14,. Krajach. raolituumXY, Milov, 
molitvum 2,. 33, czirkvum 13, Szob. molitvum 17, 29. In den 
Dialecten der Gegenwart sind alle drei Formen zu finden, nur 
tritt an Stelle des auslautenden -o je  nach den Diaieeteu (wie im 
instr. der a-St.) ein -oj, -ov, -om, -um. Dain. zgod. cirkvo 39, 
molitbo 61, 128, im Dialect von Dosteia cirkvoj, retkvoj, britvoj, 
molitvijoj, Pred.molitevjov 1133, cerkevjovl 136, Küzm. cerkevjov.

Der du. und piar, sind ganz in die a-St. libergegangen.
Einen sehr alten Standpunct haben die meisten sloven. Dia

lecte beim Substantiv кръвь bewahrt, indem die Mehrzahl derselben 
noch an dem alten kri — кри festhält, das nicht einmal im A s l
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nachgewiesen werden kann, dagegen im Сака vi sehen lebt. Dieser 
noin. kri war in der Sprache trotz seines sonderbaren Auslautes, 
der von den anderen Deelinationsclassen ganzabwich, so fest, dass 
die Sprache denselben auch den anderen Casus zu Grunde legte. 
Da das Gefühl für die alte consonantische Declination der Sprache 
abhanden gekommen war und der nom. kri nicht in die a-Decliiľ. 
überführt werden konnte und überhaupt keine Auknüpfungspunéíe 
mit den anderen Declmationen hatte, so wusste offenbar die Sprache 
damit nichts anzufangen und so erklärt sich die sonderbare Decli
nation dieses Wortes ia den Drucken des XVI.— XVII, Jahrb. In 
der Gegenwart hat das Sloven, sowohl kri als krv und zwar ist das 
letztere eine Eigenthümlichkeit der östlichen Dialecte Sleiermarks, 
der Prekmurščina und des Kajdialectes, die westlichen Dialecte 
halten an kri fest.

Nom. асе. sg l. kry Trub.C. 28, 44, 58, 210, t.d.d. 14b. krij 
Krelj 50a, 115a, kry Dalmat. Lev. 17, 19, Jos, 2b. Reg. I 26b etc. 
Bohor. II, 13, 1.6, Hren 14b, 18b, 51a. 73a, Stapl. 1.08 bis, 209, 
225, Visit. 100, Skal. 78b, 8.0b, 90b, 92a, Scbönl. kiy 91, 199, 
273, kriy 24, 199, Kast. N.Z. kry 61, 198, 400, Br. 126. 203, krij 
Br. 52, 106, J. Bapt. III kry 14, 37, 38, 48, krij 13, 39, Cat. kry 81,
40, 76, 81, 215, Basar 34, Evang. 24, 91, 148, 160, 177, Duh. br.
41, 62, 73, 87, Catech. 14 kri 106. In den kajkavischen Drucken 
sind die nom. krv im entschiedensten Uebergewicht, eine Ausnahme 
macht da wieder Vram in dessen Post, man krij l i a ,  kri 13 a neben 
keru 13a findet; Petret. kerv 14, 62, Milov. 9, Krajach, (auch als 
vocat.) 100, 101, 110, 269 neben kri X, Szob. kerv 52. — Gen. 
sg l. Trub. 0. kriy 61, 176, kry t.p.d. II 24, 76, 100, 147, Mar. 5c, 
A. lc ,  15e, d, 17d, III 10, 206, 244, kriy L. 22c, A. 21c, kry 
t.d.d. 22a, Krelj krij 37a. 55a, 84a, 140 b, 141a, Dalmat. krij 
Lev. 3, 7, 20, Nem. 35, Reg. I 25 c, II 1 b, 3 c, 21 a etc., Hren kriy 
14b, 6.1 b, 62a. Stapl. hat bereits kryvi 209. kryui 209, Visit, kryvi 
104, Skai, nur kriui 71a, 79b, Schönl. wieder kriy 22, 24, 126, 
292, Kast. Br. ebenfalls krij 52, 106, kry 126, 203, N.Z. kryi 64. 
433, J. Bapt. III krivij 30, krivy 84; im XVIII. Jahrh. die orga
nischen genet, mit Ausnahme des Kämtnerdialectes, z. B. Cat. 
kervy 227 bis, 229 bis, Eog. kryvy 32, Basar kêrvy 16, 34, 115. 
und krivy 165, Evang. kervy 20, 24, kervi 134, '313, 409, Megis. 
krijvi 103, Dub.br. wider Erwarten kriji 5, 9 und krije 129, ebenso
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im Catech. kiiji 103, und so schreibt auch Gutem. Chr. kriji 8 bis. 
83, 182 (ter), 202, 208 und bemerkt in seiner Grammatik S. 15: 
»Das Wort kri, Blut nimmt in der Abänderung ei», j  an sieh : also
2. 3. End. kriji, 4. End. kri, 5. End. per kriji, man sagt auch in 
der 2. 3. und 5. Endung bervi, in der 6. End. s'kervjo«, diese De 
clination lebt noch heutzutage im Rosenthalerdialect: gen. ln . loc. 
krj (Schein. I I 420), im Gailthalerdial. declinirt man hingegen nom. 
kri, gen. dat. loc. krvi, instr. krvjó. — Vram. Post, hat im gen. 
kerui 11a, 13 a, Petret. bervi 14, Krajach. 95, 102, 106, 229. — 
Für den dat. sgl. habe ich aus früheren Jahrhunderten keine Bei
spiele. — Loc. sg l. Trub. C. kriy 48, t.p.d. kry 191, Krolj krij 
139b und kèrvi 139b, Dalmat. krij Lev. 17, Reg. II 20 b, Ps. 9, 
68 etc.’, Hren kriy 46b, 47a, 67b, 98a, 133b, Stapl. kry 191, Skai, 
kriui 79a, 80, 99a, Schönl. kliy 98, 137, 199, 263, Kast. Br. kry 
413, N.Z. kryi 64. — Im in str . sg l. tritt diese Formbildung sehr 
deutlich hervor. Trub. C. kryo 13, 176, t.p.d. I 3, II 28, 73, 108, 
I I I 218, t.d.d. 4b, Krelj krijo 52a, 132b, 141b neben kèrvio 141 b, 
Dalmat. kryo Lev. 19, Reg. I 14 d, 19 a, II. 3 c, Ps. 16 etc. Hren 
krijo 81a, 128b, Skai, kervio 228a, 241b, 242a, 346b, 358a, 
378b, 429a und kriuio 130a, 138a, 139b, 140b, 158b, 393a, 
Schönl. krijo 162, 255, 404 neben krivjó 347, Kast. Br. krijó 52, 
436, 444, 458 neben krivjo (kryvjo, kryujo), 103, 108, 130, 149, 
207, 213, 301, H.Z. kryjo 84, 184, 263 und kryvjó 422, J. Bapt. 
I ll krij vio 39, kry vio 116, 117, Cat. к е т о  27, Rog. kryujd 2 bis, 
32, Basar kervjó 148, Evang. kervio 177,272,575. — Vram. Kro». 
keruiu 24a, im Petret. noch keruio 30 a, kervjnm 262, 265, 306. 
Krajach, kervium 20, 26, 35, 53, 54, Milov, 16.

Miklos. H I2, 141 sagt: »kri wird von trub. boh. 56 als inde- 
clinabel angesehen: sg. aec. kri stap. gen kri trub. loe. na tej 
tekôèi kri trab.: der sgl. instr. lautet krijň trub., das nur unrich
tige Schreibung für krvjo ist«. Mit dieser Ansicht kann man sich 
nicht einverstanden erklären. Wenn man auch kry, krij als kri 
lese» will, so geht es doch nicht au, kriy nur als kri aufzufasBon, 
diese Formen zeigen doch deutlich genug, wie die betreffenden 
Casus lauteten und die beste Bestätigung gibt Dub. br. mit ihrem 
kriji, Gutsm. und insbesondere der Rosenthalerdialect. Ich glaube 
deshalb, dass kri auch in den ältesten sloven.Drucken (Trub. Krelj,
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Dalmat. Boiior. Hren) nicht indeclinabel war trotz Bohor.'), sondern 
dass es nach der i-Pjeclin. ging, nur knüpfte diese nicht an den nom. 
krv, der in den sio fe  DialeCten bis auf die der östlichen Steiermark 
verloren gegangen ist, an; sondern an kri. Es war der Sprache 
wahrscheinlich die Form des gen. dat. loc. krvi vom nom. kri zu weit 
entfernt, aber trotzdem war das Gefühl für die i-Declm. dieses 
Wortes erhalten geblieben. Eine Anlehnung an den nom. kri sehen 
wir auch in den Cas. obl. wie krivi, krivjo statt krvi, krvjo. Es ist 
also der iastr. krijö eine »regelmässige« Instrumentalbildung nach 
der i-Declin. zum nom. kri und keine unrichtige Schreibung; er 
kommt fcu oft und in zu vielen Drucken vor. In den gegenwärtigen 
Dialecten hat sich dort, wo der nom. kri lautet, die i-Declin. in der 
asl. Weise erhalten, also zum Stamme krv-, der nach den verschie
denen Dialecten verschieden lautet; in den einen kerv-, krv- in 
den anderen karv- Hie und da findet man auch gen.dat.loc. krivi 
und instr. krivjo Im Dialect von Cirkno und Davěa sind die Cas. 
obl. zum nom. kri nach den s-St. gebildet, also gen. krvesa, dat. 
loc, krvesu, instr. krv esom, daneben bestehen auch die historischen 
Formen krvi etc. Zwischen diesen Formen ist wenigstens im Dia
lect vom Davča ein kleiner Bedeutüngsunterschied, indem die 
ersteren mehr in der Bedeutung Temperament, Naturell gebraucht 
werden, z. B. hudega krvésa odor on ima to bolezen že v krvesu .

VI. D ec lin a tio n  der conso n au tisch en  Stäm m e.

Die ф м И пащ І der consonantiechen Stämme hat im Sloven 
schon im.'X VI. Jahjh. ihre Sonderexistenz vollständig eingebüsst, nicht 
eine dieser Declination eigenthüjnliche Endung hat sich erhalten, 
sondern diese Stämme sind vollständig in die ь/о- und a-St über 
führt worden. Nur in der Bèwr»hruug dos eonsonantischen Stamm
auslautes finden wir eine Spur der alten Stämme, und man muss 
sagen, dass das Sloven, ungemein fest an diesem eonsonantischen 
Stammauslaut festgehalten hat. Der von den übrigen Casus sehr 
verschiedene nom. hat im Sloven, keinen solchen Einfluss ausgeUbt, 
wie in den anderen slav. Sprachen, aber andererseits ist auch der

*) S. öfi bem erkt er : kri indeol. fintai. Und S. 47 Ш Щ  er das W ort unter 
den SinguL tantuin an.
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nom. bis auf wenige Fälle in den östlichen Dialectos von den Cas. 
ohi. unberührt geblieben, einen nom. sloveso, koleso, imeno etc. 
finden wir im Sloven, nicht, das einzige mir bekannte Beispiel ist 
teleto in einer venetianiseh-sloven. Handschrift aus dem Ende des 
XV. Jahrhunderts.

1. n-Stämme.

Die hierher gehörigen Substantiva sind vollkommen in die 
Declin. der 'b/o-St. übergegangen mit Beibehaltung des consonan- 
tischen Stammauslautes. Der nom. sgl. erscheint bereits in den 
ältesten Denkmälern und auch in der Degenwart nur in der nach 
Analogie der i-St. gebildeten Form kamen. Zu bemerken wäre 
nur noch, dass das e des Suff, men bereits früh und in der Gegen
wart in den meisten Dialecfen als ein bewegliches behandelt wird, 
als ob es ein Vertreter des Halbvoeales wäre, so dass es beim 
Wortzuwachs schwindet, z. B. gen. kamna neben kamena.' So er
klärt sieh, dass man z. B. im Krelj, wo in vielen Fällen a den 
Halbvocal ersetzt, ein kamana findet. Eine consonantische Endung 
kann ich bei diesen Stämmen, wo sich im nom. sgl. die mase, nicht 
von den neutr, unterscheiden, nicht nachweisen. Der einzige Unter
schied zwischen den mase, und neutr., der in einigen Dialecten 
nachweisbar ist, ist der, dass bei den neutr. n-St. schon sehr früh 
der im Verhältnis zu den anderen Casus kürzere nom. sgl. so stark 
massgebend wurde, dass unter Anlehnung an denselben der con
sonantische Auslaut ganz schwand und so diese Stämme vollstän
dig mit den "b/o-St. ausgeglichen wurden. Ich will aus den ältesten 
Quellen einige Beispiele geben, damit aus denselben der gänzliche 
Verlust der consonantischen Declin. ersichtlich wird.

Nom. acc. sg l. kamen Dalmat. Reg. 1 17c, kaman Krelj 21 b, 
kamen Bohor. 49, kamen Stapl. 15,20, J. Bapt. V 12, 95, 123, fsime 
Trub. t.p.d. I I 22, ferne Krelj 48b, ime Bohor. 61, ferne Hren 28a, 
30b, Stapl. feme 35, feime 46, Vram. kamen Krön. 18b, Post. 3a, 
Izeme 27 b, breme 31 b ; also noch nirgends ein nom. wie breraen, der 
auch in der heutigen Sprache auf wenige Dialecte beschränkt ist. — 
Gen. sgl. Trub. C. imepa 8, femena 52, 74, Trub. Á. imena 14, Ab. 5, 
t.p.d. kamena II 43, femena II 21, 24, i.d.d. la ,  Krelj kamana 
21b, plemena 28b, 42a, imena H lb, 6b, 18b, 32b, 51a, femena 
IVa, 48 a, Eren fémena 8 a, Schönl. piamena 364, imena 354, Kast.
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K Z . lemena 23, Temena 117, Vram. Krön, kamena 4a, yremena 7a, 
zemena 3a  etc., Post, vremena 20a, fzemena 27b, imena 29a, 
Petret. kamena 35, 64, 79, 103, vremena 17, 35, 103, ízémena 29, 
34, Krajach, bremena 31, uremena 66, 169, 228, 241, fzemena 92, 
93, imena 116, 128, 274, Szob. plamna 102 neben vremena 27. 
Das älteste Beispiel eines gen. mit Verlust des consonan tisch en 
Stammauslautes finde ich in Trub, sema ї ї  116. — D at. sg l. Trub. 
t.p.d. imenu П 25, feînenu ї ї  124, t.d.d. 6 b, Dalmat. imenu Ps. 
66, Bohor. kameňu 31, Hren imenu 4b, Skal. kaminu 88b. Schönl. 
imenu 4, Temenu 232, Kast. K Z . vremènu 240; Vram. Post. ka
menu 14a, plamenu 30b, vremenu 2a, Krajach uremenu V, XÏÏI, 
59, 61, 66, Milov. imenu 61. — Im lo c . sg l. finden wir alle jene 
Endungen wie bei den 'ь/o-St., und wenn wir demnach im Kaj- 
dialect loc. sgl. auf -e finden, so ist dies keine alte consouantische 
Form, sondern nichts anderes als der bei kajkavischen Schriftstel
lern gewöhnliche loc. auf e — Im Trub. C. imeni 38, 40, 55 etc. 
und imenu 41, A, imeni 2, 9, 10, Ab. imeni 6, 7, t.p.d. imeni II 
25, 75 etc. neben imenu II 4, 38 etc., Temenu II 24, Krelj vremenu 
15b, imenu lob , 51b, 52a, imeny 1.9b etc., Dalmat. plameni Rih. 
13b, imenu und imeni etc., Hren imeni 2a, 4a, 8a, 87b, plameni 
100b, Stapl. imeni 76, 89 etc.; Vram. Krön, vremene 14b, 34a, 
kamene 18b neben imenu 35a, Petret. kamene 159, vremene 1, 3, 
4, 6 etc. — Ebenso ist das Verhältniss in allen übrigen Casus des 
sgl. und pl. In dieser Weise werden die n-St. auch in der heutigen 
Sprache behandelt, nur wenige Dialecte machen davon eine Aus
nahme. In den Dialecten der östlichen Steiermark und der Prek- 
murščina findet man nom. sgl. auf -men. Dain.zgod. bremen 102, 
Pred. vrejmen I 1-15, Küzm. bremen, semen, vrêmen, plemen. Es 
ist das en in diesem Suffix gewiss nicht das asi. a mit erhaltenem 
Kasaiismus, sondern es ist das n aus den Gas. obl. in den nom. ein
gedrungen. Die Kärntnerdial. sind von dieser Neubildung frei ge
blieben, nur in Grebinje im Gebiete des Jaunthalerdial. lautet der 
nom. imą; es ist dies entweder der Reflex des asl. a , oder, was 
wahrscheinlicher ist, es ist der Nasalvocal aus den übrigen Casus 
ein gedrungen, wo er sich in secundärer Weise einstellt, z. B. g. se- 
mąnT,. plemąirr.. Eine solche Ausgleichung finden wir auch im 
nordgrossruss. времень (Колос. Матер. 1), ganz vereinzelt auch im 
Serbokroat. plemen (Danič. Istor. 12). Die übrigen slav. Sprachen
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sind noch einen Schritt weiter gegangen, indem sie nicht bloss den 
nom. von den Gas. ohi. abstrahirt, sondern den so gewonnenen 
Stamm bremen ganz in die neutr. i./o-St. übcrftthrt haben, also ein 
bremeno gebildet haben.

Zn jenen Dialecten, in welchen der eonsonantisehe Stammaus- 
laut geschwunden und fttr den Stamm der nom. sgl. massgebend 
geworden ist, gehört vor allen der kärntner Rosenthaierdial., man 
spricht da im gen. bréma, d.i. brem, in. brémam, pl. n. brème etc., 
pietne, pierna, pieni, seme, sema etc., vreme, vrema etc., nur jme 
bewahrt den conson. Stamm, gen. jmena etc. Im Venetian. Dialect 
von Tarcento dećlinirt man n. a. briéme, g. briemana, d. 1. brie- 
mann, in. briemänan, n.a.pl. briemana, g. briexnan. d. briemanan, 
1. briemanah, in. briemani und briematiim. In den meisten Dia
lecten der Gegenwart wird, Wie schon obetí erwähnt, dass e von 
den Substantiven kamen nnd plamen wie dèr Vertreter eines Halb- 
vocales behandelt und man spricht in den Cais. öbl. kamna, kamnu 
etc. nur in einigen Dialecten ist das e in den Cas. obl. geblieben.

Besonderen Veränderungen unterliegt die Declin. von дьнь im 
Sloven. Zwar haben sich im Sloven, gleich den übrigen slav. Spra
chen gerade bei diesem Substantivum die consonant. Formen am 
festesten gehalten und einige haben sicn sogar in die heutige 
Sprache gerettet, doch konnte ein einziges Sribstanf, die von den 
anderen Declinationsclassen so stark abweichenden Endungen nicht 
bewahren, es musste der Analogie der mase. ъ/o-Declin. unter
liegen. Aber die Deel, nach Análogie der x/o-Sti nnter Anknüp
fung an den nom. dan, also gen. dana etc. ist erst jungen Datums, 
in der alten Sprache wurde das Wort gleich den übrigen Mono- 
syllabis behandelt und bildete die einzelnen Casus, insbesondere 
dęn nom. pl. nach Analogie der u-St, Von diesen durch -ev-, -ov
erweiterten Casus wurde dnev-, dnov- deii übrigen Casus zu Grunde 
gelegt und zuletzt als Stamm aufgefasst Eine Erinnerung an den 
weichen Charakter des Endconsotíantén hielt sich darin, dass in 
der alten Sprache nur ein dnev- zu finden ist, ein dnov- tritt erst 
später auf.

Der nom. sgl. musste dan in den südwestlichen und den in 
nordöstlichen Dialecten lauten. Im gen. hält sieh die Konsonant. 
Form dne ungemein fest und ist noch heutzutage däs Gewöhnliche: 
Trub. C. düe 37, t.p.d. II ‘20, 21, 30, 125, t.d.d. 14, 24, 12b, 18b,
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19b, 22b; Krelj 45b, 170 ; Dalmafc. Jos. 9(5. K?b. 10 a, Reg 12 a etc 
Vinograd, z. 9; Hren dné30a, dne 6a, 89b. St apl.-42 ; К así. Br. duć 
5, 19, N.Z. dnè 49,,146, 314; Schönl. dne 9, 62, 126, 149, Megis. 
49, 341; Evang 9, 63 etc., Basar dné 80; den gen. dneva findet 
man zuerst wider Erwarten im Krelj '21 b und dann im J Bapt TU 
183, 217, im Kajdialect ist hingegen schon im XVII. Jahrb. diese 
Form sehr gebväßchHfjh : Petrel dneva 23, 33, 116, 237, Krajach 
10, 137, 2 2 6 /Mild,v. 4,-Bzob. 5, 7, 31, 40: in Vram. Post, lese ich 
jedoch noch due 3 b, 5a, 17 a, 18 a. — Im dat. sgl. kann ich die 
consonant. Endang nicht mehr belegen, es ist sehr frtib. die Fori» 
dnevi, dnenr 2« finden; Krelj dnevy tob. 156b, daevii 45a. 
DaJmat. dnevi Reg, I  30b ; J. Bapt. IIÏ dnent 185. — Dasselbe 
gilí rom lec. .sgl, Trub. C. dneui Ш , Ab. dnevy 19b, t.p.d. dnent 
15, П 59, Маг. 4d ,.Á .ľíb , t.d .d .22a; Krelj daevy 148b; Dalmat 
ditevi Beg. 12 2  a ôte:, H readnéviSa; Skai, dne vi í 57 a; Stapi, 
dneoi 20, 89; Kást. Br. dnévi 12, 71, 92, N.Z. 65, 170; Schönl, 
dné vi I, diurni 35; J. Bąpt. I l i  210, 238; Cat. dnevi 12 etc. Im 
Kajdialect des XVI. nad XVII. Jahrb. ist hingegen die alte Form 
dne sehr stark sitzen geblieben: Vram. Post, dne 4 b, 8a; Petret. 
18; Krajach. 248; 'Milov. dnè'21, aber im Saob. bereits dneva 39. 
— Im iasir. hat sieh dnem bis auf die ß-egönwart gehalten, obwohl 
man danebm aBshdaevom-findet: Trab, t.p.d. dnem IX 132; Lucí 
1 9 , t.d.ál.14, 18a; Krelj 16 b, 19a; Kast. Br. 428; Evang. 165 
nebeb äneftani l i \  —  Im nom. pl. scheint zuerst die AnalogickíI- 
dung nach den n-St. also dneve—deevi anfgekommen zu seih, we
nigstens findet man sie sebou fe den-âliesten Quellen fiwfe.durch- 
gehends, ja  segar-im Knjdialect dea XVI Jabrli., der sonst, so stark 
ij>ei diesem Wort an den alten Endnagen festbält hat sich der alte 
nom. pi, nicht mehr «erhalten. Trub, t.p.d. dneui II 25, Mar. 2c; 
Krelj dnövi- 60 b neben dny 58 b ; Dalmat. daevi Est. 1a;. Hren 
dnevi 8a, 9b, 68b, doch bereits aoeh dnovi 92a-, dnuvi 113b; 
Skai, dneui 297a; Stapl. dnove 215; Kast. N.Z,- dnevi 211, 269; 
Schönl. 15, 43, 139 neben dni 252; J, Bapt. Ш dnevy 1 etc. Im 
Kajdiai. ; Vram. Post, dneue 6b, 25 b, -28 a and dneui 22 b; Petret. 
dnevi 9 ,1 0 3 ,128/142:.-—Der gen.pL hat bis in die heutige Sprache 
die alte Endang bewahrt, ein dnevov kommt erst-sehr spät vor: 
Trub. C. dni S, 33, t.p.d. Mar. 2a  t.d.d. 26b: Krelj ,ďnij 108b, 
dane bea aber die sonderbare Form dan 17 b. 105 b, 109 b, aieo ein
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in alter Weise nach der ъ/о-БесИп. gebildeter gen. Dalmat. dny 
ßeg. 10a; Hren 19b, 37b, 82a; Skal. dni 23a, 34a, 46, 66a; 
Stapl.53,76; Kast.Br.297, N.Z. 124; Schönl. 38, 78, 159; J.Bapt. 
III 48, dnij 50; Cat. dni 30; Bog. dny 3. —  Vram.Kron. dni 17a, 
Post. 25b, 27a; Petret. hat sogar dnih 18, 19, 38, 71; im Krajach, 
finden wir bereits dnevou 13. — Der acc. pl. hat sehr lange seine 
alte Form dni bewahrt, in der alten Sprache findet man in diesem 
Casus fast keine Neubildungen. Trub. C. dni XI, XIII, t.p.d. I 4, 
II 47, t.d.d. 23, 9a; Krelj dny 35b; Dalmat. Jos. 1b, Keg. I l a ;  
Hren 22 b; im Skai, bereits dneui 244 b, was man in den heutigen 
Dialecten wohl nicht finden kann, sondern nur dneve; Kast. N.Z. 
dny 55, 176; Schönl. 332; J. Bapt. III 2, 141, 202 etc., Vram. 
Post, dni 5b, 7a, 25a, im XVII. Jahrh. ist diese Form im Kajdia- 
lect schon selten und durch dneve verdrängt : Petret. dni 273 und 
dneve 23; Krajach, dneve 8; Milov. 16; Szob. 41. — Der loc. pl. 
hat im XVI. Jahrh. noch die alte Form dneh, aber bald kommen 
Neubildungen auf. Trub, t.p.d. dneh II 20, Mar. 2a; Krelj dneh 
154b, 163b, dneih 109b; D alm atdnéh Beg. I Í7a, Ps.49; Bobor, 
dnejh II 38, 39; Hren hat bereits neben dnéh í í b ,  13b, 59a. 70a, 
79a, auch dnévih 17b, 76b; Skai, dneh 40öa und dneuih 45b, 
46a, b, l60b ; Visit, dneuih 101; Schönl. dneh 22, dnéh 19, 28, 
121, 141, 361 und dnevih 153, 158, 354; J. Bapt. III dneh 19; 
Cat. dneh 238; Evang. dnevih 22, 28, 127 etc., Szob. dneveh 
17, 25, 49, 55. — Im instr. pl. ist gewöhnlich dnevi, z. B. Dalmat. 
Beg. I 9c, 30b etc.; im Bog. dneine 1.

Von der heutigen Sprache ist zu bemerken, dass fast überall 
neben den einzelnen alten Formen schon die vom Stamme dnov-, 
dnev- gebildeten bestehen, sie sind sogar im gen. pl. nichts ausser- 
gewöhnliches (dnevov). Im Kajdialect kann das Wort auch der 
Analogie der ■b/o-St. unter Zugrundelegung des nom. sgl. dan fol
gen, wir finden im Krizt. neben dneva etc. auch dana, dann, da
nom etc In der Prekmuräcina sind die Casus von dnev- gebildet : 
gen. dneva Pred. 1 107, 108, Küzm. dnéva, doch dne Pred. П 101; 
loc. dnevi Navod 21, Küzm. mehreremal, dnévi Pred. I l i l  etc., 
n. pl. dnevi Navod 20, Pred. 1 111, 117 etc., doch auch tri dui 
Küzm. ; gen.pl. dnevov Navod 20, Pred. I 112, Küzm., doch auch 
dni Navod, Küzm. ; ebenso spricht man dnevov in der östlichen 
Steiermark (Friedau). Etwas abweichend wird dan— den in den
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Kärntner dial, declinirt. Gntsm. gibt in seiner Gramm. S. 11 den 
gen. sgl. dnu an und dat. pl. dnem und dnum, und in der That 
lautet im Gailthalerdial. der gen. dnu und auch im Kosenthalerdial. 
findet man neben dem gewöhnlichen gen. dne und déna auch dnu; 
der instr. sgl. lautet daselbst denam, instr. pl. dném.

2. s-Stämme.

Während die n-St. ungemein fest an dem consonant. Stamm
auslaut festhalten, fangen die s-St. denselben bereits imXVI. Jahrh. 
an aufengeben und mit dem Nominativstamm auszugleichen, und 
heutzutage sind derartig gebildete Casüsformen in vielen Dialecten 
neben den auf dem alten Stamme beruhenden. Wenn wir Denk
mäler aus älterer Zeit hätten, so würde es sich wahrscheinlich 
heraussteilen, dass dieser Uebergang in eine weit ältere Zeit zu
rückreicht, als ins XVI. Jahrh. Dafür sprechen die anderen slav. 
Sprachen. Wir finden bereits im Asl. in allen Casus solche auf 
kürzerem Stamme beruhende Formen in verhältnissmässig grosser 
Zahl (Schol. 54— 58) und diese Ueberführung beginnt im Serbo- 
kroat. gleichfalls in der ältesten Zeit, was auch vom Kuss, gilt 
(Собод. Лекц. 126). Im übrigen gilt von den s-St., was von den 
n-St. bemerkt wurde. Im Folgenden soll das Verhältnis der auf 
dem eonson. Stamme beruhenden Casus gegenüber denen vom nom. 
Stamme gebildeten dargelegt werden. Einen nom. teleso, koleso 
gibt es im Sloven, nicht, dagegen findet man im Dialect von Cirkno 
unter dem Einfluss der Cas. obl. einen nom. sgl. père für pero.

Gen. sg l. In der Conf. gen. ist nur ein Beispiel und zwar te- 
leffa IV 16; Trub. C. dreua V ili. IX, XI neben drevefa XIII; 
t.p.d. teleffa П 9, 25, 53, 66, 71, diuefa II 45, 46, 47, 49; t.d.d. 
teleffa 3b, 12a, 13b; Krelj drevefa 68a, telefa 89b, ufhefa 150a; 
Bohor. drevá 61 ; Eren teleffa 31b, 47 a, 77a, 98h, aber uhá 57 a, 
oka 105 a; Stapl. nur ozhefa 105, teleffa 220, 242; Skai, dreua 
349a neben telefsa 21b, 32b, 232a, slouefa 151b; Schönl. uhá 
116, oka 197 neben ozheffa 198, teleffa 65, 156, 198; Kast. Br. 
nur teleffa 2, 6, 55, 78, 99, 116, N.Z. teleffa 94, 294, dréva 193; 
J. Bapt. III zhuda 91, 92 neben kolefsa 103, teleffa 224, 247, 
ozheffa 214; Cat. teléfa 10, 14, 191; Kog. teleffa 76, Basar telefsa 
46, drivefsa 47 ; Evang. uha 122 neben teleffa 66, 171, 223; Duh.
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br. telesa 3 2 1). Bedeutend anders.ist das Verhältnis der-beiden 
Stämme im Kajdialect des XVI.— XVII Jahrb., da haben die 
Formen des Nominativ Stammes fast durchgehend« den alten Stamm 
verdrängt. Vram. Post, tela 8b, 21 a; Petret. tela 67, 87, 250, elea 
94, 95, 232, Krajach, tela 14, 27, 95, 106, 245; Szob. tela 14, 18, 
20, 21, ЗО.

Dat. sg l. Trub. C. drenu XIV aber telefu 136; t.p.d. dri- 
ueffu П 47, 50: Krelj driveiy 171b; Skal. teleíTu 178b, deruefso . 
335 b; Schöni telefl'a 262; Kast. N.Z. teleffu 8, driveffu 117; 
Bog. drivéffii 56, teleffu 70; Basar telefso 55. In den kajkavischen 
Drucken liegt der kürzere Stamm zu Grunde, z. B. Vram. Post, 
telu Tb. 17 а ; Petret. ¡11 ,197 ,213 , fzlovu 121; Erajaeb. vnhu 
231 ; Szob. drevu 81.

Loc. sg l. Trub. C. telefu 24, 27 , 90, t.p.d. okei L. 6e, teleffu 
I 4, 1148, 75, t.d.d. 9a ,b , 12a; Krelj telefsu 34a, 47b, 49a, 57a; 
Hren telefsi 19b, 31 b, 47 a, ozheffi 105a; Skai, telefsu 23a, 24a, 
28a, telefsi 24a, 33b, 40a, 175b, 176a, 243b etc., telessi 394a; 
Stapl. ozlieJr 105, 106, dreveß 197, telefsi 227; Schöni. telefsi 38, 
43,. 54, 166, dreveffi 39, ozheffu 197; Käst. Br. teleffi 428, teleffu 
443, N.-Z. telefsi 38. 65, 110, ozheffu 102; J. Варі III telefsi 1, 
209, 217 , teleffu 223; Cai telefi 23,183, telesi 26, telefu 38, 240; 
Basar telefsu 38. — Vram. Post, tele 6b,. drene 16a, 18b ; Petret. 
tele 217, 258, 262, oke 94; Krajach, telu XI, 61, 102, drevu 14,
19, 94, 254; Milov. telu; Szob. drevu 85.

In s fr  sg l. Trub. С. tellom 13,176, t.p.d. teléffom 1 5, I I 16, 
58, 85, 141, t.d.d. 3b, 20a; Krelj telom 64a, 66b, 112a, 119b, 
136b neben teleffom 18b; Bohor. telefom 159; Skal. tełefsam 179, 
247a, 379a, 406b; Stapl. ozhefsam 244; Sehdnl. ozheffom 348; 
Kast. Br. tellom 428, 431 neben teleffom 238, N.Z. teleffom 25, 
okam 397 ; J. Bapt. III teleffam 284 ; Ca.t. teJéfam 27, 60, 88, 93 : 
Kog. tełefsam 22, nffcfeam 40, ozbéffam 65; Basar telefsam 55; 
Megig. teleffom 271, sloveffom 342; Dub, br. telesám 59: Catecb. 
teleffam 14, 58. — Vram. Kron. telom 17b; Post, "29b: Petret. 
fzlovom 146, telom 264, 265, 271, 276, okom 176; Krajach, telom
20, 67, 82, 100, 254; Szob. telom 21, 27, 4 í, drevom 76, okom 12.

') in  den^Pred. (also im Dialect der ungar. Slovenen) lese ich den gen. 
sgl. nóbe II V2Ö, wenn dies nicht ein Schreibfehler is t für uebes.
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Nom. acc. pl. sind schon bei der x/o-Declin. zur Sprache ge
bracht worden. Im gen. pl. erscheint nur selten der kürzere 
Stamm, Trub. C. dreues IX, nebes 14, t.p.d. 12; Krelj drevei' 
9b, 97 a; Dalmat. kul Rih. 5c, Beg. I fib ; Hren drives 4a nebófs 
40b,.teléis 72a; Stapl. dreues 1; Skal. nebes 5b, 7a, 79b; Schönl. 
nebeß 84,113,121, drives 97; Kast. N .Z. telles 7, ufhes 67, drivés 
234; J.Bapt.III nebefs 2, 5, 6 ,18 ; Rog. nebéfs 2, neben zhudeffou 
183, 184, also wie ein mascul., trotzdem der acc. plçzhudeffa 183 
lautet. — D at pl. Trub.t.p.d. nebeffom 15, П 2: Krelj telom 162b 
nebennehefom33b, 127b; Bohor.nebefsam 168undsoauchimllren, 
Stapl., Skai., Schönl., Kast. und J. Bapt. nur dat. von altem conson. 
Stamm. Szob. vuham 82. — Loc. pl. ist nur in den krainischen 
Schriftstellern des XVI. und X VII. Jahrh. vorn alten Stamm gebildet, 
z. B. Trub. C. nebefih 6, 22, 121, 141; nebefsib t.p.d. II 42, 48, 
50 etc., daneben aber doch kulih A. 8c; t.d.d. teleffih 9a, nebefih 
20, 30, 16b; Krelj nebefih 91». 10b, 19a etc. ; Bobor, ncbéfih 37, 
1.68, II 60, telefih 103; Hren nebéffih 36b, 132a; Stapl. nebelsih 
225 bis, nebefah 244 ; auch in den übrigen Schriftstellern des XVII. 
Jahrb. begegnen wir nirgends Neubildungen. Dasselbe ist im 
in s tr .p l. Trub. t.p d. telefmi I llt lO ;  Krelj zhudefmi 26b; Bohor. 
telefmi 162; Hren drivêffi 68b; Skał. koUcfsi 201 b; Kast. Br. 
teleffi 239; J. Bapt. ozheffamy III 263.

Diesen Stammesunterschied benutzte die Sprache zu ejners Be- 
deutungsdifferenzirung, indem eie zum nom. sgl. nebo im pl. die 
Casus nur vom consonant. Stamm bildete in der Bedeutung coelum 
als plurale tantum, während der sgl. in der Bedeutung Firmament 
und gewöhnlich auch Gaumen nur vom nominai. Stamm gebildet 
wird. Die Pluralformen sind schon angeführt worden, die Beispiele 
für den sgl. sind: gen. sgl. neba Schönl. 185; Petret. 41, 144, 190, 
200; Krajach. 110, 141, 156; Milov. 10; loc. nebi Trub. C. 7, 12, 
2z, Ab. 4, C, t.p.d. II 45, L. 11a; Bohor. 37; Hren 121b ; Stapl. 
113; Skai. 3b, 399a; Schönl. 95; Basar 14; nebu Krajach. 8, 87, 
104, 254; Milov. Pr.; Catech. 35, 145; nebe Petret. 86, 93, 145, 
191, 193, 201; insti-, nebom Trub. C. VIH ; Petret. 218; Szob. 21 ; 
Schönl. 58, 93, 145; Kast. N.Z. 228; nebam Evang. 67, aber im 
Skai, findet man doch pod uebefeom 36b, 65a.

Einer besonderen Erwähnung bedarf der ganze pl. von oko, 
denn neben den vom conson. Stamm gebildeten Casusformen ocesa,
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očes etc. fungirte schon im XVI. Jahrb. der nach Analogie der 
i-St. declinirte Dlial als Plur. Bereits damals wurde der Dual осі 
als pl. der femin. i-St. gefühlt und auch als solcher declinirt. Aber 
trotzdem haben sich im XVI. und XVII. Jahrh. Züge erhalten, 
welche darauf hinweisen, dass man in einer etwas früheren Zeit 
ein Gefühl für den alten du. hatte, denn der dat. instr. du. sind in 
der alten Sprache nicht sehr selten ; der du. uši ist hingegen ganz 
abhanden gekommen. Hier sollen die dem asl. du. entsprechenden 
Formen angegeben werden und ihr Verhältnis zu den conson. 
gebildeten. Nom . ozhi Trub. C. X ; Dalmat. ozhi Jos. 24a, 
J. Bapt. ozhy 170, 173, 226 neben ozhefsa 119 etc., Vram. 
Post, ochi 1b, 27a; Szob. ochi 16, 36, 63; —- gen . Trub, t.p.d. 
ozhi L. 18b, A. la ;  Krelj özhi 61 b, 62a, üzhi 56a, 78b; Dalmat. 
ozhy Beg. II 24 a; Hren ozhy 115a; Schönl. 2‘\5. 367 ; Kast. NZ. 
404; J.Bapt. III 132 neben ozheff 194, 196; Bog. ozhy 7; Evang. 
241 ; vom alten gen. du. ociju kann ich nur wenige Beispiele nach- 
weisen und zwar aus dem Kajdialect: ochiu Vram. Post. 25b; Milov. 
39; Szob. 50, 97. Ich glaube, dass keine Nöthigung vorliegt, mit 
Mikl. П І2 143 den gen. du. oči auf ein älteres očiju zurückzufüh
ren. Nachdem sich einmal in der Sprache das Gefühl herausge
bildet hatte, dass oči der nom. pl. eines fern. i-St. sei, so konnte 
überhaupt der gen. nicht anders lauten als oči, geradeso wie wir 
im dat.ocem haben. — Im d a t.p l. ist осеш die gewöhnliche Form, 
z.B. Dalmat. ozhem Bih. 14a, Beg. I 30; Skai, ozhem 330b; Kast. 
N.Z. ozhém 48, 405; Br. ozhym 194 etc., seltener ist die Dual
form ozhima Krelj 37b; Petret. ocfima tvojema 103, 262, XXV, 
die hingegen als instr. häufig zu finden ist. — A cc. Trub, t.p.d. 
ozhi II 39, 40, 64, ozhy Mar. 8d; t.d.d. ozhi 18b; Krelj ozhi 18b, 
23b, 29b, ozhi 77a, ozhy 50a, ochij 24a, b, 26b; Dalmat. ozhy 
Beg. 112a; Hren ozhy 20a, 43a, 100b; Skai, ozhi 13a, 23a, 24a, 
63a, 313a etc.; Stapl. ozhi 58, 63, ozi 141 und ozhefj 244; Kast. 
Br. ozhy 2, 50, 98, N.Z. 9, 25, 46, 50; Schönl. ozhy 213, 444; 
J.Bapt. III ozhij 21, ozhy 50, doch auch ozhefsa 34, 51; Bog. 
ozhy 7, 10; Duh. br. ozhi 18 ; Megis. ozhiefe 20; Basar ozhy 45 etc. 
Ebenso in den kajkavischen Drucken: Petret. ocsi 44, 82, 235, 
295; Milov. ochi 49; Szob. ochi 13, 24, 27, 64. —  Loc. Trub, t.d.d. 
ozheh 5a; Bohor. II 7 ; Dalmat. Jos. 23b, Bih. 14a, Beg. I 26b, II 
6h; Skal. 177 a; Kast. N.Z. ozhéh 76; Petret. ocféh 68. — Im
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instr. ist besonders bemerkbar das starke üervortreten der Dual
form: Trub. C. öühima 76, 135, 140, 158; t.p.d. II 19, 51, 72, 84, 
166,172. 182 etc., Krelj ozbima 20a, b, 41 a, 57a, 42b, 133b, 154a; 
Dalmat.Est. Ib, Rut. 2a, R eg.I2d, 15b; Bohor. 159; Hren ozhyma 
40b; Skai, pred moimi ozbima 242a, s ozbima 259a, pred toimi 
ozbima 273, ozbima 274b, 2S4a; Stapi, ozbima ; Kast. Ж.Z. ozbima 
72, 178, 287, 380; Sehönl. 314, 381, Rog. is folfnimi ozhyma 170; 
Vram. Rost.ochima 1 b, 15a, 29b; Petret.dvema oefima 17b; Milov. 
pred ozbima tvoima 50, pred ozbima 64, 65,90 ; Szob. ozbima 13,35, 
36, 51. Im XVIII. Jahrb. verliert sieb diese Dualform und es tritt die 
Pluralform in ihr Recht ein, die man auch in den alten Drucken liest: 
Trub, t.p.d. ozhi II 107, 190, 191; Krelj özky 103b neben ôzhmi 
108 b und sogar oebimi 127 a unter Anlehnung an den nom. pl. 
Bohor. ebenfalls ozhimi 159, 161 und ozhefmi 159; Hren ozhmy 
2b, 7Sb und ozhimi 80a, 113a; Skai, ozbmi 64a, 105b, 130a, 
179b, ozhimi 322a; Kast. Br. ozhmy 93, 104, 213, 403; N.Z. 29, 
48, 125, 267, ozbmi 359, 351 ; J. Bapt. III ozhmy 158, ozheffamy 
263; Cat. ozbmi 213; Rog. .ozhmy 3, 7, 8, 13, 86; Dub. br. ozbmi 
118; Evang. ozhmy 173, 383; Szob. ochi 17.

Die heutigen Dialecte seheiden sich in der Behandlung der 
alten s-Stämme in eine nordöstliche und südwestliche Gruppe bis 
auf geringe Ausnahmen. In der ersteren sind die s-St. vollständig 
in die Ts/o-St. überführt, während in der letzteren noch der conson. 
Stamm bewahrt erscheint. Zur ersteren Gruppe gehört auch der 
Dialect der Belokranjei, denn um Möttling spricht man gen. tela, 
dat. telu und telesu, in. tePm und telesem, n. oku, g. oka, d. oki, 
seltener oku, 1. oki; um Želebej (unweit von Möttling) ebenfalls 
der kürzere Stamm, z. B. tela, v oki, z okům, ebenso in Adle šice, 
z.B. telo, tela, telu, telom, péro, g .péra, in. pérom; óko, óka, óku, 
ókom. In der Prekmuršcina und zwar in den Pred. gen. tejla 1 154, 
II 95, drejva II 95, 1. teli I 117, íejli II 111, drejvi II 97, in. dre
vom I 132, öüdom II 92, n. pi. tela 1 140, vüha II 95, acc. pl. vüha 
I 126, èüda II 105, in. cüdami II 102 ; von oko habe ich mir notirt 
loc.ouki 1127, in.okomI149, n .p l.o c iI9 5 , gen .onci 1136, ІІ107, 
dat-ocám ll111, a. oči I IOS, И 3 etc., in .očm il 127,129,153, očami 
1 141, I I 110, 117, 128; ebenso im Kttzm. z.B . gen.drêva, d. drêvi, 
in. drêvom, têlom, n. a. pl. vüha, 1. vühaj, in. vühami — gen. oká, 
1. ôki, in. okom, n. a. pl. oči, g. ôèi, 1. očéjh, in. očmi; Návod g.
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dreva 12. téla 25, 120. ì. téli 157, a. pi. téla, g. vüh 30, d. oéam, 
a. oéi, in. ocmi: Nar. pd. g. dreva, I. dřeví. Der pl. von nebo—  
nebesa in der Bedeutung Himmel hat ацеЬ in diesem Dialect wie 
Überhaupt den alten eonson. Stamm gerettet, z. B. a. pl. nebesa 
Pred. I 135, I. nebesáj Pred. I 123, 134, 135. Geradeso gestaltet 
sieh die Déclin , dieser Substantiva in den östlichen Dialecten der 
Steiermark: Yolk®. g dréva 9, in. telom 139, n. a. pl. vaha 10, 
25, 41, d. nebefam 137, Yolkm, P. kolam 38 — 1. oki Yolkm. 37, 
Yolkm. P. 54, in., okom 11, 20, Yolkm. P. 18, 42, g. pi. ózhi Yolkm, 
З, осі Yolkm. P. 53, a. oči Yolkm. P. 18 und oka Yolkm. P. 16, in. 
ozfami Yolkm.' 24, 28, 37, 58, Yoikm. P. oèmi 51; Daiß. zgod. g. 
dreva 9, tela 50, 1. oki 90, ip. pl. ocmi 18, 27, 31, 53; Dain. Posv. 
p. in. okom 159, telom 181, d. pl. kolam (56, a. kola 10, 1. vühah 
199, i. vttbami 77, očmi45, okami 210; in seiner Grammatik ánden 
wit neben dem pl. oči, oči, očem, očí, očéh, očnii (105), aiich oki, 
ok etc. (109). Damit stimmt der Dialect von Dostela überein, z. B. 
g. tela, dreva; Marko setzt beide Formen ins Paradigma (29 —30), 
ebenso bei oko, desgleichen Schmigoz 35; in den Volksliedern des 
Vraz finde ich einen gen. sgi. dréva 134 aus. der Umgebung von 
Friedau (östliche Steiermark), a. kola 60 aus Medjumurje, doch 
auch aus der Umgehung von Cilli n. pi. pera 30, wofür man jetzt 
daselbst wohl peresa sagt. Die KämtnerdiaL, die in diesem Puncte 
die beiden Gruppen vermitteln, stimmen mit einander nicht fiberein, 
denn im ßoeenthalerdial. ist der eonson. Stamm bewahrt, z. B. 
drövü, g. dravésa, kovú—kovésa, tövu—talésa, vkú—včésa (Schein, 
H 429) und ebenso, im. Jaunthalerdial., z. B. g. koliesa, očiesa, n. 
črovb ( =  trebuh) - -  crovjjTm, dagegen im Gailthalerdial. kolo— 
kova, telo—tela und nuť selten telesa. In Gntsm. Chr. finden wir 
den alten Stamm bewahrt: gen. telefsa 39, 36, 168, 1, telefai 20, 
57, 58 etc., in. telefsam 60, 111, g. pl. ozhefs 76, d. ozbefsam 41, 
a.telefse 59, doch ozhi 1 lá, 116,124, wobei freilich ein осі gegen
über oöesa nicht auf gleiche Linie mit kola—kolesa zu stellen ist
ín seiner Grammat. S. 18 telu, telefa, telefu, telefi, teìefam, pl. te- 
lefe, telefs, telefam, telefah, telefam.

Einige s-St. sind im Eosenthaler- und Gailthalerdial- sogar in 
die Declination der t-St. übergetreten; im Roseuthalerdial. gen. 
vseta, a. pl. všete, paré (pero), g. paveta, d. 1. parét, in. paretam, 
n. a. pi. parete etc., Schein. II 429, im Gailthalerdial. uho—use tu.
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iu HŠeíam, and pero, g. pavéta etc.. im Gutsm. Chr. ufhete 20, 
ufhptah 76, urticiаші 109, vgl. Miki. IIP  143.

Aa die nordöstliche Gruppe sehliesst sich der Diaiect yon Reaia : 
nom. kolu, g. kóía, (L i. kolu, in. kolom, in den Res, T. n. pi oči 
460, осе 284, a. oha 87, ииЬз 105, L očoeh 561,. in. kolámb 385 ; 
im renet Dialect von St. Peter n. pi.xiha, g.uli, d. whan, 1. ušeseh, 
in. účesmi und iih, dagegen aber itolo — g. sgi. koles gegenüber 
dem g. pl. kolés, im Dialect von Tarcento koluo, g. sgl, koles und 
kolesa etc., óko, óka, ókn, ókan, pí. óči, očí. óèrn, océh, očmi. In 
den Görzerdial. ist der urspründliche Stamm bewahrt geblieben. 
Im Dial, von Cirkno pern und sogar pere—perese, dm, g. drvieee 
und drviesa, d. drves, in. drvesem und drvesam, pl. drvesa, l- drve- 
sah und drvesh, oko — g. ociese, slaviese, kalese ete. ; im görzer 
Mittelkarstdial. d m —drvïésa, t«lü—telïésa, slava—sìoviésa, pero 
aueb peri, sowohl perïésa als auch die kürzere Forni, gegen Görz 
zu declindrt man es auch nach den t-St. gen. peratá, d. parata. 1. 
parati, in. porátam, pi. n. parati., g. partiti, etc., wokú im sgl. nur 
wočxésa etc. im pl. wočí, wociém, wočíéh, woemi Strek. 49; um- 
Ajdovščina u. dréu und drévo, g. drêva, 1. drévi, in, drevám ; aus 
der Gegend von Dörnberg kann ich nur den insti drévoro belegen 
In den Dialecte» Oberkrams sind die Formen vom совдоп. Stamm 
gebräuchlich; so im Dialect von Veldes kowo — kolésa, telésa, 
očésh, d. koléso, oèeso, 1. koléso, očeso, in. kolesám, océsam, pl. 
kolésa, usesa, oéesa und uči, g. kolésóù, ušes und oči etc. Ebenso in
dem von ťredvor, z. B. telesám lires IV 492. Vodice z, В. dèrvésbh, 
und in jenen von Unterkrain: um Podkogel spricht man z. B. in. 
sgl. telesám, drevesam, in. pl. drevesb, teless. Nach Metelko Lehr
gebäude 153 gehen oko und ubo inUnterkrain ganz in die Analogie 
der %/o-St. über. Einen von Janežič Slov. slovnica 44 angeführten 
gen. sgl. li cesa (vom nom. lice) konnte ich nicht finden.

3. t-Stamme.

Hier können wir wieder bemerken, dass sich der conson. Stamm- 
auslaut bis auf die Gegenwart in allen sloven. Pialecten ungemein 
fest gehalten hat, ja  es ist sogar das Gebiet der t-St. erweitert 
worden, indem einige Substantiva der 'ь/o-Declin. in diese Classe 
überführt wurden. Es wurde dabei an den nom. sgl. mit seiner 
Endung -6 angeknüpft. —- So findet man schon in den ältesten
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sloven. Sprach quellen осе—oca (pater) in diese Déclin, übergegangen 
und wir haben gesehen, dass dies auch bei einigen i-St. geschah. 
Im Uebrigen nehmen auch die t-St. ganz die Casusendungen der 
■b/o-Declin. an, ursprünglich consonant. Endungen sind bereits im 
XVI. Jahrh. nicht zu finden. Ich will hier nur einige Beispiele aus 
der Sprache des XVI. und XVII. Jahrh. geben, wobei jedoch oča 
besonders behandelt wird. Trub, t.p.d. g. diteta L. 2b, A. 7a, in. 
ditetom II 173, III 201, sherbetom III 1, 2; Krelj g. diteta 42b, 
46a, d. ditetu 61b, 1. s lÄ e tu  11b, ditetu 56a, in. ditetom 40a, 
43a, 47a, g. pl. ditet 11 Hren 1. shèrbeti 3b, in. jagnetom 16b, 
Skai. a. iagneta 361a, teleta 414a, in. deteiam 386a; Kast. N.Z. 
g. telleta 7. Ebenso im Kajdialect, z. B. Tram. Post. g. deteta 
20b, in. detetom 20 b, 21a, 23b, Petret. g. deteta 16, 20, 21.

Dasselbe ist in den Dialecten der Gegenwart. Im Dialect der 
ungarischen SJovencn: gen. diteta Pred. II 95, Küzm., d. diteti 
Nar. pd. V 302, in. ditetom Navod 13, Pred. I  153 ; um Dostela 
dete—deteta, žrebe—žrebeta, tele—teleta etc., ebenso im Sann- 
thale. Im Rosenthalerdial. daklè—dakléta, jähnje—jahnjéta, prasè 
-—praséta etc. und so auch das Deminutivum paratee—parétnca. 
Im Jaunthalerdial. tjava (tele), g. d. 1. tewątn, in. tewątem, pl. 
téwati, g. téwatov, d. téwatr.m, a. téwata, 1. téwateh, in. téwatmi, 
tewatami, so auch žrébati, pišati, jagjati, perati. Im Gutsm. Chr. 
g. jagneta 91. Im Dial, von Resia gleichfalls talé— talèta, taktu  
etc. in dem von Cirkno prese, presete, d. 1. preset, in. preseten, 
tele—teleta etc. Dasselbe in dem görzer Mittelkarstdial. und in 
jenen Krains. Fast in allen Dialecten sind noch einige andere 
Substantiva, insbesondere Taufnamen, deren nom. auf -e  endigt, 
in diese Declinationsclasse gerathen, z. B. Tone—Toneta, Jože— 
Jožeta, Nace—Naceta etc., ebenso kofe (Kaffee)— kofeta, im Dial, 
von Vodice sogar srce— srceta.

Bereits aus dem XVI. Jahrh. haben wir zahlreiche Beispiele für 
die Declin. von осе, oča nach Analogie der t-St. Der Process ging 
wahrscheinlich vom nom. sgl. осе aus, obwohl es einigermassen be
fremdend ist ’), dass man gerade in den ältesten Texten des XV. und

b Ls ist mir überhaupt sehr zweifelhaft, ob im nom. sgl. осе, der mir 
eine Neubildung zu sein scheint, ein alter voe. vorliegt, wie man dies gewöhn
lich annimmt. Diese Form wurde wahrscheinlich hervorgerufen durch die als 
t-S t. behandelten Gas. obl. unter Anlehnung an die Namen Tone etc., zu einem
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XVI. Jahrh. keinen norm. sgl. осе findet, sondern nur oča : Klagenf. H. 
otfcha 1, Trub. C.ozha IV, 6, 11,12, 17,22, 40,90; Trub.A.ozha 8, 
9, 10; Ab. 9, 10; t.p.d. I 2, З, 11 2, 17, 26, 69; t.d.d. 11, 15, 20 
etc., Krelj ozha Ilb , 12a, 27b, 41a, 48a; Dalinat. Reg. I 9a, 20a  
etc., Bohor. ozha 37,46,167, Meg.11) ozha; im Vocabolario des Gr. 
Alafia da Sommar. (1607) oohia; Hren ozha 12a, 22b, 31a, 45a; 
Stapl. ozha 68, 79; Skai, neben ozha 13b, 17 a etc., schon einmal 
ozhe 10b; Kast. Br. nur ozha 8, 13, 18, 45 etc., N.Z. gleichfalls 
85, 110,112; Schönl. neben ozha 19, 31, 65, 75, 93, zweimal ozhe 
360, 388: J. Bapt. ПІ ozha 20, 21, 117, 150; Cat. ozha 15, 20, 
21 ; Eog. 71 ; Megis. aozhe 13, oche 140 neben ozha 220, 778. Im 
Kajdialeet findet man nicht diesen nom., sondern entsprechend dem 
asl. otbcb—otec: Vram. Post, oteez 26: Petret. otecz 52; Krajach. 
13, 54; Szob. 9, 27. Entsprechend den beiden nom. werden die 
übrigen Casus bald nach der a-Declin., bald nach den t-St. gebil
det, wobei es vielleicht nicht, zufällig ist, dass in den Texten des 
XV. Jahrh. die ersteren Formen zu finden sind. Conf. gen. g. otcze 
І ЗО, ї ї  30, falls nicht als otce zu lesen, a. otczo I 32; der gen. 
otoczą II 32 ist hingegen nach den masc. ■ь/о-S t. gebildet; 
Klagenf. II. g, otfche 3, a, othfcho 3; gen . Trub. C. Ozhe 15, 23, 
ozheta 9, 18, 54 etc., ozha 11, 160; acc. ozho VII, 14, 133, 138; 
Trub. A. gen. (— acc.) ozho 15, ozheta 2, 10; Ab. ozheta 3, 5; 
t.p.d. ozheta II 1, 70, II 10 etc., t.d.d. 27, 16 etc., Krelj ozheta 
6a, 25b, 40b, 59a, 169a; Dalmat. ozheta Jos. 2b, 15b, Reg. I 9c  
etc., Bohor. ozheta 4b ; Meg.1 ozheta; Al. da Sommar, ochieta; Hren 
ozheta 4b, 13a, 16a etc., Skai. 6b, 16a, 27a etc.; Visit, ozhótta 
104; Síapl. 67, 79; Kast. Br. 1, 15; N.Z. 2, 214; Schönl. ozhéta
22, 28, 44, 93, ozheta 4, 167; J. Bapt. III 5, 18, 96 etc.

Dat. sg l. ozheíu Trub. C. 4, 5, 98, 99; t.p.d. I 4, 5, t.d.d.
23, 7 a , Vinograd. z. 12, Bohor. 31, 46, Meg.1; ochietu Al. da 
Sommar.; ochetu Hren 27b, 36b; ozheto Skal. 198b, ozhetu Skal. 
50a, 54b etc., Stapl. 41, 81, 85; Laib.Seh. 4, 10; Kast. Br. neben

gen. dat. očeta, oéctu etc. war der Sprache ein nom. осе nothwendig. Die 
Ueberführung der Declin. dieses Subst. in die t-S t. trotz des ursprünglichen 
nom. oca geschah- unter dem Einflüsse des Geschleehtsgefiihies, es w ar der 
Sprache die femin. Déclinât, des masc. oca zu fremd ; vielleicht mag die An
knüpfung an die t-S t. gerade vom alten gen. sgl. обе ausgegangen sein.

l) So citiro ich die erste A uflage von Megiser’sD ictionarium  aus d. J , 1592.
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ozitela И , 12, 40 eie, einmal ozhu 432; .N.25. ozhetu 54, 55, 118 
neben ozbeii 170; ñehoni. ozhetu 55. 60, 75, 99; J. Bapt. V 87, 
fjat. 14, 25, 35.

Loc. ozheíu Trub. C. 104; t.p.d. I I 19, 119; Stapl. ozheti 222, 
223; Scbönl. ozbétu 308, 309, oshéti 315; Evarig 335.

Instr. Trab, t.p.d. ozhetom И 78,181, ozhom I I 149, I I I 100, 
204, t.d.d. ozhom 15, 12a; Krelj ozhom 21 b, 94b neben ozhetorn 
172b; Bohor. 31, 159; Dalmat. ozhetom Job. 6 c  etc., Hren 46a, 
87a; Skal. ozhetam 32 a, 44 b; Stapl. ozbetam 201 ; Kast. Br. 109, 
196, 211 etc., N, Z. oz betom Tl 0; Schönl. ozhétom 95. 174, ozbe- 
tam -57 ; J. Варі IH 3 eto. ~^Im pl., scheint es, wurde dieses Wort 
nicht so stark als i-St, gefühlt; denn man findet bereits früh ein- 

'zeiae-Casus nach der ut/o-Deolin. in solchen Quellen, die derartige 
Formen im sgl. nicht kennen. Nom< p l. Trub. C. ozheti 136, 200; 
t.p.d. A. 7d; Dalmai Jod. 24a, b, Kib. 26, Reg. 12a etc., Bohor. 
ozheti 47 a, doch daneben bereits azhovi 47, es wurde also oca wie 
ein einsilbiger Stamni behandelt; Meg.1 ozheti und özhovi; Al. da 
Sommar, oehieti; Hren ozliovi 98b; Stapi. ozhoui 10?, Mégie.- 
ozhovi 778 neben ozheti 4, Yrfem. Post, ocezene 69 b. —■ Im g en .p l.  
finden wir in den ältesten Drucken nicht wie wir erwarten sollten, 
ein ocet, sondern es wird als ein mase, behandelt: Trub, C. ozheiou 
7 ; Dalmat. Joe. 18a; Bohor. 47 ntebenozhet 47 und ozhov 47 ; Meg.! 
ozhetov und ozhetih; Ài. da Sommar, ochietie (ocetih) wie man 
derartige Formen auch sonst im Venetian, finden kann, sto,— -Dati 
ozhetom Dalmat. Jos. la ;  Bohor. 47; Meg. ozhetom; oèMètótn Al: 
<L Sommar. — In str  Trub. t.p.d. ozbeti IT 25, A. 7 e ; Dalmat. Règ. 
Я 7 b, Ps. '19; Bobor, ozhetmi 159.

Die heutigen Dialecte gehen in der Behandlung dieses Sub
stantiv ums auseinander. In den östlichen Dial., dem Kajdial, der 
Freknmržěina, in jenen der (isti Steiermark geht das Wort , dessen 
nom. oča lautet, zürn gröbsten Thoil in die Analogie der a -S t, in 
den westlichen und südlichen Dial, mit Ausnahme einiger Kärataer- 
dial. und jenes von Regia, wird es als ein t-St. declinirt. Im KUzm. 
n. oča, g. осе, d.oei, a. Geb, ib. ocom, » .p i.o cetie , g. oèev; Pred. 
n. oča 1 105. 113, 117 etc., g  о Ш  120, 136, d. oči í 129, асе. Oco 
I 129, in. očov H 112, noxp.pl. očevje II 168; Návod. n. .oča 
U , 20, g, oče 125, d. осі 23; um Doßtela oča. g. oče uud. obeta, 
<1. осі und očeti, a očo uud očeta, 1. oči. in, nur očelom, pi.
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oéeti und očetje, g. očetov, d. ocetom, a. ořete und oöe, 1. ocetifa 
and oěeb, in. oceti ; Dain. «god ozha І6, 17, 100, g: ozheta 123, 
d. ozheti 109, a. ozheta 1 3 ,1. ozheti 20, in. ozhetoto 21 ; itn Scbtni- 
goz (Wind. Sprach!.) 17: Ozha, g. ozhéta, d. ozhétn und özhi, a. 
ozhéta und ózho. 1. ozhéti und ozlil, in. ozhćtam und ózhoj. pí. 
ftzhétje und ozhéti etc. Diesen schliesst sich der Dialect von Keaia 
an; n. oéá 92. g. oéê 78, 92, d. nói 90, a. oćó 78, 92, líes: T. 
n. aoéà 92. oćii 18, g. oćś 581, d. uéé 408, ode 424, a. oćó 5, 7 ; 
ebenso im Dial, fon Tareento : oéá, oćó, oéé, oéé, oóén, pL oéóvi, 
oéóT, oéuóvan, oóove, oéoveh, in. oóore(h), und damit stimmt der 
Rosenthalerdiai. überein, wo oča in die Analogie der a-St. überge
gangen ist (Schein. IÎ 429), und der Jaunthaierdial. n. uača, g, d. 
a. 1. о&ь, in. uafem, doch in Dutsm. CJhr. finde ich gen. ozheta 60, 
72, d. ozhetu 45, 91, 168, in. ozhetaia 24, 157, n. ‘pl: ozheti 93, 208. 
In den anderen sloven. Diälecten wird dies Wort, soviel ich ermit
teln konnte, als t-St. behandelt, doch findet man auch im Veldeser- 
dial. n. pl. oedi, g. očóú, d. ócoem, 1. ocah; für den von Predvor 
kann ich den gen, voča, d. voc% und осъ nachtveisen.

і , Stiimma.

Die Declination dep beiden hierher gehörigen Worte mati und 
hei weicht, zumal im sgl. nur wenig vm  der ursprünglichen con- 
sonantischen ab, ja  wenn man einige Cap s mit jenen des Asl. zu
sammenhält, könnte man sogar dem »Sloven, einen Vorzug der 
Alterthümlichkeit einräumen. Aber gerade dies muss uns einiger- 
massen zur Vorsicht mahnen. Die Pluraifomen materam, mate
rami zeigen zur Genüge, dass das Zusammenfallen der Casusformen 
mit den eoneon. Formen nur ein äusserliehes ist, beide Stämme sind 
bis auf ganz geringe Beste in die Analogie der »-St. Ubergetreten, 
und da diese im sgl. grdsstentheiis der äusseren Gestalt nach mit 
den conson. zusammengefalien, so werden uns die scheinbar alter- 
thümlichen Formen klar. Während im Asl. einzelne Casus, Z. B. 
gen sgl., msbesondere aber n. pi. und a, pl. die Endung der i-St. 
angenommen haben, finden wir dies im Öloven, nicht. Dass uns 
im gen. egl. matere nicht eine Conson. Form vorliegt (asl.' матере), 
sondern dass dies nur eie ge« der a-Declin ist, dass das e einem 
asi. a (wie in ribe) entspricht, sehen wir aus dem Jaunthaierdial.,
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wo dieser Casus matera, стъга lautet, infolge jener Lauteigentliiim- 
liehkeit, nach welcher einem a nach r ein a entspricht. Die Sprache 
ist in einzelnen Fällen sogar weiter gegangen und hat auch den 
nom. mit den a-St. ausgeglichen, denn wir finden dialectiseh auch 
einen nom. hčera. während man andererseits auch einen nom. hcer 
nachweisen kann, der von den Cas. ohi. abstrahirt ist. Dagegen 
gebraucht das Sloven, mati niemals als indeclinabel, wie in einigen 
slav. Sprachen.

Wenn im nom. sg l. statt mati ein gekürztes mat erscheint, so 
ist der Wegfall des і lautlich vor sich gegangen. In den ältesten 
Texten findet man übrigens nur mati (Krelj: 40b ; Meg.1, Vram. Post. 
2b, 18b; Skai. 12a, 46; Kast. Br. 24, 4b), im Stapl. aber neben 
mati 19, 25, 231 schon mat 125. In hei musste das і bleiben : hzhi 
Krelj í 5b ; szhy Trub, t.p.d. J. 12b; hzhi Skai. 16 a; Stapl. hzhi 
19, hsshy 191 etc. Wir finden im Trub, sogar hzher. Im gen . er
scheint regelmässig matere. Bohor. matere 54; Meg.1; Hren 2a, 
54b; Skal. 31b; Visit. 100; Kast. Br. 1, 13, 211 etc. Ebenso im 
Kajdialect: Vram. Krön, kchere 57 b, Post, matere 28 b; Petret. 
matere 112, 153, 217 etc.; Krajach, matere 2, 7, 67 etc. — Dat. 
sg l. Trub, t.d.d. materi 26a; Krelj 41 b, hzkeri 9a; Bohor. materi 
54; Meg.1; Hren 18a, hzheri 3b; Skai, materi 15a; Stapl. 19, 
hzheri 1 etc. In den kajkavischen Drucken erscheint natürlich die 
Endung-e : Vram. matere Krön. 27a, Post. 18b; Petret. 17, 61, 
113; Krajach. 124 etc. — Im acc. hat sich die alte Form bis auf 
die Gegenwart gehalten: Trub. C. mater III 9, 133; À. 15; Ab. 5; 
t.p.d. II 135, 190, L. 8c; Krelj 62a; Bohor. 54; Dalmat. hzher 
Jos. 15b, Keg. 1 17, mater Jos. 2b, Kut. 20 etc., Meg.1; Hren 16b, 
17a, 71a; Skai. 38b, 64a, 112b, 131b, 286a; Stapl. 213; Sehönk 
29, 30, 143, 409, hzher 371; J. Bapt Ш  hzher 182, mater 33, 96 
etc., Vram.Krön, kchier 3b, 14b, Post, kcher 28b, mater 3b, 19b; 
Petret. mater 16, 19 etc. — Der loc. hat gleichfalls die Endung 
der a-St. i, und wo bei diesen ein e erscheint, da finden wir auch 
matere, z. B. Krajach, matere 35, 300; Milov. 40. —  Im instr. ist 
entsprechend dem asl. материи ein materjo, mrterju, materjnm, 
materjov, also durchaus die Endung der i-St. Trub, t.p.d. zherio 
II 63, materio II 63; Krelj materio 53 a; Bohor. materjo 31, 459; 
Dalmat. Jos. 6c etc., Hren 21a; Stapl. materio 21 а, 31 b, 42b etc.; 
Schönl. materjo 41, 437 etc., Vram.Krön, matériu 13a, 27a, Post.
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18a, 24b; Petret. materjum 22. — Im nom. pl. ist die den a-St. 
entsprechende Endung -e bis auf die Gegenwart die Regel und wax
es auch in der Sprache des XVI. Jahrh. Nur im Kajdial. des XVI. 
Jahrb. findet man noch die ältere, dem Asl. entsprechende Form і 
(nach der i-Declin.). Vram. Krön, kcheri 47b, Post, materi 23C. —  
Krelj hzhere 162b; Bohor. matere 43, 55; Meg.1 matere; Hren 
hzhere etc. — Der gen. pl. hat bereits in alter Sprache eine zwei
fache Form, licer und hèeri, es wurde eben das Wort wie ein ein
silbiger femin. Stamm behandelt, deshalb findet man auch nicht 
ein materi. Trub, t.p.d. szher II 28 und fzheri L. I a; Krelj hat 
einmal materi 66; Daimat. hzbery Rih. 12, 21a. II 5a, 19a etc. 
Meg.1 sogar materih; J. Bapt. III hzbery 21, 160. — Im dat. pl. 
nur am: Bohor. materam 55; Meg.1— Acc. Trub, t.p.d. szbere 
II 28; Krelj hzhere 136b; Meg.1 matere; J. Bapt. III hzhere 21. 
matere 21 etc. Im Kajdial. des XVI. Jahrh. findet man noch die 
Endung- -i, welche wie im Asl. den i-St. entlehnt ist : Vram. Post, 
kcheri 9 b, sonst nur e, z. B. Petret. befere 1 ; Krajach. 197. — Im 
loc. nur -ah, z. B. Daimat. hzherah Rih. 11c. Im in str . ist heut
zutage -ami die gewöhnliche Endung und so war es in alter Zeit, 
doch daneben findet man aneli -mi, und zwar scheint gerade die 
letztere Endung in den älteren Drucken vorgezogen zu werden. 
Bohor. materni 159, 162; Petret. 214; Rog. hzherámi 60.

Die heutigen Dialecte gehen in der Declin. dieser Substantiva 
wenig auseinander, in allen nehmen sie die Formen der a-St. an, 
doch kann man im allgemeinen bemerken, dass in den östlichen 
Dialecten hei mehrere Casus nach der Analogie der i-St. bildet. 
Nicht selten findet man für den acc. die Nomiuativform bei hei, 
seltener bei mati, ebenso ist im loc. pl. auch die Endung -eh zu 
finden: matereh—materih. Im Kriztian. S. 27 ist der acc. sgl. ma
ter, in. materum, g. pl. materih, acc. matere, in. materami, ebenso 
bei kchi. In der Prekmuršciua und zwar in den Pred. gen. matere 
I 107, dat. materi I 107, a. mater I 119, 121 etc., in. materjov II 
112, g . p l.čéri 134; Navod dat. ceri 161, in. materjov 161; KUzm. 
im gen. sgl. neben matere auch ceri Mar. VII 29, d. materi, a. 
mater, in. materjom, g. pl. čer L. I 5; in den Nar. pt. findet man 
ebenfalls den gen. sgl. čeri 15 bis, 16, 37, ebenso in Nar- pd. 613, 
in. heerjoj ; čerjoj Nar. pt. 16. Den acc. pl. findet man nach Ana
logie der i-St. in Nar. pt. ceri 36. In den östl. Dialecten der Steier-
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mark lautet der nom. sgl. mati, hči, a. mater, hcer; Dain. Posv. p. 
a. mater 13, in seinen zgod. dat. ceri 23, a. mater 23 ete., in. ma- 
terjo 62, n. pl. hat, was man nicht erwarten würde, ceri 140, d. 
materam, in. cerami. In Vraz liest man einmal gen. sgl. hčeri 184 
und g. pl. hceri 184, a. sgl. licer 22. Von den Dialecten Oberkrains 
ist hier nichts besonderes zu bemerken. Hie und da trifft man den 
gen. pl. hčerí neben hcer und hcerä an, z. B. im Dialect von Vi- 
soko. In dem von Podkogel ist die Form der ace. sgl. (mater) auch 
in den gen. eingedrungen, ob allgemein oder nur in negativen 
Sätzen, kann ich nicht angeben. Kopit. setzt in seine Gramm. 
S. 258 den acc. sgl. hzhćr und hzhi, g. pl. hzhér und hzheri, in. pl. 
hzhérami und hzhćrmi, doch nur materami. Im görzer Mittelkarst- 
dial. lautet der acc. máter, héïér, doch auch hči, šéi, in. pl. héié- 
rami; materámi und matermi. Etwas anderes ist es in den Kärntner- 
dial., vor allem ist der nom. sgl. šcéra im Rosenthalerdial. (Schein. 
II 430) und егьга im Jaunthalerdial. bemerkenswert!!. Im übrigen 
hat die Declin. im ersteren Dialect nichts abweichendes, im zweiten 
ist dagegen einiges eigenthümliche : nom. mati— èinra, g. matéra, 
èitra, d. 1. mated, èbbri, a. mater doch 6Ьмъ nach den a-St. in. 
mäterjx, n.pl. matéra, èixra, g. matér, èixr, d. matéram, èixram und 
cirxm, a. matéra, ěixra, 1. matéreh, éíxreh, in. materami, číxrami. 
Aus dem Gailthalerdial. kann ich nur folgende Casus belegen: d. 1. 
materi und matere, hèeri, in. materjo, heerjo, a .pl. heire undheiri. 
In Gutsm. Gramm, steht in der That der loc. pl. matereh und in. 
matermi, in seinen Chr. g. matere 89, d. materi 215, a. mater 55, 
215. Im Dialect von Resia treten die i-Formen etwas stärker her
vor: Res. T. n. mati 5, 8 etc., mátb 231, hći 17, g. hćeri 490, d. 
hèœrœ 241, 485, męteri 443, mętbre 408, a. máter 337, mçter 398 
etc. neben hćy 259, 1. hêœroè Baud. 77, n. pl. hćeri 43, béceri 116, 
héœr 82, g. hćeri Baud. 77, in. hóerémb ; im venet. Dialect von St. 
Peter g. sgl héerè und hćeri, g. pl. hćeri.

N o m in a le  D e c lin a tio n  des A d jec tiv u m s.

Die nominale Declin. der Adjectiva hat sich im Sloven, nur im 
nom. sgl. erhalten (vgl. Krek, lieber die nomin. Flexion des Adj. 
im Alt- und Neuslov.), alle übrigen Casus haben nur die Formen 
der zusammengesetzten Declin. Die nomin. Declin. muss bei den
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Adj. schon sehr früh abhanden gekommen sein, denn man findet 
den heutigen Zustand bereits in dea áIi53t«o Texten, bis auf ganz 
geringe Ueberreste nomin. Formen. Nur in adverùk’ss  Aus
drücken haben sich einige nominale Casusformen in die heutige 
Sprache gerettet, in den ältesten Drucken findet man noch hie und 
da einen nomin. gebildeten Casus : Trub. C. v tim erdezhu moryei 
64, t.d.d. ieft pag hozho de vi bodete modri na dobru, ampag pre- 
profti na hudu 17, falls dies nicht, was viel wahrscheinlicher ist, 
acc. neutr, sind; in adverbialer Form cd fpreda Trub, t.d.d. 13, 
15a, sakai kateri ie le iftmna (äusserlich) en Jud 4a; Krelj is 
notra 28b, snotra 57b, 60b, hierher gehört auch snova 49a und 
das wahrscheinlich nicht recht aufgefasste sdavnò ff lb ;  Tiren 
sdavna 64 a; Skai. Anselmy praui, о dusha ti bi imela u toiem 
dehouni shiuleuno, eno tako Inbesen imeti 372 a, wenn nicht hier 
durch Sehreibiiiichtigkeit einfach das m weggeblieben ist, was mir 
wahrscheinlicher scheint; Sehönl. в’ nova 311, 367 ; Kast. N.Z. jeft 
hozhem mojo drushmo snou oguantati 90, s’ lahka 145 ; Eog. s’gêrda 
(vi) 85; Fred, nikaj dobra ae homo mogli deiati I 111, či evojt 
koga hvali, drüga pa ošpota, či svejt koga svisi, druga dola poteži 
l i  108, lübeznost hüda ne čini II 113, nisterni aranja (in der Früh) 
niti večer boga ne moli XI 128.

Bedeutend mehr nomin. Formen finden wir im Kąidial. beson
ders im XVI. Jahrh. Vram. Krön, proti Faraouu ebenerem Egip- 
tomsku Kralu 4b, zlobodno proide po zuhe chez globoko morie 4b, 
Enmenia v medzkom erzaze ieta vmory 12a, razbi i porobi vez 
templům Jerafalemzki i puzía oztaui 15 a, Stefana tretiega gore 
imenuuana brat 37a, Alfonfus meg drugimi і oztali czezar niemski 
obran be 39 b, Turczi Jemriha Derenchina Bana na vdiiine pobile 
i pozekoľse vnoge i Bana vlouiľe fiua 53 a, i niega fiua vloui 54 b, 
iunaczi iaky mochui i dobra zercza 60 a, veliko kerfchanzka robia 
v Boznu ieta odpelaffe 64a etc. Petret. niegova 07, 146; Krajach, 
g. mertva chloueka II, buda 224, 225, dobra 190, 202, dat. dobru 
i zlu II; Milov. i kuliko dobra nam . . .  izkazal ie 3, od liczą gofz- 
podinova 61 ; Szob. kuliko dobra jefzmo prieli 9, zia 22.

Wenn man im Kärntnerdial. im gen. sgl. mase, beim Adject, 
ein -a  findet, so ist dies keine nomin. Form, sondern es geht auf 
-aha (ega) zurück. So im Rosenthalerdial, stará und stáraha, Ipá 
und Ipáha, nová—nóvaha, našá—našaha etc. Ebenso in der Duh.

5*
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br. hrenka 9, susta 9, abb^smka 10, huda 14, rojena 27, boebja 
27. shivR Ш, sadzba 74 neben gen. auf -ega, -iga, vgl. Erek I ł .

N ach träge «uà B a rich tig u n g en .
X I, S. 400, Z. " und 8 v . u. : in vogelì etc. is t vielleicht, e nicht vom в о т . асе. 

emgedrungftu, sondern es entspricht eisern sloven, т., also vogöli ~  
vogxlji.

XI, S. 407 und 411: P. St. Šbrabee machte mich aufmerksam, dass bei der 
Ausbreitung der Genetivendung -u  nicht bloss der W ortm nfm g mass
gebend war, sondern auch der Accent, indem diese Endung ursprüng
lich auf einsilbige W orte m it der Betonung " beschränkt war, vergl. 
Valjavec im Rad LX Y II, S, 29—3«, E . B randt, Натарт, слав, акцои, 92 lľ. 

XI, S. 546, Z. 12 v. o .: die Beispiele trebufí C. X I und krufi C. 44 sind м  
streichen, dagegen błafi Vinograd. z. hinssozufligea.

XI, S. 556, Z. 14 v. o< : füge hinzu prüuhkum  Vinograd. z. 5.
X II, S. 20, Z. 8 v.o. soll os heissen : Diese Endung ist beschränkt fast nur auf

die Personen beaeiclmenden Substantiva,
X II, S. 20, Z, 11 v .u . lies: bei den Personen bezeichnenden Substantiven auf 

-k  fast keine nom. auf -je  findet.
XII, S. 47, Z. 0 v. o.: prefzgayem 145, I I I I  kann vielleicht als instr. Sgl. auf

gefasst werden.
X II, S. 369, Z. 14 v. u. is t das Beispiel Mihalovom au streichen.

W iea, Juli 1S88, V . OblaL

Z u r  T e x t k r i t i k  d e r  a l t s e r b i s c h e n  U r k u n d e n .
(Erster Artikel.)

Es wird wohl kaum Jemanden geben, der den hoben Werth 
der bis jetzt herausgegebenen altserbischen Urkunden in Frage 
stellen wollte. Ist doch erst durch diese Urkunden in die älteren 
Staats-, Kirchen- und Rechtsverhältnisse der Serben das erwünschte 
Licht, die so nothwendige diplomatische Begründung gekommen. 
Leider steht zu dem anerkannten sachlichen Werthe der gedruckte 
Text dieser Urkunden nicht immer im richtigen Verhältnisse. Zu 
den Unklarheiten und Ungenauigkexten, die häufig schon den Ori- 
ginalien anhatteten, sind durch ungebildete Abschreiber, zum Theil
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sogar durch dio »eueren Herausgeber selbst weitere Unklarheiten 
und Ungenauigkeiten hinzngekommen, von den durch Feuchtigkeit 
und sonstige Processe dieser Art bewirkten materiellen Schäden 
nicht einmal zu reden. Wohl hat G. Dani čie in seinem bis jetzt nur 
wenig gewürdigten, darum aber nicht minder lehr- und inhalts
reichen Pjemimc из кімжєввих старина српскиу, Belgrad 1863-—61, 
die erwähnten Uebelstände zu beseitigen versucht, allein man kann 
nicht sagen, dass er seine Aufgabe schon ganz bewältigt kälte. Es 
sind in den altserbischen Urkunden immer noch viele, recht viele 
Stellen zurückgeblieben, die,einer Kielitigsteliuug bedürfen, und 
denen gegenüber strenge philologische Kritik zur unabweisliehen 
Pflicht wird.

Indem ich nun daran gehe, dieser Pflicht auch meinerseits ge
recht zu werden, muss ich freilich gleich von vornherein bemerken, 
dass ich nicht daran denke, die revisionsbedürftigen altserbischen 
Urkunden etwa alle olmo Ausnahme zu berichtigen. Dies würde 
eine Aufgabe sein, die viel mehr Zeit und Ausdauer erforderte, als 
ich ihr widmen kann, und so beschloss ich denn, aus der grossen 
Zalil der revisionsbedürftigen altserbischen Urkunden, hier nur die
jenigen zur Sprache zu bringen, die aus diesem oder jenem Grunde 
meine besondere Aufmerksamkeit erweckten. Da aber auch die 
Zahl der Urkunden dieser letzteren Art keine allzugeringe ist, so 
habe ich mir eine weitere Beschränkung auferiegt, und werde in 
dem liier vorliegenden ersten Artikel vorläufig nur die Urkunden 
berichtigen, die sieh in den Monumenta Serbica von Miklosieh — 
dieser diplomatischen H&nptftmdgrohe der Serben — unter Nr. IX 
x v m ,  XXII. XLL LXH und LXX1 finden, ln weiteren zwei A r
tikeln werde ich sodann die übrigen von mir noch in Aussicht ge
nommenen altserbischen Urkunden einer eben so genauen Prüfung 
unterziehen.

Ad IX.

In der sub Kr. IX abgedruckten Urkunde füllt zunächst in 
Zeile 33 die Sehreibnng ücho auf. Es liegt auf der Hand, dass 
wir es hier mit einem blossen Schreibfehler zu thun haben, der so 
entstanden ist, dass der Schreiber der Urkunde, beziehungsweise 
derjenige, der für Avremo vif, in dessen Света Года ca стране вере- 
etc., Belgrad 1848. die Urkunde bekanntlich zuerst erschien,, das
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Facsimile besorgte, den oberen Tbeil des Buchstabens S ansliess. 
Falls wir also die richtige Lesart wieder hersteilen wollen, müssen 
wir ’Кене durch ’fecHÖ ersetzen und die betreffende Stelle, wie folgt, 
lesen: H MhH'fc, ПО милоеркдкк» «ГО, ІІЬіНЗДПОу 
et вр’&шни ’кенБ etc.

Nicht so einfach wie diese erledigt sich in der fraglichen Ur
kunde eine andere Stelle, weiche hierselbst die Zeilen 65— 77 eiu- 
nimmt und nach Beseitigung des schon von Miklosich selbst in den 
Corrigendis berichtigten Drnckfehiors folgenden Wortlaut hat: и 
чести ero погнккшее икзискарі. и ivkhobh^h и по нзкво- 
лению владичице когородице. и да , ере искпресн^и Парике 
су цдра 0V Призкр-кки, да  дд^к годк ни;̂ к мднлетироу ву  
Онегин r^ptí светои когородицн од Милеыдк села Непро- 
БИфд, Діомодшод, Оааиодрдвм, Ретивлоу, Тркние, Ретики- 
5|!И!!,Д, TpkHOKkäik, 5Соча И ДР#ГД Хочд И ТркГк TSHre и 
Дквл винограда Tř-нге насадндк и одлггкнике їд і; едкив 
од Трьпез'ЁДк, др8гя од ДаЕкШорК, трети Ü ГолншеЕ к, 
четЕркти ö Парицидк; а зд коииьжде одлнкинкоык по 
ДкКД ЧЛОВ'кка, и плднинод Вогдчод, И WĄ клддь, Рддоко 
соддьстко и ’Ь^рьгево, а к с ere плддк -pe-, и д а \”к іо д к  
вытька Чито гдоге, и од Зеч ’к кокыле и солн л- екподдокк. 
In dieser Stelle sind, wenn wir von der Interpunktion und der 
zweimal wiederkehrenden Schreibung кладк, die ich lieber durch 
Бл ддк ersetzen würde, absehen, speciell folgende Lesarten nicht ganz 
sicher: 1) die Lesart и да (vor fpf нскиросиДк etc.) ; 2} die Les
arten Парике und Пдрнц’йдк ; 3) die Lesart Слдгдодрдкы; 4) die 
Lesart и дика винограда Гйнгї ндеддидк. — Was nun zu
nächst die erste dieser Lesarten anbetrifft, so muss bemerkt wer
den, dass sie Danicić in seinem ťjeuuuK I, S. 251 durch Hinweis 
auf andere, angeblich analoge Beispiele zu halten versucht. CS-eht 
man aber diese Beispiele etwas aufmerksamer durch, so wird man 
finden, dass sie wohl auf das andere да, das vor длдь шдк нидк 
etc. steht, nicht aber auf das in Rede stehende дд  Anwendung 
haben. Und darum glaube ieb, dass wir, ähnlich wie oben, auch 
hier mit einem blossen Schreibfehler zu thun haben, der so ent
standen ist, dass der Schreiber der Urkunde, eventuell derjenige, 
dei für Avramovic das Facsimile besorgte, das über diesem дд  
stehende x  ausliess. Auf diese Weise ist aus дд  blosses дд  ge
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worden, und müssen wir. falls wir die ursprüngliche Lesart wieder 
herstellen wollen, dieses ДД durch Hinzufügung des X abermals zu 
дд, beziehungsweise zu дд\*ь ergänzen. — Anders als mit der so
eben besprochenen verhält es sich mit den beiden sub 2) erwähnten 
Lesarten. Die Erwägungen, die gegen diese Lesarten sprechen, 
sind nämlich von Dan i čié o. s. с, unter dem Schlagworte пдрика 
in einer so überzeugenden Weise dargelegt worden, dass ich zu 
diesen Erwägungen absolut nichts hinzuzufügen habe. Im GegeU- 
theil, es ist auch meine Meinung, dass wir unter пдрикь, wie an 
allen anderen, so auch an dieser Stelle kein nomen proprium, am 
allerwenigsten einen geographisch bestimmbaren Begriff zu ver
stehen haben, sondern dass пдрнкк auch hier möglichst genau dem 
griechischen íiÚQouog (— lat. colonus) entspricht und demgemäss 
nicht mit einem grossen, sondern mit einem kleinen Anfangsbuch
staben zu schreiben ist. Also: пдрикі, пдрицк^к und nicht: 
Пдрикс, Идриц к\*к. — In Betreff der sub 3) erwähnten Lesart ’) 
habe ich nur so viel zu bemerken, dass dieselben allem Anscheine 
nach für Слдмодрдже steht. Beweis dessen die übrigen in den 
Monumenta Serbica und sonst enthaltenen und von Dani cic o. s. с. 
unter dem Schlagworte елдмодрдж* ersichtlich gemachten Parallel- 
steilen. — Was dagegen die sub 4) erwähnte Lesart anbelangt, so 
glaube ich, dass wir dieselbe dahin berichtigen sollen, dass wir 
zwischen внногрддд und Tünrf die Worte: fpf ( =  ієн« — іажї) 
und вь. (— въ) einschalten. Diese Worte kommen zwar in origi
nali selbst nicht vor, aber sie werden durch den Sinn und ausser- 
dem durch den syntaktischen Zusammenhang der Lesart in einer 
so entschiedenen Weise gefordert, dass ich keinen Anstand nehme, 
dieselben von mir aus einzuschaiten 2). — Und wenn wir ausser

•) A usser der Lesart Сламодравы sind in dieser Stelle allerdings auch 
die Lesarten : Иепробища, Хоча и драга Хоча nicht ganz vorwurfsfrei, und ist 
bei einigen von ihnen, so namentlich bei den letzteren zwei und bei Ретивь- 
щниа, auch das Casusverhältniss verschoben. Da aber die zuletzt genannten 
Lesarten zu Missverständnissen keinen Anlass bieten, so glaubte ich, sie so, 
wie sie geschrieben sind, auch belassen zu sollen. [Auf der G eneralstabskarte 
w ird Hoča veliká und Носа mala genannt, sta tt Revištica liest man Retimija, 
also wenigstens an Хоча is t nicht zu riittein. V. J.)

2; Dieser Stelle h a t Danicić in anderer Weise, wie ich glaube, unzweifel
haft richtig, abgeholfen. S ta tt des angeblichen Nomen proprium Tunge liest 
er юуиге, d. h. ibidem ; vergl. sein PjeuuiiK III, S. 322. V. J .
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den hier vorgebrachteu auch noch die übrigen, auf Interpunktion 
und Schreibung der Völkernamen bezüglichen Veränderungen 
durchfuhren, wird die Stelle, von der hier die Rede ist, folgenden 
Wortlaut erhalten: И чести tro погибыше иьзнсі;л\-ь, и wkikv  

И ПО ИЗкКОЛЕНИЮ ВЛДДИЧНЦЕ ЕОГОрОДНЦЕ. И Д й Щ ,  ЕрЕ
нсы<роси\'К пдрикЕ o»f цдрд, од Призьр’кн к, д д  WAŁ
Hll]fb шндстире^* оу Спетом Г ор к , скетои когородици  
ОТ Л\нЛЕГа\'к, СЕЛД НЕпрокшрд, AiloMoyuioif, С лдмодрдвы  
(recte: СлдмодрджЕ), Р етикдо\-, ТркНИЕ, Ретикьціицд, 
ТрКНОКЬЦк, Х ечд и дрбгд Х очд, и тркгк ТВНГЕ, II ДЬКД
ЕННОГрДДЕ [, ЕРЕ Ek¡ TSHFE НДСДДИ^к, И OłfA Н ИМ И КЕ Д ;  ЕДкНк 
OY Т ркИ Е З’кХ’к ,  д р й г н  OV Д д К к Ш О р и ,  ТРЕТИ 8 Г о л и ш Е К к ,  
ЧЕТКркТИ 8 п д р и ц к ^ к ,  Д ЗД КСИШкЖЕ 8ЛИ'кНИКОМк ПО ДкКЛ 
ЧЛОК'кКД, и н лд и и и о г-  Б о г д ч о у ,  и ШД Б л д ^ к  Р д д о в о  СОІГДк-

СТВО И Ъ8ркГЕКО, Д «СЕГЕ łlAAJfk (К>. И  ДД\*к ШДк БЫТкКД 

ЧкТО МОГЕ. И су  ; І Е Т к  КО БЫ ДЕ И СОЛИ л Ск(!О^ДОЦк. In dieser 
letzteren Fassung ist die Stelle auch übersetzungsfähig, und würde 
beispielsweise lateinisch, wie folgt, lauten : Et gloriam eins perdi- 
tam exquisivi, et domina deipara id volente monasterium illud re
no vavi. Et dedi illi colonos, qnos ab imperatore in Prizrènia impe
travi, dedi dico ex iis monasterio in Monte Sacro sito sanctaeque 
deiparaeMilicnsidicalo pagos: Neprobiscia, Momušam, Slamodraže, 
Retivlam, Trnie, Retivščicam, Trnovecium, Ohocam et alteram 
Chočam, et oppidum ') Funge, et duas vinea«, quas Fungi piantavi, 
et quattuor apiaria; primum in Terpesiis, alterum Dabsorac, ter- 
tium Golišovi, quaitnm apud colonos, et singulis apiariis binos 
homines, et planitiem montanara Bogaèaru, et qui Rado indici et 
Georgio oboediunt Vlaehos, omnium autem Vlachorum centum sep- 
tuaginta. Et ex facultatibus meis dedi, quod poteram, et Zetae 
equas et tviginta pondera salis.

Ausser den hier vorliegenden ist aber in der sub Nr. IX abge
druckten Urkunde (in Zeile 78) noch eine revisionsbedürftige Steile 
vorhanden, weiche foigendermassen lautet : и дке kkto шдк мд- 
ндстнркскн)Ск л8д и u кжн или клд^к под к ведиегд ж8пднд 
или код многд когд, дд  се врдкдю wnETk. Schon aus dem

*) Oppidum wohl nicht, da j a  хрьгь hier, wie Danicic richtig  erklärt, 
die Abgaben des Marktplatzes bedeutet. Vergi. Ріечник s. v. трьгь, R. J .



Zur Textkritik der altserbisclien Urkunden. 73

blossen Sinn dieser Stelle ist zu erselieu, dass die Lesart код bier 
irrthttmlicher Weise für под (—  подч») steut. Müsste also dem- 
gemäss selbst dann, wenn das Original wirklich код böte, dieses 
код in под comgirt werden, so wird dies um so nothwendiger, 
wenn, wie es ^tatsächlich der Fali ist und wie man sich hiervon 
aus dem bei Avramovic veröffentlichten Facsimile jederzeit über
zeugen kann, das Original nicht код. sondern под bietet. Die in 
Rede stehende Stelle liat somit zu lauten: И дкї ккто юдк ш -
U4CTHfJkCKH\*K л й д и  к к ж ч  или Влл\*к ІІОДК КРЛНГГЛ жВилид
или под иногл когл. да се крлклю шпеть. *

Im Uebrigen ist die sub Nr. IN abgedruckte Urkunde, da noch 
ein Versehen des Schreibers derselben, nämlich die Lesart ш дон- 
CTOHHOV für недостойкоу, von Miklosieh (Zeile 37) kurzer Hand 
in dieses letztere verbessert wurde, von Fehlern, die zu Berichti
gungen Anlass böten, frei.

Ad XVIIL

Unter dieser Nummer sind eigentlich zwei verschiedene, nach 
Urkunden des serbischen Königs Stephan und seines Sohnes Ra
doslav in einer verhältnissmässig nicht so alten Z eit1) in Stein 
gemeisselte und auf dem Thnrme der Klosterkirche zu Žiča ange
brachte Inschriften vereinigt.

a. D ie l in k s s e it ig e  In sch r ift .
Die Inschrift, die auf der linken Seite des Thurmes angebracht 

ist, beginnt mit folgenden Worten : Gimo\" же пр’ксіитомоу урл- 
моу сплел нлішге ісоусл Христа по нжепоккдим кн ми
лости f го, еже створи ш паск. Sowohl Miklosieh I.e. als Šafařík, 
Okazky občanského písemnictví, L Ausg. Prag 1851, 2. Ausg. Prag 
1870, S. 7, fassen nun die bezogenen Worte so auf, als wenn die
selben zur Urkunde selbst gehörten, und lesen demgemäss: Ge- 
моуже Пр-ксветомоу урамоу спаса нашего Icoyca Х’рнста но 
ненспокігдим ки милости его, еже створи w нась, Стефани, 
но вожие милости к-кикмани иркви крали кисе срипскніє

l¡ Vergl. diesbezüglich V. Uogišié’s Pisani zakorn un slovenskom jugu, 
Agram 1S72, S. 26.
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3£МЛЄ, Дии>КЛИТИІ€ И TpdKOV'HHê и Далкилцнг И Зд^ЛЬШИЇ, 
ei ск np'feKb3A«»YKrtieHH!l1b' ии «»ноык Радослдкомк, по к о ж н е
МИЛОСТИ HdM-kCTKHHSCOMh МИ, üjlHHOCHHlí ТКОИ 1УТК TUOH\'k 
КК молкккноую !ìJLUT!v НДЮ, ддрк спдсоу НДШЕМОу їсоусоу 
Христоу и его скетнмк etc. Kaun aber eine solche Lesart 
richtig sein ? Ich glaube kaum. Wäre sie richtig, so müsste sie 
irgend einen Sinn geben, was hier leider nicht der Fall ist. Ich 
bin daher der Ansicht, dass die Worte : б ім оуж с урдмоу спдсл 
КДШЕГО Ісоусд Хрнстд по НЕНСПОКІІДИІТКИ ЕДИЛОСТИ ЕГО, еже 
(oder richtiger : юже) сткорн w  ндск, zur Urkunde selbst nicht 
gehören, sondern eine Notiz repräsentiren, die irgend ein Žicaer 
Klosterarchivar der besagten Urkunde später einmal zu dem Zwecke 
voranstellte, um auch ohne Einsichtnahme in deren Wortlaut zu 
wissen, dass er ein auf die Heilandskirche zu Ži è a bezügliches 
Schriftstück vor sich habe. Diese Notiz wurde sodann, als die in 
Rede stehende Urkunde in Stein eingcmeisselt wurde, vom ahnungs
losen Steinmetz mit in die Inschrift herübergenommen und so das 
gegenwärtige Missverständniss verschuldet. Thatsächlich gehören 
aber die Worte: ОіМоужЕ урдмоу bis створи w ндск, wie soeben 
ausgeführt wurde, nicht zu der Urkunde, sondern diese letztere be
ginnt erst mit den Worten: ОтЕфднк, по к о ж н е  м и л о с т и  etc. 
Ich möchte daher Vorschlägen, die Worte: Семогже урдмоу bis 
створи w  ндск von den Worten: ОтЕфднь, HO КОЖНЕ милости 
etc, nicht durch ein Komma, sondern durch einen Punkt zu trennen 
und sie überdies auch äusserlieh durch gesperrte Schrift oder sonst 
wie als eine zur Urkunde selbst nicht gehörige Extravagante zu 
kennzeichnen. So berichtigt, wird die Stelle dann allerdings einen 
durchaus annehmbaren Sinn geben und sich lateinisch, wie folgt, 
übersetzen lassen : H ute ipsi m netm im ae eccledae salvatoti« nostri 
Jesu Christi propter ineffabilem misericordiam eius, quam nobis tri
buid. — Stephanus, dei gratia primus coronatus rex universae terrae 
Serbicae, Diocletiae, Zachlmiae, cum dilectissirao mihi filio Rado
slave. dei gratia successore meo, offerimus tua a tiiis in piam me
moriam nostrum et donamus salvatori nostro Jesu Christo sanctisque 
eins sanctum venerabilis ac vivificae crucis divinae lignum, sancta 
qaibus Christus cruciatus est tormenta, sanctissimae deiparae vestes 
eingulumque, sancii prophetae Joannis, praecursoris et baptistae, 
dextram, quam in caput conditone imponens baptisa vit eum illa,



Zur Textkritik der altserbischen Urkunden, 75

praecursorisque caput, omnium sanctorum apostolorum, propheta- 
rum, martyrům, sanctorum sacerdotum reliquias, sanctorum ima
gines, venerabiiium similitudines, vasa aurea argeuteaque, sufn- 
cientia flabella, sacra Imtca ac velamina. vestes pretiosas, evan
gelia, multos libros, varia quibus salvato™ nostri Jesu Christi 
ecclesia Celebris fuit iura.

Ausser dieser einen sind aber in der linksseitigen Inschrift 
noch mehrere andere Lesarten enthalten, die einer Richtigstellung 
bedürfen, und zwar: 1) in Zeile 46 die Lesart: Гостило, Попи, 
Ш чень; 21 in Zeile 54 die Lesart: Дрлгнь, Honu, íWkku ; 3) in 
Zeile SI die Lesart: Аеугомьд. Ueber alle diese Lesarten hat 
eigentlich schon Daničič gehandelt, und muss man zugeben, dass 
die von ihm in seinem Ріечшік unter den betreffenden Scblagwm teu 
vorgebraehten Conjeeturen im Ganzen die richtigen sind So lasst 
sich z. B. an der Ansicht, dass Аоугомкл für Ао^гс>и%л steht 
und durch dieses letztere ersetzt werden müsse, im Hinblick auf 
die einschlägigen Parallelstellen absolut nichts aussetzen. Aber 
auch die von ihm rücksichtlich dev Schreibung Иопк vorgebrachte 
Ansicht ist durchaus richtig, und es ist fhatsäehlich auch meine 
Meinung, dass ііопк in den. angezogenen Lesarten kein nomen pro
prium, sondern ein Gattungsname ist, der lateinisch durch presbyter 
zu übersetzen und demgemäas nicht gross, sondern klein zu schrei
ben ist. Fraglich könnte es nur sein, ob wir dieses пспь дія Attribut 
zu ІІЛ '«ни und Микь, oder aber als Attribut zu Гостило und. 
Дрдгнк zu ziehen haben. Nach Daniele, PjeroiaK II, S. 368 wäre 
allerdings die cratere Alternative die wahrscheinlichere und hätten 
wir demgemäss in dem sub t) ersichtlich gemachten Falle: Гостило, 
помп Ндчжь, in dem sub 2) ersichtlich gemachten: Дрлгпк, noun 
AÌHXk zu lesen. Da aber im Slavischen ein Attribut ebensogut 
wie vor-, auch nachgesetzt werden kann, so liesse sich eigentlich 
schwerlich was dagegen einwenden, wenn cs Jemandem einfiele, 
für die zweite Alternative einzutreten und dem entsprechend in dein 
sab 1) ersichtlich gemachten Falle : Гостило noni», Шчгнь, in 
dem sub 2) ersichtlich gemachten: Дрлгни попь, Лійка zu lesen. 
Ja, es liesse sich unter Hinweis auf den Umstand, dass in Zeile 41 
das Attribut ккнезк dem betreffenden Nomen wirklich nachgesetzt 
erscheint, diese zweite Alternative sogar als die plausiblere, oder 
wenigstens als eine solche hinstellen, die sich durch einen con-
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jveten, aus der betrefifendeu Urkunde selbst entlehnten Beleg plau
sibler machen lässt, als die erstere. Freilich ist andererseits auch 
diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der Schreiber der Ur
kunde in dem einen Falle von der einen, in dem anderen von der 
anderen Alternative Gebrauch machte, und umgekehrt. Mit einem 
Wort, die sub 1) und 2) ersichtlich gemachten Lesarten sind von 
dieser Art, dass sie sich, solange nielit andere, die gleichen Namen 
enthaltende, durch ihre Stilisirmig aber jeden Zweifel aus- 
schliessende Urkunden entdeckt worden sind, endgiltig kaum ent
scheiden lassen.

b. D ie  r e c h ts s e it ig e  In sc h r ift .
Wie der Abdruck der linksseitigen, so ist auch der der rechts

seitigen Inschrift von revisionsbedürftigen Lesarten nicht frei, und 
sind diese Lesarten auch hier einestheils mehr auf Rechnung der 
Inschrift, anderentheils mehr auf Rechnung der Herausgeber der
selben zu setzen. Ich beginne mit den Lesarten der letzteren Art.

Zu den Lesarten der letzteren Art gehört speciell folgende, 
a. a. 0 . die Zeilen 1—7 einnehmende Stelle: Gh ж í ciíítk i h 
пр’кіесв£ф«нн ¡fpuMK спаса нлішго korca Христа, дзк, ?ли- 
лостню Богкиюю ккначанн крала Стгфанк, н ск пр’ккьзлю- 
KAfHHŁSa синомь. скоимь, Радослдвома пркК'кнкцсик, кггожс 
к клдгфслоаисмо вити ш ъ у  кралю кксе сіш  драждкї, ка 
сей ж« \'рди,гк спасд мдш£ГО з д к  д д  постдклдїота сг ккси 
КрДЛИШ, ^OTřiJÍÍ БЫТН Дркждкк Cii H, Н ар(\'Н!6ПИСГ.0̂ ПШЄ и 
пнскоупиіе (и) аігеуш шш зд-к дд  постдклдзот cí.  Dass diese 
Steile in der Fassung, in der sie uns vorliegt, nicht richtig sein 
kann, ist auf den ersten Blick klar und braucht nicht erst besonders 
bewiesen zu werden. Wichtiger als das ist die Frage, wie die be
sagte Stelle klar und verständlich gemacht werden konnte. Ich 
glaube, dass der erste Schritt hierzu der wäre, anzunehmen, dass 
die Worte : С ижі ckíth  и npkwcKíipíHH ур*шп спасд ндцнго 
котел Христа, ähnlich wie in der linksseitigen Inschrift die 
Worte: GfMoy Ж£ np-KcRŕTOMoy урдмоу bis ст u о pH w  naca, 
elite der eigentlichen Urkunde ursprünglich fremde, von irgend 
einem Zičaer Klosterarchivar aus den bereits erörterten Beweg
gründen erst später hinzugefügte Orieritirungsnotiz repräseutiren, 
die von dem mit arcuivalischen Subtilitäten offenbar nicht ver-
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trauten, aber andererseits seine Aufgabe sehr gewissenhaft auf 
fassenden Steinmetz für den integrirenden Theil der Urkunde selbst 
angesehen und mit dieser zugleich auf den Stein übertragen wurden. 
Soll also die Stelie, t o u  der liier die Rede ist, verständlich gemacht 
werden, so ist es zunächst nothwendig, die Worte: Он же скстн 
ss i:p1tivcKei]JciJH приїдь, cnлсд нашего Sccnrca Христа von der 
eigentlichen Urkunde, die thatsächlieh erst mit den Worten: Язь, 
еишдоетшо кожшекі etc. beginnt, durch einen Punkt zu trennen 
ausi sie überdies durch eine besondere Schrift oder sonst wie als 
eins zur Urkunde selbst nicht gehörige spätere archivaiisebe Notiz 
zu kennzeichnen. Der weitere Schritt, die fragliche Stelle ver- 
ständlich und die Lesart selbst plausibel zu machen, bestände aber 
darin, in Zeile 5, nach dem Worte доьждає, statt des dort befind
lichen Kommas, sogenannte Gedankenpunkte zu setzen. Durch 
diese (xodankenpimkte würde der Leser aufmerksam gemacht wer
den, dass au dieser Steile eine Lücke vorhanden ist, welche, wie 
w ir  dies aus dem Umstande, dass zwischen dieser und der nächst- 

genden Satzperiode, die mit den Worten : кь t m  ж í rp.-if.rk 
шасл ндшїгс etc. beginnt, nicht der geringste syntaktisciie Zu
sammenhang besteht, schliessen darf, eine so bedeutende ist, dass 
durch sic, wenn nicht mehrere andere Satzperioden, wenigstens der 
Schluss der die Urkunde einleitenden und mit den Worten: дзь, 
шілостню кожин;io ккньчдни крддк Ст«фднп etc. anhebenden 
Satzperiode verloren ging. Und wenn man fragt, wie diese Lücke 
entstanden sein mochte, beziehungsweise wie sie zu erklären sei, 
so antworte ich, dass diesbezüglich zwei Eventualitäten bestehen. 
Entweder ist die Lücke, von der hier die Rede ist, auf diese Weise 
entstanden, dass der Steinmetz, dem die Arbeit anvertraut war, 
beim Worte дрьжлкд angelangt, von dem erst begonnenen zu 
einem anderen, mit einem gleichen Worte schliessenden Satze bin- 
übersprang und das dazwischen Liegende ahnungslos fortliess, oder 
sie ist auf diese Weise entstanden, dass die Urkunde, uach der der 
besagte Steinmetz seine Arbeit zu besorgen hatte, zu der Zeit, als 
er sie besorgte, nicht mehr vollständig war. Welche von diesen 
Eventualitäten die plausiblere ist, lässt sich mit Sicherheit aller
dings kaum entscheiden. Da aber der Steinmetz, wie Alles und 
insbesondere die Einbeziehung jener archivalischen Notizen dafür 
spricht, seiner Aufgabe im Ganzen sehr gewissenhaft oblag, so
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liesse sich die zweite Eventualität gewiesermassen doch als eine 
solche bezeichnen, die die grössere Wahrscheinlichkeit für sich hat. 
Hinzukommt folgende Erwägung : Wer mit den altserbischen Ur
kunden näher vertraut ist, wird wissen, dass dieselben nicht selten 
aus aneinander geleimten Pergament- oder Papierstreifen bestehen, 
die in Folge des öfteren Auf- und Zusammenrollens, namentlich 
aber in Folge von Feuchtigkeit aus dem Leim gehen und auseinan
derfallen konnten. Geschah das Letztere, so konnten dann die ein
zelnen Bestandtheile nur zu leicht, wenn nicht gerade verloren 
gehen, obschon es auch solche Fälle gab, so wenigstens unter an
dere, aus ähnlichen Pergament- oder Papierstreifen bestehende 
Urkunden gerathen und so gerade dann, wenn man sie brauchte, 
nicht zur Hand sein. Wie wäre es also, wenn wir etwas Äetmüehes 
auch in Betreff des Blättchens mit der Stelle, welche den Ueber- 
gang von : й зь , милестию кежннпо в-кньчдми крддь Єтефднь 
etc. zu: Eu cf li ж s )срдм'к сплсд нашего etc. vermittelte, an
nähmen ? Möglich ist es allerdings, und so würde denn die zweite 
Eventualität auch aus diesem Grunde relativ plausibler erscheinen 
als die erste. Doch sei dem wie immer, mag die fragliche Lücke 
so oder anders entstanden sein, Thatsache bleibt es unter allen 
Umständen: fürs erste, dass die Worte : О и ж* ciíetm и up luv ~ 
CKfipíHH \'р.Шк спаса нашего Doyen Христа zurUrkunde selbst 
nicht gehören, sondern eine spätere arehivalische Notiz repräsen- 
tiren; fürs zweite, dass zwischen дрьждк« und den Worten: ка 
с ш  жё урлигк etc. eine Lücke vorhanden ist, durch die wenigstens 
der Schluss der die Urkunde einleitenden und mit den Worten : 
ііза , милостню кожішіо etc. beginnenden Satzperiode, verloren 
ging. Und darum schlage ich vor. die in Hede stehende Stelle 
nicht, wie es bis dahin üblich war, sondern wie folgt, zu stilisiren : 
О н  ж е  с в е т и  и np -fcw cR eijjeH H  у р д у ь  с п а с а  н а ш его  
І с о у с д  Х р и с т а .  —  А з к ,  мнлостию к о ж н іе ю  В’кньчанн 
краль. О т е ф а н ь ,  и с пр’Ь к ь зл ю к л е н н м ь  с и н о м ь  с в о н м ь  Р д -  
д о с л а к о м ь ,  прьк'кньцегдь, гегож е и к л д г о с л о е и с и о  в н т н  
еешоу кралю кьсе сше д р ь ж а к е  . . . .  Е ь  сем ж е ypamrk спаса  
наш его з д 'Б  д а  п о с т а к л а ю т ь  се кьси к р а а ш є ,  у о т ец ге  кытн 
д р ь ж а к  к с к и .  и д р у и іе п и с к о у п и іе  и н н с к о у п и іє  [и] и г о у н е 
нин- з д і ї  д а  п о с т л к л а ю т  се.

In der hier in Rede stehenden rechtsseitigen Inschrift sind
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aber, wie ich dies bereits oben bemerkt habe, ausser der soeben 
berichtigten und mehr auf Rechnung der Herausgeber als auf die 
der Vorlage zu setzenden revisionsbedürftigen Stelle noch einige 
weitere Lesarten enthalten, deren Revisionsbedürftigkeit vornehm
lich doch auf Rechnung der Vorlage als solcher gesetzt werden 
muss. Dahin gehören: 1) in Zeile 8 die Lesart поюдн; 2) in 
Zeile 12 die Lesart сь симк; 3) in Zeile 30 die Lesart Цїлоки; 
4) in Zeile 63 die Lesart: и той истине. Ad 1). Die erste dieser 
Lesarten ist ohne Zweifel so zum Vorschein gekommen, dass der 
Steinmetz statt des in der Vorlage vorhandenen w zunächst minder 
genau о einmeisselte, dann aber, als er den Fehler bemerkte, zu 
dem o, das freilich nicht mehr hinwegzubringen war, laut Vorlage 
w  hinzufligte. Ich schlage daher vor, die Lesart гкчода, obzwar 
sie das Verständniss nicht alterivi, diesem Sachverhalte gemäss 
durch blosses пшдк zu ersetzen. Ad 2). Dass die Lesart Ch сммь. 
nicht richtig sein kann, ergibt der syntaktische Zusammenhang 
derselben. Aus diesem Zusammenhänge ergibt sich aber ferner 
auch, dass die Lesart сь снмь für кь сішь steht, indem man wohl: 
Kk CH Mb ДД HC MMiHO протопоп« дворск« никоре ижлдсти, 
keineswegs aber: сь сими да  hé и маю протопоп« дв ора«  пн 
Kopf ижласти sagen kann. Uebrigens spricht zu Gunsten der hier 
vorgetragenen Ansicht folgende Erwägung : Wie allgemein bekannt 
sein dürfte, hat der Buchstabe в in vielen Hand- und insbesondere 
Inschriften statt der gewöhnlich gebräuchlichen, aus i +  с be
stehenden Form die Form ic, die, wenn wir sie in ihre ßestandtheile 
auflösen, thatsächlich i -f- с ergibt. Wenn also irgend Jemand, der 
gewohnt war, den Buchstaben к durch ic zu schreiben, den verti- 
calen Bestandtheil aus Versehen fortliess, so musste aus dem Buch
staben к nothwendiger Weise der Buchstabe c, aus der Präposition 
ви folgerichtig cu werden. Und darum glaube ich, dass wir sehr 
wohl daran thun, wenn wir in der fraglichen Lesart die Präposition 
cu durch KU ersetzen. Ad 3). In Betreff der Lesart ц(лоиь hat 
schon Danicić in seinem Pjeunmt unter dem Schlagworte ц’клсжь 
die Vermuthung ausgesprochen, dass dieselbe für ціловдкь, resp. 
für ц’Кловдк’к steht. Indem ich nun diese seine Vermuthung zu 
der meinigen mache, füge ich noch hinzu, dass ich darum für die 
Conjectur ц«локдвк eintrete, weil erstens die Auslassung der Silbe 
ви gar nichts so Ausserordentliches an sich hat und weil zweitens
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das PľonoKíen lero. das unmittelbar darauf folgt, wobi in Verbin
dung mit der Partieipialforai целокАКЦ keineswegs aber in Ver
bindung mit der Substantivform цглевь, die sich nicht einmal ge
hörig belegen lässt, eine gewisse Berechtigung hat. Ad 4). Gegen 
die Lesart: и тон. истине spricht vor Allem der Umstand, dass 
sie in Verbindung mit den unmittelbar darauffolgenden und also 
lautenden Worten: да  нспитаггк ce cs» рдсоуждшшбмк на 
клдстеліф» ж( и на BOHHHiplîjfh keinen rechten Sinn gibt. Sie 
wird leider auch dann nicht verständlicher, wenn wir, wie Bogišié 
in seinem Pisani zakoni na slovenskom jugu, Agram 1872, S. 26 
(Excerpt 19), nach рдсеуждгниіемк einen Doppelpunkt setzen; 
im Gegentheil, sie wird dadurch nur noch unverständlicher und 
verworrener. Was sollen wir also mit dieser Lesart thun? Nach 
längerer Ueberlegung bin ich schliesslich zu der Ueberzeugong ge
kommen, dass wir es auch hier, wie in vielen anderen Fällen, mit 
einem blossen Schreibfehler zu thun haben, der so zu Wege kam, 
dass der Steinmetz, eventuell schon der Schreiber der Urkunde das 
anlautende и der Adverbialform и стик о {— истин вис) aus Ver
sehen zweimal setzte. Auf diese Weise ist die seriptura continua : 
нтеиистнно'zu Stande gekommen, aus der dann die Herausgeber, 
weil ihnen die Möglichkeit eines blossen Schreibfehlers nicht ein
fiel, die Lesart: и той истине machten. Da aber eine solche 
Lesart, wie bereits bemerkt wurde, keinen rechten Sinn gäbe, so 
schlage ich vor, an besagter Stelle einen Schreibfehler zu statuiren 
und statt: и той истнно entweder: и то  и истине mit einem 
(sic!) daneben, oder aber direct; и то  истине zu schreiben, im 
kritischen Apparate jedoch anzumerken, dass in originali: и то  
и нстнно steht.

Ad XXII.
In dieser vom Erzbischof Sava herrttrenden und in so mancher 

Beziehung nicht uninteressanten Urkunde kommen, wenn wir von 
der in Zeile 61 vorkommenden Lesart кожїю, die allem. Anscheine 
nach für божііє steht, absehen, eigentliche, zu Berichtigungen 
Anlass gebende Fehler nicht vor. Um so zahlreicher sind in ihr 
dafür die durch mechanische Processe bewirkten Lücken vertreten, 
und zwar: 1) in Zeile 10 die Lücke zwischen вецін und ...вство; 
2) in Z. 14 die Lücke zwischen вьсуот... und тр8днтн cť; 3) in
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Z. 15 die Lücke zwischen к... und Брднинд; 4) in derselben Zeile 
die Lücke zwischen Брдиинд und створи ; 5) in Z. 16 die Lücke 
zwischen кожїю und скп'дго ; 6) in Z. 35 die Lücke zwischen 
испискоунь und постави ; 7) in derselben Zeile die Lücke zwi
schen стдриишинй und no etnik; 8) in Z. 36 die Lücke zwischen 
д д  und (и)зк«р8тк; 9) in derselben Zeile die Lücke zwischen ж ... 
und ...8; 10) in Z. 50 die Lücke zwischen M... und ...к; 11) in 
Z. 55 die Lücke zwischen мале und ни; 12) in Z. 61 die Lücke 
zwischen ницій* und кожїю; 13) in derselben Zeile die Lücke 
zwischen кожїю und ckétoísS. Nun hin ich zwar nicht in der 
Lage, alle diese als unlesbar bezeichneten Lücken durch zutref
fende, d. i. durch gewissermassen sich von selbst ergebende und 
unverfängliche Conjecturen zu ersetzen, aber die meisten von ihnen 
doch. So glaube ich z.B., dass io dar Zeile 10 zwischen ксцж und 
...kCTKO nichts Anderes fehlen kann, als nur das Adjectiv чло- 
B’bukcKOi und die ersten drei Buchstaben des Substantivs юегь- 
CTBO. Denn wenn es im Nachsätze wörtlich : дфиьдіжє члов'Кчк- 
CKOK5 іеСТкСТБО 8 ШКИЧДИ КОЖкСТіЦкИкШ) НДСТДВИТк Cf heiSSt,
so wird es wohl auch im Vordersatze nicht anders als nur: ндчело 
вксдкои sfipn члок'кчьскоіе KäCTkCTs;o пргдкстдвлгаїетк cf 
geheissen haben. Und dies um so bestimmter, als die soeben an
geführten Sätze gewissermassen nur eine nähere Begründung des 
Gedankens sind, welcher lautet: пркви ко кшетк сн світитслк 
SfTkCKfH земли постдвкленк Икною. Aehnlich wie mit dieser, 
verhält es sich aber auch mit den meisten anderen der hier ver- 
zeichneten Lücken. Auch diese Lücken können ohne viel Schwierig
keiten ergänzt werden, und zwar: die sub 2) ersichtlicli gemachte 
Lücke durch Einfügung des Wortsegmentes tvukiijcn’, beziehungs
weise HbmuS, welches sich mit кксуот... zu der Participialform 
кксуот-Ьвкшоу, resp. кксуотЪкьшг? verbindet; die sub 5) er
sichtlich gemachte Lücke durch Einfügung der Worte: Bk HMf 
( =  вії hma) ; die sub 6) erwälmte Lücke durch Einfügung der 
Worte: ЗбТкскнй Илдрїшпь. oder nur eines von beiden; die 
sub 9) ersichtlich gemachte Lücke durch Einfügung des Wortseg
mentes икоуірди, resp. ивЗфдіа, das sich mit ж zu der Participial
form жнБоїГфли zusammenschliesst; die sub 11) ersichtlich ge
machte Lücke durch Einfügung der Worte: ■ дд  т*ж і ; die sub 12) 
ersichtlich gemachte Lücke durch Einfügung der Worte: оузи-
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млієте о т  к Црккве; die gub 13) ersichtlich gemachte Lücke end
lich durch Einfügung der Worte : сиіе, нк пдче прилдгдієте Kk. 
Freilich müsste, wenn die beiden letzteren Conjectnren Sinn haben 

dien, die zwischen ihnen stehende Schreibung бсжїю, wie ich 
dies bereits oben bemerkte, durch еожїіє ersetzt werden, was bei 
dem Umstande, als dem in Rede stehenden Abdrucke nicht etwa 
das Original, sondern eine jüngere, wohl schwerlich unter Mitwir
kung eines Paläographen bewerkstelligte Abschrift zu Grunde lag, 
anstandslos zugestanden werden dürfte. Dass aber die beiden zu
letzt erwähnten Lücken nicht anders als nur so, wie ich vorschlage; 
ergänzt werden können, ist aus dem unmittelbar folgenden Satze 
zu ersehen, welcher also lautet: пшдіпкдієть. ко ксдки>м8 Kk
ЦркКВИ ЛрНЛДГДТИ И ДДЄДТН Д НС UITk ЦркКБС йЗИМДТН.
Was dagegen die übrigen, im Abdrucke Nr. XXII noch vorhandenen 
Lücken anbetriíľt, so muss ich auf deren Beseitigung verzichten. 
Da reicht die blosse, auf dem logischen Zusammenhänge basirte 
Combination nicht aus; es ist dazu vielmehr das Original selbst 
mit all’ den einem Original sogar noch an unleserlichen Stellen 
eigenen, in einem Abdrucke jedoch nur schwer reproducirbaren 
Anhaltspunkten erforderlich.

Ich bemerke schliesslich noch, dass ich mit der angewendeten 
Interpunktion im Ganzen einverstanden bin, in Zeile 52 jedoch, 
nach dem Worte т*ч*, lieber einen Punkt als ein Komma sehen 
würde.

AdXLI.

In dieser Urkunde sind, da Schreibungen, wie плотк für плод k 
(— П Л О Д Ъ ) ,  K k T I  für К к Д ї  (— К Ъ Д Г ) ,  н д ш ф і  für н л ш и у к  
( =  Н Л Ш Н ^ ’К ) , В к Г О Д Н В к Ж Ш к  für В к Г О Д И Б к Ш Н М к  (—  O ł f T O -  
Д К В ' к Ш І Ш ' к ) ,  О Е к Т к  Й Г  OK’t T k  ( =  О К І С Т гк )  U .  а . ,  ІПЗОҐвГП ВІЄ
theils in der orthographischen Manier des Schreibers, theils in dessen 
Mundarten ihren Grund haben, bewahrt werden müssen, von eigent
lichen, eine Berichtigung erheischenden Lesarten thatsäehlich nur 
folgende zwei enthalten : 1 ) in Zeile 5 die Lesart : cbísto : 2) in 
Zeile 111 (S. 38, Z. 5) die Lesart нмдшк. — Was nun zunächst 
die erste dieser Lesarten anbetrifift, so ist sie sehr leicht zu berich
tigen. Man braucht nur die syntaktische Stellung dieser Lesart in 
Betracht zu ziehen, und man wird sofort zugeben müssen, dass
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ек’кто irrthümliebex Weise für св^тегл, beziehungsweise für 
святого (derm beide Formen sind zulässig) steht. — Schwieriger 
ist die Berichtigung der anderen Lesart. Au нмлшь selbst ißt, wie 
bereits bemerkt wurde, nicht zw denken. und ebenso wonie erreicht 
man, wenn mau, wie dies thatsäebiieh im Abdrucke Sofaiik’s, Okü- 
zky etc., S. 18 geschieht, ішдшь. durch мїлдть ersetzt, ffierclurch 
schafft man nur etwas, was sich ebenso wenig, wie das Ersetzte 
selbst zum angestrebten Zwecke eignet und um so zweifelhafter ist, 
als es von der nicht so leicht nachweisbaren Voraussetzung aus
geht, dass der Schreiber der Urkunde den Fehler beging, zwei 
nicht gerade sehr ähnliche Buchstaben, wie ш und т , eines, für 
den anderen zu setzen. Was sollen wir also dem gegenüber thim ? 
Nach längerem Hin- und Herdenken bin ich schliesslich zu der 
lieberzeugung gekommen, dass das einzige Mittel, von нмлшь. aus 
zu einer zweckentsprechenden Lesart zu gelangen, das isi, anzú- 
иеїшек, dass der Schreiber der Urkunde, wie oben die Silbe гл 
(resp. ro), so hier, zwischen имл und шк, die Silbe на ausliess. 
Statt иііднлшь == и 4 - ita 4* напік hat er irrtümlicher Weise 
нидшк geschrieben und so eine Lesart zu Stande gebracht, die 
wir absolut nicht brauchen können. Wenn wir aber die Conjectur, 
die ich soeben vorgeschlagen habe, wirklich durchführen, so wird 
der Fehler beseitigt und ausserdein sine Lesart gewonnen, die zu 
dem Sinne der betreffenden Stelle so gai wie dies nur überhaupt 
möglich ist, passt. Die betreffende Stelle wird nämlich unter dieser 
Voraussetzung lauten: д д  сн инлис ишьзн стар» здкенк скшк- 
м[и]мн, коа с имели и (и)ид [нд]шк град к. Дюкровкникк. Und 
ins Lateinische übertragen: ut veterein legem- cum iis habeamns, 
quam habuit et habet (scilicet: cum iis) m is  sestra Eagusina.

Nicht ganz richtig ist in der sub Nr. ХІД abgedruckten Ur
kunde hie und da allerdings anoh die angswendete Interpunktion, 
und äussert sich dieser letztere Uebelstand besonders störend in 
folgenden zwei Fällen • i) in Zeile 3,.wo die mit den Worten : л'Ктд 
вьллыринЪ beginnende mid mit den Worten: (ндиктиоїж  лі 
schliessende Zeitangabe, trotzdem Sie mit der darauffolgenden 
Satzperiode, die eigenthUmlieh genug mit den Worten: ctro kw 
ради anhebt, in keinem syntaktischen Zusammenhänge steht, von 
ihr nicht durch einen Punkt, sondern durch ein Komma getrennt 
ist; 2) in Zeile 117, wo zwischen der Satzperiode, die mit dem
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Worte P4CTH echUeset, lind der darauf folgenden, mit dem Worts 
%mac begiuaenden und von der erstereu ganz unabhängigen Satz
periode sich überhaupt kein Interpunktionszeichen findet. Ich 
schlage daher vor, die beiden soeben ersichtlich gemachten later- 
punktionsfehler, dem hier dargelegten Sachverhalt gemäss, in 
dieser Weise richtigzustellen, dass man im erstereu Falle an die 
Stelle des Kommas einen Punkt setze und auch im anderen Falle 
die beiden hier znsammentreifenden und. wie gesagt, von einander 
unabhängigen Satzperioden durch einen zwischen расти und зш лс 
anzubringenden Punkt auseinanderhalte. Und zwar möchte ich die 
beiden zuletzt erwähnten Veränderungen um so entschiedener be
fürworten, als ohne diese Veränderungen die erstere Stelle nur mit 
äusserster Mühe, die andere absolut nicht verstanden, eventuell 
übersetzt werden könnte.

Ad LXIL

In dieser Urkunde ist, da das auf S. 61, Zeile 36 verkommende 
лрилрАгд bereits von Banicie in прирдгд (— прирджддють) 
berichtigt wurde, thaisächlich nur die auf S. 58, Zeile 1.2— 30 ab
gedruckte Steile nicht ganz klar. Dieselbe lautet: кь. си>'ь ш  
HfДССТДЧkCTKCVie ДОКДДНЬНЫИ ДЗк 4TW створю 1 MHU д о -  
стсиньііе гаагелїи пример* TfK'fe sorcsaaTfpH, пенгєжг за-  
ствупннг^д ієсн ^рнстїмномь ñ th\'öS€ n р sì ста н mp f клин»а- 
■бмымн Kosfpíw rpk^CRHoio, м и л о с т и в а  S e o  н м и л о с т и в а  
господа р о/К Д біт і,  мнлостиіе си п о м и л о д и  п MfHs rp k u iK a r o ,  
nauf SBCk^b ckrpkíiibma. к*Кмк вли те светкие тронцї чести 
П р н і е м ш о у  Н р О Ж Д К Ш О ^ .  H b l N t a  НИ IV T k  г р и ш н ы ^ ь  4 S C T H
п од И л и із  погнбшдн се мене гр-кшнддго, іегоже изь. пріс- 
'!истине сн о с т р о в и  породи, едчепорождёнынмь прозр’Ьниіе 
д а р о в а ,  сшръдмрме вкскр'ксн: дзк же ка мосл'кднша крк- 
UfKa кв чгств понидованид твоего царкствніа wcTa\'k, 
Т'кмвже не посрами чдіани» мсиего, с л і і и д  рожденвна ме 
п р о с в і т и ,  е в м р к д е ф д  м і  ккскрІісИ; д д  н w мни прославить, 
сі йме твоє скетоів : син бко кьсимь рдзоум’Ьти п н ед  крд-  
Л іевьств о  МИ, ЯКО jrpíCOBOyae, створінкнкие д іід о и ь  И WTfc- 
цімь ми свет'Ьи когороднцн б GBfT'fess Fop'S Хиланкдарогг, 
вь нн\-ьжб седа и влдси и пдишціа іукр’ктк крдлібвьство
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ми не д а л  пФ трскл а д р о у г о  и зк геув л іеа«> ( м зи ст ак ь . д д и ч -  
нда п р 'Ь роди тіл їн  и р е д и т ід и  кр4й»екьст&1 мн, ^писа^ь 8
Хрїслвоуль. СИИ. ÍIAO ľíOpriEHKb, 11«трлкикь, К р о ^ ^ ейв,>
Еийка, Роукачк ÍbvoKk, Дрмтьйикь, Гр ннкк, Гокьаь, 
Длльць,. Трьгк. Кминкцц Пїтркч*, «»кои Ё^Аннвн, Е ’кли- 
чкірн, й и діїн іє . Sebea wir uns diese Stelle etw s Datier an, so 
werden wir bemerken, dass die Unklarheit derselben ’arch folgende 
swoi Uebelstäude bedingt ist: 1) darch die. hierseibs zur Anwen
dung gebrachte, nicht ganz richtige Interpunktion ; 2] durch die 
fehlerhafte Auffassung des Nomens тры к vor Ккинацк. Beide 
Uebelstände lassen sich verhältnissmässig nicht schwer beseitigen. 
So brauchen wir, та den ersten derselben zu beseitigen, eigentlich 
nichts weiter zu than, als nur nach когош тїрн, nach гри налго 
und nach crítohs (Z. 14, iö  und 25} statt der daselbst vorhandenen 
înterpanktionszeichen je  einen .Punkt, nach рождкше^ (Z. 18) 
einen Strichpunkt und nach сни (Z. 31} einen Doppelpunkt zu 
setzen; um dagegen dem anderen Uebelstände beizukommen, nichts 
weiter, als nur die Schreibung Tpari» mit трьгь zu vertauschen 
und das dahinter stehende Komma als überflüssig fortzulassen. 
Hierdurch wird die Stelle, von der hier die Bede ist, folgenden, 
logisch und syntaktisch wesentlich modiiieirten Wortlaut bekom
men: Бь CHjfk ж* недостдткчастаоїгіб, шкадменый дзк, чти? 
СТКЛрМ”? í l t H t  ДОСТОЙНЫЕ г л а г о л ы  ПрИНЕСОу TSS’S , ЕСГОМД- 
гГ(ри. Поїшжг здетоупница шеи дрнстїипемк н тиуош
ПрКСТАННфЕ ЕЛк1Ш 1611ЫМк EOypîiO Гр-ЕуОКНФЫ —  МКЛФСТИКД
8s o  и м и л о с т и в а  г о с п о д а  р ож дЕ ш и н  —  и к л о с т н ю -с и  п о м н -
л оуй  H MEHS Гр-ЬШНААГО, S1A4 Í СВГрІГШЬША. БііМ К
so t í  скетыш троице честь, прніемшоу а рождь-шоу; ныни 
ми wTk гр’Ьшнкіуь. чести под'Клипа погн8шаи се мене грТаи- 
НДАГО. Шгоже ИЗЬ, Пр’КчНСТЫНЁ си оутроки породи, СЛ'КПО- 
рожденыимь прозркниш ддровд, саеаркдеіреіє кь.скр'Ьси; 
АЗЬ. же ВН ПОСЛ'БДНИА Bp'KMíHd Еь чесч'к ПОМИЛОВАН ид твоего 
цлрьсткии wcTAjfb, т'Кмаже не посрами члмнига моего,
С Л 'К П А  р о ж д е н и и  A M í  П р О С В ' к Т П ,  С Ь М р Ь Д Е ф А  MS Е Ь С К р ’К С И ,
д а  и w  мн'К проелдкич’к се име т в о е  ск ет ош . в и н  8 ко 
KkÇ'KMk р д зо у м 'к т и  ПИСД КрАЛШКЬСТКО-ЫИ, Ü3KO у р їсо к о у л е , 
ств ор ен ь н ы ш  д ’К д о м ь  ,и и?ть.цем в-м и скет'кй  в о г о р о д н ц и  
8 С кет'К н Гор-К Х и л А н ь д а р о у , ви н н ук ж е села и Б л дси  и
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ПДШНЦІД, WSp'KTS. КрДЛ!€ВЬ.СТКО -МИ КІДНО ПдТрїИО d A p w r o  
йзгоуклнзн®, НЗНСТНВЬ ДДКкНДД ПрІірОДНТЇЛЇН и родители  
крдлібвьствд-мн, StiHCd^k 8 р̂'іСОКО̂ Лк снй: сіл« Гюргсвикь, 
П(Тр«В!!КЬ, Kp0YUÌ£K0, КніНІД, Роі’КЬ.ЧК. ПсТФКК, ДрЬСТЇі- 
ннкк, ГріЕникк; Гокьнь, Дслкцк, тркгь, Кнннкцк; ІІП'ркчг, 
и'вси Іірдннкн, Біілнчифи, Виділнн:. Іа dieser letzteren Fas
sung ist die Stelle auch übersetzungsfähig und lässt sich lateinisch, 
wie folgt, wiedergeben: Quae cam me deficiant, ego miser quid 
faciamt Minas digna verba adietara tibi, dei matri. Quia patrona 
es christianis et tranquillas portas iis, qui peccatorum tempestate 
iactantur, — miserieors enim ipsa, misericordem quoque dominum 
genuisti — ea misericordia dueta miserere et mei peccanti,s, qui 
qmnium maxime peccaveiim. Scio enim te partem saactae trini- 
tatis concepisse, et genuisse; mine herainum impioram partem hu- 
milimam ne abomineris me paccantem. Quem ex vaide puro utero 
tuo genuisti, caeeis uatis visus recuperationem donavit, foetidos 
excitavit; cum autem ego novissimi^ temporibus ad asseqacadam 
miserationem tuam imperium deposui, noli itaque pudefaccre ex- 
pectationem meam, caecum natura me iliumina, foetidum excita, ut 
etiam in me sanctum nomen tuum ceiebretur. Quae ut omnes in- 
telligant, significai maiegías mea, quod sequitur : Cum chrysobuUa 
ab avo meo et paire meo sanctae deiparae Cbüandarcnsi in Monte 
Sacro data, in qoibus pagi, Via,chi, pascuae (scilicet: inscripta 
erant), maiestas mea partim contrita, partim deperdita invenisset, 
exploratìs iis, qua,e proavi et parentes maiestatis meae dederunt, 
inscripsi in praesenti chrysobullo : pagnm Georgevicium, Petrovi- 
cium, Kruševum, Kninani, Rubecium, Potokům, Drstenikum, Greb- 
nikum, Govenium, Dolecium, oppidum Kninecium, Petrecium 
ntrosque Vranicios, Běliciscios, Videnium ’).

>) Die Berichtigung betreffs трьгь trifft unzweifelhaft das richtige, wie 
aus Mikl. Mon. Í4 Í. 1 ersichtlich ist. Allein bei den Ortsnamen soil Роуйиь 
von потокь nicht getrennt werden. Роубьчь иотокь is t eben ein eigentlicher 
Bachnaine; auf «er österr. Generalstabskarte beisst die dortige Gegend 
»Preko Bupie«, offenbar mit Kuba« potok in irgend einem Zusammenhang. So 
hiess in derselben Gegend ein anderer Bach Gubavač potok (Genit. Gnbavca 
potoka), vergl. Glasnik II. A bth., В. X II, S. 24. Ich veram the, dass selbst 
Гоїьиь долыа einen Namen bildete: »Govaff dolac«. Dagegen is t bei Mikl. 
141. 6 Новосели (statt новосели; zu schreiben, V. J-
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Obsehon ich aber überzeugt bin. dass man diese Stelle in der 
Form, in der ich sie vorfiihre, anstandslos billigen wird, bin ich 
meinen Lesern gleichwohl noch Rechenschaft Uber die Frage 
schuldig, wieso ich eigentlich dazu komme, den Ausdruck трьгь  
nicht als nomen proprium, sondern als ein Appellativum aufzu
fassen und ihn demgemäss als nähere Bestimmung zu Книньцк 
zu ziehen. Auf diese Frage lässt sich kurz, wie folgt, erwiedern : 
Dass der Ausdruck тркгк an der Stelle, von der hier die Rede ist, 
kein nomen proprium, sondern ein Appellativum ist, das lediglich 
den Zweck hat, die topographische Eigenschaft des folgenden 
Кнннкцк zu bestimmen, ist am deutlichsten aus dem in den Mo
numenta Serbica unter Nr. CXIX abgedruckten Urkundenfragmente 
des serbischen Herrschers Stephan aus dem J. 1348 zu ersehen. 
Da lesen wir wörtlich Folgendes : и снко оуздконикше и спи- 
СДСМО ИШНД МгТО^ИБШк ВкСЪМк ПО СркЕЛ№^к и по Ромд- 
НЇН. (}(ЛЛ ПО ЗШЛН СркКкСКОН: седо Кроушсво и здеелцн
іего Гюркгівикк и Штровикк ск мегдмн пук и ск прдвнндми 
«лл тогд  ; село Кнннд ск здеелкцн и ск мепами; трвгк 
НнИКкЦк И Ск ССЛОМк Н Ск МЄГММИ ; СЄДО ДркСНИКк Н Ск 
здеелкцн и ск прдвнндми Hjtfh etc. In diesem Urkundenfrag
mente wird also тркгь ganz ausdrücklich als nähere Bestimmung 
zu Кнннкцк gezogen und diese letztere Ortschaft hierdurch als 
Stadt den anderen, mit ihr gleichzeitig genannten Ortschaften, als 
blossen Dörfern, gegenübergestellt. Und weil das soeben ange
zogene Urkundenfragment thatsächlich nichts weiter ist, als nur 
eine etwas präciser gefasste Umschreibung der oben angeführten 
Stelle, so folgt, dass тркгк auch dort keine andere Bedeutung 
haben kann, als diejenige ist, die es hier hat, dass somit тркгк 
auch dort kein nomen proprium, sondern ein Appellativum ist, das 
mehr oder weniger, aber im Grunde genommen doch, dem lateini
schen oppidum entspricht.

Zu dieser einen mag sich ferner noch folgende Bemerkung 
hinzugesellen. Wer die sub Nr. LXH abgedruckte Urkunde mit 
erforderlicher Aufmerksamkeit liest, wird finden, dass die besagte 
Urkunde ausser den Interpunktionefehlern, die die Unklarheit jener 
Stelle ganz besonders verschuldeten und von mir theils ausdrück
lich, theils stillschweigend berichtigt wurden, auch solche Inter- 
panktionsfehler enthält, die ich zu berichtigen unterlassen habe.
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Ich that dies einfach darum, weil die Interpnnktionsfehler dieser 
letzteren Art zu eigentlichen Missverständnissen keinen Anlass 
bieten und vom einsichtigen Leser auch, ohne dass man sie beson
ders zur Sprache bringt, berichtigt werden können. Aber, dass sie 
vorhanden sind, soll zugegebcu werden, und will ich diesen letz
teren Umstand weder beschönigen noeb verhehlen.

Auf S. 64, Zeile 23 würde ich statt wk.aact» die Schreibung 
WKAacTnjk)] vorziehen.

Ad LXXI.

In der sub Nr. LXXI abgedrackten Urkunde wird uns zunächst 
in Z. 2—3 folgende Lesart vorgeführt: híkíca Ьгетокдше пре
стола ІЄГО, ШКЛДЦИ К'ЬЛК . ЛІПЇІЄ сллкїи цлрствїд іего. So 
sehr dies auch befremden mag, ich kann mich nicht entschliessen, 
zuzugeben, dass diese Lesart richtig, beziehungsweise dass die 
Gedankenpunkte, die zwischen кИлк und л time stehen und den 
Zweck haben, das Vorhandensein einer Lücke an dieser Stelle an
zuzeigen, gerechtfertigt wären. Im Gegentheil. ich halte sie für 
nicht gerechtfertigt und stütze diese meine Ueberzeugung auf fol
gende Erwägungen: 1). ist das aus der eventuellen Verbindung von 
к-ёль und /ttn'iie hervorgehende нКлклгпііе ( =  кслкл'Ьшш) ein 
durchaus regelrechtes sprachliches Gebilde, das zumal in den in 
Serbien geschriebenen Sprachdenkmälern ziemlich oft für das sonst 
gebräuchliche келикол'Ьпиіє eintritt; 2 ) gibt die betreffende Les
art auch dann, wenn wir ккль. und лспніе als zu einander gehörig 
auffassen und es zu В’клклЕгте verknüpfen, einen durchaus cor- 
recten und zum Ganzen sehr wob! passenden Sinn.. Dazu kommt, 
dass der in den Monum. Serb, unter Nr. LXXI mitgetheilte Ab
druck nicht etwa auf dem Original selbst, sondern auf zwei Copien 
beruht, ią  Betreff derer nicht die geringste Sicherheit besteht, dass 
sie die im Savakloster bei Kattaro befindliche und, wie Miklosich 
bemerkt, eine zwar alte, aber nicht mehr genaue Copie repräsentirende 
Vorlage mit der erwünschten Verlässlichkeit wiedergeben. Alles 
dies zusammengenommen, schlage ich daher vor, obige Stelle, wie 
folgt, ZU lesen: Н6КІСЛ 8ГОТОВДШЁ Яр-кСТОЛЬ. ІЄГО, ЦІКЛЛЦИ 
вИлалсшіє сллкїи цлреткїа ¡es o. Lateinisch : coeli thronum ei, 
'ubes magnificentiam glorine imperii eius paraverunt. — In der
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selben Urkunde, Zeile?—9, lesen wir wörtlich Folgendes : kk chm к 
оуко прдкок'йрїю oyujíca нд слміиднїіб П РИ Л О Ж И ТЬ! ПОДО- 
кл ієть  и  кь рдзоумь к ь н т д .  Dass die Lesart кьнетїл, der
wir in der citirten Stelle begegnen, nicht richtig sein kann, hat 
schon Daničió o. s. с. unter dem Schlagworte кьн їти  bemerkt und 
durch Subsumirung derselben unter das gedachte Schlagwort auch 
angedeutet, dass er кьнеТїл als für еьнети ( =  ktvHATh) stehend 
ansah. Obschon ich nun dieser Auffassung Daniòió’s im Allge
meinen beipflichte, muss ich sie im Besonderen dahin ergänzen, 
dass ich behaupte, dass im Original, eventuell in der im Sava- 
kloster bei Kattaro aufbewahrten älteren Abschrift derselben nach 
Analogie anderer dortselbst vorkommenden Schreibungen nicht 
schlechtweg KKHčTH, sondern кьнггїи  steht. Als Beweis dessen 
gilt mir speciell die Erwägung, dass aus кьнети auch ein minder 
vorsichtiger Abschreiber kaum кьнггїд  gemacht hätte, während, 
wenn wir die Lesart rk h e tih  statuiren und uns dazu den leicht 
möglichen Fall denken, dass das auslautende и durch Abbröcke
lung des oberen Theils seines linken Schenkels die Gestalt л er
hielt, dieser Fehler ohne Weiteres begreiflich wird. Ich trage da
her kein Bedenken, zu beantragen, dass man an obiger Stelle für 
кьнстїд nicht schlechtweg кьнети, aber auch nicht кьнетї, son
dern genau кьиетїн setze l ). — In derselben Urkunde, Zeile 9—11, 
finden wir ferner folgende Stelle : нрдкок'крїд ко строителю  h  

В’ЬЛИКЛЛГО OllWHa іикрджлюцн кь ж ити  екм ь нлрицлють
се испокііддюціЕ и к к  джлюціЕ слдкоу кожїю. In dieser
Stelle ist, um sie lesbar zu machen, eigentlich nur die Beseitigung 
der zwischen кк und дждюфЕ vorhandenen Lücke erforderlich. 
Wie soll dies aber geschehen? Aus dem, was der Lücke unmittel
bar vorangeht, ist zunächst das Eine unschwer zu entnehmen, dass 
das Wortfragment дждюі|іе den Schluss der Participialform и»крл- 
ждю i| i E bildet und zu dieser ergänzt werden müsse. Da jedoch 
durch diese eine Ergänzung die fragliche Lücke noch lange nicht 
beseitigt erscheint, so müssen wir, um dies bewerkstelligen zu 
können, zwischen кь und [шкр]дждюфЕ noch die Worte: ж и тїи

ü Ich glaube dagegen, es sei nichts zu ändern, sondern bloss zu trennen 
in : вьнеі’И ы (sc. си, d. h. haec verba) ; бьнсти ist der durch и mit dem vor
hergehenden verknüpfte Infinitiv. V. ./.
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otrßf.iK einfügen. So ergänzt und mit entsprechender Interpunktion
versehen, wird die Stelle alsdann, wie folgt, lauten: п р д в о к -Ь р їд  
SC с т р о и т г л ю  И КІЇЛИКДДГО ( іи и т к д  ш к р д ж д ю ц и  К Iv ж и т и  
с і ш ь ,  н д р н ц д іо т ь . Cf НСПОК'кДДЯМр« И Bk [ЖИТЇН O H tU k  
іпвр]дждк>ц!Е с д д к с ^  к сж їк* . I n s  Lateinische übertragen: nam
qui rectae fidei magnique Sien conditorem in hae vita sequuntur, 
confessores ii et in vita illa gloria i dei aseeetatores appellabuntur. 
— Die in Zeile 17 zwischen кысть und єкетдг«» ersichtlich ge
machte Lücke lässt sich am einfachsten durch Einschaltung der 
Substantivfom ecreuk  beseitigen ; wenigstens scheint mir diese 
letztere Conjectur plausibler zu sein, als so manche andere, die 
man eventuell noch Vorbringen könnte. Was dagegen die in der
selben Zeile vorhandene Lesart, nämlich die Lesart: воголюки 
anbetrifft, so ist sie zwar nicht richtig, — der Sinn der Stelle würde 
hier vielmehr* die Lesart когслювнвон nahelegen —  allein ich 
weiss nicht, ob ich diese Aenderung vorschlagen soll. Jedenfalls 
scheint die Lesart кеголювїг dem Original selbst anzuhaften, und 
da dürfte es denn doch, um nicht den Vorwurf eines allzu gewalt
samen Vorgehens auf sieh zu laden, gerathener sein, die Lesart 
кого ліс nie zu belassen, den Umstand dagegen, dass sie nicht richtig 
ist, durch ein beigefügtes sic oder durch eine die fragliche Ange
legenheit erläuternde Anmerkung im kritischen Apparate ersicht
lich zu machen. — In Zeile 23—26 findet sich folgende Stelle : 
иже вогоддровлынмд lewicy презорлнвдмд доу^окнинд и
ДЮБДЗНИМД W4HM4 КК КЛДДИЦ’Ь И ВкЗНОСИТІЛЮ MťWHCKOU«Y 
проз(вд) ІЄГ» ВОЖкСТДВНДГС TIA’kCí стопи коньчнсіе стдтии  
КкС{ПОМ)иНДШИ Сктвдрїи, реиіш ВКЗНЕСЕНЇД хрдмк etc. Zu 
dieser Stelle wird von Daniele o. s. c. unter dem Schlagworte етд- 
тиіє bemerkt, dass dieselbe unverständlich (mJccto неразговіце- 
t h o )  sei. Und in der That, wenn wir die Stelle so, wie sie uns 
hier vorliegt, belassen wollten, es würde uns kaum gelingen, aus 
ihr irgend einen logisch zulässigen Sinn herauszubringen. Wenn 
wir aber mit der besagten Stelle nur insofern eine Veränderung 
vornehmen, dass wir die zwischen проз und lero vorhandene und 
vom Herausgeber der Urkunde durch Einschaltung der Silbe вд, 
die sich mit проз zur Verbalform прозвд zusammenschliesst, be
seitigte Lücke durch Einschaltung der Silbe p’kuk, die mit проз 
verbunden, die Participialform прозрквн ergibt, beseitigen und
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ausserdem die Lesart кьс(лдм)ннднїи durch Вкс(пои)мндкЇ№ er
setzen, so wird die Stelle, yon der hier die Kede ist, eofort klar 
uud verständlich. Sie wird alsdann lauten : нже когорадежлнннд 
m m y  прозоплнкдмд, деу^оанныд и дюкдзннмд №чнмд ка 
а /Ц Д И Ц ^ й  ОСНТЇЛМ» б л іш н ск в м о у  ПрезГривь.], le r e  S 0-  
Hîi^r ¿Bisaro ’Pía hcí степи конкчнсіе стдти а Ккс[пем]ннднїнї 
скткдрїи, рїккіаи Вкзнгсенїд ^рдмь etc. Und ins Lateinische 
übertragen: qui dociatis ei a deo cauti», apmtaalibus amicisque 
occulis dominum in monte Olivete exaltatum aspiciens eius loci, 
ubi diT3»i corporis JKS8 nltimus stationem habuit, memoriam fecit, 
id es elatioaîs divinae ecclesîam etc. — In Zeile 29 heisat e" и 
сіли и sAdjfíki) «мклдстїн. Der blosse Sinn ergibt, dass zwi heu 
iii\A% und wkaa.ctw nicht bloss das schon vom Herausgeber ein
geschaltete, zu BAdjf gehörige ki, sondern überdies die Conjunction 
и fehlt. Die fragliche Stelle hat somit zu lauten: и tt¡w  н Влд^[ы 
н] ШВЛДСТЇИ r). — In Zeile 37 lesen wir: И СЇН СЕЄТИ X'pdMk Ch3- 
Aájffc ван... роучїи вьзнесінїд г о с п о д н и . Um die zwischen кап 
und роучїи ersichtlich gemachte Lücke zu beseitigen, genügt es, 
zwischen diese Wortfragmente den Buchstaben « einzuiügen. Hier
durch kommt die scriptum continua икпоро^чїн zum Vorschein, die, 
gehörig vertheilt, die Lesart : gk пороучїн ergibt. Fík пороучїн 
heisst aber sp viel als: in dicione. —■ Zur Beseitigung der Lücke, 
welche in Zeile 42, zwischen извели und влдддтн, angedeatet 
ist, sind, streng genommen, drei verschiedene Conjecturen zulässig. 
Es kann in originali и з к ф л и т ь . й л д д д т и  »tehen, so dass also zur 
Beseitigung der fraglichen Lücke bloss diö Anfügung des Persoual- 
suffixes Tk erforderlich wäre; oder es kann in originali извели 
игклдддтн stehen, so dass also zur Beseitigung der fraglichen 
Lücke zunächst die Vertretung des к durch к und ausserdem die 
Versetzung des Buchstabens w . beziehungsweise о nothwendig 
wäre; oder es kann in originali извели по мьніс клдддти stehen 
so dass also zur Beseitigung der fraglichen Lücke die Einschaltung 
der Worte: по UH'fe unvermeidlich wäre. Welche von diesen Oon- 
jeetnren die empfehlenswertheste ist, kann selbstverständlich mu 
das Original, beziehungsweise die im Savakloster bei Kattaro vor-

i) Dem glaube ich nicht beiatimmen zu dürfen, vielmehr isit mit DauiciC 
шблаиіш als Infinitiv области (abhängig von дрідавь) aufznfaasen. V. J.



92 К alu žií

bandelle ältere Abschrift d e^ ib en  entscheiden. — Die in Zeile 43 
zwischen велке und th tm c tk ®  angedeutete LUcke kann nicht 
anders, als nur so I Qiugt werden, dass wir zuvor das Wortfrag- 
merit THTfACTßo durch Verwandlung des anlautenden т  in ч in 
читілстко ändern und ihm alsdann die Buchstaben noni vorsetzen. 
Wir erhalten auf diese Weise die Lesart пешчнтелетко, und ich 
glaube, dass wir uns mit ihr sehr wohl bescheiden können. —  In 
derselben Zeile und fortsetzungsweise in Zeile 44. lesen wir: и npn- 
лоагнр, ш л ‘6 кь еукр кпліенїе и . . . .  . Отлипь. Dass
die Lücke zwischen и und (кгдкШі durch einen mit оукрігпліепї* 
verwandten oder, was man so nennt, synonymen Begriff, also etwa 
durch злціиту, ersetzt werden müsse, ist einleuchtend und dürfte 
anstandslos zugestanden werden. Schwieriger ist die Berichtigung 
der Lesart Отльпк. Nach Miklosich wäre, wie die Schreibung 
selbst darthut, unter G takhk irgend ein Ortsname, nach Da ni cié, 
PjeumiK III, 176 das, was wir durch das lateinische ager aus- 
drücken, zu verstehen. Ich bedauere, keiner dieser Ansichten bei- 
pfliebten zu können. Als Befestigung und Schutz (Rk »укр’кпліе- 
нїе н здфнтоу) kann man einer Kirchelwohl einen Thurm, keines
wegs aber eine Besitzung, eventuell einen Acker zutheilen. Und 
darum glaube ich, dass wir viel besser berathen sein werden, wenn 
wir den Ausdruck стлана in der seinem Etymon am nächsten 
kommenden und durch zahlreiche Parallelstellen zu bekräftigenden 
Bedeutung, d. i. in der Bedeutung des lateinischen turris nehmen, 
als in der von Miklosich, beziehungsweise in der von Danièié vor
geschlagenen. Falls man uns aber verhalten sollte, dass der nächst
folgende Satz, der mit den Worten : д шгл u 8 etc. beginnt, eher 
für eine der gegentheiligen Ansichten spricht, so antworte ich, dass 
das nicht richtig ist. Der Satz: à ш гд м$ etc. bezieht sich nicht 
auf стльпь, sondern auf урлмн in der weitesten Bedeutung dieses 
Wortes, derzufolge man unter урлиаь, nicht bloss die Kirche als 
solche, sondern auch die zu einer Kirche gehörigen Liegenschaften 
verstehen darf. — In Zeile 45 heisst es : нл стйдендцк чрнпглрК 
Dass die Schreibung чрныарй nicht richtig ist, hat schon Daničié 
bemerkt und im angez. Werke unter dem Schlagworte чрнь.горд 
die Schreibung Чрь.кгар8 vorgeschlagen. Ich habe zu dieser Con- 
jeciur absolut nichts hinzuzufügen. — In Zeile 48 und fortsetzungs
weise in Zeile 49—50 findet sich schliesslich folgende Stelle :
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T ťK tí, W TK4ť £8£ТИ ЙИК0ЛДІ6 . . . .  ІІ0ЇІ6МЛІЄ МИЛОСТЇН ПОЦОфЬ,
тііаль. м н о г о г р е ш н ы  С т іф д н к  0 \"Р«іик кь п р н к ’кго\"к;
МОИ 3dCT0tj'flilHMř Т(ПЛк, ВСД СЇН ПрИЛ9ЖН\*К X'pdMOV* ТВОЕМУ
etc. Es ist klar, dass die Stelle, so wie sie vorliegt, keinen reckten 
Sinn gibt and auch kaum übersetzt werden könnte. Und zwar liegt 
dev Hauptgrund hiervon nicht etwa in der nicht ganz zutreffenden 
Interpunktion, sondern vorzugsweise in der zwischen Нинолдіє und 
ирїкшдкі vorhandenen und vom Herausgeber auch entsprechend 
angedeuteten Lücke. Wie selten wir aber diese Lücke beseitigen? 
Nach reiflicher Erwägung aller für und gegen sprechenden Gründe 
halte ich dafür, dass das einzige Mittel, die fragliche Lücke aus 
der Welt zu schaffen, das wäre, zwischen die Worte: Ннкелдіе 
nud прнкїмліе die Worte: приносить, дары кьедкїм einzu- 
schalten. Hierdurch würde die Stelle, von der hier die Rede ist, 
wenn wir unter Einem, wie sich das von selbst versteht, auch die 
Interpunktion berichtigen, folgenden Wortlaut erhalten: Teh’S, 
чотьче светя Ии ко л a te, приносить дары вьсакїй, прїіемліе 
НІНЛОСТЇИ ПОМОфЬ; Т’S м к многогрешны O r  E фан k OłfpOHIb 
кь т  г rak прикЕго\*ь, мой застоупниче теплк, кса сїи нрн- 
ло;кн\’ь урамоу ткош З etc. Lateinisch : Tibi, sánete pater Ni
cola«, offert dona quisque aeeipiens gratiae plenum auxilium tuum; 
itaque multis peccatis deditus Stephanus tJrosius ad te refugi, mi 
patrone intime, haecque omnia eecìesiae tuae addidi.

Kahi&mackì.

D ie c a k a v s t iß a  u n d  d e r e n  e in s t ig e  u n d  je t z ig e  G re n z e n .

Seit längerer Zeit gehe ich mit dem Gedanken um, unser 
Küstenland, besonders die daranliegenden Inseln, in sprachlicher 
Hinsicht zu durchforschen. Vor Allem war es mir darum zu thun, 
die Grenzen des sogenannten ca-Dialektes und die Eigenthümlieh- 
keiten in der Sprache der verschiedenen Gegenden, wo derselbe 
noch gesprochen wird, festzustellen. Denn es ist ja  eine wohlbe
kannte Thatsachc, dass der ¿«-Dialekt von seinem, in Hinsicht
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der sprachlichen Entwickelung jüngeren aber kräftigeren Bruder, 
dem sfo-Diälekt, immer mehr verdrängt und zersetzt wird.

Zu den schon seit Jahrhunderten wirkenden Ursachen, welche 
dieses Zurückweichen des ¿«-Dialektes bedingten — und darunter 
sind gewiss die stärksten der allgemeine Yerjöngungsprocess der 
Sprache und das Vordringen der Üokatci in ursprünglich rein ca-'- 
kavische Gegenden —, geseilten sich in neuerer Zeit als neue, 
nicht minder kräftige Faktoren Kirche und Schule, Literatursprache 
und Bildung. In der Kirche wird nämlich heutzutage selten noch 
das Wort Gottes in cakavischem Dialekt gepredigt: der Pfarrer 
spricht mit dem Landvolke meistens nur stokaviseh ; in der Schule 
aber arbeitet man consequent dahin, die Knaben an das Sprechen 
des sio-Diaiektes zu gewöhnen. Die Literatursprache endlich, in 
welcher und durch welche unsere Intelligenz heutzutage gebildet 
wird, nivellirt natürlich unter den gebildeten Leuten alle Dialekte. 
In dieser letzten Beziehung zeigt, der ¿«-Dialekt eine geringe 
Widerstandskraft, denn, während die gebildeten kajkavei noch 
immer häufig unter sieh ihren eigenen Dialekt gebrauchen, kommt 
es last nie vor, dass gebildete bakmei unter einander den ¿«-Dia
lekt sprechen. Doch dieser letztere Umstand, hätte, wenn er allein 
dastünde, gerade auf das Volk keinen oder nur einen geringen 
Einfluss. Dagegen üben die anderen, seit älterer oder neuerer Zeit 
wirkenden Faktoren auf den ¿«-Dialekt im Volke selbst einen so 
starken, und zwar zeisefeeuden Einfluss ans, dass man in nicht all
zulanger Zeit das Verschwinden der für den Philologen so sehr 
interessanten Eigenthümlichkeiten des ¿«-Dialektes gewärtigen 
kann.

Geringer aber ebenso sicher ist das Vordringen des ¿æ/  Dia
lektes gegenüber dem ¿«-Dialekte ia Nord-Istrien und im nörd
lichen Tbeile des kroatischen Küstenlandes, was uns umsomehr 
befremden muss, da liier solche Faktoren, wie jene, welche dem 
ìio-Dìalekte Vorschub leisten, nicht existiren. —  Es ist also eine 
für Jeden, der sieh mit slavischer Philologie beschäftigt, recht loh
nende Aufgabe, diesen im Aussterben begriffenen Dialekt, solange  
es noch Zeit ist, der gelehrten Welt bekannt zu machen. Nicht als 
ob inan sich bis jetzt mit demselben nicht beschäftigt hätte ; im 
Gegentheil findet man fast in allen slawische Grammatik im Allge
meinen oder serbo-kroatisebe Sprache insbesondere behandelnden
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Schriften grössere oder kleinere Notizen Über den ¿■.■-•Dialekt. Es 
fehlen auch nicht einzelne Monographien und Aufsätze, — aber 
man vermisst noch immer ein zusammenhängendes Werk über das 
Wesen und das Gebiet des ca-Dialektes und über die allen čaka- 
vischen Unterdialekten gemeinsamen und wieder nur einem oder 
einigen unter denselben zukommenden Eigenthümlichkeiten. Um 
diese Lücke theilweise auszufüllen, will ich in der vorliegenden 
Abhandlung zuerst das Wesen des ¿«-Dialekte? zu bestimmen und 
dann die Verbreitung der cakavci in unserer und in älterer Zeit 
festzustellen versuchen. Die für die ältere Zeit gebrauchten ge
druckten Quellen sind an gehöriger Stelle angegeben; dagegen 
dienten mir als Quellen für die Bestimmung der jetzigen Grenzen 
entweder das lebendige Wort aus dem Munde von Leuten, die den 
ca-Dialekt von Hans aus sprachen, oder schriftliche Mittheilungen 
von Leuten, besonders Pfarrern und Volksschullehrern, an welche 
ich mich deswegen wandte. Auf die wenigen gedruckten Proben 
des heutigen ¿«-Dialektes habe ich wenig Eitcksicht genommen, 
denn es sind das meistens Lieder, welche auf keine Weise den 
reinen im Orte selbst gesprochenen Dialekt anfweisen, und in den 
meisten Fällen keine genügende Bürgschaft für eine richtige Auf
zeichnung bieten.

I.

Bekanntlich theiltman gewöhnlich die serbo-kroatische Sprache 
in drei Hauptdialektö : den štokaviseken, čakavischen und kaj- 
kavischen. Es sind aber nicht alle Gelehrten mit dieser Eintheilung 
einverstanden,- denn während die Einen (an ihrer Spitze Miklosich) 
das Kajkavische als einen entschieden slovenischen, nicht aber 
serbo-kroatischen Dialekt auffassen, schlagen Andere zur serbo 
kroatischen Sprache auch den serbo-bulgarisehen Misch-Dialekt 
hinzu, welcher in Ost- und Alt-Serbien gesprochen und von noch 
anderen Gelehrten als rein bulgarisch bezeichnet wird. Dieser 
offene Widerspruch und dieses Schwanken in der Feststellung der 
Grenze der serbo-kroatischen Sprache soll uns ganz einfach ein 
neuer Beweis dafür sein, dass es unmöglich ist, zwischen so nahe 
verwandten Sprachen, wie es die serbo-kroatische und die slove- 
nische einerseits und die ersiere und die bulgarische andererseits 
sind, eine feste Grenze zu setzen. Die südslavischen Sprachen
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nämlich gehen allmählich in einander über und sind keineswegs 
von einander schroff geschieden. Somit entspricht es mit Nichten 
dem faktischen Stande der Dinge, wenn man annimmt, es gebe eine 
ganz bestimmte Grenze z. B. zwischen Slovenen und Serbo-Kroaten, 
und auf der einen Seite derselben sei Alles in lautlicher, formaler, 
syntaktischer und lexikalischer Beziehung rein slovenisch, auf der 
anderen Seite wieder Alles rein serbo kroatisch. Vielmehr, je  mehr 
man gewissenhaft aufgezeichnete Sprachproben von Dialekten er
hält, welche an der Grenze zwischen zwei verwandten Sprachen 
gesprochen werden, desto mehr drängt sich in jedem ruhig urthei- 
lenden Beobachter die Ueberzeugung auf, dass in der Mitte zwi
schen zwei verwandten Sprachen ein Mittel-, oder noch besser ein 
Uebergangs-Dialekt gesprochen wird, in welchem man, je  mehr 
man sich der Grenze der einen oder der anderen Sprache nähert, 
desto mehr Merkmale derselben findet, bis dieser Dialekt allmäh
lich ins reine Gebiet der betreffenden Sprache übergeht. Die Be
völkerung, welche diesen Mittel-Dialekt spricht, nur nach den 
sprachlichen Merkmalen zu der einen lieber als zu der anderen 
Seite schlagen zu wollen, ist, wie es mir scheint, verfehlt. In sol
chen Fällen kann der Philologe allein eine Entscheidung nicht 
treffen; es muss ihm vielmehr der Historiker und der Ethnologe 
zu Hülfe kommen. Erst diese drei Wissenschaften vereint werden 
endgültig statuiren können, in welche Nation die betreffende Be
völkerung einzureihen ist.

Wie leicht man manchmal ganze Gegenden von einer zur 
anderen Nation schlägt, beweisen z.B. die. sogenannten B eli l&ańei 
in Ost-Krain. Dieselben rechnete Šafařík im Jahre 1842 insge- 
sammt (40,000 an der Zahl Î) zu den Serbo-Kroaten; dasselbe t inten 
nach ihm auch andere Gelehrte, so auch Jagić (Hist, knjiž. 10). 
Aber schon 1854 fand P. Kozler (im Kratek slovenskí zemljopis, 
S .XX), dass sie eia slovensko-hermsko nareeje sprechen, was noch 
entschiedener im Vojvodstvo Kranjsko (herausgegeben von der 
Matica slovenská in Laibach 1866. S. 41) behauptet wird; nach der 
letzten Volkszählung des Jahres ISSO erscheinen sie schon als 
reine Slovenen. Dabei wird es zweifelsohne auch bleiben, wie 
andererseits auch die Frage, zu welcher Nation die kroatischen 
kajkacci und die Bewohner von Ost- und Alt-Serbien zu rechnen 
sind, als endgültig gelöst, zu betrachten ist, denn es wäre ebenso
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verkehrt, dieselben als Slovenen, beziehungsweise als Bulgaren 
auffassen zu wollen, wie wTenn man z. B. die Katalanen als Fran
zosen bezeichnen wollte, weil ja doch ihr Dialekt dem Provençali- 
schen näher ist als dem Castilianischen.

Wenn man also das Kajkavische als einen der serbo-kroati- 
schen Dialekte auffasst, so muss man unbedingt aus denselben 
Gründen auch den Dialekt der Bewohner von Ost- und Alt-Serbien 
zu denselben rechnen. Somit ist das Gebiet der serbo-kroatischen 
Sprache in v ier  Hanptdialekte zu theilen, in zwei reine, den sto- 
und den ca-Dialekt, und in zwei Misch-Dialekte, den ¿«/-Dialekt 
im Westen und den Ä r^ er-D ia lek t im Osten (so wird nämlich 
[svrlßsM govor] dieser Dialekt in Serbien nach der Gegend Svrljig  
genannt, wo dessen Merkmale besonders hervortreten). Dieser 
letzte Dialekt ist uns noch sehr wenig bekannt; wir sind nämlich 
auf die L ied er  in Milicevic’s Cpöuja und Jastrebov’s Обычаи и 
пксни турецкихъ Сербовъ beschränkt, doch hat darüber gewiss das 
Richtige schon Jagić getroffen, indem er sich folgendermassen aus
sprach : »vielfach beobachtet man das Uebergewicht des Serbischen 
in lexikalischer und phonetischer Beziehung, während die Störungen 
in dem Formbestande die Nachbarschaft des Bulgarischen ver- 
ratben« (Archiv für slav. Phil. IX, 653).

Ich glaubte nun diese einleitenden Bemerkungen vorausschicken 
zu sollen, um damit zu zeigen, dass in der serbo-kroatischen Dia
lektologie sehr wichtige Fragen noch offen sind. Indem ich nun 
den ca-Dialekt zum Ziele meiner Erörterung wähle, will ich zu
nächst die Frage in Betracht ziehen, was man eigentlich unter »ca- 
Dialekt« verstehen - soll und in welchem Verhältniss derselbe zum 
ito-Dialekt steht.

Die beiden Dialekte haben, wie bekannt, ihren Namen т о т  
Pronomen interr. gen. neutr, »quid« erhalten, welches in dem einen 
ca und in dem anderen sto lautet. Somit wäre es am einfachsten 
anzunehmen, es werde der ca-Dialekt dort gesprochen, wo eben 
das fa  gehört, dagegen der sto-Dialekt, wo das sto gebraucht wird. 
Dem ist aber nicht so, denn es gibt Gegenden, wo alle Sprach- 
eigcnthümlichkeiten des reinen ca-Dialektes zu finden sind mit 
Ausnahme des ca selbst, welches mit dem sto oder mit dem ka j der 
Nachbarn vertauscht wurde, und umgekehrt tritt in West-Istrien, 
und vereinzelt auch im kroatischen Küstenlande der Fall ein, dass

Archiv fü r slavische Philologie. XIII. 7
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stoJcavci neben ihrem Ш  das сй oder ¿«/gebrauchen, Gegenden 
also der ersten Art, weil man dort Ho (beziehungsweise kaj) und 
nicht ća spricht, ganz einfach als štokaviseh (kajkavisch) anzu- 
sehen, wäre gewiss ganz falsch, denn man würde dann diese 
Gegenden, obschon in denselben die übrigen Eigenthümlichkeiten 
des ce-Dialektes in Lauten, Formen und Wortschätze noch deutlich 
hervortreten, nur diesem einen Sprachmerkmale zu Liebe aus ihrem 
natürlichen Verbände heraiisreissen und mit dem von ihnen noch 
immer gar sehr verschiedenen sto- [kaj-) Dialekte verbinden, — 
und wie sehr es bedenklich ist, überhaupt nur nach einem  Sprach
merkmale die Sprache oder den Dialekt einer Gegend bestimmen 
zu wollen, braucht nicht erst in Erinnerung gebracht zu werden. 
Man muss folglich das Wesen des ¿«-Dialektes nicht in dem ein
zigen сй, sondern in allen Hauptverschiedenheiten vom «¿o-Díalekte 
suchen; dann erst wird man in jedem einzigen Falle entscheiden 
können, ob in einem Orte noch rein cakavisch oder ein (überwiegend 
čakaviseher oder štokavischer) Misch-Dialekt gesprochen wird.

Leider sind die Vorarbeiten, welche für die Lösung dieser 
Frage absolut nothwendig sind, noch nicht ausgeführt worden. Ich 
meine, es sind noch nicht die ältesten cakavischen und štokavischen 
Denkmäler allseitig geprüft worden, so dass man auf Grund einer 
Vergleichung derselben mit Sicherheit sagen könnte, welche sprach
liche Eigenthümlichkeiten als štokaviseh, welche aber als cakavisch 
gelten sollen. Deswegen sind auch die bis jetzt gemachten Ver
suche kaum zufriedenstellend, und ebensowenig sind wir heutztage 
in der Lage, dieselben durch eine jeden Zweifel ausschliessende 
Hypothese zu ersetzen.

II.
Der erste nun, der die Verschiedenheiten zwischen den beiden 

Dialekten notirte, war der ehrwürdige Vuk Karadžič. In Seinem 
Ковчежик (Wien 1849) auf S. 17— 19 verzeichnete er siebzehn 
Abweichungen zwischen den beiden Dialekten, wie sie heutzutage 
gesprochen werden. Da ich mich mit denselben auch weiter be
schäftige, so wird es einstweilen genügen zu bemerken, dass einige 
von diesen Abweichungen in älterer Zeit beiden Dialekten gemein
schaftlich waren, andere wiederum noch heutzutage in dem einen 
oder anderen štokavischen Unterdialekte verkommen. In die erste
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Classe fallen: unverändertes I za Ende einer Silbe, 2 . B. kotal. 
molil (vergl. Danièié, Ist. obl. 5, 67, 386—391) ; nielli zusammen
gezogene Consouantengrnppen, welche durch Ausfall eines % ent
standen sind, z. B. h a tja , p n ä je  (vergl. Mild., Vergl. Gramm. I 2, 
408); älterer Genetiv und Local plur., 2. B. gradan, žen, gradovih, 
ženak (vergl. Danièié, Istor. ohi. 67—81, 130— 144): erste Person 
sing, praes. auf -u  (vergl. 0 . e. 258—262), und zusainmengezogene 
Formen wie M  für koji (vergl. S. 14). In die zweite Kategorie da
gegen sind einznreihen : Aussprache des I a ls /.  z.B . zemja. shupje 
(vergi. S. 12); gen. piar, auf ~%h in der ersten Deklination, z. B. 
golubih, puüh  (vergl. S. 18); Infinitiv auf -t. z. B. pisat. molit, der 
auch im štokavischen Theile des Küstenlandes ganz üblich ist; 
Aussprache des m  als n zu Ende der Wörter (vergl. Й. 12), und 
8 . plur, praes. auf -edu, -idu, was auch in der Baňka sehr oft ge
hört wird. Hierher zu ziehen sind ohne Weiteres auch Aussprache 
des h als deutsches cA und Vertretung des £ durch i. V. as endlich 
die von Vuk als specieil cakavisch angeführten Wörter betrifft, so 
können als solche vielleicht vrebac und restem (für trabo u und ra
stern) gelten, wobei aber zu bemerken ist, dass ia Ragusa n ie  
vrebac und restem (wie Vuk gehört haben will), sondern immer mit 
Metathesis bréoae und rastem gesprochen wird. Für die übrigen 
Wörter {grei, lastoviea, kruh. ľerií, ht,d,im. pohida) gesteht Vuk 
selbst, dass dieselben auch in štokavischen Gegenden gebraucht 
werden. — Von allea also voa Vuk angeführten EigeatMmlich- 
keiten können, nach Abzug dieser einst oder noch jetzt im Stoka- 
vischen vorhandenen, nur folgende als echt cakavisch gelten : 1) ca 
gegenüber lío; 2)/ gegenüber ď, z. B .prqfa, meja\ 3) lc gegen
über U\ 4) Zusammenziehungen wie ma für moja (vergl. S. 14), 
und 5) die meisten Fälle von « für ç nach weichem Cousonanten, 
z. B .ja zi/t (vergl. S. 12 , 13). Obgleich also Vuk Vieles als caka
visch ansah, was noch jetzt im Štokavischen vorhanden ist, oder 
wenigstens in älterer Zeit vorhanden war, so gebührt ihm jeden
falls auch in diesem Punkte das Verdienst, als Erster wenigstens 
einige bedeutendere Eigen! hümliehkeilen des ¿«-Dialektes aus dem 
Volke selbst geschöpft und aufgezeichnei zu haben.

Nach Vuk beschäftigte sich mit derselben Frage Danièié, wel
cher die Resultate seiner Forschung in der (Abhandlung Разлике 
измену србскога и хрватскогь взлка (im Glasnik dr us tv a srpske sh -
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vernosti IS , 1—59. Belgrad 1856) niedevkgte. Danicić ging darin 
einen von Vufe ganz verschiedenen Weg; er suchte nämlich die 
Eigentüm lichkeiten des ¿«-Dialektes aus einigen älteren čakavi- 
schen (oder von ihm als čakaviscb angesehenen) Denkmälern t'est- 
zustollen. Dabei beging er aber den grossen Fehler, cakavische 
(oder von ihm als solche angesehene) Sprachproben a u s  dem  
X III.—XVÏ. J a h r h u n d e r t  mit dem h e u t ig e n  lžo -Dialekte zu 
vergleichen. Er nahm einfach Alles als exclusiv dem Cakaviachen 
zukommend, was er in diesen ä l te r e n  Denkmälern fand, im h e u 
t ig e n  Štokaviselien aber nicht gesprochen wir«. Wenn man aber 
die von ihm in 107 Punkten als spocie 11 ôakavisek dargelegten 
Spracherscheinuugen durchnimmi,. so findet man, dass die grosse 
Mehrzahl derselben in echt štokavischen Denkmälern d e r s e l b e n  
Zeit, zu finden sind. Sehen wir uns dieselben etwas genauer an.

Es kommen zuerst 53 in die Lautlehre gehörende Erschei
nungen. Von diesen sind nur zwölf allgemeine Gesetze, welche in 
bestimmten Lautverbindungen gelten, nämlich ; 1) $ nach У wird e; 
2) í  wird durch і ersetzt ; 3) m  am Ende der Wörter wird a; 4) I 
am Ende einer Silbe bleibt unverändert; 5) eiibenbildendes I bleibt 
theilweise unverändert ; 6) secundare Gruppen von eons. +  у  blei
ben unverändert ; 7) d j  wird j \  8) sk j  und sij werden zu sé ; 9) et 
bleibt unverändert; 10) zg j wird 11) die guttural en Consonanten 
werden sibilant auch in der Declination der Adjectiva, und 12) с 
vor к  geht theilweise in s über. Diese allgemeine« Erscheinungen 
sind aber keineswegs alle exclusiv eakaviseh. denn einige derselben 
kamen in älterer Zeit auch dem. Štokavisehen zu, und zwar: 1) un
verändertes I am Ende einer Silbe (vergl. Dameio, 1st. obl, 5, 67, 
386—391); 2) silbenbildendes I (vergl. Jagić im Archiv f. slav. 
Phil. TV, 386—397); 3) nicht zusammengezogene secundare Con- 
sonantengruppen vory (vergl. Miklosieh, Vergl. Gramm. I 2. 408); 
4) Beibehaltung des с vor t  (vergl. D a n ië ié ,  Rjećnik iz M di. star. 
s. \ .  poébtovati. pocbtenije u. s. w.) ; 5) Uebergang der Gutturalen 
in Sibilanten in der Declination der Adjectiva (vergi. Daniele, Ist. 
o ll. 192, 193 u. s. w.). Anderes wieder findet sieh noch heutzu
tage in einigen štokavisehen Unterdialekten ; so wird von einem 
grossen Theil der stokavei (von den iJcavci) regelmässig das & durch 
і  ersetzt (vergl. auch S. 29—31) ; n für m am Ende eines Wortes 
(richtiger am Ende einer Silbe) wird auch in Mittel- und Süd-Dal-
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шайен nud im kroatischen Küstenlande gesprochen ; 6 vor h  wird 
zu ,v in Mittel-Dalmatien und Ragusa; J für I (welches Yuk hörte, 
Dani či ó aber in seinen älteren Quellen nicht fand) wird ebenfalls 
in Ragusa, dann auch von einem Theile der dalmatinischen ikm ci 
und in der Gegend Вата in Bosnien gesprochen.

Von allen übrigen Laut-Erscheinungen werde ich speciell noch 
einige anftthren, welche vielfach auf Grund dieser Abhandlung 
Daniele1 s als dem ¿«-Dialekte ausschliesslich zukommend ange
sehen werden, — Zuerst will ich die Vertretung von aslov, ę durch 
a nach weichen Consonanten erwähnen. Bass dies nicht in a llen  
Fällen eine speciali ëakavische Eigenthümlichkeit ist, beweisen die 
Wertformen prÿaU  und zajati (für prijęti und zajeti), welche in 
den bosnischen und ragusanisehen cyrillischen Urkunden ziemlich 
häufig Vorkommen (vergl. Danieić, Bjecnik iz k-Mi. star, unter при
юти und закти). Auch in den rein stokavischen ragusanisehen 
Prosa-Werken des XVI. Jahrb. finden sich einigemale solche For
men : olí j a d  in Ranina’s Handschrift (vergl. S. 82), prija tí bei 
Gradić (vergl. S. 91). ln  den Com positi s von ję t i  wird das « unbe
rührt gelassen auch im abgesehriebenen Theile von Kanina’s Hand
schrift und meinem cyrillisch-ragiisanisehenLectionarium, obschon 
beide, von cakavischen Vorlagen abgeschrieben, in allen sonstigen 
Fällen, z .B . ja zik , zatva, počati, dieses a durch das štokavisebe e 
ersetzen (vergl. S. 84 und SS Es ist endlich auch darauf Acht zu 
geben, dass die ältesten ragusanisehen Dichter, welche, wie ich im 
Verlaufe dieser Abhandlung beweisen werde, manche cakavische 
Eigenthümlichkeit von Мати lié Annahmen, heia ja zik , zatva u. s. w. 
kennen, hingegen prijatí, seltener fa» ja t i  selbst und andere Com
posita desselben, sehr oft gebrauchen. Dass ein Theil der dalma
tinischen štokavci, z. B. im Primorje von Makarska und in Imocki, 
noch immer zajati (»* zojçti) haben, beweist dagegen wenig, denn 
diese kokavei sprechen auch Sé für skj, Stj, sind daher wahrschein
lich štokavisirte čakavci, die sowohl das Sé als das zajati von ihrem 
älteren Dialekte bis auf die jetzige Zeit bewahrt haben (vergl. S. 7ö, 
77), Jedenfalls kann man mit gutem Recht behaupten, dass die 
Vertretung von aslov. e durch a, wenigstens in den Compositis des 
Verbums ję t i  einst beiden Dialekten gemeinschaftlich war; da
gegen ist das « für ç in allen übrigen Fällen wohl exclusiv caka- 
visch. Nicht also als a llg em e in e  Lautregel kann man die Ver-
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tretuBg des ę durch a nach weichen Consonatiteli ais čakavisch 
gelten lassen; vidmeln ist man'berechtigt, nur e in z e ln e  ein 
solches a bietende Wertformen,- z. Ъ. ja zik , ja ira , počatí u. s. w ., 
dem Cakayiseherr allein zu vindiciren.

Weiter ziehe ich-hierher die Yertretun^ von от, от- durch y-, 
■va, denn diese findet sieh, noch heute nicht nur in einigen kirch
lichen Ausdrücken der orthodoxen Kirche, z. B. vavedenije, vas'krs, 
vmhrsmM, vaznesenije. sondern auch in einigen Wörtern, die in 
rein štokavischen Gegenden gesprochen werden : vavijele, vavijest, 
vaslava, vasmd-, vepiti, vazdùh (vergl. Vuk’s B jeh iik  unter der, be
treffenden Wörtern}, Nock öfter'aber findet sich diese Erscheinnng 
in den alten serbischen I'Jrkunden (vergl. Danicib’s Bjebnik unter 
вь- Еьзвести; вьзможьнь, вьгшти u. s. w .).

Man-findet ferner-sowohl’im (.«-Dialekte als auch im älteren 
Štokavischen die contrahhrten Formen Ы, Ы , ha u. s. w. - neben 
koji. kéje, koja u. s. w. Die Contraction ist im gen. dat. loe. sing, 
m. und я. [кода, komu. kom) und in der Zusammensetzung ňeM, 
ńe-ko, пека noch immer im ¿¿«»Dialekte sehr gewöhnlich, in älterer 
Zeit War sie aber auch in den anderen Casus üblich ; hu  Mob. serb. 
7, -34, 107 n s.- w. Sporn, srp. I. 99, 113, Î5B u. ś. W. ко Мов. 
Serb: 290, 423. ка ЗО, 274. каки 402. ке (асе. pi.) 54, 399 u. s.w. 
Sehr oft ist diese Contraction auch in der m n -:štôkavischen älteren 
ragusaßischeB Prosa

Ebensowenig dürfen Роттаеи wie pojti, pôjdem  als exclusiv 
èakaviseh angesehen werden; man braucht ja  nur in Damèié’s 
Bjebnik uachzuschlagen und man wird gleich sehen, dass dieselben 
auch im älteren Štokavischen .verkamen. Obschon selten, sind die
selben aus der älteren ragusa»ischen Prosa bekannt.

Was endlich die Contractionen der p ron om ina  p o s s e s s iv a  
wie ma für moja, tve für tvoje u. s. w. betrifft, so slnil dieselben 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ia alien Casus, mit Ausnahme des 
gen. dat. loc. sing. m. n. , wohl specieli èakaviseh, denn weder in 
den alten eyrillisehen Urkunden noch bei den ragusamsehen Pro
saisten finden sich Beispiele davon. Die einzige Ausnahme w äre  
свимь für своими Mon. serb. 286; aber bei der uncorrecten Schrei
bung der alten Urkunden wäre es leicht möglich, dass das о durch 
Sehreihversehen ausgelassen wurde Im Gegentheil ist die Con- 
trr^tian im gen. dat. loe. sing, m. n. [rnoga, mama, тот n. g. w.)
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auch іш Štokaviselierí von jeher immer ganz üblich gewesen. Wir 
haben es also auch hier mit einer Lauterscheinung zu thun, welche 
in einigen Fällen beiden Dialekten gemeinsam, in anderen dagegen 
dem cakavischen speciell ist.

Was noch von Banicie in seiner Abhan ilung aus der Lautlehre 
angeführt wird, sind lautliche Erscheinungen, welche in vereinzel
ten Worten, oft dazu fremden Ursprunges, beobachtet werden. Von 
diesen finden sich einige auch in älteren štokavischen Denkmälern 
(z. B. dvignuti, človek, gdo, vsaki: vergl. Danicic’s Itječnik unter 
den bezüglichen Wörtern) ; sämmtliehe anderen sind aber nach 
den, beiden Dialekten gemeinschaftlichen, Lautregeln erklärlich, 
so dass man an die Seite derselben ganz analoge Erscheinungen 
im ¿¿Ö-Dialekte stellen kann. Man kann z.B. vergleichen jagla  für 
igla mit ja m iti gegenüber aslov. imati ; kadi neben gdi mit sabor 
und zbor\ ponislra aus ital.finestra  mit Stjepan aus Stephanus] 
praw dom  für pravedan mit nalom  und пакт ] molstir neben mo- 
nastir mit zlameáe neben znamehe ; Jadriga aus Andreas mit JaMn 
aus Ancona] cablo aus stahlo mit caldo und staMo. Diese verein
zelten Erscheinungen muss man also bei Seite lassen, wenn man 
darnach fragt, was eigentlich den Unterschied zwischen dem ca
lmò. dem ¿¿ö-Dialekte ausmache, denn man kann als charakteri
stische Merkmale gewiss nur ganz bestimmte Gesetze annehmen, 
welche die ganze Sprache in ihrer Lautlehre, Morphologie oder 
Syntax beherrschen, nicht aber einzelne Wörter oder Wortformen ^  
welche, wenn auch nur in dem einen Dialekte vorkommend, doch 
auch in dem anderen nach den allgemeinen Lautrogeln ganz gut 
vorhanden sein könnten.

Wir können also zu den übrigen Punkten Danicic'g übergehen. 
— Aus der Stammbihlungslehre erwähnt er zuerst das ča. Was nun 
dieses Wort anbetrifft, so muss man zugeben, dass dasselbe in der 
Regel nur von echten calcarci gesprochen und in echten cakavischen 
Sprachdenkmälern gefunden, wird; aber gleich die Zusammen
setzung aslov. nihto  »nihil« beweist uns am besten, wie wenig man 
Gewicht auf ein einzelnes Wort in dieser Frage legen darf, denn 
hier decken sich beide Dialekte schon in den ältesten Zeiten voll
ständig : beide haben nämlich des volle Ы о  und beide verändern

l) Für göiiBgfilgige Unterschiede innerhalb der D ialekte auch nicht?
V. J.
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иасЬ Ausfall des ь das с vor t in » [niko). Wenn also nicht etwa 
angenommen werden soll, dass die cakavci noch in vorgeschicht
licher Zeit ihr "nie »nihil« durch das stok. niko  ersetzten, so muss 
man das ко  theilweise auch dem c«-Dialekte zusehreiben ^ . — Die 
Comparative auf -si (Danieić citirt bo[k, vekk, stark, tnańsi) sind 
ebensogut auch im Štokavischen bekannt: lepši. laJcši, твШ, 
grupU, dann auch boise Mon. gerb. 311, starsi 313. manśi stari pisci 
IV, 293, Jakeši II, 366 u. s. w. — Ebenso kommt es in älterer Zeit 
auch im Štokavischen vor, dass die zusammengesetzten Ordinalia 
die Einheit als Ordinal-, die Zehnzahl dagegen als Cardmal-Zahl 
aufweisen : drugi na desete, Bpom. srp. II, 85. —  Dass endlich 
pocinati, spominati, proldinaü nicht etwa eine cakavische, sondern 
einfach eine ä lter e  Bildung als das heutige spomiciati u. s. w. 
(welches eine Analogiebildung nach dem Präsens spomihem ist), 
beweisen Beispiele wie роста Mon. Serb. 174, pro/dinamo 77, 83, 
spominamo 248 u. s. w. und oft bei den Ragusanern.

Die zweite Hälfte in Damicic’s Aufsatze (S. 29—57) ist den 
Formen gewidmet. Es wäre aber eine unnütze Mühe, dieselben der 
Reihe nach mit den ä lteren  štokavischen vergleichen zu wollen, 
um daraus den Schluss zu ziehen, dass fast alle in einer älteren Zeit 
beiden Dialekten gemeinsam waren. Dies hat schon Danicić selbst 
in seiner Istorija oblika gethan. Man braucht also eine beliebige, 
von Danicić in diesem älteren Aufsätze als rein cakavisch ange
sehene Form in diesem Werke nachzuschlagen, und man wird 
neben den ěakavischen Beispielen auch solche aus stok. Sprach
denkmälern finden. Auch in dieser Hinsicht hat also Daničié’s 
Istorija oblika einen sehr grossen Werth, denn erst durch dieselbe 
wurde über jeden Zweifel die Richtigkeit des Grundsatzes erhoben, 
dass in älterer Zeit das Cakavische und das Stokavische, was die 
Formen anbelangt, einander gleich waren, und dass die jetzige 
Verschiedenheit nicht auf ursprünglicher Divergenz, sondern auf 
rascherer Entwickelung und Verjüngung des sro-Diaiektes beruht. 
— Nichtsdestoweniger glaube ich. dass man doch zwei Formen als 
speciell čakavisch betrachten soll. Es ist das zunächst der instr. 
sing, auf -m der ¿¿-Stämme, z.B . svoju dobru volu, mejusobu u. s.w.

4 Miklosich (Vergl. Gramm. I, 220) nimmt als cakavisch auch nič »nihil« 
an. Thatsächlich aber gebrauchen die cakavci dafür seit den ältesten  Zeiten 
nur niito, nisia, niśće ; niž  wird nur in der Bedeutung »aliquid« angewandt.



Die čakavština und deren einstige und jetzige Grenzen. 105

im Statute you Vinodol. Daneben ist zwar auch bei den cakavci 
bei weitem häutiger die spätere Endung -от, aber jene Endung auf 
-u kommt doch nur bei ihnen vor. Die. einzige Ausnahme, wenn 
man auf zwei unsichere Fälle keine Rücksicht nimmt (vergl. Da- 
nicić, Ist. obi. 39), wäre vrsbu beim bosnischen Schriftsteller Ma- 
tijevic. Aber das Richtige dürfte sein, dieses ттЫ nicht als instr. 
von vráta, sondern als einen Druckfehler oder unvollkommene 
Schreibung anstatt vrsiju, also als instr. von vrd  aufzufassen, wie 
denn auch Danicić selbst (o. c. 4t) auf dieselbe Weise ишгоетч Mon, 
gerb. 441, 511, und cc\adu bei Budinić 59 als Schreibfehler für mi- 
lostju und be\adju erklärt, — Eine zweite wahrscheinlich exclusiv 
čakavischc Form ist das Hulfsverbum lim. bis, Ъшо, Ute, durch 
welches (neben dem gewöhnlicheren Uh, Ы, bismo, Uste) die 1. 
und 2 . Person des Poteniialis gebildet wird. Diese Bildungen, 
welche für das Cakavisehe theilweise schon aus dem XIII. Jahrb. 
bezeugt sind (vergl. Akad. Wťb. I, 363), kommen im Stokavischen 
nie vor, obschon auch hier die ursprüngliche Bedeutung und Form 
des potentialen Hülfsverbums vielfach verloren ging oder verändert 
wurde. Dass aber in Ragusa bim gesprochen wurde, wie B. Sulek 
im Knizevnik I, 290 behauptete, ist, entschieden falsch und wurde 
schon von Budmani in seiner Grammatica S. 248 berichtigt. — Da
gegen ist gen. plur. auf -i (-ih) bei den männlichen und sächlichen 
Substantiven, was Vuk und Daničié ais čakavisch ansahen, theil-

V
weise noch jetzt im Stokavischen vorhanden (ziilñ, mosdárä u. s.w.), 
noch mehr war dies aber der Fall in älterer Zeit (vergl. Danicić, 
Ist. ohi. 75,78). Aus der Syntax erwähnt Danicić Nichts; hierher zu 
ziehen wäre nur der von ihm in der Formenlehre angeführte Gebrauch 
des Praesens perfectivum als Futurum: doch darüber später (S. 22).

Wenn man nun. die von Danicić ¡und Vuk) verzeichnetenEigen- 
thümlichkeiten des ca-Di-ücktes zusammenfasst und mit dem älteren 
sro-Dialekte, oder mit üntevdialekten desselben vergleicht, so ge
langt man zu ganz anderen Resultaten als Danicić. Dieser schliessf 
nämlich seine Abhandlung mit den Worten: »Aus dem Allem kann 
man ersehen, dass die Hauptverschiedenheiten zwischen dem Ser
bischen und Kroatischen (für Danicić war nämlich damals serbisch 
— stokavisch und kroatisch =  čakavisch) folgende drei sind . 1) die 
Serben haben den Laut d, während die Kroaten denselben nicht 
kennen, sondern durch У ersetzen; 2) die Serben verwandeln den
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Laut j ,  welcher im Suffixe -ij aus і entsteht, sammt den Lauten, 
nach welchen derselbe zu stehen kommt, in andere Laute, — die 
Kroaten aber nicht ; 3) die Serben verwandeln am Ende einer Silbe 
den Laut I in o, die Kroaten aber nicht; diese drei Eigenthümlich- 
keifen sind nothwendig und genügend, um mit aller Sicherheit er
sehen zu können, oh Etwas serbisch oder kroatisch geschrieben sei 
(Crlasnik IX, 57, 58).« Dass nun diese drei Eigenthümlichkeiteu 
weder n o th w e n d ig  noch g en ü g en d  sind, tim mit aller Sicher
heit eine solche Entscheidung treffen zu können, hat Daniele selbst, 
wie ich überzeugt bin, auf Grund seiner eigenen Forschungen spä
tere? Zeit gesehen, obgleich er in seinen späteren .Schriften die 
Gelegenheit nicht fand, seine erste Ansicht über das Wesen des 
¿«-•Dialektes zu berichtigen oder zu vervollständigen. Dass aber 
seine im Gïasmk Ї Х  ausgesprochene Ansicht nicht stichhaltig ist, 
ersieht man daraus, dass die zweite und die dritte sprachliche Er- 
schehraag. welche ihm zur Feststellung des ¿«-Dialektes dienen, 
in älterer Zeit, wie wir gesehen haben (S. 100), beiden Dialekten 
gemeinsam waren.

Nach Daniele hat sich • meines Wissens erst L. Zima mit der 
Frage nach dem Unterschiede zwischen den serbo-kroatischen Dia
lekten etwas genauer beschäftigt, und zwar in seinem von der süd- 
sl&visehen Akademie herausgegebenen Werke Ñekoj'e veóinom sin- 
tahtibm гвяігке izmeâu cakaxMine, lajkavHine і  stokavbtine (Agram 
1887, 8 °, 342), Zima bespricht darin nur die syntaktischen Unter
schiede und zwar zwischen drei Hauptdialekten der serbo-kroati- 
schen Sprache, Ich will gleich aussprechen, dass die Grundlage, 
auf welcher das ganze Werk fasst, eine verkehrte ist, da der Ver
fasser einerseits die Syntax des Stokavischen nur aus den in un
serem  Jah rh u n d ert aufgezeichneten Volksliedern und -Erzäh
lungen schöpft, mit Vernachlässigung aller älteren echt 'Stokavischen 
Sprachdenkmäler, deren wir bekanntlich Schon aus dem XII. Jahrh. 
besitzen; andererseits aber alle älteren ragusanischen Dichter (auch 
die ima voce als Uokavci angesehenen des XVII. und XVIII. Jahr
hunderts !), ja  sogar die in Ragusa anfgezeichueteii älteren Volks
lieder und -Sprüchwörter, von der »tokaoUina immer streng unter
scheidet, so dass ihm das »Altragusaniaehe« nicht etwa als ein 
älteres Entwickelimgsstadium der btohavbtina, sondern als ein Ver
bindungslied zwischen der älteren und der heutigen cahavstina
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gilt ! ObschoB man also im Buche des Prof. Zima den Unterschiedy V
in der Syntax zwischen dem (Jakaviseben und. dem Stoka, vi sehen 
erst nach einem anderen und einzig richtigen Gesichtspunkte suchen 
soll, nämlich nach demjenigen, dass der Unterschied in der Syntax, 
wie in jeder anderen Beziehung, zwischen den beiden Dialekten 
nicht etwa in der Vergleichung von ä lte r e n  (wirklichen und ver- 
meintSiehen) cakavisoben und n eu eren  stokavischen Sprachdenk
mälern, sondern in einer Vergleichung der ä lte s te n  echten cafea- 
visehea uud der ä lte s te n  Stokavischen Denkmäler zu suchen ist, 
— und dass die syntaktischen Eigenthümlichkeiten der älteren 
ragusauisehenDiehier, da diese unbedingt geborene ütokavei waren, 
ebensogut stokaviseh sind wie diejenigen der heutigen stokavischen 
Volkslieder, — so hat nichtsdestoweniger das von Zima rait be- 
wunderundswfirdigem Fleisse bearbeitete Buch seinen bleibenden. 
Werth als ein sehr schätzbarer Beitrag zur Geschichte der serbo 
kroatischen Syntax and zur Kenntniss der serbo-kroatischen Dia 
lekte.

Von allen also in den razlike besprochenen Punkten kann mau 
für unseren Zweck nicht nur alle jene bei Seite lassen, welche ape- 
tifiaeh knjkavische Eigenthümlichkeiten darhieteu. sondern auch 
alle diajeuigen, welche heutzutage zwar nur im Cakavischen Vor
kommen, in älterer Zeit aber auch im Šíokavischen (einstweilen 
nur im »Aitragusamschen!' bezeugt) vorhanden waren. Wenn man 
dies alles ausscheidet, so bleibt mir eine sehr geringe Anzahl von 
Erscheinungen, welche nur in den (älteren und neueren) cakavi- 
schen oder nur in den (älteren und neueren) stokavischen von Zima 
beamteten Quellen zu treffen sind. Es sind das folgende : 1) Mit 
Substantiven gen. neutr, werden im Pluralis manchmal im Caka.- 
vischen Adjektive gen. fern, verbunden, z. B. sve úegove skršte uda 
Hektor. 138; 2) nur im Stokavischen dürfte sieh finden der blosse 
Dativ zur Bezeichnung des Zieles der Bewegung, ¡s. B. sm jo j кибі 
ne dohoda Vuk I, 151 : 3) das Praesens der Yerba perfectiva wird 
nur im Uakavischen manchmal auch in den H au p tsätzen  in 
Futur-Bedeutung gebraucht, z. B. üubi boga nad svivi . . . .  t u  ra j 
sfavim tele Marulié 191. De« eyrìll. Urkunden und stokavischen 
Prosaisten ist dieser Gebrauch gänzlich unbekannt;- wie die ver
einzelter, Fälle, welche bei Eańina und den ragusanisehen Dichtern 
Vorkommen, zu erklären sind, wird im Verlaufe der Untersuchung
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angedeutet ; 4) ebenso rein čakavisch ist der Gebrauch des Impe
rativs in abhängigen Sätzen, z. B, josée (naredise) da и stolnoj 
crikoi и S&Ai ne mozite l i t i  mimo 12 kanoniki Arkiv II, Bö. Es 
spricht nicht dagegen der Satz bei ©or&ie : razumije pjesnik pro- 
gomtho Saulovo, koje vid и životu D atiáam , saltjer 140, denn der 
Satz ist nur formell ein Relativsatz, logisch aber ein Hauptsatz 
{== a to vid  . . .), Ebensowenig beweist was der von J. Broz (im 
liu d  76, 21) aus M. Držié eitirte und, wohl mit Becht, mit einem 
Fragezeichen versehene Satz: ohropì se (im R ad  durch einen 
Druckfehler okrepi se) krstenom vodom, da ti iz glavc zla cest Lidi 
187; da die Komödien des M, Držié leider nicht mit besonderer 
Sorgfalt edili wurden, dürfte das izidi ganz einfach ein unschul
diges izide sein. Zima führt auch zwei «štokavisehe« Beispiele an: 
éto o d er i, to požděn  Vuk, posloviee, und : posläóu t ip r e h  i  ere- 
terio, da mi predi gaóe i kokuje Kulmě 4, 292. Im ersten Beispiele 
ist der Imperativ ein historischer, hat also hier gar nichts zu schaf
fen (vergl. R ad  76, 36), im zweiten aber (wenn man auch davon 
absieht, dass die Texte bei Kuhae mit Vorsicht zu benutzen sind) 
dürfte die von J. Broz [Rad 76, 48) für ähnliche Fälle gegebene 
Erklärung anzuwenden sein ; 4) nur štokaviseh dagegen ist wahr
scheinlich der Gebrauch des Optativs in abhängigen Sätzen, wenn 
auch im Hauptsatze dieser Modus steht, z. B. ako Ыо torbonasa, 
bio majci siv Vuk, Posloviee 1. — Wie man sieht, redlichen sich 
die unterscheidenden Merkmale der beiden Dialekte in syntakti
scher Beziehung auf eine sehr kleine Anzahl.

Vergleicht man also ä ltere  eakavisehe und ä lte r e  štokalische 
Sprachdenkmäler, so findet man, dass vieles, was früher als speciell 
cakavisch angesehen wurde, ganz einfach eine ältere, beiden Dia
lekten einst gemeinsame Erscheinung ist. Da nun die Untersuchun
gen nach dieser Beite erst geführt werden sollen, so ist die Ent
scheidung, was Alles echt cakavisch. und was echt štokaviseh sei, 
noch nicht spruchreif. Doch, glaube ich. kann man schon auf Grund 
des von Vuk, Daniele und Zima Geleisteten wenigstens einige all
gemeine Erscheinungen als den ¿«-Dialekt besonders charakteri- 
sirdend feststeilen. Ich will dieselben hier im Zusammenhänge 
anführen: 1) die Gonsonantengruppe d j  schmilzt im Stoka rischen 
zu d  zusammen, im Cakavischen aber wird dieselbe durch ein ein
faches,; ersetzt; 2) denConsonantengruppen šô, ¿Jim  Cakavischen



Die čakavština uad deren einiätigo und jetzige Grenzen. 109

eatsprieht im Btokavisclien st, M  *) : 3) dem ća (c) des einen Dia
lektes steht das Uo des anderen gegenüber; 4) nicht nur beim Ver
bum ję t i  und dessen Compositis, sondern in allen Fällen wird im 
Čakavisehen das ę nach weichem Consonante!), durch a wiederge
geben; 5} bei den pronom, possess, sind die contrahirten Formen 
im Cakavisehen in allen Casus gebräuchlich; 6) der instr. sing, der 
e-Stämme kann im Cakavisehen auch die Endung -u haben ; 7) das 
Htüfsverbum für den Potentialis kann auch Ът, Ш , [Ьг)-: Ыто, hite, 
[bi] lauten ; S) mit Substantíven gen. neutr, werden manchmal auch 
Adjektive gen. fern, verbunden ; 9} das Praesens der Verba per
fectiva hat bisweilen auch in Hauptsätzen. ШпгксЬе Bedeutung; 
10) der Imperativ kann auch, in abhängigen Sätzen Vorkommen.

Damit ist die Sache gewiss nicht abgethan, denn ausser diesen 
allgemeinen Erscheinungen gibt es ohne Zweifel eine nicht unbe
deutende Anzahl von specifisch cakavisehen Wortformen und Wör
tern; doch in eine Besprechung und Aufzählung derselben kann 
ich mich hier nicht einlassen, da auf diesem Felde erst Alles zu 
thun ist.

(Fortsetzung folgt.)

*) Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass auch im Štokavischcii, zwar 
sehr selten, si? für stj (nie aber für slij) stehen kann : nêiiéen aus «cistiti, flri- 
cescen aus pričestiti, hrséàno aus krstiti (Gorski Vijenac V. 1042). Dies dürften 
aber n e u e r e  Bildungen sein; wenigstens findet mau bei den alten ragusani- 
schen Dichtern regelmässig očištěn, während heutzutage nur die Form ooisć;:n 
gebraucht wird. S e k u n d ä r e s  stj und rJj, welches auch im ètokavischen 
je tz t ausnahmslos zu sé, Ы  (eigentlich sé, Ut) wird z. В. Шее, hnúce, дгоЫв, 
gvožde, gehört natürlich nicht hierher, denn die Behandlung der sekundären 
Consonantengruppen ist im Serbischen eine ganz andere als die der primären. 
— W ie der Umstand wahrscheinlich za  erklären ist, dass ein Thcil der sMtaeei 
in allen oder in  vielen Fällen «V anstatt st sprechen, wird weiter unten an
gedeutet.
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D ie a l l r u s s i s c h e n  u n d  č e c liisc lie n  P a r t i c i p i a  a u f  -a.

A-J. Sobolevskij hat in seinen verdienstvolien Лекцій по исто- 
ріи руежаго языка, Kiev 1888, S. HO und 182 Beiege für das alt- 
rass. Participium auf -a znsammengestellt und dabei auf die merk
würdige Erscheinung hinge wiesen, dass diese Participia in vielen 
Fällen deutlich die Bedeutung eines Participiums praeteriti aet. 
haben.

Wir finden also in den altrase. Denkmälern folgende Participia 
auf -a: Izbornik Svjatoslav’s v. J. 1073: река 188, приснотекаи 
247; Men. v. J. 1098: зова 44, 82, 120, 185, мога 83; Men. v. J. 
1097 ; жива 487 ; Men. des XI. Jahrb. : еаи 9; Evaog. Dobr. v. J. 
1164: яьтаи 80b; Leben des heil. Theodosius von Peèersk nach 
einer Hdschr, des XII. Jahrb. : дада, пека 17, іда 25b; Urkunde 
von Smolensk um d. J, 1230: возма; Urkunde von Vitebsk um d. J. 
1300: мога, постерега; Vertrag Novgorod's mit Tverb um d. J. 
1301: жива.

Die Aöristbedeuttmg weist Sobolevskij in folgenden Formen 
nach : Urkunde von Smolensk v. J. 1230: дбтьскыи не исправить 
возма мьзду (== взявъ) ; Laurent. Hdschr. des sog. Nestor. (1377): 
отвори.иарядъ утвердіївгея крестными цЬлованьемт, с ними и честь 
возма у  кихт, 359, пожга городъ възвратися 368, князь внида в во
лость пойма городы 393.

Es treten also die Formen auf -a in jenen Fällen ein, wo im 
Aslov, ~h steht. Nach den Beobachtungen Sobolevskij’s findet 
man die asl. Formen auf -и  nur in solchen Denkmälern, welche 
ganz oder iheilweise vom Einflüsse der russischen Volkssprache 
frei Wieben : dagegen gebrauchen die von der Volkssprache stark 
durchsetzten Denkmäler für -ът stets -a. Die Formen auf -a ge
hörten also offenbar der Volkssprache an. Noch im XIV. Jahrh. 
lassen sie sich in den Denkmälern nachweisen; dann aber ver
schwinden sie und an ihre Stelle treten Formen mit -я : идя, неся, 
welche den auf -a auslautenden Formen des Asì. nachgebildet 
sind. Die Formen auf -я herrschen auch gegenwärtig. Unter



Die altruss. und ěech. Participia auf -я. I l l

diesen Umständen ist es ges+attet, der aoristisehenBedeutung wegen, 
auch noch folgende Fälle heranzusiehen : Urkunde von Novgorod 
um d. J. 1305: отышиъ городъ повьргя (— бросивъ) ; Chron. von 
Novgorod (XIV. Jahrlt.) : йде князь шшмя сь собою мужи новго- 
родьскыя 201, поиде князь поимя сь собою новгородце 217. Vgl. 
ferner: Laurent. Hdschr. des sog. Nestor (1377): поела его при- 
етавя. к нему cnoí мужи 384, упереди Романъ скопя полки и ві'Ьха 
в рускую землю, а володшгерци лилгася Рюрика, Ъхаша 396; Subscr. 
im Evang. Panteleimon’s airs dem ХШ. Jahrh. : исправяче чьтіте 
( =  исправивше). Diesa aoristiséhe Bedeutung ist in der gegen
wärtigen russischen Sprache erhalten, indem man gleichmässig 
nebeneinander sagt : придя unti пришедт:, принеся und принесши, 
приведя und приведши. Doch beschränkt sieh diese Gleichheit auf 
die -я-Formen; der noch im XVII. Jahrh. gütige Gebrauch: яои- 
дучи въ иоходъ — пошедиш Kotošicbin, ist nicht mehr vorhanden.

Sobolevskij hat es natürlich nicht unterlassen, diese altruss. 
Participia auf -a mit den gleichen Former, der cech. Sprache zu 
identificiren. Da es nun allgemein bekannt ist, dass das Čech. 
keine Spur des asi. Partie, auf -и  bewahrt hat, sondern dafür zu 
allen Zeiten, die wir spraehgeschichtlich controliren können, die 
Formen auf -a gebrauchte und noch gegenwärtig gebraucht, da 
ferner die aoristische Bedeutung dieser ěech. Participia auf -а 
ebenso allgemein bekannt ist, so genügt es, ein Beispiel anzu
führen : a bych i já příjda poklonil se jemu onojg  л а у  co ¿¿3-coi> 
jtQoe-Avvýcno mmJt Matth. 2 . 8, und im Uebrigen auf Mildosich’s 
Vergi. Gr. U l, 377 und IV, 820 zu verweisen. Dass die perfective 
Bedeutung der Verba nicht der Grund für diese aor. Anwendung 
des Participiums auf -a ist, dürfte wohl ohne weiteres zugegeben 
werden.

Die Form auf -a für eine Analogiebildung nach den Formen 
asi. - a  anzusehen, ist schon für das Altruss. misslich, da man dann 
eben —я erwartete, wie dies thatsächlieh später eintritt. Der Hin
weis auf die altserb. Formen моге, йде, кове (Daničié, 1st. obi. 
p. 348) ist darum wenig geeignet, die Erkenntniss der Form auf -a 
zu fördern, weil es ja  bekanntlich im Serb, auch ruke für den pl. 
ace. nom. und sg. gen. gibt, zum Beweise, dass daselbst die Ana
logie der weichen Stämme in weiten Umfange gilt. V. Jagić, Крит, 
зам. по иеторш русскаго языка. Санктпетербургь 1889, S. 98.
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Geradezu unmöglieli ist diese Erklärung im Hinblick auf das 
Cechisehe. Die Annahme, dass asl. д im Čech. zunächst zu и 
wurde, wird nur durch das Verhalten der slovakischen Dialekte 
nahegelegt: die historischen Denkmäler der cech.Sprache kennen 
eine solche allgemeine Vertretung nicht. Der heutige Zustand tritt 
uns, mit Bewahrung der ursprünglichen Weichheit, auch in den 
Denkmälern der XIII. und XIV. Jahrb.. entgegen. (Von den Prager 
Gregoriusglossen, die aus der Zeit um liOÖ stammen sollen, möchte 
ich zunächst absehen.) Es ist also durchaus nicht unwahrschein-v
lieh, dass z. B. auslautendes д im Cech. gar nie ja ,  sondern gleich 
ursprünglich je  gegeben habe.

Aus diesen Erwägungen ziehe ich den Schluss : Die mit der 
Bedeutung eines Präteritum ausgestatteten altruss. und cech. Parti- 
cipialformen auf -a : oech. vida, können den Formen auf asl. -* 
nicht nachgebildet sein. Das cech. vida ist vielmehr identisch mit 
dem griech. fmâüjg.

Die Bildung des griech. fuda'is wird theils auf ein Suffix -uös 
(av. vidhväo) wissend) aus zurückgeführt, J. Schmidt, Kuhn's 
Zeitsehr. XXVI, 337 f., theils aus -uös, ohne Nasal, Brugmann, 
Grundriss II 412 erklärt.

Für den griech. асе. sg, eldóm, gen. sg. sidótog etc., homer. 
теЭпцога nimmt jedoch Brugmann, ebend., ein Suffix -unf~, im 
nom. -iwt-s an, aus weichem Casus -uót~ auch in die anderen ein
drang. Im nom. fiel -uös mit -uöt-s im Griech. zusammen, d. h. 
feiöioq kann ebenso gut auf ein Suffix -uöt- wie auf ein Suffix -m s  
zurückgeführt werden. Ein solches Suffix wäre allerdings geeignet, 
die Identität des griech. f s M g  mit cech. vida aufzuheben; wir 
müssten dafür *vidva haben.

Allein die Annahme eines mit anlautenden Suffixes für die 
erwähnten griech. Formen steht auf sehr schwachen Füssen. Das 
av. vid-va wissend entspricht einem nrar. -uäs und kann ebenso 
gut, wie Brugmann bemerkt, ide. -uös als ide. -uës repräsentiren. 
In Bezug auf av. md-va dürfte J. Schmidt Recht haben, indem er 
in dem Suffixe desselben einen urspr. Nasal annimmt. Aber auch 
das got. subst. veitvods Zeuge ist nicht im Stande, die Existenz 
eines Suffixes -ijòt- zu beweisen, da wir dann veitvdp-s (wie Brug
mann S. 370 im Widerspruch mit der Ueberlieferung thatsächlich 
schreibt) erwarteten. Die Zusammengehörigkeit des ai. -vat- in
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loe. pi. vid-vát-su, instr. pl. md-vád-bhiš, nom. acc. neutr, cid-vát 
mit den griech. Formen bezweifelt Brugmann selbst. Auch das will 
ich zum Schluss nicht unerwähnt lassen, dass unter den bei G. 
Meyer, Griech. Gramm., Leipzig 1886. § 230 ig. verzeichneten 
Nachweisen eines erhaltenen Digammas Participialformen wie d -  
ôwç nicht verkommen.

Unter solchen Umständen glaube ich, dass in dem griech. 
Partie, ein Suffix vorliegt, dessen Form darin als -ot-, -Ы- er
scheint, welches aber ursprünglich das blosse - t-  war. Das Suffix 
- t-  »war in der Zeit der idg. Urgemeinschaft primäres Suffix, am 
häufigsten, worauf sein Gebrauch im Ind., Griech. und Lat. hin
deutet, in Sehlussgliedem von Composita, welche die Geltung eines 
gewöhnlichen activen Particips (adjectivisch oder substantivirt) 
hatten«. Brugmann, Grundriss II, § 123. Bei der Annahme eines 
solchen Suffixes Hegt der Identificirung eines gr. feiôúg  mit einem 
cech. vida nichts im Wege.

Es ist bekannt, dass aus Participien reine Nomina wurden, 
theils Adjectiva, theils Substantiva. Betrachten wir solche allge
mein slavische Subst. mase, wie vojevoda der Heerführer, siuga der 
Diener, so scheinen sie dafür zu sprechen, dass das Partie, auf -a 
einst viel allgemeiner galt, als dies in der histor. Zeit der Fall ist. 
Solche Subst. sind gerade im Russ. zahlreich vertreten: o lo n a  
zerlumpter Mensch, éora homo vorax, proj'da homo versutus, ogryza 
bissiger Mensch. In d a  blatero, opletá homo fallax u. s. w. Vgl. 
Miklosich, VG. П, 7 fg.

Im Aslov. sind wir allerdings nicht im Stande, Participia auf 
-a nachzuweisen. Allein vielleicht erklärt sich durch die Existenz 
solcher Participia im Volksmunde eine Erscheinung der aslov. 
Denkmäler, welche ziemlich räthselhaft zu sein scheint. Bekannt
lich tauchen im Zographensis solche Participialformen auf : грддм 
(1 0 mal), живай (linai), саи (3mal), їд а й (1 mal) und несхя(2 mal) 
und V. Jagić, Proleg. XXIV, bemerkt: In quibus noli л confundere 
cum a , quoniam scriba codicie, qnotiescunque hane participii for
mám loco usitati грддтаи, живъш, сии, ідми, неси usurpavit, ma
nifesto sonum д ab д discernere eonatus etqs.« Der Schreiber ver
sah nämlich das Zeichen für д mit einem deutlichen Striche. Sollte 
er damit die Absicht verbunden haben, auf den Buchstaben a hin
zuweisen? Auch in anderen aslov. Denkmälern begegnen wir
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solchen Schreibungen, Wenn auch seltener; daneben tritt auch, 
doch nur spärlich, г р ід д и  auf, namentlich aber грдд.ъи. Dieses 
letzte breitet sich dann in der bulg. -slov. Denkmälern aus. Vgl. 
A. Leskien, Handbuch der altbulg. Spr.2, Weimar 18S6, § 70. 
Diese Participia werden daselbst als Analogiebildungen nach den 
Formen auf - a  angesehen. Warum legte aber der Schreiber einen 
so grossen Werth darauf, sie von den Formen auf - a  z u  unter
scheidend

W ien am 29. November 1SS9. Fr. Pastmek.

M eine G egen b em erk un g. Fin jeder Erklärungsversuch, 
der auf der Annahme einer Analogieübertragung beruht, wird wiilig 
dem unter der Wahrung der lautgesetzlichen Uebereinstimmung zu 
Stande gekommenen Beweis das Feld räumen. Allerdings muss 
ein solcher Beweis wirklich erbracht sein. Ich bin wahrlich selbst 
wenig entzückt von der üblichen Erklärung, dass im Altrussischen 
die Formen мога, ида, statt моги, вды, der Analogie von знай, 
п и ш а  etc. ihr Dasein verdanken. Nicht als ob ich daran Anstoss 
nähme, dass diese Analogiebildung im Russischen zuerst ида, dann 
и д а  lautete — man vergl. weiter unten das polnische und in ähu 
lieber Weise двумя statt des alteren двума —-, allein schon das 
verhältnissmässig hohe Alter und die grosse Verbreitung der For
men auf a sowohl im Russischen wie im Böhmischen — in beiden 
Sprachen tauchen sie schon seit den ältesten Zeiten auf — nöthigt 
uns vorsichtig zu sein und alle möglichen Erklärungsversuche, den 
Formen auf a auf lautgesetzlichem Wege beizukommen, sorgfältig 
in Erwägung zu ziehen, bevor wir zu dem letzten Refugium, der 
Analogie, unsere Zuflucht nehmen. Einen solchen »lautgesetzlichen« 
Versuch macht Dr. Pastrnek im vorliegenden Aufsatz, die theore
tische Berechtigung dazu ergib; sich aus dem Gesagten von selbst. 
Die Nebeneinanderstellung von döwg und ac. vida hat auf den 
ersten Blick etwas Bestechendes, leider dauert, die Freude an dem 
ruhigen Genuss dieser Entdeckung nicht lange. Die Möglichkeit 
nämlich einer solchen Parallele, selbst abgesehen davon, dass ja 
zu vida, ида die Casus obliqui vidlice, ндоуща etc. lauten und auch 
abgesehen davon, dass ein js a  als Participium praet. etwas curios 
sich ausnimmt — könnte nur dann aufrecht erhalten werden, wenn
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die übrigen slavischen Sprachen entweder gleichfalls ein solches 
IVrticip auf a  hätten, was bekanntlich nicht der Fall ist, oder wenn 
sie keine auf ein идд zurückführende Form beeässen. Dann, aber 
auch nur dann, könnte man das russische Partieip au f a  und das 
böhmische auf a  unbedenklich aneinander reihen und sagen, da den 
übrigen slavischen Sprachen eine solche Participbiidnng abgehe, 
so sei man berechtigt, den Auslaut a  dieses Participa in beiden er
wähnten Sprachen etymologisch aufzufassen und von einem indo
europäischen о abzuleiten. Allein die übrigen slavischen Sprachen 
lassen sich nicht Stillschweigen. Sie haben allerdings kein Partieip 
auf a , dafür aber solche. Formen desselben Particips, die gegen den 
hier gemachten Vorschlag, die russische und böhmische Form ab
gesondert zu erklären, entschieden Protest erheben. loh habe be
reits bei der Besprechung der Schrift Soboievski’s das serbische 
more etc. in Erinnerung gebracht und es hat mich emigörrnassen 
verwundert, dass der neue Vorschiag dieser allerdings recht unbe
quemen Form aas dem Wege geht. 8 0  und nicht anders глаза ich 
den Versuch bezeichnen, die serb. Form йоге von der ruas, йога 
fern au halten. Denn dass das Serbischkroatische für рлхгн den 
Genii. pýKe hat, das hat mit dem Partieip zunächst nichts zu schaf
fen. Die Form руке ist entweder gen. sing, oder accus, (and nom.) 
phir,, моге ist aber Nominativas sing, und als solcher steht er näher 
dem ross, мога, als dem serb. Genitiv pýice. Ais Beweis dafür 
mache ich auch die Thatsaehe geltend, dass inan neben руке, воде 
cakavisch auch niki, vodi sagen kann, während die dem altslov. 
Partieip грады entsprechende Form nur greda lautet. Schon dieser 
eine Umstand also muss dem Forscher bei der Vergleichung des 
altruss. мога mit dem böhai. m o h a  zur Vorsicht mahnen. Dazu 
kommt dann das AlMovenieche, in weichem man, mag das räthsel- 
hafte Häkchen bei ui im Zographus was immer bedeuten, die F o r
men wie града neben гради nicht in Abrede wird stellen können. 
Zuletzt aber fällt nicht wenig die polnische Sprache ins Gewicht, 
v? eiche mit Unrecht im vorliegenden Aufsatz mit Stillschweigen 
libergangen worden ist. Freilich der vermutheten Erklärung des 
мога-— m o h a  aus einem etymologischen ä — 0 ist sie ebensowenig 
bequem, wie die früher erwähnte serbische Form auf e . Die poln. 
Sprache hat uns nämlich aus alter Zeit einige, wenn auch ?;icht 
zahlreiche, so  doch sehr bezeichnende Participia auf (1 in Vertretung

8*
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des üblichen aUslavenischen м gerettet, die mit den russischen und 
böhmischen auf a und sorbischen auf e auf gleicher Linie stehen. 
Selbst die perfectiv-präteritale Bedeutung, auf welche der Verfasser 
des vorliegenden Aufsatzes doch viel zu viel Gewicht legt, stellt 
sich da ein. Sof. bib. 147 a (Deuteron. ХХУП. 5) : ut possis in eis 
scribere omnia verba legis huius Jordáne transmisse lautet in der 
altpoln. Uebersetzung so : aby mogi na nich pisacz wssistka slowa 
tegoto prawa, Jordan przeydÿ. Ist das nicht ganz das russische 
пр$ида? Und doch endigt die Form auf den Nasallaut (5, der cha
rakteristisch genug harter Natur ist, also ganz mit dem älteren 
russischen ида übereinstimmt, insofern auch hier die Analogie der 
übrigen Participia, die auf auslauteten, noch nicht ein prey- 
dy$ zuWege gebracht hat. Oder stimmt nicht das altpolniscbe rzk$ 
а ггЩ  zu dem altböhm. řka a rizal Man kann über den genauen 
Lauteharakter des ý im Zweifel sein, aber jedenfalls ist es ein 
Nasallaut harter Natur, sei es §, sei es ą (an, nicht ç — on) ge
wesen.

Ich glaube damit der Vergleichung des Altrussischen mit dem 
Altböhmisehen, in der Weise, dass man dabei das Polnische und 
die sttdslavischen Sprachen ausser Acht lässt, den Boden entzogen 
zu haben. Wer ида—/ďô erklären will, darf poln. idfi ebensowenig 
unberücksichtigt lassen wie das serb.yrcde. Nur dagegen ist auch 
meine Gegenbemerkung gerichtet. Zur Sache selbst möchte ich 
folgendes bemerken. Wie in einer bestimmten Zeitperiode das 
poln. ? zu ę wurde (ręka zu ręka) und dieses ę, zum Unterschiede 
von dem ursprünglichen &■— 'ę, immer hart blieb, so scheint in allen 
slavischen Sprachen dasjenige ę, welches nicht im Ablautsverhäit- 
niss zu ç steht, sondern nur eine Art Umlaut des 9 zu $ dárstellt, 
immer hart gewesen zu sein. Man könnte dieses д in cyrillischer 
Schrift durch &, in lateinischer durch e bezeichnen. Auf einem 
solchen д oder e beruhen auch die böhmischen Formen: onády 
neben onudy (vergl. Alex. sv. vit. 494, 523, 706), ottad 560, 2005 
neben ottud 1199, dotad, 669, tady 1743, hady z 1195, otnaäzc 602, 
donadz 847 (die Transscription doňadé ist nur dort berechtigt, wo 
im Original donyadz steht, z. B. 1823), vergl. auch wfady Alex. 
689, 2161. Ein solches д—e ergab auch im Russischen a (nicht я), 
im Böhmischen a (nicht *«—’e), im Serbischen ein hartes c. Zum 
Unterschiede von c, welches im Čechisehen immer a gab, war der



Die altruss. nad čech.' Participia auf -a. 117

regelmässige Vertreter des ą nur ге. selbst nach harten Consonanten, 
im Auslaut (vergl. Alex. sv. vit. 1705 wtye, 1707 stye. 2118 protyc, 
1905 lomye). Nur in geschlossenen Silben, wenn der nachfolgende 
Consonant hart war, stellte sich im Böhmischen ein Umlaut des ie 
zu ia mit der nicht durchgehende entwickelten Verhärtung des ia 
oder zu a ein — ein Vorgang, der zum poln. Umlaut aus ie in ig  
fürs altslovenische л, zum polnischen Lautwechsel zwischen ie. und 
ia fürs altslovenische і  die nächsten Beziehungen hat. Da man im 
Böhmischen das aitsiov. грдзялти als Aor. 3. pcrs. plur. zahrzazu 
sagte (Alex. 2184), so zeigt schon die Erweichung des r  in rz  die 
lange Fortdauer des umgelauteten ia.

Was nun die aoristische Bedeutung des Particips auf я anbe- 
langt, welche den Verfasser wesentlich beeinflusst zu haben scheint, 
dass er seinen neuen Erklärungsversuch vorbrachte, so muss ich 
schon gestehen zu denjenigen zu gehören, welche nicht »ohne wei
teres* zugeben können, dass die perfective Bedeutung der Verba 
dabei keine Rolle gespielt habe. Im Gegentkeil, ich möchte den 
Verfasser ersuchen, sich die vielen Beispiele sowohl im Altböhmi
schen wie im Altrussischen etwas näher anzusehen, was ja  ein 
httbscher Beitrag zur vergleichenden Syntax der slavischen Sprachen 
wäre, und ich bin überzeugt, dass er selbst sehr bald von der An
sicht, die er jetzt als »ohne weiteres« dahinstellt, abkommen würde. 
Nur auf eins möchte ich noch aufmerksam machen. Wenn mit dem 
Particip auf a als solchem die aoristische Bedeutung verbunden 
wäre, so würden wir auch nur bei diesem Particip diese Anwen
dung erwarten. Nun kommt ja  aber die aoristische Bedeutung nicht 
bloss bei dem Participium auf я, sondern unter ganz gleichen Um
ständen auch beim Participium auf -e (aitsiov. a) zum Vorschein, 
z. B. Alex. 1026 »swym rzityerzom to rozprawye, swu korunu na 
sye wstmvye . . wecze; oder ib. 1051: razyt byfye mnye pokorzye 
bral ssye zasye przycz za niorzye; oder ib. 1056: Alexander tu 
rzyecz siyssye . .  kaza vzel rozwazaty, u. s.w . Zu welchen Folge
rungen diese Thatsache führt, das glaube ich nicht erst aussprechen 
zu müssen. V . J .



О тари ерпеки хрисовул.и, акти, би о гр аф о в , детоиисн, типици, п о- 
з і є і ш ц и , за ш е й  и др. П рибрао и х  Д>уб. О тсдаяовиЬ, У  Б е о г р а д у  
1890, 4°, 8 . 226 (Aîte serbisclie Chrysobullien, Acten, Biographien, 
Annalen etc., gesammelt von Ljubomir Stojanovié). Erschienen als 
III. Band des von der serbischen königi. Akademie herausgegebenen

»Споменика.

Ein serbisches Sprichwort sagt: »Na mlagjima svijet ostaje«, d.h. 
frei übersetzt: die jüngere Generation muss den Fortschritt repräsen- 
tiren. Auf das Gebiet der slavischen Philologie angewendet, soweit 
diese in Serbien überhaupt vertreten ist, schien dieser Spruch zuletzt 
ganz die Giltigkeit verlieren zu wollen. So auffallend klafften die 
Lücken, welche der Tod eines Daniele und die jetzt durch den diploma
tischen Dienst in Anspruch genommene, früher hervorragend philologi
sche Thätigkeit eines Novakovid, nach ihrem Abgänge, hinterlassen 
haben. Mehrere Jahre vergingen und man sah sich, vergebens nach 
einem tüchtigen Ersatz um. Erst der vorliegende Sammelband gereicht 
uns in dieser Beziehung zum Trost. Da tritt uns ein jüngerer Vertreter 
der slavischen Philologie in Serbien entgegen, der seine Liebe zum 
serbischen literarischen Alterthum nicht durch leere Phrasen, nicht 
durch geistreich sein wollende Aphorismen, sondern durch schwere, ge
wissenhaft ansgeführte Arbeit bezeugt, und die Traditionen eines Daaičití 
und Novakovié wieder aufgenommen hat. Er sei uns herzlich willkom
men. Wir kennen ihn bereits aus »Гласите« und »Starine« und durften 
schon nach jenen Anfängen Tüchtiges von ihm erwarten. Der Referent 
hat ausserdem vor Jahren in Petersburg Gelegenheit gehabt, die emi
nente Arbeitslust Stojanovic’s zu würdigen. Der vorliegende Sammel
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band bringt wohl nur einen Theil der auf der Studienreise des Ver
fassers gesammelten Früchte, nämlich alles das, was er für die Auf
hellung oder bessere Würdigung des literarischen Alterthums Serbiens 
in den Bibliotheken Russlands und Deutschlands gesammelt hat. Seine 
Beiträge sind zum Theii ganz nene Bereicherungen, zum 'fheil Ergän
zungen und Berichtigungen zu den bisher von anderen publicirten alt
serbischen Texten. Ueberall strebte er nach philologischer Genauigkeit, 
deren Erreichung zum Theil allerdings technische Schwierigkeiten im 
Wege lagen. Wenn ich mich bei dieser Publication etwas länger auf- 
haiten werde, so erklärt sich das daraus, dass ein Theil des hier von 
Stojanovic publicirten Materials mir wohl bekannt ist, und sein schönes 
Buch mich veranlasst hat, meine vor fast zwanzig- Jahren geschriebenen 
Hefte aufzusuchen, um zu sehen, ob ich wohl etwas aus denselben je tz t 
noch verwerthen könnte.

Zuerst sei erwähnt, dass der Verfasser sein ganzes Material nach 
folgenden Gruppen zum Abdruck gebracht hat: 1) Athos-Urkunden, 
2) Biographien und Pancgyriken, 3) Annalen und Genealogien, ť; T y -  
piken, 5) d. Officium s. Sabbae, 6) Synodiken, 7) Apokryphen u. ä., 
8) Notizen. Am wichtigsten sind wohl die unter Nr. 1, 2 und 3 mitge- 
theilten Texte. Die Urkunden allein umfassen über ein Viertel des 
ganzen Umfanges dieser Publication, sie sind zum gvössteu T heil h ie r 
zum ersten Mal nach den jetzt in Moskau befindlichen Facsimiles dor 
Athos-Originale abgedruckt, nur einiges war bereits früher bekannt, 
z. B. die beiden auf S. 36— 46 abgedruckten Documente kannten w ir 
schon durch die Ausgabe Prof. Uspenskij’s, worüber ich im Archiv IX, 
8. 156 ff. referirt und manche Lesart Uspenskij’s durch Combinationen 
berichtigt habe. Die Lesarten Stojanovid’s bestätigen nachträglich meine 
Correcturen. Sehr verdienstlich sind auch die auf S. 54—57 gegebenen 
Berichtigungen zu den Ausgaben Miklosich’s, Florinskij s, Šafafík’s. Zu 
allen diesen Beiträgen vermag ich nichts hinzuzufügen. Reichhaltig sind 
die Nachträge zu den Viten des heil. Symeon und Sa va und anderer 
Serben des XIV.—XV. Jahrh., die von der Kirche als Heilige verehrt 
werden (8.58—92). Die Odessaer Handschrift der Vita Symeonis hatte 
auch ich bereits vor dem Jahre 1874 mit der Ausgabe Daniéhľs ver-- 
giiehen und Berichtigungen des Textes für die Agramer »Starine« be
stimmt. Es kam nicht .zur Publication (natürlich durch meine Schuld) 
und es gereicht mir zur Freude, dass nach so viel Jahren Stojauovic 
diese Lücke ausgefüllt hat.
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Wenn ich seine Nachträge mit den in mein Handexemplar einge
tragenen Berichtigungen vergleiche, so stimmen wir im Ganzen und 
Grossen überein, wie es auch zu erwarten war, dennoch hat hie und da 
Herr Stojanovic mehr beachtet als ich, aber auch dann und wann ich 
etwas mehr als er. Ich möchte aus meinem Handexemplar folgendes 
verwerthen als Nachtrag zu seinem Werke : S. 4. 7 ist die allein rich
tige Form родители herzustellen; ib. 13 сьчетаста и ; 8. 5 разьски- 
нии, ib. 8—9 оузрить.. и поскръзкищеть. — 10.5 братии свои, ib. 13 
добрьш дітели, ib. 14 подашиемь. — 11. 7 нь кь скдєпщшоу, 20 
выноу бывающш, ib. 30 и изьшьдь. — 13. 4 сны его, ib. 9 ещен’- 
ными оть црькве. — 14. 25 наречень (statt прозвань). — 15. 2 
жизни и животоу нашемоу иачел’никь, ib. 3 светыи великымь аш - 
столомь Павломь, ib. 22 нечьстива, ib. 23 квдрь ливанскыи, ib. 26 
погыбноуть (statt нотрЬбеть се}. — 17.2 скоро сьврыии, ib. 8 едина 
честь ихь, ib. 25 тьмь, ib. 26 на ме. — 18. 10 не подвижоу (statt 
не оужасноу). —  20. 8 и избранными, ib. 10 творещи. — 23. 29 
оусрьд’нке (statt боліє). — 24. 5 пороучьницоу, ib. 16 сьтворивь.
— 25. 4 того же нарече, ib. 18 такожде, ib. 21 акы чловЬкь и еще 
не вЬдыи, 28 евогемоу. — 26. 31 никомоуже вкдещоу. — 27. 3 ро~ 
дителкма, ib. 14 страны кпезе, ib. 17 светаго моученика Паньт. вь 
роушькыи. — 28. 8 младкньць и еьсоущиихь. — 30.10 то коликоу. 
ib. 16 животворещеи, ib. 22 не обрЬте, ib. 28 еьчетан’но. — 31. 2— 3 
канища идол’екаа . . оутврьдише се. — 32. 9 приречень. —  33. 3 
ни дооумкгемь, ib. 6 приаесыне сьмилим’ се, ib. 10 пастыроу нашь.
— 36. 9 in den einzuschaltcndeii Worten las ich и жеетіико житик ; 
ib. 18 расточнвь, ib. 25 діти (statt чеда свои), ib. 26 много рекоу. — 
37. 19 оукрасителю. — 38. 7— 9 о светіи доуши твоки ? котего ли 
благодітию и славою толикою облкче те и пр-Ьпоиса те, кокю ля си
лою свогею вьороужи те. —  45. 1 тогдажде, ib. 10 прЬклони се, 
ib. 31 fehlt кнрь und so überall in dieser Handschrift. —  47. 20 in dem 
eingeschalteten Stück habe ich die bei Stojanovic punktirte Stelle unbe
denklich слоуха geschrieben. Das stimmt auch zu der Stelle. Ganz am 
Schluss dieses Einschubs ist zu lesen: потыци се скоро приити. — 
52. 27 оуизЕлкна. — 55. 16 ІСарЬш. — 57.12 im Eingeschalteten ist 
оуткшивша ее zu lesen. —• 59. 25 карїиекомоу. — 62.- 27 щш же.
— 65. 12 и благовірикмь вьзвыеи. — 66. 17 православьнии хри
стиане. — 71. 12 und 72. 6 steht Зиигь. — 72. 4 KapìB. — 74. 20 
животнов. — 77. 4 вь вьсе же дыш„ 5 .гойахз, 19 оумаетивышш
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(so ist zu lesen), 27 И Н Н . —  78. 5 к н и , 10 прЪподобьпаго. —  80 . 31 
како и  по. —  82. 31 отьц а евотего. —  84 . 15 п р и л іп и  ее ділї.хь, 30 
н н и . —  87 . 1 потом ь’ж е  и . —  94 . 16 остави  . . по изволіеншо, 29 
зьлою . —  96 . 23 не в ь зеть . —  98. 1 гл ьб ш ш  ердца моюго. —  99 . 
24— 25 вьеприкм ь п о у ть  и нате.—  107. 24  не допасти  п а  земли. —  
108. 16 тако  и вы  . . .  свет аго оу ч и тел и  нашего. —  111 . 2 0  еем оу 
еьп р іетол ьн и коу . —  112 . 19 в із і ’ бо . мыш’ца высока. 113 . 9 
попа И лариона, 27 н іш . -—  115. ЗО прібольше. —  116. 5 вьсегда, 
17 д ід ьн ь  и отьчинь самодрьж авьно. 18 срьбьсками, 24 и р о т і ев е- 
т о го р ь ец ім ь .—  117. 24  сіш  книга на бяагословенш е посилана бы сть 
тезіоу оть светы е горы .

Sehr dankbar sind wir dem  V erfasser für die M ittheilim g dessen, 
was er unter der R ub rik  >iЛ етописи  и родоелови« zum  A b d ru ck  ge
b rach t hat, nam entlich  auch  dafür, dass er uns die allgem einen, n ich t 
serbischen, A bschn itte  oder Einleitungen nicht vor en th a lten  ha t. D ass 
diese Theile für die B estim m ung der inneren  V erw and tsehaftsverhä lt- 
nisse einzelner Annalen, für die L ö s u n g  der F ra g e  über die Anknüpfungs
punkte der serb. Annalistik an die allgemeine C hronographie  seh r w ichtig 
sind, das war schon längst klar.

Zum Abschnitt IV , wo von Typiken die Rede ist, bemerke ich, 
dass in meinem Handexemplar. Glasnik XXIV, alle Varianten des Odes- 
saer Codex genau verzeichnet sind. Allerdings sieht der gedruckte Text 
gerade darum bei mir sehr bunt, d.h. in jeder Zeile corrigirt, aus. Herr 
Stojanovú; hat sieh durch die aus den photographischen Blättern mitge- 
theilten Varianten um dieses alte serbische D enkm al sehr verdient ge
macht und durch seine Beiträge wird von neuem der Wunsch nahe gelegt, 
dass möglichst bald dieses Werk nach beiden Handschriften, Chüendarer 
und Odessaer, nochmals kritisch herausgegeben w erde. Die Hochhaltung 
des Namens Sava bei den Serben verdient diese neue Mühe und Aus
lage. In den aus dem Odessaer Codex mitgotheilten Ergänzungen, die 
der Herausgeber im Ganzen sehr genau wiedergibt, ist ihm doch einiges 
entgangen; so zu S. 178 statt в’сако оудї soll zusammengelesen wer
den: в’сакооудк всака красота. Auf S. 161 (der Belgrader Ausgabe) 
ist eine ganze Zeile ausgelassen worden, in der Zeile 5 (des Textes) soll 
nach den Worten помлоук ме глати кь себі прострьті; folgendes ein
geschaltetwerden: вимоуще роуції, покланшощїимь коліна и главоу«. 
Weiter ist Z. 6 zu lesen : на кокмждо колінопоклошенїи ; Z. 7 ist nicht 
тькмо же и равно richtig, sondern : тькмо же нрав’но, der Sinn be-
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stätigt diese allein richtige Lesart. Z. 8 habe ich mir nur д’вреи notirt 
(Stoj. liest д’яереи). Z. 9 auch zum zweiten Mal soll бь гь (nicht бь га; 
gelesen werden. Die in der Z. 10 punktirte Stelle las ich imsoy. Auf 
derselben Seite (161) in der Zeile 2 von unten ist abermals eine kleine 
Lücke durch Versehen entstanden : nach патшжндахь füge man hinzu : 
да даставлиют’ се Флоучени канаты (вь) панихпдахь... Nach по в’се 
дай ist ein и einzuschalten. — Auf S. 162, Z. 4. habe ich да творите 
си», und Z. 11 lese ich ohne и so : подавати паповЗдакнь невьздрь- 
лсанао. Типике оубо, u. s. w. Z, S3 ist wohl das von mir notirte oy- 
лышении richtiger, ferner lese ich реке, шю же быеть и то сихь по
добно. Im Capitel 37 ist Zeile 3 statt назнати zu lesen незнаній (als 
Gegensatz zu den oben erwähnten »знавшьшь«). Z. 13 nach не боу- 
деть folgt : сик вь нась да не боудеть. Z. 16 ist natürlich дроугок 
zusammen?,niesen.

Auch zum Abschnitt VI, wo »Pomenick erwähnt werden, vermag 
ich aus dem von Hilferding kurz erwähnten Sopoćaner Pomenik manches 
beizubringen, was zur Ergänzung der Arbeit Novakovie s und der Nach
träge Stojanovic’s dienen kann. Ich besitze nämlich ausführliche Aus
züge (fast das ganze abgeschrieben) ans der Handschrift, von welcher 
Hilferding auf S, 150— 153 seiner »Боснія и Герцеговина« spricht. 
Meine Abschrift geschah bereits im Jahre 187 1— 72, bevor noch Nova- 
kovic seine Abhandlung herausgegeben hatte. Vor allem will ich sagen, 
dass nach der bei Hilferding abgedruckten (in derFussnote) Ueberschrift 
im Texte gleich folgt: »Подобаеть вЬдети хонещіимь вьписатиее 
В-ь стыи пбменикь еьи« ü. s. w., d, h. das was Novakovie S. 4 seiner 
Abhandlung aus dem Lcsnovski pom. abgedruckt bat. Doch merkwür
diger Weise nach den Worten (bei Novakovie Zeile 4 von unten) : не 
вьзыде еыихь bricht im Sopoćaner pom. die Erzählung ab und beginnt 
weiter der rituelle Bericht:

П одобаеть  в’Ьдети meo eie чтит’ее еипоменикь Фпонеделника 
заоутра даже до соуботи заоутра u. s. w., das ist dio rituelle Instruc
tion, wie der Pomenik zu lesen sei. Nach den Worten Novakovié’s S. 4 
zu urtheilen, kommt dieso Instruction auch in anderen Texten vor, man 
hätte sie heransgeben sollen. Darauf folgt die Nennung einzelner Glieder 
des Fürstengeschlechts, welche bei Hilferding und bei Stojanovid richtig 
abgedruckt ist. Unmittelbar an diese (auf Bl. 5) schliesst sich Ликь 
архикреиекыи, in welchem jene bei Stojanovid (auf S. 177) abge
druckten Namen enthalten sind, nur hat er vor Ігоакума (срім’еісьі)
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С ш гавеотра (раш ’кып aiisgelasseii. ferner soli zu lwea*aa. m Klam
mern binzugefügt werden вхиетрьскы. and daun М ихаила ohne Orts- 
benennimg folgen, endlich vor dem Ortsnamen Новобрьдо der Mame 
Ваеилїи stehen. Zn Тимоееа las leb den Zusatz ратп’кьт ; nicht Baxapia, 
sondern З ах ар їю  steht im Codex. Auf der Rückseite des Blattes 5 soll 
Anferia gelesen, nach Лоукоу noch der Name їтоевжа eingeschaltet 
werden. Auf Bl. 6 ist Логгии in Логгака zu corrigiren. Dabei wurde 
weder von Hilferding, der nur einen Auszug mittheiUe, noch von Sto- 
janovid hervorgehoben, dass nicht alle diese Namen von derselben Hand 
eingetragen sind. Wir haben hier neben den alten offenbar auch neuere, 
spätere Eintragungen. Jetzt erst folgt auf B!. 7 Поиень архїеретомь 
вьсемь, d. h, die Aufzählung der serbischen Erzbischöfe, sie sind bei 
ffilferding abgedruckt. Das BL 8* ist bloss mit dem regelmässig sich 
wiederholenden Worte apxVepoa (18 Mal) ausgefüllt und nur in der 
ersten Zeile hat eine spätere Hand Мтоусеи hinzugeschrieben, welcher 
hei Stoj ano vii auffallender Weise zu den oben aus dem Bi. 6b ausge
schriebenen Bischöfen an die letzte Stelle gerathen ist. Wie ist das 
möglich? Soll jetzt die Aufeinanderfolge der Blätter im Codex eine 
andere sein als damals, als ich meine Abschrift machte? Auf Bl. 9 be
ginnt »Ликь івромонахдс* стго места coro«, da werden sie aufgezählt so : 
Пожени ги іер’монаха Beni амина, Никодима. Пахоміа, Гркгоріа, 
Ітааникіа, Еф’ремаа, Гошргіа, Тимотоеа, А нанію , Мак|тша (mit dem 
Zusatz : м етох іадь), Лог’гїина (Zusatz: їзвграФь), Ефремаа, Гетор’гіа. 
Ф илотеа, В еніам ина (Zusatz, бвшеиць), Никанора. Auf В1. 9Ь: їер- 
м онаха Аеапасіа (Zusatz: косов'ць), Сава, Михаила (Zusatz: гр ьд е - 
шевьць oder трьдешевьдь), Л а в р їн ’т іа , ХрнетоФора (Zusatz : ігшен), 
Л е т н ’т іа  (Zusatz : доло"). Noch zwölfmal kommt hier »іермодаха« vor, 
wozu verschiedene Mönchsnamen von späterer Hand hiuzugeschrieben 
sind. Auf Bl. 10— 11 u.s. w. bis 22 incl. werden lauter Hieromonachoi 
angeführt, bei einigen Namen stehen Ortsnamen nicht immer von der 
ersten, älteren Hand uorrührend ; man weiss auch das nicht, für wie 
viele Namen jedes einzelne Mal der betreffende Ort seine Giltigkeit hat. 
Wenn einmal an diese specielle Frage die Reihe kommt, wird man durch 
Vergleichung mehrerer Texte untereinander die Entscheidung darüber 
treffen müssen. Ich will, ohne mich weiter um die Personennamen zu 
kümmern, hier nur solche Ortsnamen citiren, die bei .Novakovió imOrts- 
verzeichmss entweder fehlen oder sonst verdienen nochmals genannt zu 
werden. Dabei sei noch bemerkt, dass ich unentschieden lassen muss,
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wo der echte Nomkativ eines Ortsnamens oder eine abgeleitete, viel
leicht auf die Person bezogene Form oder gar der Familienname vor
liegt. Das mfissen unsere Topographen besser wissen : Еоіюртш I I а; 
Бани, Водивчь 11і ; монаетирь Тоушимяи. монаетпрк сть (?) Лоука 
w .. 12а; монаетирь (fда вь Морачи 12ъ; Читавица 15а; Щеетща, 
Лах’чо, Бдишков(о), ‘Яавлица, Раковина 15ь, Шоудякова, Геїиргіева 
црква, Вракешица, Шатор’на доїш, Ниво монаетирь, Отьт Пав’ль, 
Дрна река, ПромеЬ(е) 16&; монаетирь Грьгарща, Еамен'ць, Копо- 
лов’ць (?, eher Копилов’дь), МеднеЬакь. Девинь, Равна река, Зда- 
тица монаетирь, Ф Твзияе і 6Ъ ; Врачи (vielleicht sind врачи Aerate 
gemeint?), Заетоуи (?) 18а; Белица, ПромеЬе, Николи црква, s Дз~ 
бочяци ста Никола 19а; монаетирь Заетоупь 19ъ; Горыща (wohl* 
Genetiv von Горьн’ць?), Б днт’коваа монаетирь 20а; Коеіерово мо
наетирь, мон-аеткрь Добрикеваа 20ь ; ЛІоудкова 21ь (oben M ess es : 
Шоудякова) ; монаетирь етаа Троица код Ллевла 22b.

Auf S. 23 beginnt Ллкь прізвутерекки und reicht bis 2!) incl., 
auch hier sind zu einigen Personennamen Ortsbezeichnungen hinzuge
fügt, die ich berücksichtige, zumal wenn sie bei Novakovié nicht ver
treten sind: Годоуша, ВоучнхннЬь 23а; Ооуходо, Н&бои, Глоуха- 
впца, За хоуономь (oder хоуекомь ?), Корита 23ь; Доубница, БоулнЬь 
(oder-hn), КопилнйКь (oder -Ьи), Богоути, Грьдешеио (oder Трьде- 
шево'?), Врьба, Бехиградь 24а; врьхь Сеняць 24ь; Нови Пазарь, 
Грачани, Тоувинк, Влачево (?), Нншь мест», жоупа Лепенци (odér 
Л епен нц а?), Грьбице, ОтшЬи, КошоуЬа леука, Дивоетинь. Шево 
25ь ; Покрьвеникь. Лєшчиео, Лозица, Рееникь, Роули h 26% Гтора- 
чиЬи (oder ГорачгАъ), Неде;во. Понорь, Лепенаць, Трошановци 2'6Ъ.

Nun liest man die von Stojanoví é mitgetheilte Notiz, in welcher ich 
nur die Kleinigkeit berichtige : es ist декавриа r  дай und -б - дань zu 
lesen.

Auf Bl. 30 ü. 31 folgt Лнкь архідіакономь, wo ich diese Orts
namen verzeichne: К аш а, Доброуч{а) oder Доброучь, Церовикь, 
abermals Косіерово монаетирь, Троща кед. Пдевли.

Auf В1. 32 beginnt Лакь монахц/мь веймь, wo nur wenige Orts
namen zu finden sind: Щитары 34% Вракешща, Лах’че, ІГетковица 
под Церишь, Чрьна река, Стрьгари 35,J.

Auf Bi. 40 fängt Лшсь монахіамь иже hobcsäs an, da. liest man 
einige Male терни кедіа und донк келіа, es ist die Rede von мбще 
баб.. етго MOíiac... Ф киновїа. worauf sich jene Geilen wahrscheinlich
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euch beziehen; ansserdem кошті vor: дзорь und diese Namen: Жит- 
ниїїь oder Житшіїш, Врьееннди oder Врьеенди 40а, Кобидм 41ь, 
Трьговище, Вранеше, Коумашща 42ь ; Отрьгари 43а.

Auf S. 47 beginnt Л'икь моужемь белдежь, weicher bis BL 109 
reicht. Ich hebe alle bei Novakovid fehlenden oder sonst erwähnens- 
werthen Ortsnamen heraus: ВрьшевииЬ (vielleicht Врьшевпіш) 47а, 
Беравци 47k, Б ’динь, Корита 48а, Себчево 49й, Парице 50ь, Распна 
52ь; Жзгоуди, Конарево, Гогавопци 53а; БоубрТовиїш. Ботоупн, 
Чрьноче f ? )  54а; Доуике 54ь, ІІсщере, Еоурот ( ”? ) ,  Махровииа 55а; 
Паинощи, Милатовкії (oder -г.к. eine spätere Stelle erwähnt Милат- 
ковиїш), Фор’ди, Крнтцн 55ъ; ІІавлш, Боугево, Пещерь, Запоуже 
56а, МихоевнЬи (oder-Ln), Д о л ю ж  56ъ; Точилово, Глоговикь. Елечь 
57*; Соуходо, Жабрени. Слатииека, Хиоух (?) oder Хмоурь, wie 
auf 58а, Hohae 57ъ; Хмоурь, Ситница, їїр іко Доуііава, Лоуково, 
Пероунике 5Sa (hier noch ein Ort, den ich jetzt nicht entziffern kann,, 
vielleicht ДоброволиЬи?) ; Палево 33ъ, Запоуже, ЛрьКаковьдщ, Брк- 
зовица, Лозица, Жаркове седо, Сладоевиїж (oder-иіі), Лах'че 59а ; 
Мгодпо (?), ХлавоевиЬи (?) (doch wohl Хвалоевики, wie gleich unten), 
Вогоуевци 59ь; Врабци, Лоукоцрево 60а, ДанЬи, Грачани, Сипае, 
оу Хостноу 60ь ; Бишинь oder Вишень 6 łb u. 62b, Роуднице, Соу
ходо, Крад'ЬпиКи 62’’: Крьчипе, Долове, Додово 63“; Рамошево oder 
Рамошевъ, Грьгае. Боудншш, Слатинека, Гроужа 63ъ; Никол’дь 
61“, КогаыиЬи 64ь, Роудкикь оу Хвоетоу, Радешево, КопидиЬи 
гор’ни 65*; Шев’ци 66“ nud 66ь ; Годоуша, КлечковиЬи 67“, Трь- 
пава 69а, Корита 69і1, Бидонах (?) siehe unter Видохава 72ь, БрЬзо- 
вица 7 4“, Нам(е)ге, Злати, Камени. БрИсшща велика, Тоузине 7 4Ь, 
КраиновиЬи, Долово75а; Точилово, Грабов дь76ъ; Добродо, гортаци 
Самоковекы (kaum Ortsname) 77“, Годоуша 78“, Коминь, Ржанкца 
78fc, Хасаньнапшна палан’ка 79“, Гроужа 80ь, Сланца, Голочеле, 
Грьбицо допе, ГоуриЬь 81“, Бачево, КошоуЬа лоука 82“, Голоу- 
бинци, Бати’пша 82ъ; Поуетосего (sici), Жировнице 83“ ; Покрь- 
веникь 83ь, Родіадци (Ortsname? vergl. unten Родіаци). Ічлпшовци 
84а; Мохово. Лоужішца донн, Коузмич’но 85“, Стрьгарп, Боугево 
(bis) 85ь, wieder Боугево, Гоурице, Вараге (sic!), ХодоевиЬ.-' 86а, 
Зельдоушь 86ъ; Роунмни, Бечевща 87“, Врьбов’ць, Роудно 87ь; 
ПаЬар'ше ;?) ^vielleicht Патріарше), Захсум’еко, ВасилгевиКи, место 
Стоубаль близь Роудишса, Ошаница, жоупа Лепен . . . ,  Врьбов’пь, 
Копидов’ць 88“; Бахче, Житниіш, Ноідае 88ь, Хвалоевиіш, Лимь,
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Хась, Белаць, Дворачь (sie!) 89% ІІодоуиавіе 89ь ; Варази, Виш
нева, Добракова., Грьгае 90а; КабтаовиЬи (odor -вЬь), Прьв^ни, 
Дветановиїїи (oder -иЬь), Шо'паян, Хвест’но, Отаро Гацско. Пали- 
коуЬа. Леш’ница 90ь; ХвалооввЬи, Мажрвї - и (vielleicht Макириіш?), 
Врабди, Яоукоцреви (später heisst es Яоукоцряева) 91а; Хвоеио, 
Белица, Банв, Ло.-шца, Олатинска 91ь; Церогаща, Брьвениц . 
Градаць, Братіавшлі ('?). Стар’чевиКи 92а ; Кацаль oder-ла, Вра
явши, Липица, Вожак, Оетрьвица, Радетнно, Беохаїю (sie !} 92r' ; 
Хазани, Годоуша 93% Сашь, Орьдевгіїи, Годово, Брьсажо (?), Доу- 
шшшЬи, Црьхаль {“?), СемяраЬь (oder -раЬа), Респикь 93ъ, Припече 
(oder Припечь), Газаводе, Намг.. (vergl. oben Намге oder Ыамеге), 
Tpŕmia, БеЬь, Заемрїче, Делшієпє 94% мЬето Влаичево, Деровик, 
Лзкаища, Лобиица, Влаичево место, Роупци, Сашь. €9ďaa (Î), 
Врьхь Сеяице, Бахча, место Мнево, Храсно 94ь ; ТрошаиоваКи, 
ЖатяиЬи 95а; Врабче, Ковачи, КрьЬе оу Сеншди, Боковица, Затопь, 
Заемрече, Врьшево, РадоулиЬь 96ь, Попарь (sie!), Горажде, Ьиїш, 
Новоселе» оу Вла-, Бишеяе, Себчево, Долово, Бабии-, Жабріїш или 
Доуби-, Паращяме ("?), ФалоевнКи 97а, РоудаЬ, Ншолиць, boytio- 
вица, Доулеби, Гадеко, Зеоглави, бЭкою. oder Около, Капрь* oder 
Каирьчь? 97% Иблаяица мала, Конарнвкь, место Влаич(е)во, Косо
вица, Патріарше, Врановина, Раждегяна. Хазани (?), Оуеилв, Ка- 
лица, ЖеЬоулотчв (eher MoŁoyпотече) 98а; БоуЬ(в)во, ОрЬани, Ла-- 
биво (?), ДветковиЬь. Боуковщ(а), Ломкица, Блатш 98’% Радоулиі.и, 
Тоуцане, Равни . . ., Лебедь, Слшпевци, КосориЬв 89а, БаЬзща, 
Елиьп, Драга, , . тобратива, Заемрече, Мигоека, Леденице 99ь; 
село Моуста . , Пелени f'?), Ирьв’ско, 'Бахча, Мршоши 100% 
Осреци 100ь (einige andere Lönaen nicht gelesen werden, weil überall 
einige Anfangsbuchstaben fehlen) ; Василе®.., Соурбин.., Раждегш .., 
ґрабовиц.., Доубпяца, Храсно, Болире 101а ; Вшхеградъ, Дми
трова река 102b. Aus 108— 109 hebe ich folgende geograph. Namen 
heraus: Мшиека, Кочоула, Лоубнице, Шекоуларк, Боуча, Зажче- 
виЬ(и), Гольбяици oder Голабинци (?), Горьнче, Жабарі, Добри 
Доубь, село Врьсенще, бЭсашща, Пероше (?). ДихчиЬи, МеЬаве, 
Добрива лоука, Врьхь Сеянце, Рниошево, Какьмоужи близь Граевла, 
Поповци, ПрЬмошникь, Точнжово, Щимли (?), Равна река, село 
ПетровиЬи, Трьпезя, Нечино, Свинари, Ейла, Ходоевшш, Шаре, 
Крьна ела, Прелоуже, Жнвоевци, Вратикраина, Теиково, Внланцн, 
Боуковпца. Вишневикь, Свирьцв, ДядиЬн, Боуче, Веврь (?), Юбріиа,
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Жабрени, Рожци. ПрьвеновиЬ, Заврьїіе, Богоуев'дь, Юшаница, 
БожетиЬи, Драмиїїи, Коиачи, Пискоуповци. Киевци. Шароніе, До- 
лаць, Попоуци, Обждена врата, ЖитораЬ, Коупоиіе, Коетеиаць.

Auf Bl. 110— 148 folgt eine Unzahl von Frauennamen, bei wel
chen gleichfalls viele Ortsnamen beigeschrieben sind, von welchen ich 
einige heraushebe: Моравії, Бадкно, Хоча, БокиЬ oder Бокиїїи, 
ХвалосвиЬи, КопилиЬи оу Хвоетоу, Мрамь, Леточино, Лішница, 
Добродоли, Мребице, ШетевиКь oder Шетевиїш, Смолюїіь, Врьбо- 
в’ць, Крьноули (?), Махровіша, Ш етев’ди, Врацеши, Вроули, Боу- 
брігоБиЬи, Окоси, Битень, Г ї д о б и і ш ,  Проужне, Жктниіш, Го- 
доуша, Шрохпинь до, Радетино, Хмоурь, Долмяіи, Кіев’ци, Гра- 
чини, СЭраховща, Лопатница, Црьниче, Гроужа, Родїаци, Слан’ци, 
Грьбицс, СипиКи, Трьстеникь, Бачено, Баткчина, Дееюгаров’ць, 
ТІоустоеете, Покрьвеникь, K oicoyha (sc. глава), Лоужница, Стрь- 
гари, Стоубаго, Боугево, Гоурпде, Вевєрь. ХодоевиЬь, Грьтодица, 
Роуннии, СкорвЬь, Долово, Роуд но, Видохова, Захоум’ско, Василе- 
виЬи, Боуковикь, Воучакь, Попор’ць, Себетево, Завоуже, Палево, 
Рогат’дь, ПрьЬеновь до, место Шгодно, Богоуевци, Грасов’ци, 
Орїііани, Дражяловци, Ошаїшца, Ерит’ци, Лешшща, (*)ливерови)і, 
Шьв’ди, ШоКаїїовиЬь, Преполж. Хоча, Балено, Жир’че, Камеш- 
ница, Законици, Селедоу, Раждегине. Грьгае, ДаиЬи, ЮхмвЬевиЬи, 
Боуіюво, Роуднице, Враисши, Боудишлза, село Роулиііи, Раковнца, 
Бах’ча, Рожаница, Белаць, Василев и і іь ,  оу Вранешехь, ЇЯсеница, 
Лах’че, ЦветаиовиЬи, ШоЬани, Топлица, Пдочшикь велики, мона- 
стирь Деровица, Дрьвеница, Мнкво, место Влаичево, Лоукавица, 
Сішлияи, Боуковица, Деровица, Дрьвеница, Жирчз, Грьци кожани, 
Радоховци, Заторк, Рогатць, Глоговникь, Чечвно, МеЬаве, Лозно, 
Лева река, Мрьконе, Чшгль, ДороуевиКи, Чрьни врьхь, Радмолово 
(oder Радмоловдо), (Дбршіа, Гребно.

Noch kommen Dorfnamen vor. Боубе, Вранеж (?), Шиаовикь, 
МеКеЬи потокь, Жоуци, ВрановиКь. Попи, Воучиникь, Дремь, 
БрЬан.., Мворо.., Раетики, Борошцица, Рогине, Весениішіїи oder 
Весеници, ВосалиЬи (V), СОклаци, Стьроумь, Фрапьче (!), © сое, 
Шашница, Бклополе, Тонике, Балетики, Иетокь, ГостирадиЬи, 
Ъресть, Шбоуі;а, Рибари’ш, Зиоуша, Беланека, Пероши, Иванчак, 
Бача, Малевци, Мгнешща, Драгалице, Драгочево, Жоуневики, 
Лесеновци, Доброшевина, Ваевица, Бряаци, Добрина, Црваишь, 
Прееека. Welche Fülle von hübschen Benennungen. Das wäre eine
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würdige Aufgabe der serbischen Akademie, ein solches Corpus in An
griff zu nehmen.

HeiT Stojanová hat sehr gewissenhaft alle späteren Fintragungen 
aus diesem Pomenik auf S. 177 abgedruckt. Ich erwähne, dass ich 
mir auf Bl. 149a nach манастири nicht ПролеЬа notirte, sondern 
Вромеїіа, was ich übrigens ebenfalls zweifelhaft Snde, vielleicht ist 
HpoMeha zu lesen, ein solcher Name kommt im Pomenik vor ; dann soll 
es heissen: тоу б(й)ше начадникъ Максимь. Nach den Worten при 
п(а)триархоу ist der Name desselben Каленикоу ausgelassen, was zur 
Zeit stimmt (Golub. 486). Auf Bl. 142a steht падалиця statt валапицоу 
in der Handschrift (das ist auch das richtige). Ausserdem notirte ich 
mir folgende Eintragung auf dem letzten Blatte : Вь ,t6t -^ptir- коупи 
се Кацаль при . . .  емереномоу Вуеаритону ермокахоу и вьееи иже то 
x t  брати. Ттожде лЪто прЬстави ее Никодимь блжени геклисарахь 
бнвь вь той елоужбы л^- леть. Endlich noch: и пакы бысть ктїи- 
торь читлоукоу ТГаваль тот села Бктохана за свою доушоу и тогда 
седеше оу еелоу Костенцоу.

Ausser Pachomije wird unter späteren Schreibern an einer Stelle 
folgendes erwähnt : сие пнено попа Илие тод села Добрипе племена 
Марковикь. Zu. jenem bei Hilferdìng citirten »Суметона врыпач’ки« ist 
noch zu erwähnen, dass auf Bl. 92 u. 138 zweimal архієрей Симетонъ 
врыи-кк genannt wird, beidemal steht dabei das Jahr ^ркд, also 1616.

F. J.

Сборнитоь за пародии умотворения, паука и книжнина, издава мини- 
стеретвото на народпото просвещение. Книга І. Софія 1S89. 8° 
(Ein Sammelwerk für geistige Volksproducte, Wissenschaft und 
Literatur, herausgegeben von den». Ministerium der Volksaufklärung

zu Sofia).
Die Aufgabe derjenigen Organe der Regierung, denen die Cultur- 

iuteressen des Volkes obliegen, ist eine ganz andere bei den alten, in 
der Cultur weit fortgeschrittenen Nationen, und eine ganz andere bei 
den jungen in der Cultur zurückgebliebenen oder noch nicht erstarkten 
Völkern, zu denen vor allem die jungen Staaten Osteuropas zählen. In 
England, Frankreich oder Deutschland ist die Gesellschaft stark genug, 
um ihre Cnlturinteresseu selbst gegenüber einer weniger fortschrittlichen 
oder in der Unterstützung der Kunst und Wissenschaft weniger liberalen
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Regierung zu wahren, und diese nicht Schaden leiden zu lassen. Ganz 
anders steht das Verhältniss im Osten Europas : da muss die Regierung 
selbst an der Spitze der Intelligenz und der culturellen Bewegung stehen, 
fortwährend neue Impulse und materielle Unterstützungen geben, bei 
dem Volke den Sinn für die »höchsten Güter« der Menschheit erst 
wecken. Wenn man nach dem vorliegenden I. Band eines Unterneh
mens, das auf Mittel und Kosten des bulgarischen Ministeriums der Auf
klärung herausgegeben wird, den Charakter dieser Behörde beurtheilen 
darf, so muss man mit hoher Achtung von ihr sprechen und sagen, sie 
habe ihre Pflicht wohl verstanden und ihre Aufgabe richtig aufgefasst. 
Es liegt vor mir ein starker Band von beinahe 800 Seiten, der mehrere 
selbständige Abhandlungen aus verschiedenen Gebieten der Wissenschaft 
und Literatur (selbst die Romane sind nicht ausgeschlossen), von meh
reren Verfassern herrührend, aber ausschliesslich auf Bulgarien Bezug
nehmend, in sich fasst. Der ganze Band besteht aus drei Abtheilungen : 
dem wissenschaftlichen (научеігь отдать), literarischen (книжовеяъ 
отдклъ) und folklorisíischen інародкк умотворения) Theil. Im ersten 
Theil (auf 330’Seiten) sind 6 Abhandlungen der raturwissenschaftlieh- 
physikalischen Erforschung Bulgariens gewidmet und 6 der ethnogra
phisch-geschichtlichen. Die letzteren gehen uns näher an, darum wollen 
wir sie einzeln erwähnen. Zuerst belehrt Dr. Sism an o v in dem Auf
sätze »ITeber die Bedeutung und A u f  gälte der Ethnographien seine 
Leser über den reichen Inhalt und die verschiedenen Richtungen dieser 
neuen Wissenschaft. Der Aufsatz, 64 Seiten stark, bekundet eine gewisse 
Vertrautheit mit der Sache, führt reiche Literatur an und wird auch 
ausserhalb Bulgariens mit grossem Interesse gelesen werden. Für uns 
»Ausländer« kommt namentlich die Zusammenstellung der bulgarischen 
Bücher und Zeitschriften, in welchen folkloristiscbes Material enthalten 
ist, sehr erwünscht. Ich vermisse dennoch einiges, z. B, die von Hiev 
citirte Ausgabe Blskov’s Зюмбюл-ь цвкте (Варна 1882), die ich selbst 
nicht kenne; auch Животъ на Б-плгаритЬ вгь еркдня Водогта von G. 
И. Ш. (Шишкова,). Пловдив* 1886 wird, glaube ich, nicht citirt. 
Karanov's Erzählung »Румена-воивода« (София ! 886) ist eigentlich auch 
eine ethnographische Schilderung. Zum Inhalte der Abhandlung selbst 
bemerke ich, dass der Verfasser, wie das leider nicht selten vorkommt, 
besser die westeuropäische [englische, französische, deutsche), als die 
osteuropäische, slavische, ethnographisch-folkloristische Literatur kennt, 
trotzdem gerade auf diesem Gebiete Slaven solche Leistungen aufzu-

Archiv für slavische Philologie. ХШ, 9
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weisen haben., die hinter den besten des enrop. Westens nicht Zurück
bleiben. So г. В von dcm groasen Sammelwerke O. Kolberg s erfährt 
man hier nichts: den reichen Inhalt* der in dem Krakauer fiZbiór wiado
mości do eniropologiji 'krajowéj* enthalten ist, scheint der Verfasser 
nicht zìi kennen. Dass seil einigen Jahren ein speciali etïmographi- 
sehes Journal “Wisla « in Warschau erscheint, auch das.woiss er nicht, 
so wie er überhaupt von den tüchtigfen polnischen Folkloristen niemanden 
genannt hat. Selbst unter den Böhmen ist der Name eines so geachteten 
Ethnographen wie Fr. liarlos unerwähnt geblieben! Das sind unver
zeihliche Lücken, die der Prunk der Citate aus westländischen Litera
turen nicht auszufüllen vermag. Ich vermuthe auch, dass der Verfasser 
die epochemachenden a usftihrlichen Forschungen Alexander Wesselofsky’s 
auch nur sehr obeithtehlich kennt, sonst liätte er keinen Anstand ge
nommen. neben einem Grimm oder Behfey ihn an die Spitze der neuesten 
comparati ven Forschungen auf dem Gebiete der Folklore zu stellen. 
Und wie kann man den slavischen Grimm — den liebenswürdigen Bus
laev ganz ausser Acht lassen? — Der zweite Aufsatz rührt von einem 
Bussen her, dem wohl bekannten Dragomanov, er betitelt sich: »Sla
wische Sagen von dem Opfer des eigenen Kindes« und bildet einen be- 
achtenswerthen Beitrag zur vergleichenden Erforschung von Legenden, 
lieber den dritten Beitrag von A: T. Hiev, der die bulgarische Numis
matik: behandelt, muss ich das Urthejl Numismatikern und Archäologen 
von Fach, wie S. Lptbie u. a. überlassen. Ein Herr Chr. P. Konstan
tinov liefert neues Material für den bulgarischen Hhodopedialckt, 
entnommen den handschriftlichen Predigten zweier Popen :aus Rho
dope, die mit griechischen Buchstaben im Localdialekt schrieben, 
ihre Handschrift stammt aus den. fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts. 
Der Voi fasser. selbst- ein Rhodoper, theilt, daraus transcribirte (warum 
nicht.auch griechisch?) Textproben mit, mit seinen erklärenden An
merkungen Das ganze ist als Material sehr werthvoll. Ich hebe 
ans dem merkwürdigen Dialekt einiges hervor: Dativos mase, lautet 
«èileakutumu«, fern, »zeam-atuhi« (hi für. ь — altslovenisch си) und 
Accus, imtsc. »eihaikatug«, fern, ľžéänáta«. Man sieht hier den vollen 
Dativ Лшши. angelehnt an »i'ileaku«, was schon dativische Form 
war (denn im Nom. spricht man wileakat«), und den Genet, »lug« (того) 
aiigelehnt an »¿ileaka« ; ebenso fern. Dat. an »z.eanda« (жеій) angelehnt 
»tuhi« і— той. eigentlich то-єи). Im Plur. dat. ,r beide Genera: 
’H-ileaeoamteam« 'gleich sam члоігбц’Ьм-т'би'ь) und 'V.eneämteam« (gleich
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sam женім-тімг). Im Adjectiv lautet vor dem dativischen Suffix 
»tumu«, »tuhi« das nominale Thema auf ea (altslov. h) aus. also huba- 
veatumu«, »hubaveatuhi«. Wenn im Neutr, »visokutumu« steht statt des 
masc. »visokeatumm), so muss hier die Analogie des Nominativs »viso- 
kutu« fortgewirkt haben (u ist nämlich hier =  altslov. o). Auffallend 
ist der Acc. »stareatug«, wofür wir eher »staritug« erwarten würden. In 
der That schreibt Konstantinov daneben auch »staretug«, woraus ich 
schliessen möchte, dass der Dativ »stareatug« nicht auf »старі-того« 
beruht, sondern zum Nominativ »starijat« Analogiebildung ist. ImPiural 
lauten alle Genera bei Adjectiv gleich, und zwar »staritea« (d. h. ста- 
ри-ті) als Nom. Acc. und »stareämteam« (altslov. етарім-тім/ь) als 
Dativ. Dem altslovenischen Dativ которой entspricht »kutreahi« oder 
mit Artikel »kutreatuhi« (also altslov. которі-еи, которі-то-еи). Merk
würdig ist der Einschub des oa und zi beim Pronomen тт. : Accus, masc. 
»togvag« ist so viel als »того-ва-го«, Dat. masc. »touivä«: altslov. t o -  

моу-ва; Dat. fern, »tozeahi« ist wohl тои-зи-еи oder тои-зі-еи, slur, 
»teazeam« ist ті-зі-им'ь oder т і-з і-м х  (vergl. serb. »tizijem«). Sonder
barer Weise sind dat. sing. masc. und neutr, nicht gleichlautend: masc. 
»tomva«, neutr, »tuvamu«, das letzte ist Weiterbildung nach der Ana
logie des Nominativs »tuva« =  altslov. то-ва, also »tuvamu« beruht 
nicht auf тоу-ва- Moy, sondern auf то-ва-моу. Wir erfahren iS 143, 
Anm. 39), dass für веички, omnes (von вьсЬкх. *вьскчькх) in Rhodose 
»vritb«, »vrute«, »vru« gesagt wird (dat. plur. »vriteam«, acc. plur. »vri- 
teah«, oder »vniteam«, »vruteah«, auch »vrum« oder »vream«). Man darf 
vermuthen, dass im ersten Bestandtheile des Wortes das rumänische 
»oare« (z. B. »oare-tsine« quilibet, »oare tse« was immer, alles) steckt, 
welches volksthümlich als vre klingt. Das Wörtchen »budín, »budnoa«, 
»budnö«, in der Bedeutung нЬкой, нізкоя. пккое, erinnert auffallend an 
das slovenische »nobeden«, »obeden« (Niemand), hilft uns vielleicht auch 
zur Erklärung dieses noch immer räthselhaften Pronomens. — Der fünfte 
Aufsatz ist dem Vorhaben nach eine sehr zeitgemässe Zusammenstellung 
von bibliographischen Parallelen zu der Volksliedersammhmg der Brüder 
Miladin, aber nach der Ausführung bei weitem nicht 'ausreichend. Mit 
so allgemeinen Angaben, wie z. B. auf S. 159, Nr. 51 »Markovo ispo- 
vëdànie«, ist uns sehr wenig geholfen, da, wie ich sehe, die darunter 
citirten Lieder sehr stark von einander abweichen: auch dass jene Lie
der wirklich »cxrkovni« sind, muss ich stark bezweifeln. Ich habe frei
lich da aufs Gerathewohl ein einziges Beispiel herausgegriffen, welches
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mich durchaus nicht befriedigen will, und darnach bin ich vielleicht zu 
streng in der Verurtheilung des Ganzen. Das möchte ich nun nicht sein, 
ich bitte daher den Verfasser, bei diesem ersten Entwürfe es nicht blei
ben ',u lassen, sondern weiter zu arbeiten, genauer zu sortiren. Er wird 
uns, wenn er seinen ersten Versuch fortsetzt und vervollkommnet, ein 
ganz unentbehrliches Hülfsmittel schaffen. So was hätte man z. B. für 
die so reiche serbische Volksdichtung schon längst thun sollen. — Sehr 
interessant sind als weiterer Beitrag die beiden langen Briefe Wenelin’s 
an Aprilov aus den 40 er Jahren, ich mache daraus besonders auf die 
Aussagen Wenelin s betreffs des Verhältnisses der Bussen zu den Serben 
und Bulgaren aufmerksam (S. 181— 182).

Ich übergehe die Aufsätze über die Flora Bulgariens, dann die me
teorologischen Beobachtungen und über das Klima von Sofia, endlich über 
die Ranmverhältnisse Bulgariens, weil sie uns fern stehen; ihre volle 
Berechtigung, in diesem Sbornik zu erscheinen, will ich mit Vergnügen 
anerkennen. Den Roman Vazov's »Іїод-ь игото« (unter dem Joch), der 
volle 17 0 Seiten umfasst (und nur den ersten Theil enthält), gestehe ich 
zunächst nicht gelesen zu haben, ja  ich möchte mir die Frage erlauben, 
ob es nicht vielleicht besser wäre, in ein solches Unternehmen wie 
їС’иорішкт.« Romane, Erzählungen und Gedichte der neueren Schrift
steller uichl aufzunehmen? Diese Seite der Literatur, die ich ja  durch
aus nicht geringschätze —- ich bin bereit, auch den Roman Vazov’s zü 
lesen, wenn er einmal fertig sein wird — , könnte die Regierung in an
derer Weise unterstützen, abgesehen davon, dass solche Sachen in der 
Regel auf ein so grosses Publikum rechnen dürfen, dass schon der Ab
satz sowohl die Kosten wie die Honorare deckt, was von einem Aufsatz 
über die Fauna oder Flora Bulgariens, über den Rhodopedialekt oder 
die Numismatik keineswegs gesagt werden kann. Also ohne dem Werthe 
der bulgarischen Belletristik nahe treten zu wollen, möchte ich sie doch 
aus einem auf Kosten der Regierung erscheinenden Organe ansschliessen. 
Die Wissenschaft ist als solche ganz objectiv und frei durch ihren In
halt, die Belletristik soll sich frei zu halten suchen durch ihre Stellung 
in der Gesellschaft.

Um so freudiger begrüssc ich wieder den dritten Abschnitt dieses 
Bandes, der sieh »Народна Умотворения« (Producto des Volksgeistes) 
betitelt. Dieser macht uns ein wahres Vergnügen. Er enthält Volks
lieder, Volkserzählungen (Märchen und Sagen), Fabeln, Volkswitze, 
Sprichwörter, Räthsel, Volksspiele und Bechtsbräuche 1 Unter den Volks-
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Hederá nehmen die erste Stelle dieKoleclalioder ein (S. 1 -- ! 8). ihr grosser 
Vorzug besteht bei dieser Publication darin, dass sie mit der Schilderung 
der dabei beobachteten Vorgänge innig verbunden sind, was ich Arch.Xii, 
S. 169 bei liiev vermisst habe. Allein auch hier folgen 'S. 19—25) gleich 
darauf die Lazaruslieder, schon wieder ohne jeden erklärenden Zusatz. 
Das übrige Material an Volksliedern ist etwas zu künstlich cingetheilt in 
die »Lieder aus dem individuellen Leben«, »Lieder aus dem Familien
leben«, »Lieder aus dem Gesellschaftsleben« und »Lieder aus dem politi
sche« Leben« 'auch das noch i) Solche Eintlieilungen können uns nie 
die Verschweigung der factisclien Verhältnisse in dom Leben der Lieder 
ersetzen. Der prosaische Theil enthält a) physikalisch-meteorologische 
und naturwissenschaftliche Aberglauben, b) Zaubersprüehe und Volks- 
medicinisches, c) Gespenstererzählungenu, ä., d) Legenden, e) Erzäh
lungen am dem Familien- und Geseilschaftsleben, f) Sagen, g) Fabeln, 
h) Märchen, i) Sprichwörter, Räthsel und Kmderliedev, k) Kinderspiele, 
1) Rechtsgebräuche. In den Texten dieses Theiles, soweit sie volksthüm- 
liches enthalten, finde ich eine ziemlich vernünftig vereinfachte Ortho
graphie angewendet, sie nähert sich der serbischen; es bleibt nur noch 
übrig, dass die Bulgaren ль, a ,  1) und h einführen (so weit das ihnen 
nothwendig ist), und die Frage über die Vereinfachung der jetzt üblichen 
Orthographie wird allmählich ein erwünschtes Ziel erreichen. Es wird 
schon dadurch, dass man consequent ia, ie, іи, iy, io schreibt, um für 
e, и reine Vocalaussprache zu gewinnen, die Graphik wesentlich ratio
neller (dem physiologischen Charakter der Sprache angepasst). Warum 
soll man nicht noch einen Schritt weiter gehen und statt имапьє lieber 
имаїье schreiben, falls damit die Aussprache imańe und nicht imanje 
bezeichnet werden soll? Warum soll man nicht наі бол>е schreiben (statt 
nai болье), falls ich nicht najbolje, sondern najboľe auszusprechen habe? 
Wenn die Bulgaren fürchten, dadurch in das Fahrwasser der Serben zu 
gerathen, so kann man sie beruhigen und sagen, dass schon viele Jahr
hunderte vor Vuk, д,, n, in der slav. Graphik bekannt waren. Vnk hat 
æ, m sehr vernünftig eingeführt, ohne zu wissen, dass die alten Hand
schriftenschreibor schon längst vor ihm, so oft es die Ranmverhältnisso 
erforderten, л und ь, u und ь zusammenrückten zu einer einzigen Liga
tur, die ganz so aussah, wie das spätere Vuk’sqhe *, №. Könnten die 
Bulgaren am Ende des XIX Jahrb. nicht ebenso vernünftig sein, wie es 
Vuk zu Anfang desselben war"? Es bliebe dann nur noch nothwendig, 
die wirklichen Vuk’schen Zeichen ^ für дь oder гь. h für кь (bekanntlich
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ist anchis, uralt) einzuführen. Wohl gemerkt, ich spreche von h, wo da
mit ć ansgedrückt werden soll ; für к  wäre dann кь immerhin noch gut 
verwendbar. Man hätte dann дукьан, кье für dukan, ke, dagegen л>о, 
нидеіьа, земіьа, дуЬан für ľo, nideľa, zemńa?, dudan u. s. w. Doch 
ein jedes Volk muss sich seine eigebe Literatursprache, seine eigene 
Orthographie selbst bilden : die besten Freunde thun gut daran, sich 
in diese ihnen fremden Sachen wenig zu mischen. Die Bulgaren, wie 
dieser Sbornik zeigt, sind ja  ohnehin schon auf dem richtigen Wege.

V. J.
PS. Als diese Anzeige des I. Bandes bereits gesetzt war, erschien 

unverlioift schnell ein zweiter Band des Оборншгь, nach gleichen Grund
sätzen verfasst wie der erste, und auch ich fühle mich nicht veranlasst, 
etwas von meinem auf Grund des I. Bandes gebildeten Urtheil über 
dieses schöne Unternehmen, sei es zu unterdrücken, sei es zu ändern. 
Ich wiederhole vielmehr, mit Bezugnahme auf das, was ich oben betreffs 
des Umfanges des in den Sbornik aufzunehmenden Stoffes gesagt habe, 
dass ich in den вНаучент, отдклъ« den Aufsatz »Ueber die politischen 
Bewegungen und Aufstände in Westbulgarien ft von D. Marinov n ic h t 
aufgenommen hätte. Sonst findet man in dieser Abtheiiung Beiträge zur 
Archäologie, Philologie und Ethnographie : Ein Herr Dobruski gibt einen 
Beitrag zur grioch.-lat. Epigraphik, die Brüder Škorpilov reforiren über 
mittelalterliche Kirchen und Gräber Sofias (Ausgrabungen), un wesentlich 
ist der Aufsatz Šopov’s, weil er auf einem Bericht ganz jungen Datums 
über den heil. Vladimir beruht. Herr Dragomanov geht auf den Sagen- 
cycius bezüglich der Geburt des Kaisers Konstantin d. Grossen im wei
testen Umfange ein (sehr ausführlich und noch nicht zu Ende). Für uns 
vor allem werthvoll ist die Abhandlung Míletic s über die Beste der alten 
Declination im heutigen Bulgarischen, sie verdient genauer besprochen 
zu werden, da sie eine höchst erwünschte Bereicherung unserer gram
matischen Fjinsicht’ in das für den ersten Anblick recht merkwürdige 
Chaos von Formen bildet. Meistens sind die Ansichten Miletic’s gewiss 
richtig und treffe ad. doch wird man ihm in allen Punkten nicht beisam
men können. Auch gegen einige Hauptsätze seiner Ansichten, wie z.B. 
betreffs der angeblichen Viertheilung des »Urslovenischen« in ein karan- 
thanisches, panncnisches, bulgarisches und dacisches »Slowenisch« 
(S. 246) lassen sich begründete Einwendungen machen. Weiler setzt in 
diesem Band Herr Konstantinov seine Beitrüge zur Beleuchtung der 
Khodoper Mundart fort. Herr Šapkarov polemisirt im scharfen g&rk
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chauvinistischen Ton gegen Draganov. um Macédonien aller «macedo- 
nischen« Eigenthümlichkeiten zu entkleiden und an das »bulgarische 
Mutterland« fester zu ketten. Er verspricht uns nächstens zu beweisen, 
dass Marko Kraljevie kein Serbe, sondern Bulgare war. Was kann man 
noch mehr verlangen! Im kritischen Theil wählte sich Dr. Šišmanov 
das schon längst als unkritisch erkannte geogr. Wörterbuch Gplovackij’s 
zur Zielscheibe seiner blinden Schüsse gegen—- die russischen Slavisten. 
Als ob diese selbst nicht wüssten, dass sie bisjetzt noch viel zu wenig 
geleistet haben ! Und doch gibt das einem Dr. Šišmanov kein Recht, in 
Solchem Tone von Männern zu sprechen weiche einen (írigoroyič, 
Sreznevskij, Bodjanskij, Hilferding, Kotljarevskij zu den ihrigen zählen. 
Der von uns allen sympathisch begrüsste Sbornik sollte solche wort
schwülstigen Ausfälle den politischen Zeitungen überlassen. Im Sbornik 
sollen nur solche Besprechungen, wie die sehr werthvolle Miletié’s über 
den Volkslieder-Sammelband Ilijev’s gepflegt werden. Wenn ich endlich 
sage, dass »Пародии УмотвореїШя« (Folkloristisches) nicht weniger als 
224 Seiten umfassen, so wird schon dadurch der reiche Inhalt dieses 
Abschnittes genügend veranschaulicht. V. J.

Обычаи и ітЬопи турецкихъ еербов'ь. Второе издапіе. дополненное 
ихт, прозою. (Щбгъ. 1889, 8°, XXIV. 62tí (Gebräuche mul Lieder 
der türkischen Serben, zweite durch Prosastücke vervollständigte 

Ausgabe, von I. S. Jastrebov).
Ueber die erste Auflage dieses Buches ist in unserer Zeitschrift 

Bd. IX, S. 643 ff. referirt worden. In einer Redactionsbemcrkung auf 
S. 653 gab ich damals dem Wunsche Ausdruck, man möchte uns auch 
Prosatexte, echte volksthiimliche Prosa, der tagtäglichen Sprache des 
Volkes entsprechend, aus jenen wenig erforschten Gegenden vorlegen. 
Herr Cönsul. Jastrebov wollte bei der neuen Auflage seines worth vollen 
Buches meinem Wunsche entsprechen, wofür ich ihm natürlich zum 
Danke verpflichtet bin. Allein ich muss gleich hinzufiigen, dass ich 
etwas anderes erwartete, als das, was uns in dieser neuen Auflage ge
boten wird: Pastoralbriefe der Wladyken und Privatbriefe von Kauf
leuten können über die Beschaffenheit der echten Volkssprache kein 
vollgiltiges Zeugniss a biegen. Ich hätte echte Volkserzählungen er
wartet, ungefähr in der Art, wie uns unlängst einige Proben durch die
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Güte des serbischen Gesandten in Constaniinopei. des Herrn Akade
mikers Stojan Novakovic, mitgetheilt worden sind. Hätten wir ans 
möglichst vielen Gegenden des »vielamivorbenen« Landes, am weiches 
jetzt Serben und Bulgaren viel — Tinte vergiessen, ähnliche Sprach- 
proben, die grosse Streitfrage, wem Macédonien gehört oder besser ge
sagt gehören soll — denn zunächst sind es noch die Türken beati possi
dentes—, würde damit zwar noch nicht gelöst sein. Ein Philologe wird 
sich, wenn er nicht ganz von Sinnen ist, so was nicht einbilden. Wohl aber 
wäre man im Stande' sich ein klareres Bild über die Verwandtschafts- 
Verhältnisse der »Maeedonier« zu den Serben einerseits, den Bulgaren 
andererseits, zu entwerfen; wenigstens die Philologie würde von ihrem 
Standpunkte diese Streitfrage einer Lösung näher bringen. Es ist aller
dings kaum zu erwarten, dass die »hohe Politik« auf das Votum unserer 
Wissenschaft viel Gewicht legen würde — zum Beweis kann man den 
Berliner Congress a ¡führen, dessen Elaborat vor dem Forum der slav, 
Sprachwissenschaft mit einer schlechten Note davonkommen würde —, 
auch diese Macht besitzt unsere Wissenschaft nicht, um die entfachten Lei
denschaften beschwichtigen zu können. Dennoch wäre es sehr erwünscht, 
dass die diabetologische Erforschung der Balkanhalbinsel bald solche 
Fortschritte machte, dass wenigstens die Sprache der Bevölkerung ein
zelner Gegenden auf hören mochte als Agitationsmittel zu gelten. Es ist 
ja  nirgends gesagt, dass die politischen Schicksale eines Landes auf der 
philologischen Basis beruhen müssen. Wir bescheiden uns in den »poli
tischen« Fragen nicht mitzusprechen, möchten aber dafür bitten, unserer 
Wissenschaft keine Gewalt anzuthun und nicht von ihr verlangen, dass 
sie allerlei Agitationen zu Diensten stehe. Es ist sehr beach tens werth, 
was der Verfasser in der Vorrede zur zweiten Auflage seines Werkes 
über-die »politischen« Verhältnisse Macédoniens sagt. Es mag seine 
Richtigkeit damit haben, dass es zu gewissen Zeiten in verschiedenen 
Provinzen des türkischen Reiches rathssm war, sich nicht einen Serben 
zu nennen; allein daraus folgt noch nicht, dass diejenigen, die leicht 
mit dem Namen Verstecken spielten, eben so leicht ihre Sprache ge
ändert hätten. Darum vermag ich auch nicht die Besorgniss des Heraus
gebers dieses Buches (S. XVI der Vorrede) zu theilen, dass dem Fürsten- 
ihum Bulgarien, welches angeblich kein Geld spart, in 20 — 30 Jahren 
gelingen wird, ganz Macédonien zu »bulgarairen«. Das sind wahrlich 
sehr elende Serben, die sich in 20— 30 Jahren »bulgarisiren« lassen, falls 
sie nicht schon von Haus aus. d. h. in Folge der sprachlichen Verwandt
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seh&ft, mehr m  deE Bulgaren als zu den Serben graviti reit. Auf Grund 
des von Jastrebov gelieferten Materials lässt sieh schon jetzt die Behaup
tung aufstellen, dass in Altserbien, in Kosovovilajet, d. h. in den 
Gegenden, aus welchen er die Lieder mittheilt, die bei ihm mit den geo
graphischen Namen Prizren, Ipek sammi Umgebung, und Morava, be
zeichnet sind — unzweifelhaft die serbische Sprache herrscht (mögen 
auch einzelne Bulgarismen darin verkommen), während in der Gegend 
von Dibra eben so gewiss der Charakter der Sprache mehr zum Bulga
rischen als zum Serbischen hinneigt. Man,vergl. bloss die Koledsiieder 
S. 32-—33, 48— 83, 91—96 oder die LazarBslieder S. 117— 121, Í.32— 
150 u. s. w., um sich von der Wahrheit dieser Behauptung zu über
zeugen. Und ich glaube , auf Jastrebov kann man sich in diesem Punkte 
verlassen. Allerdings ist der Wortschatz auch ia diesen Gegenden viel
fach näher dem Serbischen, als dem Bulgarischen ; d&an kommt noch 
der unschuldige, jetzt zur Zielscheibe der beiderseitigen Agitationen 
auserkorene Laut h (für 6 und M), ferner die echt serbische Aussprache 
des Ě ais e (kein ®a oder ia) hinzu — alles das- slad natürliche Uefeer- 
gänge vom Bulgarischen zum Serbischen — , ich weias sicht, inwieweit 
sie noch von einer mehr serbischen als bulgarischen Betonung gestützt 
werden (ich möchte meinem hochverehrten Freund Novakovié fest grol
len dafür, dass er bei з є і е . л й  vorhin genannten hübschen Beitrag die 
Betonung imbezeichnet gelassen!) — diese Uebergänge können prächtig 
ais Agitationsmittel verwendet werden zu Gunsten Serbiens gerade so, 
wie man in dem Yoik'sdialecte von Kosovopoljo, Prizren, Ipek einige 
Abweichungen von der üblichen serbischen Sprache für die bulgarische 
Propaganda ausbeutes könnte. Die Vertreter der slavisohen Philologie 
können weder dss eine hindere, noeis das andere ®mpfehlen. Ich per
sönlich betrachte auch diese ganze Agitation nicht gerade als eia Un
glück, sie eifert die beiden Volksstämme zur grösseren Thätigkeit auf 
verschiedenen Gebieten der Culím' and Aufklärung an. Nebst dem 
Giück, welches ja  auch einzelne Völker eben so begünstigt, wie einzelne 
Menschen, wird es wohl von der grösseren Entfaltung der Energie auf 
dem Gebiete der Cuitur wesentlich abhängen, wer zuletzt den Sieg da
von tragen wird, falls nicht ein vernünftiger Gompromiss zu Stande 
kommt.

Doch brechen wir ab mit nichtphilologischen Erörterungen. Ich 
verweise gelegentlich der neuen Auflage des Jastrebov’schen Buches auf 
die ausführliche Anzeige der ersten Auflage durch Prof. M. Drinov, die
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ans den »Ол їік я й є к ія  извіетія« auch abgesondert erschienen ist unter 
dem Titel : Нисколько словъ обх язык*, народпыхх п*сняхгь и обы- 
чаяхъ Дебрекихъ елавянх. СПб. Í888, 1 У0, 61. Prof. Drinov ist ein 
Bulgare, den die Liebe für seine bulgarische Sprache nicht gehindert hat 
znzugeben, dass in dem Buche Jastrebov’s ein Theil der Volkstexte ent
schieden serbisch zu nennen ist ; seine entgegengesetzte Ansicht bezieht 
sich nur auf die Dibraslaven, und darin muss ich ihm schon recht geben. 
Die einleitenden Worte Jastrebov’s zur neuen Auflage vermochten nichts 
daran zu, ändern. Möge der Verfasser, der die serbische Geschichte und 
Ethnographie bereits mit einer Reihe von wichtigen Schriften bereichert 
hat, iortfahren, seine günstige Stellung dazu zu benutzen, dass über ver
schiedene Gegenden Macédoniens, namentlich über die dortigen höchst 
complicirten ethnographischen Verhältnisse immer mehr Licht sich ver
breite. V . J .

.1. Schemigg, Národne pesni kordskih Slovence v. Ljubljana 1889, 
16", VII. 462 .(Volkslieder der Kärnthner Slovenen)

Hinter diesem kleinen, aber niedlichen Büchlein steht keine Regie
rung. kein Ministerium, auch kein literarischer Verein : es ist die Frucht 
des Privatllcisses und von Seiten des Herausgebers auf erhofftem Absatz 
des Publikums begründet. Möge der letztere ebenso seine Rechnung 
dabei finden, wir wir dem crstcrCn reichliche Anerkennung von allen 
Stimmberechtigten Seiten verbürgen können. Professor Scheinigg hat 
schon vor.hihrçn (in »Kros« LH) die Eigenthümlichkeiten eines kärnth- 
nischen Dialectes behandelt und durch eine vorläufige Abhandlung 
¡Kres V) uns mit den Resultaten seines Studiums des kärnthnischen 
Volksliedes vertraut1 gemacht. Jetzt ist auch die Sammlung selbst, die 
ihn offenbar viele Jahre beschäftigte, im Druck erschienen. Aufrichtig 
gesagt, ich hätte erwartet, dass sein Büchlein auf Kosten der Matica 
slovenská herausgegeben oder dass wenigstens der fleissigo Sammler in 
irgend einer Weise von diesem Verein dabei unterstützt werden würde. 
Dass die Vorrede von allem dem nichts erwähnt und nur von der ge
währten Benutzung der Vraz schon Sammlung spricht, das kommt mir 
unerwartet. Ich hatte auch wahrlich nicht vor einem Vierteljahrhundert 
dafür gestimmt, dass der Vraz'sehe Nachlass von der Matica ilirska der 
Malica slovenská abgetreten werde, wäre ich nicht selbst, gleich allen 
anderen damaligen Mitgliedern des Ausschusses, der festen Ueberzeugung
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gewesen, dass die Matica slovenská viel früher und viel besser jenen 
Nachlass heransgeben kann und will, als die damals schon sehr alters
schwach gewesene Matica ilirska. Doch diese persönlichen Erinnerungen 
thun jetzt nichts zur Sache : Herr Scheinigg hat mit gewissenhafter Be
nutzung des vorhandenen handschriftlichen und gedruckten Materials, 
nebst reichen eigenen Beiträgen, eine recht liübsche Sammlung zu Stande 
gebracht, für die ihm der Philolog, Ethnograph oder Folklorist und 
Culturhistoriker zu grossem Dank verpflichtet sind. Wir haben durch 
diesp Ausgabe ein recht merkwürdiges Bild von dem Volksleben der 
kärnthnischen Slovenen bekommen, welches deutlicher, als man es mit 
vielen Worten umschreiben könnte, die gefährdete Stellung dieses jetzt 
tief in das deutsche Gebiet vorgeschobenen slovenischen Volksstammes 
veranschaulicht. Man glaubt in diesem Büchlein den Schwaxsengesang 
eines in ungleichem Kampf erlahmenden Völkchens zu hören, so sehr ist 
schon jetzt der innigste Ausdruck seiner Freude und seines Leids von 
fremden Elementen zersetzt. Nach der richtigen Bemerkung des Samm
lers sind ältere Erinnerungen, soweit das Volkslied ihr Organ sein soll, 
nur noch spärlich vertreten : die meisten hier gesammelten Texte sind 
ein mit den deutschen Volksliedern desselben Landes nach Inhalt und 
Form parallel laufender Volksschatz der neuesten Zeit, in dessen sprach
lichem Ausdruck den Leser die Superiorität der deutschen Cultur auf 
Schritt und Tritt verfolgt. Niemand wird sich darüber wundern, nie
mand darin etwas anderes, als die natürliche Folge der geographischen 
Lage erblicken.

Das ganze Material (1041 Nummern umfassend, einzelne davon 
können selbst nur aus je 2 oder sehr häufig aus je 4 Versen bestehen) 
wird vom Sammler und Herausgeber in 3.Abschnitte eingetheilt. .Die 
im ersten Abschnitt enthaltenen Lieder (Balladen und Romanzen, histo
rische Lieder, rituelle Lieder und Legenden) werden »Pesni starega 
značaja« (Lieder alten Charakters) genannt Das mag insofern richtig 
sein, als Lieder ähnlichen Inhalts jetzt wenig mehr gesungen werden, 
doch in der Form sind sie meistens eben so jung wie die übrigen in 
vierzeiligen, sehr häufig getrennten Strophfefi gehaltenen Volksproductc. 
In Kres V. 93 ff. sucht der Herausgeber einigen histor. Liedern die 
reelle Grundlage aufzudecken, an einen mythologischen slovenischen 
König, von welchem er spricht, ist dennoch nicht zu denken. Im zwei
ten Abschnitt kommen Liebessehwänke, im dritten Varia vor. diese 
beiden Abschnitte sind nach Möglichkeit mit Bewahrung der diabeti-
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scheu Eigentbiimlichkeiten gedruckt. Viele Lieder dieser Sammlung 
sind eijigestandenermassen keine echten Volksproducte. Man wird gegen 
ihre Aufnahme da sie ja  volksdhümHob gewordeh, um so weniger etwas 
einźnwenden haben, als ja  an die meisten hier abgedruckten Lieder der 
Massstab der serbischen oder bulgarischen nicht angelegt werden kann. 
Beinahe alle diese Lieder sehen gegenüber jenen als Kunstlieder ans, 
was sich zur Genüge daraus erklärt, dass unter dem Begriff »Volk» in 
Kärnthen etwas ganz anderes, eine ganz anders, geartete Masse von 
Menschen, mil unvergleichlich höher ausgeprägter Individualität, zu 
verstehen ist, als z. B. in Dalmatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, 
Montenegro, Bulgarien, Macédonien etc. V. J.

Narodue pjeHtno Muhamedaxaea u Bosni i Hercegovin!, sabrao 
Kosta Hönnann Havjetuik etc. Knjiga druga. Sarajevo 1889, 8°, 
X. 652 (Volkslieder der. Muhamedaner Besniens und Hercegovinas, 

gesammelt von Kegierungsrath C. Hörmann, В. II).
Sehr schnell ist dem ersten, von mir im Archiv В. XI, S. 424 ff. be

sprochenen Band der Volkslieder aus der Sammlung Hörmann’s ein eben 
so stattlicher ¿weiter Band gefolgt, der sieh schon äusserlich als die 
Fortsetzung des ersten dadurch ankündigt, dass hier die epischen Lie
der, und diese allein füllen auch diesen zweiten Band au», mit fortlaufen
der Numinerirung als Nr. 40—75 bezeichnet worden sind. Den Haupt
inhalt bilden hier die ùçioteïai der Helden aus dem Stamme Hrnjicid 
(Nr. 40—58), dann die Grossthaten vieler einzelner Helden. DerHeraus- 
gebor gibt im Anhang schätzen s wer the Notizen über die Familien Kuli- 
noviu und Cengić, ferner eine Beschreibung der türkischen Leichen- 
Gehräueho, beginnend mit der Stunde des Todes bis zum Abschluss des 
Begräbnisses. Ich gedenke nicht, mich abermals in die genaue Analyse 
einzelner Lieder einzulassen, wobei ich ja  das meiste von dem, was ich 
zum Lob oder Tadel dieser Lieder bereits früher gesagt habe, wiederholen 
müsste. Auch liier kommen einzelne Lieder von grosser Länge vor: 
das von Öengic Alibeg und Biserka, der Tochter des Bans von Zara, 
enthalt 1758 Verse, das Lied Nr. 62 umfasst 1569 Verse, das Lied 
Mr. 40 von Hrnjicic Omer ist 1495 Verse lang, Nr. 57 hat' 1270 Verse. 
Nr. 71 : і 193 Verse, Nr. Gl): 1171 Verse, Nr. 65: 1055 Verse. Ich 
habe bereits im ersten Bande die Mittel, durch welche eine solche Länge
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erzielt wird, anseinandergesetzt. Ich könnte dasselbe an dem längsten 
Lied dieses zweiten Bandes darthun. Auch hier gehen mehrere Bot
schaften nach verschiedenen Richtungen hin parallel nebeneinander und 
V. 525—26 (S. 292) müssen solche Verse eingeschaltet werden:

Nek sad tegli Zadru kamenome,
Nek se bane dugovanju nada.
Da vidimo Luku і gavrana.

Damit ist der Uebergang von dem verlassenen Faden der einen Erzählung 
zu der anderen Erzählung ermöglicht. Ferner spielt auch hier die Ver- 
kleidungsscone eine grosse Rolle, diese motivirt den im weiteren aus
führlich geschilderten Listanschlag. Im ganzen ist auch dieses lange 
Lied nicht übel. Und so noch mehrere andere.

Zum Vortheil des zweiten Bandes will ich hervorheben, dass die 
zahlreichen türkischen Ausdrücke im Glossar jetzt viel fleissiger berück
sichtigt Und erklärt worden sind, als beim ersten Band. Ich vermisse 
aber noch immer nähere Angaben, wie, durch wen und auf welche 
Weise dieser inhaltsreiche Band gesammelt worden ist. Die einfache 
Nennung von Ortsnamen, wie Sarajevo, Jajec etc. reicht doch nicht aus, 
um unsere Neugierde zu befriedigen. V. J.

Осман Ивана Г ун дул uh а Пряправио за штампу Jobuh Б о ш к о в н Ь . 

У Зеиуяу  1890, 8°, LII. 358.153 (Ivan Gundnüo я Osman, heraus
gegeben von J. Boškovió, ln eyriiiischer Transscription).

Vor zwei Jahren war das dreihmiderijährige Jubiläum der Geburt 
des grössten mittelalterlichen Dichters der Serben und Kroaten, Ivan 
Gimdulic’s, gefeiert. Die Feier erstreckte sich über die weitesten Kreise 
und erregte überall, auch dort, wo bis dahin die Werke des berühmten 
ragusäischen Dichters wenig gelesen waren, das lebhafteste Interesse. 
Diese Gelegenheit legte bei jenem Theile des Volkes, das fast ausschliess
lich cyrillisch gedruckte Bücher liest, den Wunsch nahe, wenigstens das 
Hauptwerk Gundulid’s, seinen Osman, in cyrillischer Transscription zu 
besitzen. Prof. J. Boskovic in Belgrad gebührt das Verdienst, diesen 
Plan ausgeführt zu haben. Er hat sich seiner sehr zeitgemässen Auf
gabe mit grosser Gewissenhaftigkeit unterzogen und eine Ausgabe ge
liefert, die selbst nach mehreren, mit lateinischen Buchstaben veranstal
teten, manches neue und bemerkenswerthe bietet. Vor allem ist lesens
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werth die sehr hiiüsch geschriebene Einleitung, in welcher von Gimduli¿, 
seiner Zeit und dem Charakter seines »Osman« die Rede ist. Auch líber 
die EigenthümUchkeiten der Sprache Gundulié’s spricht der Herausgeber 
recht eingehend. Die grammatisch -  lexikalischen Anmerkungen, mit 
welchen er jeden einzelnen Gesang begleitet, sowie das am Ende des 
Werkes beigegebene Glossar zeugen von dem sichtlichen Bestreben des 
Herausgebers, die Lectüre dieser schönen Dichtung möglichst verständ
lich zu machen. Um so lebhafter muss ich bedauern, dass bei der Re
daction des Textes ein Weg eingeschlagpn worden ist, der mit diesem 
Bestreben nicht in Einklang gebracht werden kann und den Genuss der 
Lectüre beträchtlich erschweren wird. Es handelt sich übrigens zunächst 
um die principiell! Frage, ob der moderne Herausgeber berechtigt ist, 
an dem Texte eines älteren Dichters zu rütteln, mag es auch in der 
lobenswerthen Absicht geschehen, um denselben dem modernen Lese
publikum verständlicher zu machen. Ich muss die Berechtigung eines 
solchen Vorgehens entschieden in Abrede stellen und gestehe offen, von 
einem Boskovic am allerwenigsten erwartet zu haben, dass er in diesen 
Fehler verfallen und einen solchen Missgriff machen wird. Dann aber 
handelt es sich auch um die Grundsätze der Versification bei Gnndulić 
und um die Frage, inwieweit man die Regelmässigkeit des Verses auf 
Kosten der Sprache durchzuführen berechtigt ist. Auch da hat sich 
nach meinem Dafürhalten der Herausgeber auf einen ganz falschen 
Standpunkt gestellt, indem er überall, wo der Dichter, einer allerdings 
unslavjschen Auffassung von der Versbildung huldigend, zwei aufeinan
der folgende Vocale (in der Regel den vocalischen Auslaut des einen 
und den vocalischen Anlaut des nächstfolgenden Wortes) durch Yer- 
schleifung als eine Silbe zählte (nicht aber las —  wohlgemerkt), den 
ersten Vocal im Druck elidirte und so in zahllosen Versen Wortver
stümmelungen bildete, die den Text abscheulich verunstalten und sehr 
häufig sinnstörend sind. Um crin Bild von dem Vers Gundulic s nach 
dieser Ausgabe zu geben, citire ich einige Beispiele :

С унц’ уп иса здатним зрацим I .  95.
Сабл>’ о п асу , к оп * ' у  руц и  І .  143.
Г д ]е  в |еш тиц е по дн’ ораха U. 155.
КІіер Ьеш у з е т ’ там н ’ овчара Н . 316 .
О н сам T y p c K o j B o je n ’ одоли IV. 61.
Ним CBoj’ сама саб * ’, и сн ага IV . 91 .
Ш то доетиза, рв’ и в а* а IV. 100.
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Г р ад ’ у дарад ’ теш ки х с’ ope V. 36ß.
И  ак ’ н ’ изда сила многа' V. 386.
Ш т ’ оггьу оста, np ’je j i ’ обори V II. 11.
Ц рни с’ а га  у  т ’ из паж а V II. 78 и. s. w.

S ieht das schön aus?  N ein. H at das einen zw ingenden G rund? 
Schwerlich. W ird  dadurch  das V erständniss dés T extes e rle ich te rt?  Im  
G egentheil ! D er H erausgeber wollte die A ch tsilb igkeit des V erses retten  
und  h a t den ganzen Bau der Sprache zerstö rt. W ir bekom m en au f 
Schritt und T ritt solche V erstüm m elungen vor A ugen, w ie д ’ fü r да. 
u ’ für на oder ни oder не, г ’ für га , ш т’ fü r ш то, дн’ fü r дно и. s. w. 
Und doch, selbst dieser Radicalism us ist n ich t rad ica l genug. D er V er
fasser m üsste nach  seinem G rundsatz auch  dann den Voeal e l id im i, wo 
das ganze W ort aus w eiter nichts als einem einzigen Vocal besteht. Also 
s ta tt so, wie er je tz t, im W iderspruch m it sich selbst, sch re ib t: a -y , 
и-од, и-они, m üsste er so drucken  : ' J ,  ' од, ’ они, und es dem L eser 
überlassen sich den K opf zu zerbrechen, was für ein Vocal h in ter 
dem ’ steck t .

Die L eidenschaftlichkeit, m it w elcher M isionen angenom m en w er
den , k en n t keine G renzen —  auch  dort wird ‘ gesetzt, wo es durchaus 
falsch w ar, an eine A uslassung des Vocals zu denken. Z. B. alle  alten 
cönsonantisch auslautenden G enetive p iur. der maäc. neu tr. u. fern, sind 
in dieser A usgabe, m it ’ versehen, als Ob in solchen Beispielen wie le s t 
tisu r’ 4. 70, p lasih  v je ta r’ 7. 380 Ijepsih  v itez’ 11. 134 , od sv’jeh k rs -  
éan  11. 680 e tc . w irklich  etw as f e h l t e ,  w as durchaus n ich t der F a ll 
ist. P ro f . Pavic verfuh r in diesem P unk te  co rrector und dem Geiste der 
Sprache je n e r  Zeit en tsprechender. A uch  die A nnahm e, dass bèi den 
Particip ialform en au f -uć, -ec das auslantende і  fehle, is t h is to risch  un
begründet. M an b rauch t also keine E lisionsbezeichnung in  Fällen  wie 
noseé’ 4. 76, sljeded’ 4 . 93 , noch w eniger in páse’ 1 . 86, hode’ 3 . 349, 
n . s. w . A uch h ie r sah  Pavié rich tiger. F e rn e r is t es kaum zu rech t-  
fertigen, dass in  B eispielen w ie чис’о 8. 187, позн’о (2. 401), ум ук’о 
4. 2 , к ’о 4. 136, поклик’о 6. 85 , иик’о 6. 87 , носл’о 6. 362, етёк ’о— 
н арек’о 8. 38— 40, оет’о 8. 121 ,. ор’о 9. 537 п. ». w . die E lision  des 
Vocals a  s ta tu trt w ird, w as sow ohl gegen die A ussprache (vergl. Rad 
65. 156), wie auch gegen die Geschichte dieser Form en vevstösst. 
R ichtig  ist z. B . 3 . 54 сгуепОца, ab e r 7 . 2 1 1  schon w ieder das unrich
tige пис’оци. Ebenso is t neben vielen к ’о doch auch  rich tig  ко 3. 318 
u . ä . D er V orw urf betreffs d ieser letzteren Bezeichnung trifft auch die
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A usgabe P av ies . W er die N eigung aller w estlichen D ialecte, sowohl 
der JakaviscliHii als auch der štokavischeu, fü r die gekürzte  In fin itiv- 
fonii au f - t  k en n t (vergl. betreffs R agusa'g speeiell B udm anni, B ad  65. 
173), w ird kaum billigen können, dass in dieser A usgabe (und auch bei 
Pavié) bei jedem  gekürzten  Infinitiv die E lision des і  angezeigt ist. 
Endlich muss ich auch die B ezeichnung der Elision des Vocals і bei allen 
langen i-S ilb e n  entschieden verurtbeilen  als etw as, w as uer A uffassung 
des D ichters zuw iderläuft. E inem  V ersificator, wio G undulić, d a rf  man 
schon zum uthen, dass, w enn er lijep a , slijepa in dev üblichen A us
sprache d e r  dam aligen Zeit als ein dreisilbiges W o rt gefühlt h ä tte , e r 
auch in seiner D ichtung davon G ebrauch gem acht haben  w ürde. D a er 
es aber n icht tha t, so sind wir n icht berech tig t, seinem V erse G ewalt an -  
zuthun. W enn der geehrte  H erausgeber in solchen F ällen , um die kurzen  
Silben (je) von den langen  zu unterscheiden, die le tz teren  etw a durch  
ie bezeichnet hä tte , w enn er also s ta tt c u je r a  1. 26 , p ’jeica, c e ’jeM ,1. 41,  
cupjOÄ l .  51, o ifjex  1. 70 so gedruck t h ä tte : св іета. ріека, евіем, 
спріед, oliiex u .,s .w .. so würde das, nach  m einer festen U eberzeugung, 
den w ahren  T iiatbestand  der G nndulieschen Sprache und  A ussprache 
treuer zur A nschauung gebrach t haben. P rof. Pavié h a t in seiner A us
gabe wohl gethan. dass er in Solchen F ä llen  ie schrieb ; allein bei der 
A usgabe Palm utićs besann auch  er sich eines »besseren« (??) und schrieb 
і je , wo m an doch ie als eine Silbe lesen muss i  Man sollte doch des be
kannten  Spruchs eingedenk sein, der da  lau tet : distingue tem pora et 
eoncordabimt scrip turae !

Auffallend und gegen den G eist der Sprache Gundulić’s finde ich 
solche Form en in den T ex t aufgenom m en, wie 3. 270 о дубльу (sta tt 
о Ayöjy), 8. Ю6 дуб/ьа (statt AyÖja), 6. 54!) коп.ье (s ta tt Konje). D ie 
Form  i ’je.u 3. 21 (statt дим) ist ganz falsch.

Ich weiss n icht, ob irgend welche R ücksichten den V erfasser be
stimmten, in der M ažuramé’&chen E rgänzung  eine andere  O rthograph ie  
zu beobachten als in dem T exte G undulit’s. G ebilligt kann  dieses Péle 
mêle n ich t w erden. Noch muss ich  bem erken, dass diese A usgabe Os 
m an s  in zweifacher G estalt vorliegt. Die kleine 16°-A usgabe is t in 
einem P unk te  selbst p rak tischer als die grosse, insofern sie Bem erkungen 
zu eineelnen V ersen gleich un ter d e r Zeile einer jed en  Seite anbringt.

V . J .
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Прилози за сиіітаксу сриекога jesinca. I. О падежяда без предлога, 
напиеао Пера П.Ї)орі|ЄвиЬ (SA. aus dem 68. и. 69. Б . des »Гласних 

ерпек. уч. друштва«). Београд 1889, 8°, 184.

Nach dem fundamentalen Werke Miklosich’s erschienen auf dem 
Gebiete der. serbokroatischen Sprache nur wenige syntaktische Beiträge, 
die auf das Verdienst eines selbständigen Nachdenkens über den Gegen
stand Anspruch erheben können. Zu solchen gehört entschieden die 
vorliegende Monographie über den präpositionslosen Gebrauch der Casus 
in der serbischen Sprache. Man könnte zwar einigermassen darüber 
verwundert sein, dass der Verfasser gerade die Casuslehre sich zu be
arbeiten entschloss, da ja  speciell fürs Serbische in dem einzigen Band 
der Srpska Sintaksa Daniiic s prächtiges Material vorliegt und auch bei 
Miklosich die Casuslehre reichhaltiger und besser bearbeitet ist, als die 
Tempus- oder gar die Moduslehre. Allein man kann den Verfasser ent
schuldigen damit, dass'dieses Thema ihm aufgegeben wurde. Die That- 
sache, dass er sich in der Behandlung seiner Aufgabe keineswegs auf 
einen mageren Auszug aus Danicić oder Miklosich beschränkt, sondern 
diesen beiden Werken gegenüber einen selbständigen Standpunkt ein
genommen hat, spricht stark zu seinen Gunsten. In zwei Punkten unter
scheidet sich diese Schrift von der Casu'slehre Danižic s. Sie holt sehr 
weit aus, bespricht die allgemeinsten Fragen der Sprachwissenschaft 
über das Wesen der Casus, über die ursprünglichen Functionen derselben 
u. s. w. lieber alle diese Dinge einigermassen unterrichtet zu sein, das 
gereicht dem Verfasser zur Ehre ; einen wesentlichen Einfluss auf die 
syntaktische Behandlung der Einzelsprachen haben solche allgemeine 
Betrachtungen bisher nirgends auszuüben vermocht. In der That, eine 
eingehende Beobachtung des Casusgebrauchs, und zwar sowohl ge
schichtlich als auch vergleichend, bringt eher zum Ziele, als die ganz all
gemein lautenden Betrachtungen über Erscheinungen und Einflüsse, die 
weit hinter der gegenwärtigen Gestalt der indoeuropäischen Sprachen 
vermuthet werden dürfen. Ein zweiter‘"Unterschied von der Syntax 
Daničié’s oder Miklosich’s würde darin bestehen, dass der Verfasser den 
Satz zum Ausgangspunkt nimmt, v/enn er nur diesen-Grundsatz streng 
durchgeführt hätte. Er scheint zu dieser Richtung, die ich entschieden 
für berechtigt halte, hinznneigen, allein in der Schrift selbst sind kaum 
kleine Anläufe dazu zu bemerken. Leider war die. Schrift vor dem Er
scheinen der zweiten Auflage dar syntaktischen Beiträge Potebnja’s ge-

Archiv fü r slavisch« Philologie. XIII. 10
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schrieben, w oraus sich eine A bhängigkeit von den A nsichten A. Popov's 
oder L ugibil’s auch do rt e rk lä rt, wo P rof. Po tebnja, w ie ich glaube, m it 
Recht seine Stimme dagegen erhoben h a t. A ber auch d e r Satz »док 
МиклошиЬ ниш та н е  говори о старини c b o J h x  ,бесподм етних‘ рсче- 
ница» (S. 23) is t n ich t ganz genau , da  j a  die ganze a u f  S. 13— 17 gegen 
Benfey gerichtete Polem ik Miklosich’s (in der zw eiten A uflage  der »Sub- 
jectlosen Sätze«) deutlich zeigt, dass er die subjectlosen Sätze für ur
sprünglich hält. E r  ist allerdings, und m it R echt, n ich t w eiter gegangen, 
als es für ihn nothw endig w a r: den Beweis zu führen , dass z. B . in 
»grmi« kein Sub jec t fehlt. D ie zehntausend G riechen, das M eer von 
weitem erb lickend , schrieen » frá X a rra , ö - a la t ia «  (Anab. 4 . 7. 24). 
Das w ar freilich eine w ohlverständliche A ussage, m an brauchte  w eder 
hinzuzufügen »sehet das Meer« noch »das M eer is t sichtbar« : die F reude 
m achte sich L uft in  dem einzelnen, so lange sehnlichst erw arte ten  W orte  
ііаХ агісх. E s un terlieg t nun  keinem  Zweifel, dass in  dieser W eise au f  
einer sehr n iedrigen Entw ickelungsstufe eine gegenseitige V erständigung, 
zumal m it H ülfe von G esten, möglich is t : aber da  gab es wohl noch 
keine Indoeuropäer, keine Syntax  einer indoenrop. Sprache. W enn der 
V erfasser bei Nom. u. A ccus, von solchen E inzelausdrücken als »p rä
dikatlosen Sätzen« ausgeht, so m öchte m an wissen, w arum  e r n ich t auch 
beim G enetiv solche Beispiele wie »воде«, »вина» (denken w ir uns, so 
schreit jem and  beim A nblick eines in O hnm acht fa llenden , oder ein 
Fuhrm ann, der vor dem W irth shaus m it dem W agen stehen  bleibt, ru ft 
so dem W irthe , der im H ause sitzt, zu) fü r vollständige Sätze e rk lä rt?  
Sind n ich t nach derselben L ogik auch diese partitiven  G enetive »prädikat
lose Sätze« ? Ebenso könnte man dieselbe F rag e  bei anderen  Casus stellen !

D er V erfasser is t gegen die localistische T heorie . 4 D as m ag der 
G rund gewesen sein, warum  e r beim G enetiv die F ä lle  des-echten G enetiv 
jenen  des A blativs voransetzt, dabei is t rich tig  der Genet, originis oder 
der M aterie unter die echten G enetive gezählt worden. M it den »Gene
tiven« wie »bodimice« etc. is t n ichts zu m achen, m an sollte endlich ein
mal anfhören , diesen Zwang der Sprache anzuthun. In  dem aus Mikl. 
c itirten  Beispiel >фе се муче м ука паклеш уех«' (S. 136) is t м ука wohl 
nichts w eiter als ein »inneres O bject« partitiv  (also im .Genetiv) aus
gedrückt.

Hoffentlich hat sich der Verfasser bei der Abfassung seiner Schrift 
gründlich davon überzeugt, dass eine Beschränkung der Casuslehre auf 
die präpositionslosen Fälle ein verfehltes Unternehmen ist. V . J.
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Српска еинтакса сводим ученицима саставио Jonaii ЖивановиК. 
Нови Сад 1889,8°, 96 (Die serbische Syntax, für seine Schüler ver

fasst von J. Živanovié).
Wir erfahren, dass dieses Büchlein für die 3. und 4. Gymnasial- 

classe bestimmt ist. Meiner Ansicht nach ist dieser kurze Auszug aus 
der Syntax Miklosich’s für eine so niedere Stufe des grammatischen 
Unterrichts viel zu schwierig. Die Syntax Mikl.’s enthält in ihrem ersten 
Theile eine Fülle von sehr feinen Beobachtungen über die slavischen 
Sprachen, die einem neuen Theil der Grammatik, der Semasiologie, Vor
arbeiten, aber keineswegs zum Elementarunterricht sich eignen. Der 
zweite Theil des grossen Werkes enthält eine sehr reichhaltige Casus- 
und minder reichhaltige Tempuslehre. Aus diesem kann man allerdings 
viel Gutes schöpfen, aber eine andere Bearbeitung des Stoffes für die 
Schule, zumal wo es sich um einen Parallelunterricht neben der lat. und 
griech. Sprache handelt, halte ich auch hier für unerlässlich. Also mit 
der Befolgung des grossen Vorbildes auf Schritt und Tritt ist uns nicht 
gedient. Ich wundere mich, dass einem so erfahrenen Schulmanne, wie 
Prof. Živanóvié es sein muss, diese Bedenken nicht beim ersten Versuch 
aufgestiegen sind. V . J.

Národní písně moravské v nově nasbírané. Ve sbírku spořádal a 
vydal František Bartoš. V Brně 1888—1889, 8°, IX. 653. CLU. 
(Volkslieder Mährens neu gesammelt, geordnet und herausgegeben 

von Fr. Bartoš).
Der verdienstvolle Bartoš, dessen allseitige ethnographische Er

forschung Mährens bereits zu wiederholten Malen in unserer Zeitschrift 
zur Sprache kam (vergl. VI. 312, VII. 678, X. 212), hat unlängst eine 
neue, sehr reichhaltige Sammlung mährischer Volkslieder herausgegeben, 
durch welche sowohl die allgemein anerkannte Hauptquelle der mähri
schen Volkslieder, die Sammlung Sušiľs, als auch sein eigener im J. 1882 
erschienener Nachtrag, nach allen Seiten hin eine Erweiterung und Er
gänzung erfahren hat. Diese letzte Frucht des vieljährigen Sammelns 
umfasst über tausend Nummern, wobei unter manchen Nummern 4— 5 
verschiedene Varianten angeführt werden. Darnach kann man die 
Reichhaltigkeit der Sammlung beurtheilen. Der Herausgeber theilt sein 
Material nach dem Inhalt der Lieder in verschiedene Gruppen ein, was 
nicht wenig Mühe kostete und endlich und letzlich dennoch nicht voli

lo*
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kommen gelingen wollte. Wie soll man auch den geistigen Inhalt eines 
Volkes, das alle Gefühle und Gedanken in Liedern äussert, das allen 
Vorkommnissen des Lebens durch das Lied eine höhere Weihe und Ver
klärung verleiht, in die Zwangsjacke eines Systems bringen können? 
Wir barachten daher die Gruppen des Herausgebers nur als einen Ver
such, dem Leser zu erleichtern, sich in der Fülle der Lieder herauszu
finden. Eher hätte man, nach dem Vorgänge Snsil’s, kurze Verwei
sungen auf die Parallelen, namentlich auf Sušiľs Sammlung selbst, er
wartet. Lesenswerth ist der Anhang des Herausgebers, worin ein sehr 
anschauliches Bild der mährischen Volkslieder im Zusammenhang mit 
dem Volksleben gezeichnet wird. Aus der Vorrede erfahren wir, dass 
zu Ende des zweiten Decennisrais dieses Jahrhunderts eine officielle Auf
forderung, Volkslieder in Böhmen und Mähren zu sansaieln, an die 
Kreisbehörden ergangen war ! Wir würden den ehrenwerthen Heraus
geber dieser Sammlung ersuchen, in einem eigenen Aufsatz über das 
damals gesammelte Material etwas eingehender zu berichten. Für das 
grosse Interesse, welches damals die Volkslieder in Anspruch nahmen, 
ist diese officielle Fürsorge sehr bezeichnend. Uebrigens wenn auch alles 
das, was Prof. Bartoä zur Charakteristik dès mährischen Volksliedes 
beigebracht hat, in hohem Grade beachtenswerth ist, so bleibt dennoch 
in dieser Richtung noch ausserordentlich viel zu thun. Namentlich die 
vergleichende Methode, an diese Lieder angelegt, durch welche sie zu
nächst in den Zusamm enhang m it den böhmischen und  slovakischen, dann  
mit den polnischen und lausitz-serb ischen  und  in w eiterer Distanz m it 
den russischen (namentlich kleinrussischen) und den südslavischen ge
bracht werden, verspricht neue G esichtspunkte, von denen aus m anches 
anders aufgefasst w erden w ird , als es bei d er gegenw ärtigen  A nsich t

V . J .
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Y y y d r a s iU .

Die neueste Lieferung von Bugge's Stadien (Studien über die Ent
stehung der nordischen G ötter- und Heldensagen, Übers, von Oscar Brenner, 
Lief. H I, S. 317 if.) bringt seine Abhandlung Uber den Yggdrasill-Mythus, 
dessen Hauptergebnisse ich desto williger unterschreibe, als ich seit geraumer 
Zeit ähnliche Ansichten gehegt und auch ansgefübrt habe (s. meine Разыска- 
нія IV, S. 59—01 ; VII, S. 231—32). Ich meine die christlichen Elemente des 
Mythus, denn mit der ändern Hypothese Bugge’s, dass nämlich klassische 
Rominisceuzen in den eddischen Göttersagen und Namen versteckt seien, 
mag ich mich im G a n z e n  nicht befreunden, obgleich auch sie in Qolther 
einen Verfechter gefunden hat (s. seine Abhandlung Uber Wieland =  Vul 
canas).

Bugge hat für seine Untersuchung zum Theil dasselbe, wie ich, aber 
reicheres Material benutzt. Leider sind ihm die slavischen W eihnachtslieder 
entgangeil, wo der Baum als Kreuzbaum erscheint, aber auch als Weltbaum, 
mit einem Falken auf dem Gipfel, Bienen oder Otter in der Mitte, einer 
Schlange an der W urzel. Dergleichen kommt auch in einer rumänischen 
Todtenklage vor. Ich begnüge mich mit diesen A ndeutungen, um mich 
selbst nicht zu wiederholen, und bl'eibe lieber bei einer Frage stehen, die ich 
früher nicht berührt, und die auch Bugge ausser Acht gelassen hat.

Drei W urzeln gehen nach drei Seiten nieder von der Yggdrasilsesche, 
heisst es im Grimnismál Str. 31 : Hel wohnt unter der einen, unter der ändern 
die Reifriesea, unter der dritten die Menschen. A nders in der Gylfaginning 
(Sn. E. I. 68): die eine Wurzei is t bei den Asen, die andere bei den Reif
riesen, da wo ehedem Ginnungagap war, und die dritte steh t Uber Niflheimr 
(Bugge, S. 466—67). Ich vermag nicht mir diese Verhältnisse bildlich vorzu
stellen, glaube eher, dass an etwas Bildliches überhaupt nicht zu denken ist ; 
man mag sich mit der allgemeinen Vorstellung begnügen, dass der Wcltbaum 
die ganze W elt umfassen muss, so dass Asen und Menschen, Riesen und Niü- 
heiner in seinem Bereiche liegen. Uebrigens habe ich (Разыскания IV, 07) auf 
die Analogie des d r e i t h e i l i g e n  oder aus d r e i  Stämmen oder Zweigen zu 
sammengewachsenen Kreuzbaumes verwiesen.
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Reeller ist die Vorstellung, dass Yggdrasill unter der Erde steh t; ich 
möchte Voluspa <i0 (ed. Sijuious nioldidnorr gegen moldfiinull hcliaupten (в. 
dagegen Riigge 524 Amu.), weil auch Vol. 2 darauf hinweist. Die Seherin sagt :

nie шпик heima 
nie ivijie (var. iviitjur) 
iiiÎ9tvi|i m.'éran 
lyr mold ncjian.

»An neun Welten erinnere ich mich, neun ivif)0 , den herrlichen Schöpfungs- 
bauin (oder: Baum mit dem rechtenMaass?) unter dem Erdboden«. Mit Recht 
bezieht Bugge die W orte 4 y r mold ііе|іап« auf alle Objecte der zweiten lla lb - 
strophe. Was ist aber (Vil>e, iviiljuf? B uggeübersetzt: iviitjur =  Riesinnen 
(=  die neun Mütter lleimdall’s), Müllenhotf: iviiti =  Räume im  Weltbaume. 
Hätten wir das Recht, uns die Reihenfolge so vorzustellen, dass die neun 
heiniar =  iviiti über doiu Baume gelagert sind, so würde es uns ganz nahe an 
die kosmogonischen Vorstellungen der apocryphen, von Jagić und R. Köhler 
beleuchteten Fragebiichlein (Arch. f. slav. Philologie I. 95, 127—28, :t.'¡5—.'i(i) 
führen : Was hält die Erde? — Das Wasser. — Und von was wird das W asser 
getragen ? — Vom grossen Stein. — Und was hält den Stein? — Die vierflüge- 
ligen Thiòre (oder die vier beilügelten Tbiere, vier goldene Walfische). — 
lind was hält die vier Thiere? — Das Feuer, aus welchem warme Quellen 
entspringen (oder: ein feuriger Fluss). — Und was hält das Feuer? — Die 
Eiche, gepflanzt vor àllen anderen, v o n  a l  1 e r  h a n d  W u r z e ln  (отх всего же 
корепіе), s ie  s t e h t  a u f  g ö t t l i c h e r  K r a f t« .  — Mit dieser slavischen 
Reihe vgl. die folgende im lateinischen Dialog zwischen Adrian und Epictus : 
terra, aqua, petra, quatuor animalia, ignis, abissus; arbor quae ab initio 
posita est, ipsa est Dominus Jesus Christus. In dieser provenzalischen Be
arbeitung ist es der Baum, der im Paradies gepflanzt w ar; so noch in der 
Historia de la donzella Theodor: der Baum, der im Paradies gepflanzt war, 
denn seine Wurzel ging in die Höhe vor dem Leiden Christi. — Es ist also 
der Paradies- und Kreuzbaum, zugleich der Weltbaum, der die Erde und die 
unter ihr gelagerten Bäume trägt, wie die Erde und die neun iviiti sich über 
Yggdrasill schichten.

Vielleicht sind aber die iviiti vom Baume nicht zu trennen, die nio heimar 
nicht im Sinne von unterirdischen Baumen (wie Vnfjuúitniom. 48 und Gylläg. 
§ 3) zu verstehen. Wie man sich die Sache sonst erklären mag (s. unten), an 
der Vorstellung der rnoldjiinor als Erdbaum wäre nicht zu rütteln. Nachdem 
der W ettkampf ausgefochtcn, Odin gefallen und eine neue Erde aus dem 
Meere emporlaucht, heisst es V9 I. 60 von den Göttern

ok of moldfunor 
inotkan doma 
ok minnask fiar 
á snegen doma 
ok á Fimboltýs 
fornar rimar.
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Sie s p r e c h e n  von dem Erdbaum, aber sie e r i n n e r n  sich an die Gross- 
thaten, an Odin's uralte Runen. Die Erinnerung gilt der Vergangenheit, dem 
Gefallenen; die W eltesche ist noch da, wir erfahren nichts von ihrem Unter
gang und von ihr reden die Gutter. Hat sie die neue grünende Erde aus dem 
W asser emporgehoben í  Wie is t in Str. 5(1 ofiro sirmi zu verstehen? »Ich sehe 
zum  ä n d e r n  M ale  die Erde aus dem Meere herauf kommen?« Die nordische 
Kosmogenie keim t sonst nichts von einem e r s t e n  Emporkommen der Erde 
aus den Gewässern; eine Erinnerung daran liegt vielleicht in dem sonst 
dunkeln 9 І>го sinni Ч — denn es geht kaum au, die kosmogonischen Myibon 
der Edden als eine in sich zusammenhängende und in diesem Zusammenhänge 
zu erklärende Einheit aufzufassen, weil sich dahinein mancher alterthiimliche 
Zug verirrt haben mag, der aus anderen Gesichtspunkten und halbvcrscholle- 
nen Vorstellungen seiner Erklärung harrt. Dahin gehört vielleicht die Vor
stellung vom Erdbaum.

Man mag sich gefragt haben, wo so ein Baum seine Wurzeln geschlagen 
h a t: so könnte man die Behauptung in llávamal 138 verstehen, mangi Veit 
hvers hann af ró tum renn ; vgl. Fjçlvinsm. 20 : mangi veit (od. fáir vitu) af 
hverjum rótum renn: Niemand weiss (oder: wenige wissen), a u s  w e lc h e n  
W u r z e l n  e r  s p r i c s s t .  Die einzig mögliche Antwort war die vom slavischeu 
Fragebüchlein gegebene : der Baum steh t auf göttlicher Kraft. Vielleicht 
aber bezieht sich a f  hverjum rótum nicht auf die Frage, w o die Wurzeln ge
schlagen haben, sondern w ie  sic beschaffen, von w’elcher A rt sie sind. Iu 
der altslavischen Krcuzlegcndc, die ich an einem anderen Orte besprochen 
habe, entwendet der Teufel v o n  a l l e n  S a m e n  und säet dieselben in der 
Mitte des Paradieses ; daher kommt der Paradiesbaum. Ebenso heisst es in 
der Disputation eines Panagioten mit dem A zym iten: dass der Paradiesbauin 
der Inbegriff aller A rten  Bäume und Früchte und jedw eder Nahrung (сішдеіііс) 
sei, was ich mit der oben angeführten Aeusserung des slavischen Fragebüch
leins Zusammenhalte: dass der die Erde und die W elt tragende Baum von 
allen (allerhand) W urzeln gepflanzt worden ist.

E in »Baum der allerlei Samen trug« findet sich iu einem Märchen der- 
transsilvanischen Zigeuner (Märchen und Sagen der transsilvauischeu Zigeu
ner, gesammelt etc. von Dr. Heinrich von W lislocki, Nr. 7, S. 0—10). Die 
Leute einer Gegend hatten den Brauch, am Neujahrstage einen gemästeten 
und bekränzten Ochsen in den Fluss zu werfen. Ein fremder Mann, der 
schwarz wie P uss war und den Niemand schlafen gesehen, beredet die Leute, 
die alte Sitte aufzugeben und den Ochsen selbst zu verzehren. So thaten sic 
auch; es kam aber eine grosse Hungersnoth über das Land, alle Bäume, 
K räuter und Gräser verdorrten. E in frommer Mann betrauert laut das herein
gebrochene Ungiiick; da kommt aus dem W asser ein Greis hervor, belehrt 
den Menschen, die Hungersnoth sei die Uber sie verhängte Strafe für die ab- 
gethane Sitte, und schafft Abhilfe: e r  taucht mit dem Manne unter das

_ *) Vergl. hiezu Vçl. 4 : die Götter bjo{)om o f yp b o : e r h o b e n  die E rd
scheibe (s.Bogge Studien, übers, von 0 . Brenner. I S. 7, Anm. 6' und schufen 
den Mi|)gart> : oiKovfiivr).
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W asser: da sehen sie eine unendlich grosse Wiese und einen grossen Baum, 
auf welchem alle Blumen, K räuter und Früchte der Erde wuchsen und dessen 
Gipfel bis in den Himmel hinauf reichte. Dieser Baum träg t alle Früchte und 
Samen der Welt, sagt der Greis, gibt dem Manne von den Samen, heisst die 
Leute säen, den Verführungen des Bösen nicht weiter zu trauen und den 
frommen Brauch wieder einführen. — Also wieder ein Baum, der unter 
Wasser (und Erde) steht, dessen Gipfel bis Bum Himmel rag t, er selbst der 
Inbegriff alles Wachsenden und Gedeihenden, wie der Paradiesb.uim der sla- 
vischcn Vorstellungen.

Einen neuen Gesichtspunkt gewährt noch Folgendes: der Paradies- 
(Kreuz-, W elt-!baum ist zugleich der Schöpfungsbaum. In einem kleinruss. 
Weihnachtsliede, das ich in meinem Aufsätze über die dualistischen Schöp
fungssagen im Zusammenhänge mit den unten zu erwähnenden behandle, 
fängt der kosmogenische A kt auf unabsehbarem Meere, aus dessen Fluthen 
ein Baum emporragt, an. In. einem Märchen der transsilvanisehen Zigeuner 
(Wlislocki, I.e. Nr. 1, S. I—2) ist die Scenerie dieselbe: am Anfang der Zeiten 
war ein grosses W asser, G ott w arf m dasselbe seinen Stock, aus dem ein 
grosser Baum ward ; folgt die Erschaffung der Erde ; vom Baume fiel Fleisch 
auf die Erde und aus den Blättern sprangen Menschen hervor. Endlich eine 
altaisehe, auf christlichen Apocryphèn aufgebaute Legende : der Baum is t der 
Paradiesbaum, an dem sich das erste Menschenpaar versündigt hatte ; er hat 
neun Zweige, an deren Fusse (?) neun-Menschen entstehen, die Ahnherren 
von neun Völkern (Kadloff, Proben der V olkslitteŕatur d. türk. Stämme Süd
sibiriens, 1, S. 177). — Ich erinnere an den nordischen Urmenschen Askr — 
im Zusammenhänge mit der Weltesche, an die im Mimisbaum =  Yggdrasill 
verborgenen Lif u n d Líťprasír, von denen das neue Menschengeschlecht ent
springt, an Fjçlsviusm. 1 li (ed. Sijtnons) ; andererseits an die n e u n  Mütter 
lieiindals, des Almvaters der menschlichen Stände, dessen Horn bedeutsam 
bis zum jüngsten Tage unter der Weltesche bew ahrt wird. — Und zu guter- 
letzt eine Frage : ob nicht die iviäi in der oben angezogenen Stelle des Vçluspà 
von den heinia zu trennen seien, erstere als in dem Baume miteinbegriffen 
vorzustellen? Etwa Aeste oder Stämme? (vgl. vid, vidr, viitir; vergl. vist 
und í-vist, pro tt und i-prdtt) : »ich erinnere mich au neun Heime, neun 
Stämme (== Menschenstämme)« u. s. w.

Bugge stellt zu Ende seiner Untersuchung (S. 520) die Frage auf, ob auch 
die Vorstellung, dass der Ausbruch des letzten Kampfes an die Yggdrasilesche 
geknüpft ist, in christlichen Ueberliefernngen ihre Voraussetzungen hat. Ich 
habe mich darüber in meinen Опыты по исторіи разш тя христианской легенды 
I, II, besonders S. 122, geäussert, wo ich das damals als Hypothese aufge- 
stclltc je tz t unumwunden behaupten möchte: dass nämlich der dürre Baum 
(arbre sec =  arbre Seth) der mittelalterlichen und Volks-Sagen, der Blüthen 
treibt und erblühen wird, ' zur Zeit, einer entscheidenden Schlacht zwischen 
Christen und Ungläubigen, otjer des letzten Kampfes in der W elt überhaupt 
— wiedpr der Kreuz- o()er Paradiesbaum ist, der nordische Yggdrasill, Marco 
Polo’s arbre seul, das /xayoâévÙQiov der Byzantiner, bis wohin die Griechen 
einst die Türken jagen werden; die xoxxi.v't/ des Vardidis, wie auch in
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den europäischen Sagen der dürre Sehicksals-Baum als Linde, Weide, Birn
baum oder Hasel (jardar hasla, Bugge 53«) erschein t1)

Alexander WesselofeRy.

') Vorstehende, vor dem Erscheinen von E. H. Meyer, Voluspa geschrie
bene Notiz nimmt darau f nicht Bezug, da Verf. das Meyer’schc Buch ein
gehend zu besprechen die Absicht hat.

Ein altes Zeugniss über vKoledm hei den Slowenen.
In dem ebenso interessanten als seltenen (soviel ich weiss, kennt man 

bis je tz t nur drei Exemplare und zwar in Graz, Fiume und Venedig) Büch
lein >j T rabers  Catehifmvf f dveima iflagama. Tübingen 157Г>, das auch für 
die slovenische Bibliographie einiges Neue bietet, findet sich unter anderem 
eine kurze (Notiz über Koleda bei den Slovenen, die verdient hervorgehoben 
zu werden. Es heisst da auf S. 218 : »inu kuledniki ob boshizhi poyo, m i fino  
prisM i pred vrata, de bila boshya slata«. Es ist dies das älteste Zengniss für 
die Koleda bei den Slovenen und dadurch um so teressanter. weil uns hier 
zwei Verse eines Koledaliedes, wenn auch vielleicht in etwas veränderter 
Form, aus der zweiten Hälfte des XVI Jahrh. überliefert sind.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass diese zwei Verse aus dem A n
fänge oder, was fürs Slovenische wahrscheinlicher ist, aus dem Schlüsse eines 
Koledaliedes genommen sind. Ich konnte zwar tro tz aller Mühe in dem ge
druckten und uugedruckten sloven. Material (mir stand durch die zuvorkom
mende Freundlichkeit des H. Dr. Strekclj auch das von St. Vraz und anderen 
Slovenen gesammelte Material zur Verfügung), diese zwei Verse oder wenig
stens zwei ihnen sehr nahestehende Verse nicht nachweiscn.

Die koledniki ziehen bei den Slovenen zwischen W eihnachten und den 
drei Königen, in einigen Gegenden sogar bis Maria Lichtmesse (Pájek, Črtice 
iz duševnega žitka štaj. Sloven.«9 und Navratil im Letopis Mat. Sloven. 1S8B, 
S. 73) singend von Haus zu Haus und sammeln dabei Geschenke. D arauf be
ziehen sieh in der kolednioa, die am Tage des heil. Stephan gesungen wird 
(Pajek S. 232) die Verse :

Lj ubi oca stan’te gor 
Те паш dajte mali dar,
Òe pa te nani vec dali 
Še bolj veseli homo mi.

Und in den Slovensko pésmi krajnfkiga naróda, gesammelt vonK oritko, 
heisst es ebenfalls in einem Koledaliede (I, 7) :

Mi vaf prelepo profimo 
En'ga dara boshjiga

L Ich erhielt diesen Druck durch die liebenswürdige Vermittelung des 
Herrn Prof. V. Jagić vom Herrn Gymnasialprofessor Milfctic aus Fiume auf 
längere Zeit zugesandt, wofür ich hier beiden genannten Herren meinen 
Dank ausspreche.
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und in einem anderen Liede (L 9' •
Mi te prelepo profimo,
En’ga daru boshjiga.

Dagegen findet man dieselben Verse in einem cakavisehen Volksliede, 
das J. Milèetic in seinem Aufsatze »Koleda na otoku K rku i Lošinju« in der 
kroatischen periodischen Zeitschrift »Vienac« 1890, Nr. 8 pubiicirte, wo über
haupt die Koledafeicr liči den Čakavcen dieser Gegenden und die sieh daran 
knüpfenden Gebräuche besprochen werden. Der Anfang dieses Liedes lautet '. 

Ovu su van kolejani, fiole ! 
kisu bili i lani fiole !
Našli srno mu vrata, fiole ! 
dobru sucu u dvore.
Našli srno mu vrata ;
da bi Boże zlata,
сіп pozlatit kralju  vrata etc.

Daran schliesst sich die Bitte um verschiedene Geschenke. Dieses Lied, 
das aus Dnbašnica stammt, aber nach der ausdrücklichen Bemerkung Milce- 
tie’s in allen Gegenden des cakavisehen Küstenlandes gesungen wird, wird 
auch da am Tage des heil. Stephan, wo die kolejani mit ihrer Königin von 
Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus ziehen, um Geschenke für ihr Fest zu sam
meln, gesungen. Dieses von Milèetic mitgothoiltc Lied stimmt bis au f ganz 
unwesentliche Abweichungen mit dem in den Ilrvatske národne pjesme, 
herausgegeben von der «Nasa Sloga« in Triest 1878, III, S. 17, veröffentlichten 
Liede, ebenfalls aus Dubašnica, überein :

Evo su vam kolejani, fiole, fiole,
Ki su bili i lani, fiole, fiole,
Dobru sucu u dvore, fiole, fiole.
Našli smo prava vrata, fiole, fiole,
Da bi, Boże, i zlata, fiole, fiole.Y '
G’im pozlatí prag vrata, fiole, fiole etc.

Das aus Bersežka ebendaselbst mitgetheilte Lied (III, S. 16) beginnt 
ebenfalls :

Smo našli môžu vrata, oj fiole,
Da bi tako zlata, oj fiole.

Durch die beiden cakavisehen Lieder sind wir in den Stand gesetzt, die 
von T rüber überlieferten Verse richtig zu verstehen. W ir können an dem 
zweiten Verso : «de bila boshya zlata« festhalten und uns so den Sinn zurecht
legen, dass daselbst der Wunsch ausgesprochen wird, dass die Thüre, an der 
sie anklopfen, für sie glücklich und goldströmend, d. h. reich an Geschenken 
sein möge. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass ursprünglich hier 
stand : de bila, bože, zlata, dann aber als der Vocativ bože im Slovenischen 
ausser Gebrauch gekommen war und unverständlich ward, die kleine V er
änderung in božja vorgenommen wurde. — Die von A. Potebnja in  seinem 
W erke Обзор поэтических мотивов колядок и щедровок S. 144, 189 etc. herbei- 
gezogeueu Stellen aus Koledaliedern verschiedener slav. Stälnme, wo gleich
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falls vom goldenen Thore gesprochen wird, haben wohl keinen Zusammenhang 
mit unserem Liede.

Auch die kajkavischen Slovenen Provinzialkroatiens mussten ehemals 
das Koledat'est gekannt haben, denn im lielostenec ;Gazophil. herausg. 1740) 
II, 173 steht: kolèdo, dar koi l'ze na mlado letto daje und dann wird das 
Sprichwort hinzugefügt:

kadä fze kolèdo popéva 
Blízů fze Bosích pověda; 

und II, 05 heisst es: dar, koi fze veli dobra ruka, y  dobro leto, â  daje fze na 
bofich y mlado leto. Ebenso kannte Habdeiió in seinem Dictionar (1070: genau 
den Sinn des W ortes, nur hat auch er wie Belostenec die Vocativform, er 
schreibt: koledo Canticuncula dicta a Oalcudis, quod cantatur Calendis J a 
nuar» vel ante festum nativitatis und koledujem canillo cnnticunculam a ca
lendis dicta. A uf die Slovenen Kärntens bezieht sieh wahrscheinlich O .Guts
mann, Deutsch-wind. W örterbuch 1789,8.511: koledva Chor der Sänger, kole
dovaní singe Freudenlied. Doch ist es nicht ganz sicher, ob man dies als ein 
Zeugniss für die Koleda gerade der Slovenen Kärntens auffassen darf, da man 
nicht weiss, woher Gutsmann diese Nachricht geschöpft hat.

Es ist bereits von Miklosich, Die christl. Terminol. 23, hervorgehoben 
worden, dass der Inhalt der sloven. Koledalieder nicht inehr Glückwünsche 
sind, um dadurch Geschenke zu erlangen, sondern dass sie sich durchaus um 
die Geburt Christi bewegen. Dies ist für die heutigen sowie für die aus dem 
Anfänge unseres Jahrhunderts aufgezeiclmeten L ieder gewiss richtig, denn 
einige dieser Lieder erwähnen dies gleich Eingangs, z. B. in der Sammlung 
Koritko’s Nr. 1, 2, 3, 4 :

Mi fnio prifhli l ê f  к vani,
Mi zhmo eno fvéto péfem péti 
Od Jefufa in Marije,
Od rojftva boshjiga etc.

In einigen Liedern scheint sich aber doch noch eine Reminiscenz an den 
alten C harakter dieser L ieder erhalten zu haben, so Nr. 5 der genannten 
Sammlung, wo jede Strophe mit Novo je  léto, vefelimo fe ! anfängt und dann 
sogleich mit der Bitte um Geschenke' begonnen wird. — Die gänzliche Durch
dringung der sloven. Koledafeier wird durch die Bezeichnung der Weih
nachten als koledniški prazniki bei den Slovenen Steiermarks illustrirt (Pajck 
09), doch wird dieser A usdruck gewiss nur auf einzelne Gegenden beschränkt 
sein. In einigen Gegenden hat sich das koledovanje ganz in den Dienst der 
Kirche gestellt, die Gaben werden nicht etwa für die sammelnden Personen 
gesammelt, sondern zum Nutzen und Frommen der Kirche (Navratil 73), ins
besondere für Kerzen. Murko in seinem W örterbuch sagt darüber S. 135 : 
«koleda . . . (jetzt nur noch) in Krain der Umgang der Bauerńbuben (kolćd- 
nlkov) mit Musik und Tanz von Haus zu Haus, um die Kosten der Kirchen
beleuchtung zu collectiren« und weiter »koledovati W oihnachtslioder singen; 
zu Weihnachten Geld für die Kirolieubeleuchtuug sammeln«. A uf Aehnliches 
hat Vcseloyskij in seiner umfangreichen Abhandlung Раїи.іскааія irr, области 
русо. дух. стиха— der »Koljada« ist hier das ganze Cap. VH gewidmet iS. 97
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bis 291 ! -  im Сборникъ Bd. 32, S. 100 bezüglich der Kleicrussen aufmerksam 
gemacht. Nachdem sieh die Bauernburschen bei ihrem Geistlichen den Segen 
geholt haben, sammeln sie Gaben, die sie der Kirche abliefem oder kaufen 
sich damit eine Kerze, die sie später au jedem  Feiertage beim Gottesdienst 
anzünden. Auf dasselbe deutet auch eine Stelle in einem kroatischen Voiks- 
liede in der Sammluiig Kurelac’s, Jacke ili nurodne pěsmc S. 233, Nr. 648 :

Ar mi demo putovat,
Svîc'u bogu darovat ;
Ćemo svtdu kupiti,
Kà nam bude gorila 
Od Celja pak do Rima.

Im Uebrigen verweise ich auf das dritte Cap. der Untersuchung Yese- 
lovskij’s, wo die christlichen Motive der Koleda lichtvoll behandelt werden.

Gegen die Koledafeier und alle damit im Zusammenhang stehenden Ge
bräuche trat die Kirche schon frühzeitig auf. Für die Östliche Kirche besitzen 
wir einige directe alte Zeugnisse hierfür. Betreffs der südwestlichen Slaven, 
den Slovenen und den Provinzialkroaten verwies bereits V. Jagid in seiner 
Gradja zá slovin.narod. poez. im Rad 37, S. 50—51 auf die Vorrede des Evan- 
gelistariums des kajkaviscken Schriftstellers und Bischofs Petretić aus der 
Mitte des XVII. Jahrb., der sich daselbst sehr scharf ausspricht gegen die 
noch immer unter dem Volke sehr gebräuchlichen Lieder weltlichen Charak
ters, die bei verschiedenen Anlässen, Feierlichkeiten und Beschäftigungen 
gesungen werden. Zu diesem kann ich aus dem Anfänge des XVIII. Jahrb. 
eine ähnliche Verurtheilung der sloven. Volkslieder von Seiten eines geist
lichen Schriftstellers hiuzufügen. In der Vorrede des Büchleins Catholish 
kershanskiga vuka peissme. V’ Nemshkim Gradzu Anno 1729 lesen wir: 
«Treki inu zadnji uržoh, zakaj so lete pe jsme sturjene, je leta ; de bi te druge 
praznje, nauucne, fois pejsme opustili ; námestí taistih pak te svete pejsme 
peli. Kar nuca, de se nekateri fant al dekolò veliku pejsem navuči ; katere so 
od godcov sturjene ; aku so Uh od svetnikov ; vender so fois, žes božjo vejžo, 
inu vež k špotu, koker h casti teh svetnikov : Koker^je ena sila dovga pejsem 
od psalmista Davida, od zlatiga očanaša etc. Katere pejsme йо čez božjo vejžo. 
Slasti pak da bl ta mladí folk te bude, navame nasramne pejsme opustov, ka
tere so greš’ne inu vsa Ijudi pohujšajo.«

Es ist wohl nicht befremdend, dass bei den Slovenen die Koledalieder 
in bedeutend stärkerem Masse von christlichen Motiven durchdrungen und 
ganz ihres ursprünglichen Charakters entkleidet sind, als bei den übrigen 
Südslaven und den Ostslaven- Bei den Slovenen wurden die Intentionen der 
Kirche dürch die mächtig emporstrebende deutsche Herrschaft, durch die 
deutsche Colonisation und deutsche Adelsgeschlechter unterstützt. An diesen 
fand die Kirche einen mächtigen Rückhalt und deshalb ist ihre puristische 
Thätigkeit in dieser Hinsicht auch von grösserem Erfolge begleitet gewesen.— 
Ich möchte nur noch erwähnen, dass die Koledafeier bei den Slovenen-immer 
mehr und mehr abkommt, und die Zeit ist wohl nicht mehr ferne, wo sie 
gleiith bei der Mehrzahl der Serben in Vergessenheit gerathen sind.

Wien.  V. Oblak.
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Ein Beitrag zum Volksglauben der Slowenen aus dem XVI. Jahrk.
K. Štrekeij erwähnt (Archiv ХП, 46Я) für die Epilepsie den sloven, 

volksthümîiehen Ausdruck svetega Vah utjua bolezen und meint, dass dies 
nur eine Uebersetzung des deutschen Ausdruckes Valentinskraukheit sei. 
Diesen Ausdruck dürften die Slovenen bereits im XVI. Jahrh. gekannt haben, 
denn in Trübev’sCatechifmvf f  dveima iflagama(1575) wird unter den Heiligen 
als Patron gegen die Epilepsie der heil. Valentin angeführt. Die Stelle lautet : 
Maliki zhes nadluge inu bolelni. Zhes Pomor inu Shlife ie Apollo, zhes T o- 
gote ie Hercules, zhes porodae Sheue io Lucina. Svetniki. Zhes Shlife fo S. 
Bashtian inu Eohus, zhes Franzhoshe ie Ciriaous, zhes Mevslico ie Petronela 
inu S. Vrih, zhes sMuzhene ie S. Vvolfgang, zhes naglo Smert ie S. Marco in 
S. Barbara, zhes Togato ie Suete (sie) Valentin, zhes Porodné Shene ie S. Mar
gareta, zb.es Jetn ikc ie S, Lenard, zhes Strup ie S. Jansh inu S. Benedictas, 
zhes glauai betesh ie S.A nafiafius, zhesOzhi ie S.Otilia, zhesSobeeS. Apolo
nia, zhes Vrat ie §• Bląsh, zhes Trebuh S. Eřashem, zhes Sram ie Britius, ibes 
Vrat ie S. Blash, zhes Trebuh S. Erashem¿ ahes Szam ie Britius, zhes Bushtuu 
ie S. Anna.« An dies schliesst T rüber die Bemerkung an : Tacili inu tim glih 
Aydousldli Bogou Malikou inu Suetnifeou, k ir fo od Aydou inu nefaftopnih 
kerszhenikou zhes mnogotere rizhi inu ftuari is nih norske zhloueiske pameti 
odlozheni inu poftauleni, koker de bi te ifte ty  Maliki inu Suetniki bili ftua- 
rili, gori dershaii inu rounali, koker ty  praui Boguui, Bi mi mogli is tih lesh- 

.niuih Menishkih legend inu Aydouskiga Pifma, veliku vkupe sbrati inu 
poftauiti.

Es ist wohl nicht zweifelhaft, dass togota an dieser Stelle Epilepsie be
deutet, erwähnt doch Miklosich Lex. Paäaeoslov. »togota, bolézen-božjasti 
podobna : kozo je togota zlomila« und in A. Murko’s Wörterbuche heisst es 
S. 671 : »togdta die Zornwuth, togoten, der sich leicht bis zu Convulsionen 
erzürnt«. — Wenn auch svetega Valentina bolezen in der genannten Bedeutung 
aller Wahrscheinlichkeit nach schon ira XVI. Jahrh. im Sloven, im Gebrauche 
gewesen sein dürfte, so glaube ich doch, dass man an der von Štrekelj ange
nommenen Entlehnung des Ausdruckes aus dem Deutschen wird festhalten 
müssen. — Doch woher hat Traber diesen Volksglauben geschöpft? Kannte 
er denselben aus seiner Heimath und hat er ihn an dieser Stelle selbständig 
eingefügt, oder nur aus seinem Originale übersetzt? Ich konnte leider das 
deutsche Original zu diesem Werke Truber’s nicht In die Hand bekommen, 
zweifle jedoch nicht, dass wenn Trüber nicht unter den Slovenen diesen 
Glauben verbreitet gefunden hätte, er ihn nicht in dieser Weise erwähnt hätte.

Wien.  V. Oblate.

Italo-Slawisches und Slawo-Italienisvhes.
Die Zusammenstellungen Štrekelj’s Archiv X II, 451 ff. erscheinen mir 

gröBstentheils als zutreffend; von mehr oder weniger Unwesentlichem abge
sehen, möchte ich Folgendes berichtigen, in Frage stellen und nachtragen.

beiter, nsk (krain.) »munter«, wird gewiss mit dem mdl. deutschen busper, 
musper, munter Zusammenhängen ; doch ist zu bedenken, dass ein ganz ent
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sprechendes romanisches W ort existirt: і tal. visto, vispo, mail, viscor, tosk. 
rispólo, lucch. vispero u. s. w., prov. vist, franz. vite. Dazu habe ich Zeitschr. 
f. rom. Phi1. XI, 490 span, pizpita «Bachstelze«, pizperina, pizpereta »lebhaft« 
(von Frauen) gestellt und stelle nun noch dazu sizil. vispisa, pispisa »Bach
stelze«, pispisetta »munteres Mädchen«, ital. pispola »Haubenlerche«, tosk. pis
polimi »munteres kleines Mädchen«. Onomatopoetische Einflüsse sind in diesen 
Wortformen unverkennbar, und somit weiterhin ital. (pissi ¡rissi) pispissare, 
pispigliare, bisbigliare, deutsch wispern, pispern, engl, whisper, schwed.ftcí'síu, 
däu./tm üe — ital. pispino »Wasserstrudel« — gask. bispolo =  bibo »Funke« zu 
vergleichen. Gerade aus dem Venez, und Friaul. vermag ich nichts beizu
bringen, was dem nsl. W orte nahe stünde.

bât, nsl. igörz. venez 1 »Mal«, durfte nicht schlechtweg auf das deutsche 
Bot (von bieten) zurückgeführt werden ; denn im Friaul. heisst hott nicht nur 
»Schlag«, sondern auch »Mal« (mit demselben Bedeutungsübergang also, wie 
wir ihn in russ. u. s. w. raz haben), und dieses W ort is t in den romanischen 
Sprächen wenigstens in seiner eigentlichen Bedeutung weit verbreitet ; vergl. 
ital. in un botto »mit einem Schlag«.

bulida, nsl. (venez.) »Waldrebe«, mag aus dem gleichbedeutenden friaul. 
blaudin, blaudimrie, brundindrie entstellt sein; aber geht nicht wiederum 
dieses auf irgend ein nsl. W ort zurück, welches dem russ. borodavnik »Wald
rebe« (von borodavka, nsl. bradavica »Warze«) entsprechen würde?

capati, nsl. serb. »kratzen«, »raufen«, kann wenn nicht von ital. ciuffare 
»anpacken«, so doch von ital. (az)zuffare, venez, zafar »raufen« abgeleitet wer
den, welches übrigens auch nichts anderes ist, als das deutsche zupfen.

komolec, nsl. »Ellbogen«, »Elle«, is t ) friaul. comodón »Ellbogen«, mit Suffix
vertauschung ;a u f  einer schon romanischen (vergl. ladin. vom Vorderrheinth. 
cumbel neben cumbet ) cubitus) beruht das I lyr d.

krlja, serb. »Holzblock«, wird zu venez, corlo gestellt, welches aber 
»Garnwinde« bedeutet ; die von Štrekelj aus Boerio entnommene Erklärung : 
»toppo, pezzo di legno u. s. w.« bezieht sich nicht auf corlo selbst, sondern auf 
den piè del corlo. Hängt das Wort, das ich auch aus dem Nsl. als krlj ange
führt finde, nicht eher mit dem gleichbedeutenden nsl. rkelj, krkelj, trkelj zu
sammen?

muíólj, kroat. »Trinkglas« > friaul. muzúl »kleines Trinkglas« u. s. w., 
) modiolus, worüber zu sehen Mussafia, Beitr. z. K. der nordital. Mdd. S. 79. 
Die mit me-, m i- anlautenden Formen (so auch vegl.mcs«/) scheinen mir doch 
auf eine Einmischung von medius (also »Mass« +  »Halbe«) hinzuweisen.

skindra, scindra, ścina, nsl. (südostkrain. görz.) »Splitter«, gehört einer 
ausgedehnten romanischen W ortsippe an, welche aus der Vermischung ver
schiedener Stammwörter wie scintilla, ital. schiattare u. s. w. hervorgegangen 
ist und worüber man sehe Mussafia a. a. 0 . S. 55 f. ; vergl. insbesondere süd- 
tirol. sgenda, s’cianta »Splitter«.

tépelj, nsl. (Km im Isonzothal) »Klotz«, lässt auch an ital. toppo, venez, 
friaul. talpón, dass, denken. In letzterem hat sich friaul. tapón eingemischt; 
das I wird kaum, wie Mussafia a. a. 0 . S. 115 verm uthet, aus der Deminutiv- 
endung herzuleiten sein, es scheint sich talpón zu franz. tampon zu verhalten
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wie friaul. talpe zum gleichbedeutenden ital. zampa (s. meine Zusammenstel
lungen im Magy. Nyelvör ХУІІІ, Heft 11), in talpe aber, das sich auch im 
älteren Deutsch im Sinne von »Pfote«, »Tatze« (neben tappe) findet, haben wir 
entweder die Einwirkung eines mdl. Ztws. dalpcn oder des magy. talp »Fuss- 
sohle«, talpacs »Plattfuss«, tulpas »grossfiissig« (daher deutsch Tolpatsch) 
zu sehen.

M s, nsl. »verkehrt«, war schon von mir Sl.-d. u. S l.-it. S. 78 zu venez. 
tresso gestellt worden.

Zu den S. 478 verzeichneten slawo-friaulisc.hen W örtern füge man noch 
cňcul »Kornrade« (Nachtr. II zu meinem Sl.-d. u. Sl.-it. S. .¡41).

cernicule, friaul. «Heidelbeere«, gibt sich ohne W eiteres als slawisch zu 
erkennen; ist cs aber nicht etwa noch die andere Benennung dieser Frucht. 
»vurucule, nämlich )n s l. boróvnica, barunica ! Die ursprüngliche scheint gla- 
sine zu sein, welches gewiss »Blaubeere« heisst, aber wohl nicht auf glaucas, 
sondern auf ir. kymr. bret. glas »blau« (»grün«), südfranz. glas »blau« zurück
geht; es findet sich nämlich im Ladini sehen und Oberitalienischen w eit ver
breitet (z.B .bnchenstein.gh'scne, tr ien t.giásene, bresc.ytosú), zumTheil aller
dings durch Anlehnung an andere W örter arg entstellt.

eriche, friaul. »Streit«, ha t. weder mit nsl. kn ka  »Geschrei«, noch mit 
deutschem Krieg  etwas zu thun. E s ist ein in Italien verbreitetes W ort mit 
sehr verschiedenartigen Bedeutungen ; vergl. z. B. neap, cricco »puntiglio, ruz
zolo, capriccio, dispetto, ticchio, amore«, sizil. cricchia »fantasticaggine, ca
priccio«, ital. cricca »Art Kartenspiel« u. s. w.

роей, friaul. »mit den Hörnern stossen«, wird doch wohl eher aus dem 
Deutschen als aus dem Nsl. kommen, freilich nicht wie Pirona will, von 
pochen, sondern von bocken.

rapdtt, friaul. »Art Weinrebe«, wird von nsl. repac hergeleitot. Aber 
was hat hier nsl. rep »Schwanz« zu suchen? Das W ort ist eine A bleitung von 
rapp =  rasp, grapp, ital. grappa ; so g ib t es auch eine W einart, welche friaul. 
cordovád dal gran rapp heisst. Auf dem Gebiete des Weinbaues ist wohl E n t
lehnung des Slowenischen aus dem Friaulischen das Natürlichere.

sclabazz, friaul. »Tintenklecks«, würde, wenn es von dem nur hier und da 
im KUstenlande auch »Tintenklecks« bedeutenden nsl. klobasa, eig. »Wurst« 
herkäme, schwerlich ein sclabazzd »sudeln«, »schmieren«, »ausstreichen«, nach 
sich gezogen haben. Dieses Ztw. hängt mit ital. scarabocchiare, franz. écla
bousser u. s. w. zusammen, in denen sich die Onomatopoesie stark geltend 
macht (vergl. das deutsche klecksen). Die Bedeutung des friaul. W ortes ist 
auf das nur ähnlich lautende, aber begrifflich ganz abliegende nsl. W ort über
tragen worden.

sdamali, sdrunái, friaul. »Goldammer«, ) nsl. strnad, strnada dass. ; gibt 
es nicht auch im Nsl. eine Form mit l, wie im Poln. [sternal) ?

setimine, friaul. »Leichenfostwoche«, ) nsl. sedmina, dass. ; vergl. aber 
friaul. venez, setimin »Siebenmonatskint , venez, setimina =  ital, settina »An
zahl von sieben«, »Spiel von sieben Nummern beim Lotto« (otimina »ein solches 
Spiel von acht Nummern«).

tuca, friaul. »klopfen«, scheint mir nichts mit nsl. tolci gemein zu haben,
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sondern m it seinem Synonym tied auf dem Schall wort i ta l. lieche tocche zu be
ruhen ; tied heisst dann w eiter »reizen«, »beleidigen«. Eg könnte auch an mhd.

»Stoss«, »Schlag« gedacht werden, tias ebenfalls onomatopoetischen Ur
sprungs sein dürfte; dann hat sich seine Bedeutung specialisirt, z. B. thiir. 
tuch »heimlicher Stoss oder Schlag«, tiieken »einen solchen versetzen«, daher 
nhd. Tücke.

Ich füge noch Einiges hinzu, was keine unmittelbare Beziehung zu Stre- 
kelÿs Aüfstellungen hat. Baudouin de Courtenay befragte mich im vorigen 
,fahre, da er Pirona unii andere W örterbücher nicht zur Hand hätte, wegen 
des Ursprunges einiger resianiseheu W örter. Thutsächlich haben sich mir da
runter als romanisch diese ergeben :

rutUtoj »nur«, ) ital. ma che »ausser«, mit Unterdrückung der vorhergehen
den Verneinung »nur« (so piem. mach »nur«) und Einmischung von einheimi
schem kn). Im Eriaid. und Ven. heisst »nur«: nóme, пота ) non rnar/is (quam).

bule »Pilze«, »Schwämme«, ) ven. buUu, graub.-ladiu. Imlâi, bnléu u. s. w. 
Im Friaul. finde ich das W ort nicht.

Urék, kréliic »Haken«, »Nagel« stellt'a llerdings keine lautliche Variante 
des gleichbed. nsl. kljuka und bulg. Jtuka dar; es wird auf ¡tal. crocco »Haken« 
zu verweisen sein. Das Sizil. hat neben dem allgemeinen crocea noch cricca, 
»Haken im Gehäuse der Taschenuhr« und.überhaupt »Eisenhaken«. Es ist da 
offenbar Vermischung mit dem Namen anderer W erkzeuge, insbesondere der 
»Hebewinde« eingetreteu: ital. arico u. s.w ., welche nach dem Geräusche, das 
bei ihrer Benutzung entsteht, benannt worden sind; sie wurde durch die Ab
lautsformel cric-croc(-crac) angebahnt.

fnca »Katze«, )  friaul. tuzz, »voce con cui si scacciano і gatti« (Pirona).
.11. Schvchardt.
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ui. i)
Es kommt aber aicht selten der Fall vor, dass neben vielen 

echten Merkmalen des einen Dialektes auch einige des anderen zu 
treffen sind. Wie ist nun dieser Umstand zu erklären? Diese Frage 
kann auf dreifache Art beantwortet werden. Es ist nämlich dabei 
entweder an bewusste oder unbewusste Entlehnung aus dem an
deren Dialekte, oder an einen Misch-Dialekt zu denken, der, geo
graphisch und grammatisch in der Mitte des Štokavischen und Ca- 
kavischen liegend, Merkmale beider Dialekte enthalten würde; 
drittens kann man die Lösung dieser Frage in der Hypothese einer 
ursprünglichen, in den erhaltenen Sprachdenkmälern nicht nach
weisbaren, Einheit der Sprache suchen. —  Wir wollen diese letzte 
Möglichkeit zuerst in Betracht ziehen, denn dieselbe wird vielfach 
als etwas über jeden Zweifel stehend dargestellt; dabei stützt man 
sich gewöhnlich auf die nicht recht verstandenen Worte Jagic’s im 
K ů i ž e v n i k  I, 341. Es frägt sich also, ob man wirklich annehmen 
solle und dürfe, die ganze serbo-kroatische Nation habe ursprüng
lich é inen  Dialekt gesprochen, die Entwickelung desselben sei 
aber in einem Theile des Volkes in einem rascheren Tempo vor 
sich gegangen, während der andere Theil in dieser Beziehung sich 
mehr konservativ zeigte. Dass dieser Unterschied in der Sprach- 
entwickelung thatsächlich existirt, muss man unbedingt zugeben, 
denn wir ersehen aus den uns erhaltenen Sprachdenkmälern, dass 
wirklich die hokcvoci in den Lauten, Formen und im Wortśchatze 
viel Alterthümliches gegenüber den cakavci eingebüsst haben. Doch 
genügt dies, um a l l e  Verschiedenheiten zwischen den beiden Dia
lekten zu erklären ? Darf man annehmen, es habe eine Zeit ge
geben, wo die Serben und Kroaten von den übrigen Sttdelaven

l) Vergl. oben S. 93.
A rchiv fü r  slavische Philo logie. X III. u
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scliofi getreani wares, ін ihrer Sprache aber к ciac solche Yersefele- 
denheit zeigten, die sie wenigstens in zwei scharf geschiedene 
D ia lek te  getrennt hätten? Dies wird man schwerlich zugebea, 
sobald man Folgendes erwägt. Erstens ist eine solche Einheit in 
der Geschichte unserer Sprache nicht nachweisbar. Zweiteils gibt 
es einige Verschiedenheiten, 'welche m  einander nicht etwa im 
Verhältniss von Aelterem zu Jüngerem stehen, sondern vielmehr 
auf von Ursprung an verschiedene Behandlung bestimmter Laut
gruppen hinweisen ; und als solche sind gewiss aufzufassea ł-) j  
gegenüber ef, sé-žj gegenüber i t  M . Drittens bildet auch in der 
Geschichte das Berbö-kroatisetee Vélk kein imgethelltes Ganze: 
vielmehr ist auch hier sowohl k! Beslöhung auf Namen und politi
sches Leben, als auch auf Urlieimath und Wanderung nach dem 
Süden. Getheiltheit das Ursprüngliche. Es wird somit der Wahr
heit bei Weitem näher kommen, wenn man sagt : der ito - und der 
éa-Dialekt gehen, von Anfang an neb en  einander als zwei sehr 
nahe, aber doch getrennte Sprachen oder, wenn man lieber will, 
Dialekte.

Einer der eifrigsten Verfechter dieser Idee ist Miklosich, der 
zugleich noch immer daran festhält, dass der Dualismus in der 
Sprache sich vollständig mit dem Dualismus im Leben unseres 
Volkes decke: nach Miklosich sind nämlich die stoTtavci Semen, 
oder serbische Kroaten, und die éaktívci Kroaten, während ihm die 
kajkam i als Siovenen gelten (vergl. Gramm. I 2, 391. 392). An 
dieser Ansicht, welche übrigens sfehr viel für sich hat, möchte ich 
doch Eines aussetzen. Es dürfte nämlich kaum richtig sein, die 
Vertretung von aslov. é durch і  als das eigentliche Zeichen des 
éakavismus (Kroatismus) aufzufassen. Vielmehr kann man im 
Gegentheil mit hoher Wahrscheinlichkeit als Grundsatz aufstellen, 
dass im Čakavisehen Ursprünglich das ê durch ein sehr offenes с 
wiedergegeben wurde. Hierfür spricht in erster Seihe der von 
Jagic (Archiv f. slav. Phil. IV, 489. 490) erwähnte Umstand, dass

*) In diesem Punkte dürfte der Verfasser kaum Recht haben ; denn j  
wird doch wohl das Medium d und U, Ы, das Medium fó, Ы vorausseteen. 
Beacfctenswerth ist e» immerhin, dass beide Dialekte beiderseits auf ent
gegengesetzter Lautentwickelungsstufe stehen. Lautphysiologisch ist â älter 
als j  und *(! oder Ы älter als št, zd. üebrigens an solche Widersprüche isa 
sprachlichen Leben sind wir gewöhnt. V. S.
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die Üfestefl .kroätisehea, lateinisefe gfesehrieteaen ' Urkimdeu dea 
Ж.—Х ІІ. гІаЬгк, к - einigen ш denselben verkommenden slaviecben 
Wörtern Ute Seäex des ¿ Immer des L abf*  zeigen, während erst 
spätere U rkasäen in  śolbben FSÜea аїв. « haben. Hiebt weniger 
Oisvneitt ist ferner darauf m  legen, dass siebt таг bèi d e n  dalm a- 
ticissliett m k a v e i ,  weiche dem Emfiässe des Štokavisehén bei weitem 
хййВг aasgesetiat sind, neben dem regelmässige® і  fl? 6 aneh einige 
б т а  treffen sind, softftgra dass aneh in emigea BÖrdlifMtör: Gégea- 
den-j wó besonders reitì '¿ákaviseh gespröcheü wird, entweder rëgel- 
Hiässig ôäér weàigstëbs in einer grosses AnžáM vo» FMüea gèrade 
das e  aïs ïîeiiex ’âes s é !# , ê gefnnden wird. W єяй йш і ferner in 
ErwŚgnng' siebt:, dass auch die ältesten bosnischen und ragusani- 
schen Urkunden, wie ès śibheińt, ' Ânhaltspunkte dafür Metes, dass 
in diesen 'jetzt ïhèifs jékavišciten, thefle ikavisehéa Gegende« in 
ältester Zeit die Ànsspïâehe des ê  als offenes « üblich war, so ката  
mian nicht umhin der АийіЙіі zušuneigen. 'es"sd die OTrprÜagiiefce 
Âusepraèhe dès ê Im grasen  Gebiete der serbe-feroàtiëôkèn Sprache 
aagefähr- é  gewesen, -önd erst in  h i s t o r i s c h e r  Zeit habe sieh 
dieser L&st auf'die bekannte W eise gespalten;

Wenn wir somit elfte einstige Einheit in der Spraéhe uicbt an- 
nehmdn kbimén, so mfi^en wir, um die oben aufgeworfene Frage 
zu beantworten, entweder an Entlehnung oder an einen Misch- 
Dialekt denken. — Das Erstere ist in vielen Fällen ohne Zweifel 
das einzig Biehtige, dean -es steht fest, dass an f  dem Festiaáde, 
besondere in Nord-Dalmatien, in älterer Zeit in mehreren. Gegenden 
rein ëakavisch gesprochen wurde, wo heutzutage entweder rein 
štokavisch oder gemischt 'žakaviseh-štokaviseb gesprochen wird. 
Ein solcher Uebergang aus dem einen in den anderen Dialekt kann 
auf ein Mai gewiss nicht geschehen ; das sehen wir am besten da, 
wo dieser langsame Verwandlungsprocess gleichsam vor mserefi 
Áagen vor sieh geht. Wes® man also aus solchen, einät'Mn ëaka- 
vischen Gegenden, sei es aus älterer oder neuerer Zeit. Bpŕách- 
proben mit cakaviseheu nad štokavisehea Eigentbiìmìièhkeiteà er
hält, so wird ama dies gewiss nur als unbewusste Entîehaaag dureh 
das Volk selbst aus dem vordringenden Iro-Dialekte erkläres. 
Entlehnung ist ferner auch bei einigen Schriftstellern za statuire», 
àie, sei es ma bekannten Dichtem naehzuahmen, oder um  Ifire 
Dichterspraehe von derjenigen des gemeinen Volkes zu differenziron, 

j  ¡ 1 *
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oder endlich aus metrischen Gründen, Eigenthümlichkeiten des 
anderen Dialektes s ch r i eb en ,  ohne dass deswegen das gemeine 
Volk, zwischen welchem sie lebten, dieselben gesprochen hätten. 
Eine solche willkürliche Entlehnung ist z. B. das sto, welches 
einige Male bei Lució und Hektorovic vorkommt, und nicht andere 
sind, auch die wenigen čakavismen der älteren ragusartischen 
Dichter aafzufsBsen, wie ich beweisen zu können mir schmeichle.

Kann man aber für a l l e  Gegenden, wo čakavisclie uńd stoka- 
visehe Merkmale neben einander gefunden werden, daran denken, 
es seien da ursprünglich cakavcì gewesen, welche später den sto- 
Dialekt aimahmea? Ich glaube, es wird schwer sein, dies zu b e
w e i s e n ,  obschon zu dieser Ansicht auch Miklosieh, nach Vuk’o 
Vorgang, zu neigen scheint, indem er, das і  für ê als Hauptmerk
mal des èakaviseben (»chorvatischen«) Dialektes auffassend, alle 
ikavci als serbisirte Kroaten, d. i. stokavisirte bałtami betrachtet 
(Vergl. Gramm. I 2, 392). Dass z. B. die Katholiken Slavomens 
oder clic Mehrzahl der bosnischen ikm c i einst baJtavci gewesen 
seien, ist zwar an und für sich m ö g l i c h ,  doch durch nichts b e 
w e is bar .  Im Gegentheil beweisen alle älteren Sprachdenkmäler, 
dass diese ikavci, wie heutzutage ebenso vor Jahrhunderten echte 
štokavci waren. Ueberhaupt ist in dieser Frage auf die Wieder
gabe von aslov. ê kein Gewicht zu. legen, denn, wie erwähnt, ist es 
sogar sehr wahrscheinlich, dass noch in historischer Zeit sowohl 
im Stokavisehen als auch im Cakavisehen das ê als e* ausgesprochen 
ward. Man kann sich folglich ganz gut denken, dass in der wei
teren Entwickelung dieses Lautes ein Theil der bakami und ein 
Theü der štokavci zu demselben Resultate gelangte, wie denn z. B. 
die Slovenen des Resia-Thales im äassersten si&vischen Westen 
und die Kleinrussen im Osten ebenfalls aus ê ein і  bildeten. Mi- 
klosich’s Satze also : »Wer die Nachrichten des Constantinus Por- 
phyrogenitus über die Wohnsitze der Chorvaten und Serben mit 
der geographischen Vertheilang der ije ka td  und ikavci Zusammen
halt, wird geneigt sein anzunehmen, dass die letzteren Constantins 
Chorvaten, jene Serben sind« (Vergi. Gramm. I 2, 392) kann man 
nicht beipflichten, schon aus dem Grunde nicht, weil die ikavci 
Constantins Grenze der Kroaten (dieCetina im Süden, dann Xmocki, 
Hlyevno, PHvä nad wahrscheinlich die Wasserscheide zwischen 
Una und. Vrbas im Osten vergl. Racki im Rad 56, 67—80) be-
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deutend überschreiten. Ikavisch wird nämlich über diese Grenze 
hinaus zwischen der Cetina und Narenta. dann von einem Theile 
der Bevölkerung auch im östlichen Theile Bosniens und Slavonians, 
ja  sogar in einigen Ortschaften Serbiens gesprochen. Noch grösser 
war die Verbreitung der ihaeci in älterer Zeit ; ja  es ist auch die 
Möglichkeit vorhanden, dass einst sStejekavci ікстсг waren, indem 
sie vom ursprünglichen e* vielleicht erst durch die Vermittelung 
eines і  zu dem heutigen/e gelangten (vergl. Jagid im Archiv f. slav. 
Phil. VI, 88). Nach meiner Ansicht ist es also gewagt, alle ihm:à  
ohne Weiteres als stokavisirte cakavci aufzufassen ; dagegen will 
ich, einstweilen nur als blosse Vermutbung, die Ansicht verbringen, 
es seien unter den siokavei nur diejenigen ikavei einst cakavci ge
wesen, welche heutzutage in ihrer Sprache sé für U aufweisen. 
Zu dieser Vermuthung drängt mich der Umstand hin, dass, so viel 
mir bekannt ist, nur solche stokavd  dieses M  sprechen, welche in 
Gegenden wohnen, für welehe man entweder beweisen oder wenig
stens wahrscheinlich machen kann, dass m denselben einst caka- 
visch gesprochen wurde, — als auch die Thatsaehe, dass von allen 
iakaviseben Eigeathümlichkeiten eben das U  vor dem Vordringen- 
den s/ö-Dialekte am längsten sich erhält.

Es erübrigt uns noch die Möglichkeit eines Mittel-Dialektes 
zwischen dem štokavischen und čakavischen in Betracht zu ziehen. 
Gegen die Annahme eines solchen wäre a priori gewiss nichts ein
zuwenden, denn, wenn es eine ausgemachte Sache ist, dass zwi
schen nahe verwandten Sprachen es Uebergangsdialěkte gibt, so 
wird man noch eher an solche zwischen den Hauptdialekten selbst 
denken. Als eineu solchen Uebergangsdialekt könnte man z. B. die 
Mundart der Bewohner von Mittel-Dalmatien (zwischen der Cetina 
and. Narenta) armehmen, denn auch diese weist so für U auf, —  
wenn man nicht etwa die soeben ausgesprochene Vermuthung vor
zieht. Doch da wir keine älteren Beispiele dieses Dialektes als aus 
dem vorigen Jahrhundert besitzen (und in diesen ist er sonst rein 
stokaviseh), so wird man schwerlich je  die Frage lösen können, 
ob auch die ikavei Mittel-Dalmatiens ursprünglich cakavci waren 
oder von Anfang an einen gemischten Dialekt sprachen. Damit 
will ich natürlich nur die M ö g l i c h k e i t  eines solchen Mittel-Dia
lektes angedeatet haben, ohne die Sache weiter auszaführen ‘) .

‘} Es wird wohl eine Zeit kommen, wo die, genauere Erforschung der
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I¥.
Ich will nan, soweit es meme Qnellen gestatte», «lié V f f lM r  

lüTig der Dialekte in ime'eťéw -ganzen Küstenianäe ssgsbéa, wobei 
ich hanpisächlieii das Gebiet der tktkavd' etwas genauer feáteu- 
steilen im Auge habe. Dass diëse BfestimtnuBg nkbt tólserSlissig, 
im Gegcs.tbeil nöelt immer eise òffène Frage ist, beweist аш besten 
die Art and Weise, wie bisher die (Irenžen der Zakaoci angegeben 
wurden, leh will nur deň nettesten Gewährsmann cmren. J .Broa 

• in seinen ertiee is kn a tske  knjièëvHe’sii (Agram 1.886) 1 , 147 spricht 
sich darüber folgender Weise aus : » .. - - • and die Grénžeň des ëà- 
Dialektcs? Boi пае hat man sich mit diesem Dialekte їй aß” 
Wissenschaft so «retög beschäftigt, dass man nicht damai woiss, 
bis wohin der Dialekt reicht, ln kínčíi ,  dem ‘kroatischen 
Küstenlande, auf dea qttaraérisebea und auf einigen dalmatinischen 
leeeln spricht man aneb heutzutage gut ňákäviseh, während in 
Dalmatien und auf einigen Inseln" der ¿¿ö-Dialekt die Oberhand 
gewonnen hat. Dass Dalmatien einst ganz ěakavisch war, ist b'ě~ 
wiesen, obschon man auch heute einigermassea im Zweifel ist, Ms 
wohin gegen Süden der «г-Diaiekt sieh evstreektö. Während, die 
Einen behaupten, dass ia alter Zeit, anch Moiìtenegró cakarieeh 
war. Tcmcinett die Anderen, dass man je  auch in Ragusa Žaka- 
visch sprach.« Man ist also, wie omehtììeh, sèbr entrerai davon, 
über die Verbreitung der baieavd im Klaren zu sein. Was ich hier 
mittheilen kann, wird das Problem noch nicht lösen, doch, wie ich 
hoffen darf, Manches zar Lösung desselben beitragen.

Fangen wir mit Istrien au. Hier bilden bekanntlich die Masse 
der Bevölkerung K r o a t e n ,  Bio v e n e n  und i t a l i e s e  r. Mit 
den letzten werde ich mich nicht beschäftigen, aber eines will ich

gegenwärtigen dialektischen EigcnthümHeftkeiten innerhalb des ífó-Dialektes 
auf der einen und des ¿«-Dialektes auf der anderen Seite, ferner an der Baad 
der so gewonnenen Einsicht auch das eingehende Studium der alten Sprach
denkmäler den Beweis liefern wird, dass ea überhaupt ungenau sei, von einem 
einheitlichen ко- und einem einheitlichen ¿«-Dialekt au sprechen, dass es 
vielmehr innerhalb dieses für gewöhnlich zu starr und unbeuregtieh aufge
fassten Dualismus vielfache dialektische Uebergange gegeben habe. Dana 
wird auch manche, jetzt vom Verfasser zwar mit Geschick terfeehteno, aber 
immerhin wenig wahrscheinliche Hypothese als entbehrlich beseitigt werden 
können. V. J.
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doch hernrhebe», was auf sie Bezug hat. Ihre Zahl ist absolut 
nicht so hoch und ihre Verbreitung über das ganze Land nicht so 
allgemein, als es nach der letzten offieiellen Volkszählung vom 
Jahre Í8S0 erscheint. Die Resultate derselben каші man deswegen 
kaum yerwertfaen, dem  mit der unglückseligen offieiellen U m 
g a n g s  s p r ä c h e « ,  nach welcher die Bevölkerung anstatt nach 
der Muttersprache gezählt wurde, hat die herrschende italienische 
Partei den: ärgsten Unfug getrieben. Nicht nur dass ganze Ort
schaften, wo nur Kroaten wohnen, als der U m g a n g s s p r a c h e  
nach italienisch erscheinen, sondern, um ja  die Zahl der für die 
Latimtät Istriens besonders gefährlich erscheinenden Kroaten zu 
vermindern, wurden die wenigen Slaven, die man in den Gerickis- 
bezirken Pirapo und Paren?,о vorzufmden geruhte, als Slovenen 
hingestellt. Wer also die faktische Verbreitung der Italiener in 
Istrien kennen will, der muss noch, immer zu dem altes und be
währten Werke von K. Gzoernig (Ethnographie der österr. Mo
narchię) greifen.

Wir wollen nun, die italienischen Städte und Marktflecken bei 
Seite lassend, zuerst die G r e n z e  z w i s c h e n  S l o v e n e n  und  
Kroaten, auf dem flachen Lande zu bestimmen versuchen. Czoer-  
nig  (Ethnographie Ї, 55) bestimmt sie in folgender Weise : »In Istrien 
scheidet die Dragogna von Grisoni bis zu ihrem Ursprünge die 
Wohnsitze der slov.S a y riner  von einem slov.-serbokroatisch ge
mischten Gebiete, welches sich südlich bis an die Thore der Orte 
Buje, Piemonte, Portole und Sovignacco erstreckt, so dass erst dort 
das Gebiet der istrisohen Serben seinen Anfang nimmt und die viel
fach gewundene Linie von Salvore über Grisignana und Gioiti 
nach Snidrici unfern von Sovignacco die sloven.-serbische Sprach
grenze bildet. Bei Sovignacco beginnt die sloven.-serbokroatische 
Grenze, welche zuerst, bis Ogrin nach Norden lautend, das oben 
bezeiebnete gemischte Gebiet, dann, bis Rachitovic nach Osten 
ziehend, das rein slovenische von den serbokroatischen Fukki 
trennt, neuerdings nordwärts gerichtet die Savriner von den serbo
kroatischen Ćinen scheidet, sohin von Skadancina nach Osten bis 
unterhalb Casteinuovo in fast gerader Linie geht und die sloveni- 
seben Berkincr gegen dìe Ciceri abgrenzt. Bei Casteinuovo beginnt 
neuerdings ein slovenisch-serbokroatisch gemischtes Gebiet, dessen 
Südgrenze gegen die serbokroatischen Liburner sich um Berdo,
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Lipa und Susak schlingt und nach der Scheidelinie zwischen Istrien 
und Krain hinttberzieht.« Im Grossen und Ganzen bleibt die von 
Czoemig angegebene Grenze fest, im Einzelnen aber ist sie theil- 
weise der Vervollständigung oder Berichtigung bedürftig. Zu die
sem Zwecke werde ich jetzt die sprachlichen und dialektischen 
Verhältnisse Istriens nach dem mir vorliegenden Material dar
stellen.

Den Nordwesten Istriens haben die Savrîni (auch Brezani ge
nannt) inne, welche echte Slovenen sind. Auch ihrer Sprache kann 
ich bezeugen, dass dort wirklich, wie Miklosich andeutete (Vergl. 
Gramm. I 2, 341), é anstatt des gewöhnlichen slovenischen с (für tj) 
herrscht. Ihre Grenze reicht im Süden bis zur Dragona und im 
Osten bis zu den Dörfern Trebese, Sočerga, Dvori, Rakitovió, 
Zazid, Podgorje, Presnica, Klanac, Miheli und Vrhpolje, welche 
noch zu ihnen gehören. Nach Czoemig sollte Trebese von Kroaten 
bewohnt sein, da es südlich der Dragona liegt, aber nach meinen 
Erkundigungen (welche durch die letzte Volkszählung bestätigt 
werden) leben in diesem Dorfe Slovenen (Šavrini). Hingegen ist es 
nicht richtig, das« die am südöstlichen Winkel dieser Linie liegen
den Dörfer Reporoz, Pregara, Salis und černica von Slovenen be
wohnt seien, wie in der letzten Volkszählung angenommen wurde. 
Die Bewohner dieser vier Ortschaften sprechen dieselbe Mundart 
und haben dieselben Bräuche und dieselbe Tracht wie die Kroa
ten der Gemeinde Pinguente. Dementsprechend halten sie sich 
für Kroaten und wurden als solche auch von Czoernig aufgefasst.

Die nächsten Nachbarn und Verwandten der Savrini im Norden 
sind die ebenfalls slovenischen BerMm, welche jedoch sowohl in 
der Sprache als auch in den Bräuchen von den ersteren sich unter
scheiden sollen. Ihre Grenze genau festzustellen ist kaum möglich, 
denn sie gewinnen fortwährend an Terrain gegenüber den südlich 
von ihnen gelegenen kroatischen Ćićen, indem diese letzteren nach 
und nach slovenisirt werden. Bein slovenisch ist aber jedenfalls 
Alles, was von der krainischen Grenze bis zur Linie Markovšina, 
Gradig*- Maie Lose, Hrasiea, Sabońe. dann Bolejne, Nova Kracina, 
Zabíče und Podgraje reicht; doch werden die Einwohner der zwei 
letzten Dörfer, welche im Thale der Reka  liegen und von Istrien 
ganz abgeschieden sind, nicht Berkini genannt. Längs dieser 
Linie zieht sich eine Reihe von Ortschaften, wo die Sprache so
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gemischt ist, dass es auch denjenigen, die mit den Leuten täglich 
verkehren, schwer fällt zu entscheiden, ob sie slovenisch oder 
kroatisch sprechen. Diese Ortschaften sind folgende : Skadancina, 
Obrov, Podgrad (Castelnuovo), Racice, Velo Brdo, Jelšane, Malo 
Bree, Rupa, Lisac, Sušák und Klana. In den vier ersteren Orten 
z. B. soll man noch immer das ca hören, obschon die Sprache sonst 
slovenisch ist. Vor nicht langer Zeit soll sogar in Podbeže eben
falls das ca gesprochen worden sein. In Velo Brdo dagegen, ferner 
in Malo Bree, Jelšane, Rupa und Sušák hört man nur haj und die 
Sprache ist mehr slovenisch als kroatisch. In Lipa und Klana end
lich spricht man wohl kaj\ die Sprache ist aber sonst meist caka- 
visch, jedoch mit sloveniseher Accentuation in Klana. Zu dieser 
gemischten Zone könnte man noch Pasjak, Sapjane und Studená 
hipzuzählen, denn es sind dorthin viele slovenische Wörter, theil- 
weise auch das ka j  eingedrungen. — Es dürfte nun interessant sein 
zu erfahren, wie sich diese Mischbevölkerung in die beiden slavi- 
schen Nationalitäten getheüt bat oder getkeilt wurde. Auf Czoer- 
nig’s ethnographischer Karte sind Obrov und Podgrad rein slove
nisch, umgekehrt Racice, Starada, Pasjak, Sapjane, Lisac, Klana 
und Studená rein kroatisch, während Skoda,ncina und der ganze 
nordöstliche Winkel Velo Brdo, Malo Bree, Lipa, Susak, Zabice 
als ein Gebiet mit gemischter slovenisch-kroatischer Sprache er
scheint. Nach der letzten Volkszählung dagegen erscheinen als 
rein slovenisch Skadancina, Hrušica, Podgrad, Jelšane, Nova 
Kračina, Susak, und als rein kroatisch Obrov, Račice, Velo Brdo, 
Malo Bree, Pasjak, Šapjane, Rupa, Lisac, Lipa, Klana, Studená ; 
gemischte Bevölkerung hat Starada (178 Slóvenen, 108 Kroaten).

Südlich von den Slovenen wohnen die Kroaten, welche den 
grösserenTheil des Landes inne haben. Berücksichtigen wir zuerst 
die Gegend zwischen der Dragona und dem Quieto bis zur Grenze 
des Gerichtsbezirkes Pinguente im Osten. Soviel ich konstatiren 
konnte, ist hier, wie nirgends sonst in Istrien, die Italiemsirnng 
des slavischen Landvolkes fortgeschritten; doch ist slavisehe 
Sprache und slavischer Brauch noch nicht gänzlich verschwunden. 
Ziemlich wacker halten sieh noch die Slaven in der vom Meere am 
meisten entfernten Gemeinde Portole (Oprtal). Die slavisehe Land
bevölkerung wird nun allgemein für kroatisch gehalten; und in 
der That wurde mir für die Pfarren S. Lorenzo in Dalla, Carsette,
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Šteraa, Zdreń und theiłweise such für ö-rkigßarsa bezeugt, dasa 
das slavisehe Landvolk noch, čakavisch spricht. Tor einigen, De- 
eeanien soll, nach glaubwürdiger Angabe, dies bei weitem mehr 
der Fall gewesen sein. Es dringt aber hier von Norden und von 
Osten der Ä-ß/~Dialek£. vor. So wird in den Pfarren Uwago, Mo
ndano, Yillanova, Portole une theiłweise. auch in Griaignana kaj- 
kavisch oder wenigstens кщ  anstatt ca gesprochen. Besonders am 
Portoie herum (das Städtchen selbst ist italienisch} .ist sowohl 
Mundart als Kleidung denen der kajkavischea F m k i  im Berirke 
Pinguente gleich. Von dieser Seite ist der ¿ ^ D ia lek t segar Über 
dm Dragona gedrungen, nämlich in den nördlicheren Theil der 
Gemeinde Montona bis incl. Ber'mc und K aldir  (Caldier). —  Nach 
Czoerpig wird in der nördlichen Hälfte dieser Gegend eine slove- 
msch-kroatische Misch-Spraohe gesprochen, was wahrscheinlich 
nichts anderes besagen will, als dass dort die kajkavische Mundart 
herrsche. Wenn diese Deutung richtig ist, so ist in den leisten 
drei Decennien das Kajkavische noch weiter gedrungen. —- Es ist 
nicht ausser Acht su lassen, dass in diese Gegend iro Laufe des 
XVI. Jahrhunderts neuere slaviscbe Siedelungen staitfaaden ; so 
befanden sich im J. 1581 nach einer Belation des damaligen capi* 
łanio raid podestà von Capodistria 320 morlakische Familien ani 
dem Gebiete von Cittanova und 120 auf dem von Umago (vergl. 
De Franceschi, L’Istria 360).

Im Osten dieser Gegend findet sich das Gebiet der sogenann
ten F u ik i {füóak-füóJiu) , welche von ihren Nachbarn diesen Namen 
erhalten haben, weil sie beim Sprechen »zischen« {fučlcaju}, indem 
sie sowohl s, I  als s, » gleichmässig wie i, í  ausspreehen. Auch 
durch die Kleidung unterscheiden sie sich von allen ihren Nach
barn. Hauptmerkmale der Männertracht sind eine lange weisse 
gestrickte Kappe — slcuta, skutica genannt — und kurze dunkel
blaue, mit Spangen versehene Hosen aus Hausleinwand. Die Fucki 
wohnen im Gerichtsbezirke Pinguente zwischen folgenden Grenzen : 
im Westen die Gerichtsgrenze, im Süden der Bach Bottonega, dann 
die Linie Dragué, Нищ (Colmo), Bamobió, im Osten der westlíchf 
íkind des Cićen-Bodeps und im Norden die slovenische Sprach
grenze (Socerga-Dvori-Bakitovic). Die Fućki sind kajkm ci, und 
da ich mich mit diesem Dialekte weiter nicht beschäftigen werde, 
so will ich hier aus ihrer Sprache Einiges anführen: 1) ê wird
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í'ep te^ sä lf daecfc ę wiedergegebea, seiten hM  aias 7; àie einstige» 
ЛаіЬ?ееаІй weráen la der Regel durch a ersetzt, doch manchmal 
tritt an ihre. Stelle e oder der von Miklostch durch % bezeichsete 
Laut, z» В. ш геї. <ЬЬъг\ eine® ą  entspricht o, z.-Б, réka, pòi, 
тбЫ, f/iohZk, uà ($ątb) , Щ рІі; silbenbUdendes r  bleibt nnverSa- 
dert- siibenbiidepdes I wird «, doch Ш сс; ją . ist regelmSasig 
триШ-,. u iê tijê tra , iêja, zetmi, daneben aber (durch Metathesis) 
ią f ik  językt!)-, m -  wird u~, nur selten hört man- m  »eben «. 2) Oft 
werden die Vokale getrübt; ich notirte : -jädit (serb.jçditi). prâion 
{=авргаващ] dápon {=f. davanti fedon i ^  sedam), «á.(— .»<?), rüh 
l*=*r6g), postit (--  pw titi), koñho jêr-jo  koU&oje ârâ), jôbm  
[— Jubim), keg k '(=ŕ kruh), codo j ö $  { — 6u¿a lúdt}', sonst liffibe kb  
3 (besondere wenn accentuirt), d, 5 rein gehört. 3) Der Accent ist 
seinem Wesen nach siovenisch, d. k. er besteht rrar im kräftigeren 
Äßsspreehen einer Silbe im Worte. Er kann entweder lang П  oder 
kurz. (") sein. Der kurze Accent ist aber länger als im Serbisohen 
nämlich mittellaag. • was nach mehr als die häufige VerscbledeBheR 
in der Lage des Accentes ejnèn echten Hohavac befremdet,. Was 
dia Lage anbetrijft. -wage ich keine Regeln anfeustcllen, denn mein 
Material ist m  dürftig. 4) I am Ende einer Silbe bleibt unverändert 
j/cikAl, mUal; Ы1, dél) oder wird zu einem kurzen v, (debeu, р о й и , 
Ши, otru, nosìu) ; in derselben Lage spricht man m  regelmässig als 
n aus ; I wird durch j  wiedergegeben ; h dagegen wird immer 
deutlich ausgesprochen; b, & und s, s  fallen zu і, і  zusammen; das 
é wird sehr weich wie auch im Cakavischen (etwa f)  ausgesprochen ; 
den link. Lautgruppen d, st, Ы  entspricht y. U, ij .  5) die fönenden 
Konsonanten werden am Wortende tonlos: èòp ( =  zâb), hop, 
e r f ,  lê t, j â t  {—  jéd ), Ш , bôli (s= bóg), rûh (== róg), grôH 
(“  grůzd) ; manchmal wird, von zwei Konsonanten am Ende eines 
Wortes der letzte abgeworfen : Щ, das (== dald), Ш  sesl). 
ö) In der Deklination der Nomina fällt am meisten auf, dass der 
voe. und acc. sing. fein, regelmässig durch den nom. ersetzt wird; 
der gen, dat. instr. loe. piur. haben immer die alten Endungen, nur 
dass im gen. piur masc. manchmal als Neubildung die Endung -ih 
[mladîéih) auítrifí; der loe. sing, der o-Stämme hat neben der äl
teren Endung -e auch die neuere -u. 7) In der pronominalen De
klination sind ebenfalls die alten Endungen im instr. loc. piur. vor
handen ; der dat. loe. sing. fern, hat die Endung -і Ш dobri ¿mi,
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u tí Upi Mài) ; für »ich« sagt man ja š  [—j'âz), welches im dat. mene 
lautet, ebenso tebe aus tí ; neben nehaj hört man auch râèto, 8} Die 
Verba fügen in der 3. plur. praes. dem Praesensstamme meistens 
die Endaug*-/» hinzu : Ьегеіо, pece/о, kopvjejo, ärzij’o, tótìjo, no~ 
jijo, prâSajo, daneben obećujo, »«fe; im part, praet. а с і П. wird 
das -I  meistens zu -й  : рост, biu, otru, по$Ы, iśkau, vecerau, nach 
и fällt das -I weg : ей, иМЯдпи, daneben unorganische Bildungen 
n ie  r е/í гг, peka, vidu ( =  vidio), pogòdu : Imperfekt und Aorist sind 
gänzlich verschwunden und werden auf die bekannte Weise er
setzt, erhalten ist nur b%še in der Bedeutung »opus erat« ; der Po- 
tentialis wird durch Ш, Ms, M, Ш, Mète, Ш gebildet; für die Bil
dung des Faturums wird meistens das (/го)«г u. s. w. angewandt, 
daneben aber auch das hom n. s. w. 9) Tn einer Frage, auf welche 
sowohl eine bejahende als eine verneinende Antwort folgen kann, 
wird gewöhnlich das U nicht gebraucht, und wenn darin als Haupt- 
T&ort das Verbum biti fungirt, wird die Frage durch die enklitische 

dieses Verbums eingeleitet [$i~ga vtäui) ; die enklitischen 
Wörter folgen in derselben Ordnung wie im Serbischen [6n ти де 

ja  daü). 10} Was den Wortschatz anbetriffS, findet шаг* in der 
Sprache der Fuéki sehr viele sJovemsebe Wörter oder Wortformen, 
z. B. globoh, én-êna, stiri, miga, jâê, h 'î, éagvôéda, vó¿e¡:, Ш и  
И. S. 7,r .

Nordöstlich der Fucki wohnen die 0Ш  (Čič-éiéa). ihr Ñamo 
wird fälschlich Oie oder Ûié geschrieben ; das richtige été findet 
sieh schon in einer Randglosse eines glagolitischen Psalters, welche 
im Jahre 1463 geschrieben wurde- a Úié {WSS} kneza Ivana 20 
[bê ih mrtvo) ino 7 [ranenêh), Kukuljavìé, Рот. sporn. I, 94. Da» 
von den Cićen bewohnte Gebiet wird durch die Linie begrenzt, 
welche im  die (Cicen-) Dörfer Slura, Brest, Jelovice, Qolac, Poljane. 
Мине, LaniSćs, Brguäae, Brest, Podgace, Praproće, Slum läuft. 
Sie unterscheiden sich durch die Tracht von allen ihren Nachbarn; 
die Männer tragen einen runden schwarzen Filzhut, eine dunkel
braune bis zu den. Enieea reichende Jacke, lange weisse eng an
schliessende Hosen— benevreke genannt — und Opanken. Die Cićen 
waren bosnische Uskoken ; anfangs auf kramischem Gebiet ange
siedelt, wurden sie später (im J. 1.532) nach Istrien versetzt (De 
Franceschi, L’Istria,402). Sie sprechen òakaviscb, doch von Norden 
und auch von Westen dringt das Slövenische vor. Wir haben auf
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В. 168. 169 gesehen, dass es an der nördlichen Grenze eine ganze 
Seihe von Ortschaften gibt, wo heutzutage eine gemischte slove- 
mseh-kroatische Sprache gesprochen wird. Alle diese Ortschaften, 
bis inclusive Starada gegen Osten, sollen ursprünglich von echten 
Ćićen bewohnt gewesen sein. Der /¿«/-liiaiekt ist vom Westen theil- 
weise in Brest und Slum eingedrungen. Zu den Ćićen werden auch 
die Rumänen des Dorfes Žejane hinzugezählt, da sie, was Lebens
weise und-Kleidung anbetrifft, von den kroatischen. Cićen nicht zu 
unterscheiden sind. Dagegen sind wahrscheinlich anderen Ur
sprungs die Bewohner der vier im Südwesten des Cicen-Gebietes 
gelegenen Ortschaften Semiě. Lezišóine, Goreńa Vas und Boleńa 
J às, obśchon sie eine den Ćićen ähnliche Kleidung tragen. Ver- 
nsuthlich wurden sie hierher aus Dalmatien übersiedelt, nachdem 
die Türken im Jahre 1557 Klis (Glissa) erobert hatten (De Fran
ceschi о. с. 414). Auch in diesen vier Ortschaften wird cakavisch 
gesprochen, doch von den nahen Fućki dringt auch hierher das 
Käjfeavisehe vor.

Oestlich des ÍJiéen-Gebietes und der Uöka (Monte Maggiore) 
Ms zu dem S. І68. 169 besprochenen Miseh-Gebiete wohnen echte 
mhavei; besonders rein cakavisch spricht man in dem Gebiete von 
Kastav (Castua), dessen Bevölkerung gewiss einen Theil der ersten 
kroatischen Ansiedelung in Istrien bildet.

Es erübrigt uns noch das südliche Istrien in Betracht zu ziehen. 
Dasselbe ist rein kroatisch (mit Ausnahme der italienischen Küsten
städte) , doch muss man in der Bevölkerung ältere und neuere sia- 
viseheAnsiedelung streng unterscheiden. Unter ä l terer  slaviseher 
Ansiedelung ist die erste kroatische Kolonisation des VII. Jahrk. 
zu verstehen, während die neuere  von den, etwa seit der Hälfte 
des XV. Jahrb. nach Istrien verpflanzten Slaven gebildet wird. Die 
ersteren unterscheiden sich von den letzteren durch Mundart, 
Bräuche und Kleidung : sie sind nämlich reine cakavci und (um nur 
eines zu erwähnen, w'oran sie äusseriieh am leichtesten zu erkennen 
sind) die Männer tragen, insofern sie nicht städtische Kleidung an
genommen habe]*, kurze etwas breite schwarze oder dunkelbraune 
Hosen. Sie nennen sich selbst »Istriane« [Istrani) y.cct Ifopp', 
werden aber von den neueren Kolonisten meist bezjaki genannt. —  
Die neueren slavischen Kolonisten dagegen sind theils stokavei, 
theils vielleicht erst cahavisirte Mokavci. Sie tragen lange eng
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aSscHieaséaáe Hoses áas weisseľ Wolle wie. áse Ш ея  ®ad werde® 
vos den übrigep S W es »&*' — yon dea Шйеаего morlacchi ~  
genannt Ш  reiaeà cakdwi der älteren Änsiedelimg .bewohnen die 
Gerichtébesirkè Piaißo {mit Ausnahme einiger Dörfer) imd Albona ; 
za ihnen gehören «meh die südlichsten Dörfer des Oeriehtsbesirkes 
Püignente Grimaïda «ad iheilweise Drague. Auch hierher wurden 
in Bpäteréŕ Zelt neuere Kolonisten geMtrt (vergi Î3e FraseeeeM 
ö. e. 406), doch а№ЇюіШШїі sich dieselben in Spracíie tutá W eses 
den älteren kroatíšhhéá Bewohnern.

Die 'V%m bewohnen die Ш таШЬезігке Mostosa (mit Ашг- 
nahitíe der Oćtneińdo Portole, welche auf der reehien Seite des 
Quièto liegt, and der S. 176-àû|egefeeneà Dörfer der öem ebde Moh- 
tönä), Pärenzo, Rovigßo, Digitano and Pola, and einige Dörfer іш 
Geriehtsbözirke Pieino, nämlich fem taviea, Stampolići, Kringa 
(Cämdieo), Sv. Petar a samt (S. Pietro ia selva) und sv. Ivanac, 
welche alle mit dem Übrigen morlakischen Gebiete im Zusammen
hänge stehen. Zu erwähnen ist aber, dass die Eowohner des nörd
licheres Theiles dieses Gebietes bis ungefähr auf Linie Paramo, 
BáSřa ' (Môhdèllebotte), Visignana, Korlèyié, Montrü (Montre©), — 
obsebon sie von alíen ihren nördlicheren and östlicheren Nachbarn 
efae» géhannt werden — als solche nicht gelten wollen, ttod von 
den nördlicheren vla&i wirklich besjaei genannt werden. Doch 
каш' es keinem Zweifel unterliegen, dass aneh sie, wie alle übrigen 
Slaven dieses Gebietes, meistens aus Dalmatien in späterer Zeit 
hergebracht Warden. Веда für viele Ortschaften dieser Gegend 
wissen wir, wann dieselben т о й  den .Morlaken gegründet oder neu 
bevölkert warden, für einige können wir sogar ängehsH, aus wel
chem Orte diese kamen (vergl. De Franceschi o. с. 355—371). 
Bas Lètztere könnte sehr nützen, um etwaige bèi der Durohfor- 
schimg ihrer Mundart sich ergebende Veraebiedenheiten zu er
klären. So viel man bis jetzt weise, ist die älteste morlakische 
Kolenie Romńsko Sdo  (Villa di Ëovigno), welches im J. 1525 vos 
dalmati ni sehen Einwanderern gegründet wurde (o.e. 357), und die 
letzte P ero /in der Nähe von Pota, wohin im J. Í 657 Montenegriner 
aus der Orumica übersiedelt wurden (o. c. 368), die noch heutzu
tage den orthodoxen Glauben und die jekaviscli-štokaviache Mund
art ihres Mutterlandes bewahrt habett. Die Mundart aun der isferi- 
seheu Morlakea dürfte einerseits ein Keflex desjenigen Dialektes
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bieten, welcher im XVI, und XVII. Jahrh. in' eimgda Gegenden 
Dalmatiens gesprochen wurde, andererseits uns ein Beispiel geben, 
wie der ifo-Diiilekt (denn, dass wenigstens viele zwischen diesen 
Mörteken stoJcavci waren, ist unbedingt abznaehmen) in einem 
überwiegend cakavisehen Lande der herrschenden Mundart sieh 
anpasste. So viel ich erfahren könnte, wird längs der Küste noch 
fheilweise što neben ca, im Inneren dagegen nur gesprochen. 
Darauf ist aber wenig Gewicht zu lege»., denn, wie es echte òàkabci 
gibt, welche nur das sto gebrauchen, Ш kann umgekehrt ganz gut 
der Fall emtreten, dass echte Uokavci, die in keiner Berührung 
mit der Masse der übrigen Uokawi stehen, das ha ihrer Nachbarn 
annehmen. Dagegen lege ich grosses Gewicht darauf, dass erstens, 
wiederum längs der Küste, noch immer H sebea šó gesprochen 
wird, und zweitens, dass die Gruppe d j  zwar meistens, wie .es 
scheint, durch j ,  aber im Gebiete von Parenzo durch il und in dem
jenigen von Antignana und Barban durch I ersetzt wird. Es dürfte 
folglich dio Vennuthung gatoz richtig erąpheiaen, dass wenigstéas 
ein grosser Theil der meist aus Dalmatien nach West-Istrien ge
brachten Morlaken stokavisch redete, und dass man, wenn ihre 
Mundart genau bekannt sein wird, noch jetzt manches štokavische 
Merkmal in derselben haden wird *). Deshalb sollte man sich da
rüber nicht wundern, wenn man konstatiren würde, dass sich auch 
in der Mundart der Cićen štokavische Elemente befinden, dass also 
mit ihnen ungefähr dasselbe geschah, was veramthiieh bei einem 
Theile der Morlaken im Westen stattfand.

Diesen flüchtigen Ueberblick scbliessen wir mit den nur po
litisch zu Istrien gehörenden Quarnero-Inseln, welche bekanntlich 
von echten cakavci bewohnt sind. I<jh will in dieser Beziehung 
nur die Ueberzeugung aussprechen, die ich aus dem Umgänge mit 
einigen von dort gebürtigen Personen schöpfte, dass auf diesen 
Inseln, insbesondere aber auf Veglia, der reinste und alterihüm- 
liehste ¿«-Dialekt gesprochen wird2).

‘) Es müsste nur dabei untersucht werden, ob jene aus Dalmatien nach 
Istrien gebrachten što-Sprecher in Dalmatien selbst zur alten Bevölkerung 
gehörten oder vielleicht daselbst nur für kurze Zeit gleichsam auf der Durch
reise sich aufgehalten haben. Bei Ausserachtlassung dieses Momentes könnte 
man zu voreiligen Schlüssen gebracht werden. V. .T.

2) Es ist kaum richtig, von einem  ca-Dialect für alle Quarnerö-Inseln
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Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass nicht alíe Kroaten 
in Istrien cakavci sind. Vielmehr werden sie an der gangen slove- 
nischen Sprachgrenze durch einen, wie es scheint, immer breiter 
werdenden kajkavischen Streifen von den Slovenen getrennt. 
Ferner sind nicht nur die Orthodoxen in Peroj, sondern auch ein 
Theil der vlasi štokavci, während die übrigen vlasi (und auch die 
Ćićen ?) ebenfalls einst štokm ci waren, heutzutage aber schon den 
cö-Dialekt angenommen haben oder im. Begriff stehen, ihn anzu
nehmen. Ist dies richtig, so würde daraus folgen, dass in Istrien 
der ¿«/-Dialekt eine grosse Assimilationskraft besitzt, während 
wiederum der ¿«-Dialekt dem ersten Dialekte gegenüber schwächer, 
aber dem štó-Dialekte gegenüber stärker erscheint. Das Letztere 
darf uns wenig wundern, sobald wir erwägen, dass der sio-Diakki 
sein Vordringen in Kroatien und Dalmatien in älterer Zeit meistens 
dem Umstande zu verdanken hat, dass die Türken viele ursprüng
lich kroatische Gegenden von den alten Bewohnern säuberten und 
dieselben mit šiokavischen Serben anfüllten.

V.
Wenden wir uns jetzt dem kroatischen Küstenlande zu. Hier 

will ich vor allem aufrichtig gestehen, dass das Wenige, was ich 
darüber werde sagen können, bloss auf schriftlichen Mittheilungen 
beruht. Daher ist das Folgende nur ein unvollkommener Versuch, 
die dialektischen Verhältnisse dieser Gegend aufzuklären. Da ich 
aber gegen hundert solche Mittheilungen vor mir habe, mit weichen 
mir aus dem ganzen Küstenlande auf einige ganz bestimmte Fragen 
(dabei hatte ich die S. 105.106 verzeichneten Sprachmerkmale vor 
Augen) geantwortet wurde, so sind einstweilen, bis ein genauer 
Kenner dieser Gegend die Sache gründlich abmacht, auch die fol
genden Resultate nicht zu verwerfen.

Der von mir in Betracht gezogene Thei! des heutigen Kroa
tiens reicht von der Meeresküste bis zu den Flüssen Kupa  und 
Korana und besteht aus dem ehemaligen Komitate von Fiume und 
einem kleinen Theile desjenigen von Agram, dann aus den ehe
maligen Grenz-Regimentern LiJca, Otocac, Ogulin und einem Theile 
desjenigen von Sluň.

ви sprechen. Soll es ja doch schon auf der insei Veglia recht merkliche ört
liche Abweichungen geben. V. J.



D ie řakavština und deren einstige und jetz ige Grenzen. 177

Im ehemaligen Civil-Kroatien theilen sich nun die Bewohner 
in kajkam i und cakavci. Die ersteren reichen von Norden her un
gefähr bis zur Wasserscheide (Ш тик— Veliká Kapela) zwischen 
der Кира und dem adriatisehen Meere. Dieselbe Grenze gibt auch 
Milćetić im Vienac 1887, S. 570 an. Slokavci gibt es hier nur als. 
Kolonisten und zwar sind es alle Orthodoxe (welche iekavci sind), 
dann die Katholiken der Pfarren M rkopaj L ič  und Zagon (welche 
ikavci sind). Dasselbe wird bezeugt für Lie auch von Klaić (Opis 
zemala I, 84) ; es ist nach ihm vor 400 Jahren von Likanern ge
gründet. — und für Zagon im Vienac 18S2, S. 28. In Fusine und 
Vrbovsko, die unter Kaiser Karl УІ. und Maria Theresia gegründet 
und von Kolonisten aus dem Primorje, aus der Granica und aus 
Krain bevölkert wurden, spricht man alle drei Dialekte : čakavisch, 
štokavisch und kajkavisek (für Fužine schon bei Kl aie 1. 1. be
zeugt). — Bein kajkaviseh wird aber nur im Westen, etwa bei 
Vrbovsko, gesprochen; dagegen dürften die mehr gegen Osten ge
legenen kajkavei dieser Gegend eigentlich cakavci sein, welche im 
Begriffe sind, den ¿«/-Dialekt sich anzueignen. Wenigstens be
hauptet A.Mažuranié (im Kolo III. 91, Agram 1843), dass in Oza\, 
welches gerade an der Kupa Hegt, der Dialekt mehr čakavisch ist 
und nur das ča (welches in älteren dort geschriebenen Urkunden 
vorkommt) durch ka j verdrängt wurde; dasselbe gilt nach ihm so
gar für Krasić und Lraganić, welche Orte am linken Kupa-Ufer 
liegen. Mazuranic’s Behauptung wird durch die Volkslieder und 
Märchen bestätigt, welche von B. Strohal im Dorfe Stative bei 
Karlstadt aufgezeielmet und vor Kurzem herausgegeben wurden ; 
in denselben ist nämlich der Dialekt gemischt čakavisch-kajkavisch, 
vorwiegend aber čakavisch (vergl. Arch. f. slav. Phil. XI, 595).

In dem von mir in Betracht gezogenen Theile der ehemaligen 
Militär-Grenze theilt sich die Bevölkerung in cakavci und stokavei: 
die ersteren haben den nordwestlichen, die letzteren den südöst
lichen Theil dieses Gebietes inne. Alle cakavci sind Katholiken, 
und die Linie, welche sie von den stokavei scheidet, ist, so viel ich 
erfahren konnte, folgende: Generalski Sto, Trzić, Plaski, Sinac, 
Lešče, Kuterevo, Sen (Zeng). Von diesen Orten ist Generalski Sto 
gemischt, Tréié und Plaski štokavisch, die übrigen aber rein čaka
visch. Doch auch in dem ihnen gehörenden Theile sind die cakavci 
nicht allein da. Zuerst sind auch hier alle Orthodoxen stokavei 

Archiv fü r slavische .Philologie. ХІП. 12
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jekavci, fevner ìjmd siokavci ikaocì auch die Katholiken von Staro 
Selo und Podum  hei Otočae, dann diejenigen der Pfarren Vrátnik, 
Seń (mit Ausnahme der S tad t selbst), K rim  Put, Krmpote. Lede- 
nice. Andererseits ist auch die hájhaosima in dieses cakavische 
Gebiet theilweise eingedrungen ; so wurde mir berichtet, dass das 
haj in Begovo Razdo\e (auf der österr. Generalstabskarte *Bego- 
vorae dolje«) bei Mrhopa], in Ogulin, Zagorje und Generalski Sto 
gehört wird. — Sonst wird überall in diesem Theile der ehemaligen 
Militär-Grenze heutzutage štofeavisch gesprochen ; und zwar sind 
alle Orthodoxen jekavei und die grosse Mehrzahl der Katholiken 
ikavci, indem nur diejenigen, Welche zwischen Orthodoxen leben, 
schon theilweise die jekavstina  sich angeeignet haben. Die meisten 
štohavci (besonders die orthodoxen) sind, wohl in späterer Zeit aus 
östlicheren Gegenden hierher eingewandert, aber wahrscheinlich 
ein nicht unansehnlicher Theil der katholischen stolcavci dürfte 
einst cakaviseh gesprochen haben. Solche stokavisirte enkavct ver- 
muthe ich wiederum, aus den S. 165 angegebenen Gründen, in 
denjenigen ikavci, welche in vielen Orten dieser Gegend noch 
Unifier & für i t  sprechen, besonders aber in den ikavci der schmalen 
Küste strecke zwischen Seń und der daltìiaiimschen Grenze, da 
hier auch der ältere getì. plur. der Nomina gehört wird.

So fluchtig und unvollständig diese Skizze der dialektischen 
Verhältnisse im kroatischem Küstenlande auch ist, so glaube ich 
doch, dass aus derselben zwei sichere Schlüsse zu ziehen sind, 
erstens, dass der ¿«/-Dialekt, oder wenigstens seine — möchte ich 
sagen — Avant-Garde, nämlich das kaj selbst, weit tiefer nach 
Süden dringt, als man bisher annahm ; Jagić setzte in Hist, krtiz. 
8. 9 die südliche Grenze der kyka vc i  folgender Weise fest: von 
Jasenovac (an der Sa va) die Suva bis Petřina, dann die К upa bis 
Karlstadt, ferner die Linie Karlstadt—Draganie—Krasić—Jaśtre- 
barsko-Draga bis zur krainischen Grenze; —  zweitens, dass im 
Gegentheil das Gebiet der hakavei hier bei weitem geringer ist, als 
man vielleicht im Allgemeinen glaubte, und dass dasselbe wahr
scheinlich immer mehr im Norden von der kajkavltina  und im Osten, 
und Süden von der stokavêtina eingeengt wird.
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VI.
Was ешЩеЬ Dalmatien aabelrifft, so кава man für dieses 

Laad ais Keg«! áuďřiellen : aaf den ïnscla südlich his I,agosta кий 
la dea aa der Meeresküste gelegenen Ortschaften nördlich der Ce
tina wird èakavisch gesprochen, heslelsimgsweise linden sich we
nigstens soch einige EigenthSmiichkciten des einst dort tem eb eu -  
dea fia-Dialektes; dagegen hem eht im übrigen Daimatien h n tzu -  
tage das Štokavische. Es ist aber nothwendig. dies etwas genauer 
aaseinanderzuseteeu, denn es gibt erstens manche Ausnahme in 
beider Beziehang, und zweitens wird nicht überall gleich rein ča- 
kaviseh gesprochen.

Reis eakaviseli spricht man nur aoeh auf den Itisela von Nerd- 
und Mittel-Dalmatien bis Lesina and Lissa inclusive. Stokavisch 
ward auf denselben nur in einigen Ortschaften gesprochen, wohin 
in späterer Zeit vom Festlande htokaoei verpflanzt warden. Es 
sind dies folgende Orte : zuerst Paiman  auf der gleichnamigen 
insci im Bezirke von Zara, dann die kleinen Inseln Vrgada  und 
Krapan ira Bezirke von Selmnico. Die Bewohner von Vrgada sollen 
aus dem Dorfe Šopot bei Benkova« stammen, wie das nach den 
gleichen Familiennamen und der gleichen Tracht zu schliessen ist; 
dass hier ältere Accente wie vodtt, sena und ältere gen. plnr. wie 
èên, voló с gehört werden, ist wahrscheinlich als cakavischer Ein
fluss zu erklären, iu  Krapań aber leben auch ziemlich viele baianci 
[bodali). — Stohavci sind ferner die Bewohner von Мааіжгса (Porto 
Oliveto) auf Soita, wohin sie etwa in der Mitte des vorigen Jahr
hunderts von Mué gekommen sein sollen. Sie sprechen aber schon 
neben ito auch ia  und trachten die Mundart der Solianer sich aa- 
gueignen. denn sie werden von diesen wegen ihrer štokavischen 
Eigeßthümiichkeiten auögelacht. — Auf der Insel Brazza sind ito- 
kaviseb Swmarim  (S .Martino) und zur Hälfte Parle: diese ütokavei 
kamen vom gegenüberliegenden Priiaorja von Makarska. Ans der
selben Hegend kameu auch die Bewohner «1er vier östliches Dörfer 
auf der Issel Lesina. Sttéaraj, Bogomop, Gdiń and Zastraêisée, 
welche vos dea übrige» Insulanern soch immer Vlasi genannt 
werden.

Eine zweite Gruppe von laîcavci bilden die Bewohner der 
Inseln Gurzokt und Lagosta unsi der westlichen Hälfte der Halb- 
Insel SabbmweHo bis esclusive Ja ň im , obsehoa hier das ca зеІЬгс

12«
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nie ffieiiv gehört, sondern immer durch sto ersetzt wird. Zwischen 
diesen čahavci nimmt eine, besondere Stellung die Insel Lagosta 
ein, denn unter allen čahavci sind die Lagostaner die einzigen/e- 
katei, and durch die Wiedergabe von siibenbüdeadem I durch о 
bleiben sie unter allen ihren Nachbarn isoiirt. — In dieser zweiten 
Gruppe spricht man štokaviseb, und zwar jekaviseh, nur in dem 
Dorfe liacisče auf Curzola, wohin im Jahre 1672 aus dem Primorje 
Vìa si angesiedelt wurden.

Auf dem Festlande ist der ca-Dialekt fast verschwunden; es 
wird nämlich nirgends mehr so rein cakaviseb gesprochen wie auf 
den Inseln, und wo dieser Dialekt noch gesprochen wird, ist der
selbe mit štokavischen Elementen so stark vermengt, dass man 
eigentlich nur von einigen die stokavieebe Fluth ttberdauernden 
cakavischen Eigenthümlichkeiten sprechen darf. — Im Bezirke von 
Zara kann man überhaupt von Sabatici kaum reden, denn es wird 
nirgends mehr weder ca n o ch /fü r  dj gesprochen; es wird sogar 
überall neben sc auch st promiscue gebraucht. Von dem einst hier 
herrschenden ¿«-Dialekte blieben noch in einigen Ortschaften neben 
dem erwähnten Hó auch der ältere gen. piar, und der ältere Accent 
(die einstweilen von den štokavci aufgegeben worden waren), ob
schon auch diese Eigenthümlichkeiten, besonders der kürzere gen. 
piar., immer mehr vor den entsprechenden štokavischen weichen. 
Die Orte, für welche mir dies bezeugt wurde, sind folgende : N o n 
grad, V rsi (Verehè), Privlaka  (Brevilacqua), Zaton, Petr cane. 
Kozino, BiMo, Bibińs, Suko'éan (S. Cassiano), Turań (Torrette), 
Biograd (Zaravecchía), PahoHane. Das Gleiche gilt auch für die 
zwei ersten Dörfer des Bezirkes Bebenico Varoh und Zlosela. 
Erst im Bezirke von Sehenico fängt man an das ča zu hören, und 
zwar in Tribun (Trebocconi), Vodice, Zaton, Zablace, in der Vor
stadt von Sebenieo Bolac (Borgo di mare), Primoęten (Capocesío) 
und Rogoźnica. Doch auch hier wird keineswegs rein cakaviseb 
gesprochen; im Gegentheil, wenn man von ¿a, sc neben И  und 
einigen älteren gen. plur. absieht, unterscheidet sieh die Sprache 
dieser Leute sehr wenig von derjenigen ihrer nächsten Nachbarn, 
der štokavischen Morlaken ; nicht einmal das j  für d j  wird irgendwo 
gehört. Ja es dringt vom Festlande das Ho, ä  und Ы theilweise 
schon auf die nächsten Inseln H urtar  und Prvié. — Relativ noch 
am besten hat sich der ča Dialekt an der Küste des Bezirkes Spa-
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lato erhalten. Es wird hier nämlich nicht m v  das ca, sondern auch 
ść-zj für sí-éd, j  für â  gesprochen. Cakaviseh spricht man also 
noch in den Dörfern Račice, Sevid, Vinišás, Orijotica, Marma 
íBošSOglina), in  der Stadt Trau, in den Castella, in der Stadt Spa
iato und in dem Gebiete der ehemaligen Republik Pol.ica: Trail 
wird von den Castella durch das šíokaviseíie Dorf Seget, Spalato 
aber von den Castella und der Polica durch die ebenfalls štokav. 
Ortschaften Solin (Salóna), VraMc, Hamen (Sasso) und Slohreh 
getrennt. Wie aber nicht anders zu erwarten ist. dringt auch in 
diese letzte Burg des Čakavišmus auf dem Festlande der ¿¿«-Dialekt 
ein: die Castella gebrauchen schon theiiweise Uo, U, d  neben ca, 
ié, j ,  und in den Dörfern der Polica, welche an der Cetina und 
östlich des Мсзог liegen, ist das ha durch das Ш  schon verdrängt 
worden, und mir U, j  neben i t ,  â  bezeugt, dass einst auch hier rein 
eakavisch gesprochen wurde. Noch am wackersten halten sieh die 
hakavci in den einst romanischen Städten Trau und Spalato I

Auf dem ganzen übrigen dalmatinischen Festlande bis zum 
Flusse Narenta gegen Süden wird nur stokavisch gesprochen, und 
zwar sind die Katholiken ikavci, die Orthodoxen hingegen jekavci. 
Aus den S. 165 erwähnten Gründen glaube ich aber, dass alle die
jenigen htokavci, weiche noch immer hó sprechen, eigentlich noch 
nicht vollkommen štokavisirtc calcavci sind. So viel ich urtheilen 
kann, durften diese »šéakavcit die Mehrzahl der katholischen Be
völkerung bis zur Narenta bilden ; ihre Verbreitung gegenüber dea 
jstakavci« ist mir nicht möglich anzugeben.

Südlich von der Narenta und auf den südlichen Fusela mit 
Meleda angefangen wird rein štokavisch gesprochen. Doch gibt es 
gelehrte Männer, die, auf den angeblichen Oakaviemus der ältesten 
ragusanischen Dichter sich stützend, noch immer in Süd-Dalmatien 
čakavische Ueberbleibsei vorfinden wollen. So spricht sich über 
diesen Theil Dalmatiens im Allgemeinen J. Kukuljevie folgender 
Weise aus: »Aber gerade wegen dieses seinen сакаvischen Dia
lektes soll uns Ivanisevic ein desto theuerer Dichter sein, denn er 
macht uns mit demjenigen kroatischen Dialekte bekannt, welcher 
von unserem Volke nicht nur längs des ganzen kroatischen Küsten
landes gesprochen wurde, sondern auch über die Berge seine 
Zweige verbreitete, und bis zu Montenegro und Albanien reichte, 
wo er im Accente und in vielfachen Redewendungen bis heutzutage
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seme Spar erhalte» hat« (. . . (fáje j e  u mglashu i u nmogobrojnik 
isfeJcah uve do dam s saciivao -svoj trag ¡ íHasovití Hrvaíi, Agram 
1886, S. 222). — Speciel). für Ragusa äussert sich V. Bogiiić wie 
folgt : »Was dea Wortschatz und die Aussprache aabetrifft. so sind 
diese (m den älteren in Ragusa aufgezéichneten Volksliedern) rei« 
mgueanisch : babitì (vabiti), u/diiti, otit ’otiéi), rijet (reći) , delonàa 
(odmah), iziti (laaéi), nutí (eno), т о  (evo), iziUo (kallo), cijeno 
(jefljQo), f irm a  (prema), p rid  (pred), zalos, rodos. Diese Eigen- 
thiitalichkeiten könne« zum grösseren Theile als Ueberbleibsei der 
alten bakavhina aufgefasst werden, welche einst in Ragusa 
herrschte.« (Народне njscMe I, Биоград 1878, S. 38), —  Die Ansicht 
des gelehrten Historikers Knktüjevié stützt sich auf die irrige Mei
nung, dass in der Boka und in Montenegro eine zum Theil »caka- 
vischc« Accentuation vorhanden sei, während es eine in der slav. 
Philologie bekannte und anerkannte Tliatsache ist, dass auf d e s  
Gebiete des zetisclien Dialektes (Zeta, Montenegro, Boka), sowie 
auch in einem Tb eile т о й  Serbien, noch zum Theile d er ä lte r e  
e in s t  b e id en  D ia le k te n  g e m e in sa m e  A c c e n t  gehört wird. 
Um aber Bogišié’s Worte richtig zu verstehen, muss man auf S. 75. 
77 seines Werkes Rücksicht nehmen, woraus erhellt, dass seiner 
Meinung nach die cakavHina als ä lte r e s  Stadium in der E nt
wickelung der serbo-kroatischen Sprache das g a n z e  Gebiet dieser 
Sprache einst beherrschte. In unserem  Sinne ist gewiss keine 
der von Bögisic angeführten Spracberscbeinnngen als cakaviseh 
zu bezeichnen, — manche nicht einmal im Sinne Bogisic's, denn 
la b ili, rijet, оси, izišlo, zafos, rodos ist gewiss jü n g e r  als valiti, 
reči, eco, isaslo, zadost, radost. Es wird daher nicht gewagt er
scheinen, wenn ich erkläre, dass auch Kukuljevic's »vielfache 
Redewendungen«, die er übrigens nirgends angab, denselben Werth 
wie diejenigen Bogišié’s haben dürften. — Was endlich die Insei 
Meleda anbelangt, so war selbst Budmani in seiner Grammatica 
S. X III noch, im Zweifel, ob dort štekavisch oder cakaviseh ge
sprochen werde. Nachdem er aber die Sprache jener Insulaner 
genauer kennen lernte, entschied er sieh, wie es nicht anders sein 
konnte, für den Ito-Dialekt (dubr. ui jal. 1).

Der ósř-Dialekt geht also heutzutage in Dalmatien nicht über 
die Grenzen, die ich oben angegeben habe; möglich dass höchstens 
ein Paar Ortschaften an der Küste der Bezirke Zara und Sebemeo
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hiuzukommeH, dies aber würde an der Sache sehr wenig ändern. 
Es ist aber eine ganz andere Frage, wie weit der ca-Dialekt in  
ä lte r e r  Z e it  sowohl inDalmatien als auch m kroatischen Klisten- 
lande und in Istrien reichte, und zur Lösung derselben will ich im 
Folgenden Einiges beitragen.

VII.

Im Vorhergehenden wurden die Grenzen des ся-Dialektes, wie 
sie es jetzt sind, dargestellt. Nun will ich, auf Grund der mir zu
gänglichen älteren Sprachdenkmäler, die Verbreitung der ¿akavci 
in älterer Zeit festzustellen versuchen. Auch hier wollen wir mit 
Istrien den Anfang machen.

Wir besitzen eine genügende Anzahl von älteren in Istrien ge
schriebenen Sprachdenkmälern; es sind dies die glagolitischen 
Urkunden aus dem XIV. bis XVI. Jahrb., welche J. Kukuljevic in 
seinen Povjňstni spomenìci I. herausgegeben hat. Doch leider sind 
die meisten derselben auf der Insel Veglia geschrieben, so dass 
diese uns wohl ein getreues Bild des vor Jahrhunderten dort ge
sprochenen ¿«-Dialektes bieten, für unseren näheren Zweck aber, 
d. i. für die Feststellung der Verbreitung dieses Dialektes gegen
über dem ¿«/-Dialekte auf dem istrischen Festlande, von keinem 
Nutzen sind. — Vom istrischen Festlande sind uns etwa 20 In
schriften erhalten; da sie aber nur wenige Worte, einige sogar 
bloss Jahreszahlen enthalten, so sind sie kaum zu verwerthen. 
Ferner gehören hierher 0 Urkunden bei Kukuljevié (Nr. 6. 13. 03. 
229. 281. 303), doch auch aus diesen ist kein Nutzen zu ziehen, 
denn dieselben wurden in demjenigen Theile Istriens geschrieben, 
wo noch heutzutage rein čakavisch gesprochen wird; ihr cakavi- 
scher Dialekt bestätigt somit nur die heutigen Verhältnisse. Von 
Interesse für uns sind also nur einige Randglossen aus glagoliti
schen Handschriften, welche aus demjenigen Theile des Landes 
herrühren, wo jetzt der kajkavische Dialekt herrscht. Aber auch 
von diesen wurden drei (Kuk. Nr. 169. 246. 252} von einem aus 
Bribir im kroat. Küstenlande gebürtigen Priester in Rozzo geschrie- 
ben, so dass nur die zwei Randglossen, Nr. 6 (Anhang) im J. 1405 
in Nugla bei Rozzo und Nr. 20 im J. 1523 in Rozzo geschrieben, 
mit ihrer rein kroatischen Sprache (wenn sie wirklich von Einhei
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mischen verfasset wurden) dafür sprechen würden, dass in und um 
Rozzo einst rein cakavisch gesprochen wurde.

Mit älteren istrianischen Scliriftstellem sind wir noch schlechter 
bestellt. Der unermüdliche protestantische Schriftsteller Stjepan  
Konzul (1521 bis circa 1580; er selbst schrieb sieh Stipan Istrijan) 
war zwar aus Pinguente gebürtig, doch, da er die meist in Tü
bingen gedruckten Bücher mit dem Dalmatiner Anton Dalmatin 
redigirte und herausgab, kann man aus seinen Büchern nichts 
Sicheres über die Mundart seiner Heimat folgern. Ueberhaupt 
bieten diese protestantischen Bücher in sprachlicher Beziehung 
keine Einheitlichkeit, denn es haben daran noch andere südslav. 
Protestanten gearbeitet und.deren Sprache »corrigirt«, und speciell 
für das Neue Testament wurde als Grundlage die ältere cakavische 
Uebersetzung genommen, welche auch im J. 14S5 von Bernardin 
gedruckt worden war (vergl. Leskien, Daimat. -serb, Missale 238 ff.).

Ebensowenig kann in dieser Beziehung entscheidend sein der 
cakavische Dialekt in den Werken des in Kanfanar im J. Ì580 ge
borenen Schriftstellers F.Glavixlo, da derselbe meist im kroatischen 
Küstenlande lebte und wirkte, somit wahrscheinlich auch den Dia
lekt dieser Gegend gebrauchte. Was also Istrien anbetrifft, kann 
ich eine grössere Verbreitung des ca-Dialektes in älterer Zeit durch 
die aufgekommenen Sprachdenkmäler nicht bezeugen.

Ganz andere steht es mit dem auf S. 177 in Betracht gezogenen 
Theile Kroatiens. Aus diesem besitzen wir in Kukuljevic’s Po- 
vjestni spomenici eine genügende Anzahl von fast ausschliesslich 
glagolitischen Urkunden aus dem XIV.—XVI. Jahrb., welche be
weisen, dass zu dieser Zeit in diesem ganzen Gebiete, mit Aus
nahme vielleicht des nördlichen an Krain angrenzenden Randes, 
nur cakavisch gesprochen wurde.

Nehmen wir die Sache genauer durch, wobei man von den
jenigen Urkunden, welche in noch heute üakavisehen Orten ge
schrieben wurden, füglich Umgang nehmen kann. Da ich mich 
aber in eine Analyse der Sprache dieser Urkunden hier nicht ein
lassen kann, so werde ich mich damit begnügen, aus jeder Urkunde 
nur einige besonders charakteristische Sprachmerkmale hervorzu
heben, die den einstigen Cakavismus dieser Gegend bezeugen. —  
Aus demjenigen Theile des auf S. 177 erwähnten Gebietes, welcher 
nun kajkaviseh und bis vor Kurzem zu Provinzial-Kroatien gehörte,
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stammen folgende Urkunden: Nr. 71 (aus Bosiljevo im J. 1461) 
ča, crikm, p rya  - prius) S. 91 ; Nr. 77 (aus Lipnik  im J. 1465) 
ca (2 Mal), star u cestu (rnstr. sing.) S. 96; Nr. 33 des Anhanges 
(aus Оza lj im  J. 1563) ca 328.329, da imijte . .  vazeti 239; N r.325 
(aus K ar (stadt im J. 1596), welches neben iminje, meja 301, rneje 
(2) 302, auch Sto (2), sto goder, takaße  302 bietet; endlich Nr. 328 
(aus Karlstadt im J. 1597), wo neben iminje, kadi, kadi godir, zac 
auch sto (6), Ш  godir, vnogokrat 304 steht. — Ja deutliche Spuren 
des cakavischen Dialektes findet man auch iu einigen Urkunden, 
welche nördlich der Kupa geschrieben wurden. Es sind das : Nr. 294 
(aus Krasić im J. 1581) ca (6), '.vazel, zac, va no vrime, karnik 283, 
svoju ruku  (insír. sing.) 284 neben imajoói, verojem (2), oglejte 283 ; 
Nr. 30 des Anhanges (aus КирЫпа im J. 1552) sa vsom bratju, ča 
324, dobru miru (instr. sing.), èa (2) 325 neben začto 324; Nr. 34 
des Anhanges (aus Kupcina) im J. 1564) svoju právu dobru volu 
(instr. sing.), ča 329 neben neporočen (subst. fern.) 330; Nr.32 (aus 
Draganić (im J. 1433) z bra tju , p rija  ( =  prius), mani ( =  нміг.) 
neben dog 57; Nr. 34 (aus Draganić im J. 1436) s tu zemlu 59; 
Nr. 228 (aus Draganić im J, 15.53) kadi (— ubi) 235; Nr. 27 des 
Anhanges (aus Draganie іщ J. 1550) kadi neben glubokim jarkom  
323 ; Nr. 224 (aus Gradee östlich von Kupcina) ča neben sopet 233 : 
Nr. 321 (aus Mecica bei Karlstadt im J. 1595) zadovolscinu, isću 
299 neben takajse, tuliko, sto (2), sto godir, zasto 299, nazopet, var~ 
mede 300; endlich Nr. 31 des Anhanges (aus Samobor im J. 1555) 
ča (3), zač, im iti 326. — Wenn man auch von der letzten Urkunde 
absieht, welche von einem, wahrscheinlich aus dem cakavischen 
Primorje stammenden, glagolitischen Priester geschrieben wurde, 
so kann man schon auf Grund dieser Urkunden behaupten, dass 
wahrscheinlich der ca-Dialekt in älterer Zeit auch in einem Theile 
des am linken Kupa-Ufer liegenden —  etwa dem Thale dieses 
Flusses gehörenden — Civil-Kroatien gesprochen wurde, und dass 
erst im Laufe der letzten Jahrhunderte das Cakavische durch das 
Kajkavische nach und nach verdrängt wurde.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung derjenigen Urkunden, 
welche auf dem Gebiete der ehemaligen Militär-Grenze zwischen 
dem Adriatischen Meer und dem Flusse Korana in älterer Zeit ver
fasst wurden. — Wie ich auf S. 177.178 darlegte, wird hier heut
zutage meist rein štokavisch gesprochen, indem der ¿«-Dialekt nur
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im nordwestlichen Winkel sich erhallen hat. Noch im XY. Jahrh. 
jedoch wurde in dieser ganzen Gegend rem ëakavisch gesprochen, 
wie dies folgende Urkunden bei Kukuljewc beweisen : Nr, 4 des 
Anhanges (Xovak hnez von Krbava im. J. 1368) ca 317; Nr. 12 
(Tomas und Butko von Krbava im J. 1393) jazikom , z bratju svoja, 
Sa 45; Nr. 48 (Tomas im e  von Krbava im J. 1447) Séitarič, Sa (3), 
Sa lcoU,johće, takoje 70; Nr. 33 (Eichterstahl топ B u ie  im J. 1434) 
s ňúgovu hratiju, plememćinu, ca 58 ; Nr. 54 (derselbe im J. 1 '50) 
Sa godi, vised, da im ij dati, Sa 75 ; Nr. 107 (derselbe Im J. 1484) 
meju (— inter), iijahomo (— sedebamus), p o v j ,  zac 120, ca godi, 
ca, jazikom  121 ; Nr. 130 (derselbe im 3.1490) rnej (== inter), sija- 
liomo, vzavm, dopmeamo 144. ca 145; Nr. 137 (derselbe im 3.1492) 
nicju, sijaltomo 148. rojenoga, Sa, takoje 143. seliśća, utvrjujęmo, 
slobodséinami, evanjelista 150; Nr. 115 (Broz Kolonie aus Dubovìk 
и B uiah  im 3. I486) eriìeve, signa (— izgna), svoju müostjii, sac, 
josée 128. ca (2), zac, tolikoje 129; Nr. 69 (Pop Matij Bohencić sa 
Baga  [Carbolago] im J. 1460) rojenja, Ъгaśćine, mirisće, Sa (3), 
lasćcga, dopusćena, v m ej ah 89. mej, potvrjenjc, arhanjela, vlaséom 
90; Nr. 146 (Dom Juraj za Baga im J. 1495) mirisća, jazikom , da 
hn ij sloboditi 158. v m ej ah, majinu (vom ital. immagine »Bild«), 
arhanjela 159; Nr. 178 (aus Bag  im 3. 1506) pod  hiza  (instr.), 
meju nimi, г da mozite govoriti, moju vlašéu ruku  (instr.) 190 ; Nr. 155 
(Riehterstuhl von L ika  im J. 1497) meju (— inter), sijahomo 166, 
mani (— mihi), zadovoÿunnu, Sa (2) 167. tnejasev, vüéi, meju sobu, 
ca (3), pašišé 168; Nr. 127 (derselbe im 3. 1490) meju 138. sija
homo, selisce, Sa (2), rnałinisća, podzem iu  (instr.) 139; Nr, 148 
(derselbe im J. 1495) Sa {Щ,дЫсе, meju ( =  inter), pasisé, malini'éò 
161. da im ij braniti 162; Nr. 160 (derselbe im J. 1493) holil bini 
(neben bih liotil), Sa (2), crikvi (neben erkvi), pod  regulu (instr.), 
séliïô 174, stupisć, karnika, ca koli, jazikom  175; Nr. 161 (derselbe 
im 3. 1499) Sa, mani (== mihi), meju, po d  zsm\u  (instr.), Sa koli, 
crikvi 176; Nr. 162 (derselbe im 3. 1499) moju dobru volu (instr.), 
dopubéenjem, ba koli, vlašéim 177. rnalinůč, Sa koli (2), da mozi 
dr iati, rojstva 178; Nr. 51 (Richterstuhl von Lapac. im 3, 1448) 
dopuSčaju, takoje, Sa 72. vlašéu, osée 73; Nr. 102 (derselbe im 
J. 1478) sijahomo, Sa (2), s moju bratju, povij 117. m ej sobom 118; 
Nr. 144 (Richterstuhl von H um  im J. 1493) sijahomo, plememćine, 
tujih  157. —  Während nun alle diese glagolitischen Urkunden den
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tdasteii ш -DiaIekt aufwelseu, bezeagea zwei e y r ü l is e b e  Deuk- 
aiSier das innere «nd äussere Vordringen des ¿fo-Diálektee. Das 
eine ist Hr. 130 srom span i mici hiekoya stola na VtikUém (tsowt- 
östiieh von Gospié) im J. 1493 geschrieben : hier finden wir neben 
s Otees, talioje 147, ca 148 auch pletnensiim (2) 148. Das andere 
Denkmal ist eine von einigen, in der Umgebung von Ogulin neu 
angcsiedeUen vltm  um das -Jahr 1540 verfasste Bittschrift (Nr. 237). 
Dieselbe ist mm řeia štokavisch geschrieboa : sto, zašlo, prośośe, 
dodosmo 249; man findet sogar falo  ú -  Àvole, 2 Mai), ne Mismo 
{ = a e  iilismo]. Andererseits ist wahrechemUch das Vordringen des 
¿«/--Dialektes in der im J, 1508 za Bakovae hei'Karlstadt verfass
tes ürkmide zu constatiren, wo man stareU (tnaior nata) 322, 
cirJcm, cirkoo, ces (per), ff ospom.гШ ага 333 findet (Nr. 38 des An
hanges) ,

Aber auch östlich der Korana findet man in älteren Urkunden 
den ¿’«-Dialekt. Hr. 171 nnd 199 enthalten zwei Entscheidungen 
des Richters von Stemcnak aus den Jahren 1504 und 1513 und ent
halten sborišée 187% narejni, po tvrjm i 204. Gemischt ist der Dia
lekt in einer dritten Urkunde des Sichterstuhles desselben Ortes 
vom J, 1585 (Nr, 44 de« Anhanges), wo man neben ca (3), zac, 
Grušéakovióu, godišéc 336, ¿a (8), izodiUa, s mamm, odpuêôati (2) 
337, èa (5) 338 nicht nur ропгиіеп 330, sosto 337, sondern auch 
cakam (3) 330, odvoMa, tuKke, nazopet 337 findet. Aus Strila« 
sind Nr. 235 (1537), 205 (1549) und 16S (1502); dieselben bieten: 
Zubrinščak 239, spravisée 239. 249, ponujasta 239. 249, pećatju 
cisuću 233. 250, narejeno 239, crikvi 239, 249, kadi (ubi) 250 —  
daneben auch nazopet 239. 249. Weiter gehören hierher Nr. 289 
(Richterstuhl von Ostrozin im J. 1577) med mater j a  gospu Barbaru, 
ča, pravadm, śto 280; Nr. 262 (aus Perna im J. 1556) ca (5) 258, 
(2) 259. zac (2) 258, ca god 257. 258, godišéa 258, nahodjaśe. (»na- 
hodyasse«) 259; Nr. 236 (aus Pecno im J. 1538) к mani, s manit, 
239, tolikoje 240; Nr. 234 (aus Bovià im J. 1530) zjura tom  238; 
Nr. 231 (aus Topusrco im J. 1535) mcju (inter), sij ahorno, poca 
(cocpit, 2 Mal) 237 ; Nr. 244 (aus Topmko im J. 1544) » crikvi, po 
vodokrščah 245 neben sto (2) 244; Nr. 256 (aus Topmko im J. 1550) 
í  crikvu, z mar hu, ca, mejasi, tolikoje, pećatju moju 250 ; Nr. 36 des 
Anhanges (ans Topmko im J. 1566) crikve, zadovofötine, pušéene 
neben zašlo, medi (»megy«) 331. — Alle diese Ortschaften liegen
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im ehemaligen I. Banal-Eegimenie am Unken GHna-Ufer und man 
kann kaum darüber im Zweifel sein, dass auch in dieser jetzt sto- 
kavischen Gegend einst cakavisch gesprochen wurde. Ja sogar 
aus üovac (südlich топ Pakrac) besitzen w :v ia Nr. 85 eine glago- 
litiscli-cakayische Urkunde aus dem J. 1469: nie (aiiquid), veru 
hrsćamliu (instr.), âa moziuo uoiniti 104.

Aus den Urkunden der kroatischen Magnaten endlich ist wenig 
Nutzen für die Bestimmung der Grenzen des ćakańsm us in älterer 
Zeit zu ziehen, da dieselben, yon den Magnaten selbst oder von den 
sie begleitenden Schreibern ¡Verfasst, meist nicht die Sprache der 
Ortschaften, wo sie niedergesehrieben wurden, repräsentiren : so 
Sndet man z. B. c a k a v is c h e  Merkmale (ce u. s. w.) in einigen 
Urkunden der ZritUki, welche auf der Mur-Insel geschrieben wur
den. Dagegen sind diese Urkunden der kroatischen Magnaten 
manchmal interessante Beispiele der Mischung aller drei Dialekte, 
so z. B. ein von Gaspar Kegkvió od S u iim a  um 1564—74 ía Wien 
mit cyrillischen Lettern geschriebener Brief, wo zu lesen ist :
M t, j  oste, ca (2), podiem  (als Fut.), budem p im i  (als Fut.), kotot,, 
Z Ьгаїіс.ипг, m oga  261.

Durch das bisher über Kroatien Gesagte glaube ich die An
sicht sehr annehmbar gemacht zu haben, dass noch im XV. und 
XVI. Jahrb. der ¿«-Dialekt sich nicht nur über das ganze Küsten
land bis zur Kupa und Korana erstreckte, sondern noch weiter in 
nördlicher und östlicher Richtung — etwa das ganse Flussgebiet 
der Kupa einnehmend — reichte.

Vili.

Jetzt wollen wir B o sn ien  in Betracht ziehen, und zwar den
jenigen Theil dieses Landes, der im Mittelalter zu (Alt-) Kroatien 
gehörte, für welchen somit a priori angenommen werden kann, 
dass dort wahrscheinlich cakavisch gesp .-ochen wurde. In der That 
wird diese Voraussetzung durch die wenigen bei Kukuljevic vor
kommenden bestätigt. Es sind das: Nr. 53 (aus łim ańa  [südlich 
von Eulen Vakuf] im J. 1451) djahomo, mej nami, m ej sobom (2), 
da nimijporeći, ha koli 77, ca, da se nitnij diliti IS ; Nr. 117 (aus 
Bihaé im J. 1497) takoje, meju, zibrase (— labrase), 6a koli, ba (2), 
svoju, braiju (instr.)., josée, Sčitar 130; Nr. 39 des Anhanges (aus
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Sihač  nm 1570) izibraui, prijetelu  (3), zadoool&ćinu, ca und saśio 
(2) 333; Nr. 240 (aus Peći im J. 1543) ¿я, zac (2), milosću 242; 
Nr. 212 (aus Vranograc im J. 1525) bietet dagegen keine sicheren 
Kriterien für die Bestimmung des Dialektes, während Nr. 227 (ein 
um 1530 von einem gewissen cojeada Filip  mit cyrillischen Buch
staben nach Kostajnica geschriebener Brief) mit seinem štokaviseh- 
jekavischcu Dialekte [sio, dode, srjedu, tijem, 235) wahrscheinlich 
das Vordringen der Hckavci in alfeakavisches Gebiet bedeutet. —  
Hierher zu ziehen sind auch zwei cyrillische Urkunden bei Šafařík, 
pam átky- auf S. 110. 111 der okásJcy, welche im J. 1544 im Namen 
der Gemeinde Jezero bei Jajce von Žigmund vraäiiel pisar ge
schrieben wurden: ptemenscina, spravisée 110, plemensćinu (2), 

josée, spravišóa 111, z rdkir, gospadićimi Magdalenu, s kr ulicu, josée, 
sac 112 nebenpotoi'deno 111. 113, sto 111.

Es befremdet aber einigem assen, wenn man in den, sonst 
rein štokavisehen. cyrillischen Urkunden der bosnischen Herrscher 
h äufig / neben dem gewöhnlichen ď und dem selteneren aslov. zd  
ündet. Um diese Erscheinung gehörig zu erklären, will ich vor 
Allem alle Fälle anführen, wo man in diesen Urkunden auf j  =* d j 
stösst1): Miklosich, Mon. serb. Nr. 85 (eine in Ragusa ausge
fertigte Abschrift einer Urkunde des Banus Stephan Kotroraauió 
vom J.!332) takoje (2) 101 rieben takoäe 101, теки 101,102, po du 
102; Nr. 159 (Banus Tvrtko, zu Ragusa im J. 1367): porojenija, 
meju neben evanäeliji 176; N r ./lO  (König Dabi Sa zu Sufjeska im 
J. 1395) mejami neben emndelisti 225; Nr. 224 (König Ostoja zu 
Dammi im J. 1398) meju (2) 231. 232, takoje 232; Nr. 225 (der
selbe na Usori и Lisnici im J. 1399) mejami neben emnäeKst 234, 
domara 235; Nr. 237 (derselbe in Sutjeska im J. 1400) poju  
\~ p o d u \) ,  meju 248, lejistronii (— registrum) 248. 249, tolikoje 
(7) 249 neben evandeliste 249; Nr. 241 (Herzog Hrvoje zu Zvečaj 
im J. 1404) takoje (2), meju neben evandeliju, demora 252; Nr. 243

i) ich  lasse nur gospoja and Jara j (und die davon gebildeten Namen 
Jurjtv ii, Jurko a. s. w.) aus, denn beide W örter finden eich (oft neben gospoda 
und Durad) auch in solchen Urkunden, weiche sonst immer (t bieten (vergl. 
Mikl., Mon. sorb. Nr. 29ß. 314. 3SS u. з, w.). Das erste W ort w ird noch heu t
zutage von einem Theile der Uohavci gesprochen (auch von den Orthodoxen 
in  ster Vojvodina) und kann aus gospoda e rk lärt werden (vergi. Btidmani, A kad. 
W örterbuch s. v.) und das zweite fä llt als Frem dw ort w eniger ins Gewicht.
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(Koûig Tvrtko Tví'tkovič m  Bêlih Selis/ih u T rstivnm  im J. í 405' 
potvrňcju, ťorju, pofvrju  254, rt.eju (2) 255, 256. mejumi, po trrju-  
jem a  255, p o ta jen ú  257 neben cvanäelju 256; Nr. 254 (König 
Ostoja pod Visokim im J. 1409} potvryenmi, evanjeliji, evanjeliju, 
evanjelisti neben pote>r<Ęjuju (потврьдюю) 273; Nr, 264 (König Ste
phan Ostojić zu Zvečaj im J. 1449) iah'j  с 283; Nr, 268 (Herzog 
Sandali Hranic pod Sokolom im J. 1419) potoŕjemno neben potvr
dená, toliiiocte 288, m d a m , medu 283, emndcliste 290; Nr. 269 
(König Stephan zu Sutjeska im 3. і 419) mejami ueben potvrdená 
293, ecanâelju 293, 294 ; Nr. 280 (König Tvrtko Tvrtkovié zu Mi- 
lodraža int J. 1421) jenvara  neben priäne, posliäne 317, talcode, 
evm S d iju  318; Nr. S Í 8 (derselbe zu Snijeska im J. 1433) takoje, 
ivrjave, neugqjnj neben meda (4) 375; Nr. 320 [Juraj vojevoda 
DoJtnÜh H ra j pod  Krc.éevom im J.1434) mejaam (12), Zahojani, tvr- 

ja ze  378 neben evanäclisti 379; Nr. 316 (König Stephan Tomáš zu 
Kreäevo im J. 1444) wanjeliju  neben talzośb 428; Nr. 353 (König 
Tomas Ostojić su Yrannuk im J. 1446) ulvrjerjesn, utrrjajuóe, ta
kaje 438, mejami 439 (23). 440 (3) neben. epandeltsU 440 ; Nr. 301 
[Vladislav sin licrcega Stjepana u Drinalezu im J. 1.451} mejii 444, 
445 (3) neben ктЫААЪ, Srdá. medu (3), evmulelistì 446; Nr. 303 
(König Tomas Ostojić за Bobovac im J. 1451) mejami (2). meje 449, 
emu je li  450; Nr. 391 (König Stephan Tomaševió zu Jajce im 
J. і 461' takqje nel>en tshoite 487, rrlvrdmijem, utbrdajuée 486, tuäv 
487, етпйсЩе 488 ; Nr, 443 {Grabinschrift der Königin Katarina 
su Rom aus dem J, 1478) rojeni 519; ľaeié, spomenici II. Nr. 16 
[Župan Militen і ïhûivr [Hužir?] um. 1335) mejv, n e b e n nadité 
15; Nr. 54 (König Dabila im J. 1393) takoje, osvobajamo 39, meju 
40; Nr. 55 {derselbe im J. 1397) takoje (neben ta&oie) 40 ; Kukuljo- 
vié, Poy. ирош. I. Nr. 44 (König Tomas Ostojić zu Sutjeska im 
J, 1446) utcrjmjom, uřerjajuie. takoje neben tvrde, poivrdaju 68*).

Man siebt also, dass in einigen Urkunden d a s./ conséquent 
angewesdet wird, während in anderen dasselbe mit <f weehselt. 
Wenn mau aber von den Wörtern evandelje, ет т Ы Ы  absieht, bei 
deren S eh reib n n g  gewiss oft die griechische Orthographie raass-

4 W ahrseheiaiieh ala Schreibfehlar ist aufzufasiea das nur ein einziges 
Mal in diesen Urkunden vorkommonde meu (»e» für мог?'., welches bei Mildc- 
sich S. 472 neben m ein  í store) au f  S. 47Î zu lesen is t:  ähnliche Auslassungen 
von. einem odor mehreren Buchstaben, sind i« dieser, Urkunden sehr häufig.



Die ěakavština und deren einstige und jetzige Grenzen. iS !

gebend war. wächst die Zahl der consequent ein/bietenden Ur
kunden. Wenn mau ferner erwägt, dass bei der Abfassung- dieser 
Urkunden oft ältere als Vorlage dienten und theilweise auch abge
schrieben wurden, so wird man zur Vermuthung hîngedrangt, es 
habe in dem abzuschreibenden Theile ein /  (beziehungsweise ein ä, 
gestanden, welches von dem Verfasser der neuen Urkunde in den 
Test mit aufgenomnien wurde. So findet man z. B. im Schreiben 
des M ez Vladislav, (Mild. Nr. 361) in der viele loci communes ent
haltenden allgemeinen Einleitung vier Mal meju, während in dem 
speciellen (neu verfassten) Theile der Urkunde drei Mal meäu vor
kommt. Im Gegentheil schrieb wahrscheinlich erst der ragasanische 
Abschreiber des Nr. 85 bei Miklosich meůa (2), takode, роті ; das 
zwei Mal vorkommende takoje liess er dagegen stehen. Damit will 
ich aber nicht gesagt haben, dass alle Fälle, wo ä- u n d / neben 
einander sich finden, auf schriftlicher Entlehnung beruhen : es kann 
sehr leicht auch der Fall gewesen sein, dass der Schreiber damit 
seine wirkliche Aussprache zum Ausdrucke brachte. Wenn man 
endlich d en  Umstand in Erwägung zieht, dass — wenn von einem 
Schreiber, der das /  gebraucht, noch andere Urkunden verfasst 
wurden — a l le  dieselbe Gleichmässigkeit in der Schreibung d e s / ,  
oder in der Mischung desselben mit dem ď, zeigen, so kann man 
kaum darüber im Zweifel sein., dass man es dabei mit einer dialek
tischen, und zwar cakavisehen, Eigenthümliehkeit zu thun hat. 
Dass dieses /  auf das Cakavische hinweist, und nicht etwa eine 
Eigenthümliehkeit eines Theiles der bosnischen Hokavci bezeichne, 
beweist auch die Art und Weise, wie in diesen e in /  aufweisenden 
Urkunden der Lautcomplex skj [stj] behandelt wird. Derselbe wird 
regelmässig in allen bosnischen Urkunden ohne Unterschied durch 
das Zeichen ці wiedergegeben ; in den wenigen Fällen aber, wo 
derselbe, seinem doppelten lautlichen Werthe entsprechend, auch 
getrennt geschrieben wird, tritt an dessen Stelle in den e in /  auf
weisenden Urkunden sé (mk) ein: plemetúéine, Liićane, M iki.mon. 
serb. 249, /olde (wina,he) 252, Püém ica, Sâabmcu, Gradisca 439, 
Man kann sonach vennsíben, dass die Schreiber dieser Urkunden, 
auch wenn sic ці schrieben, das Zeichen doch als šó aussprach en. 
Und wenn sie für d j  und sk j (stj) — j  traci ié  -sprachen, und theil
weise auch schrieben, so waren sie eben cakmsi. denn je mehr 
man die ältesten cakavis hen und stokavischen Sprachmerkmale
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vergleicht, desto stärker wird die Ueberzettgung, dass gerade die 
verschiedene Behandlung dieser beiden Lautgmppen das sicherste 
Kriterium tüv die Trennung der beiden Dialekte abgibt »). Dass 
diese öakavischen Schreiber in den von ihnen verfassten Urkunden 
den eigenen Dialekt nicht stärker hervortreten liessen, hat seinen 
Grund wohl darin, dass sie am Hofe der bosnischen Herrscher einen 
festen Kanzlei-Stil und eine ausgeprägte Kanzlei-Sprache vorfan
den, welche sie stark verändern nicht wollten oder nicht durften.

Woher stammten nun diese öakavischen Schreiber? Meiner 
Ueberzeugung nach aus den meist im Laufe des XIV. Jahrb. von 
Alt-Kroatien abgetrennten und unter bosnische Botmässigkeit ge
langten westlichen Gegenden (Türkisch-Kroatien und Primorje von 
Makarska). Dabei stütze ich mich auf folgende Gründe: erstens, 
die bosnischen Urkunden des XII. und XIII. Jahrb., welche somit 
zu einer Zeit geschrieben wurden, als jene altkroatischen Gegenden 
zu Bosnien noch nicht gehörten — bieten immer nur d, niemals 
aber j \  zweitens, für einige dieser öakavischen kSchreiber kann 
man auch beweisen, dass sie aus diesen altkroatischen Gegenden 
stammten : Nr. 210 bei Miklosieh schrieb der Logothet Toma* L u -  
xac, welcher zweifelsohne eben aus Lušci (Лоужъци, südwestlich 
von SanskiMost) stammte; Nr. 224 und 225 wurden von Stipan  
Dobrinomc verfasst, der nach Mikl. mon. serb. 249 im Gebiete von 
Hlijevno (Livno) Grundbesitzer war; Nr. 204 endlich schrieb 
Grubanac Hlapkić aus Imocki. — Wenn wir also doch Etwas als 
dem Cakavisehen allein gehörend gelten lassen wollen, so 
müssen wir daran festhalten, dass die in einigen bosnischen 
Staats-Urkunden auftretenden j  und sé entweder von cakavisehen 
Schreibern herrühren, welche wieder aus den neu annektirten 
Thcilen Álí-Króatiens stammten, oder aus solchen Urkunden in

*) Ich muss auch hier wiederholen, was schon einmal bemerkt worden 
ist, dass man selbst diesen Merkmalen nicht zu viel trauen darf. Es können 
üebergänge stattgefunden haben, wo man sc sprach und vielleicht, allerdings 
nur hie und da, selbst J, und doch der ganze übrige Habitus Stokavisch war. 
Wie vorsichtig man diesen Erscheinungen gegenüber sein muss — und der 
Verfasser verdient gerade in dieser Beziehung alle Anerkennung—, das weiss 
ich aus dem Kajkavischen gewisser Gegenden, wo man z. B. immer nur meja, 
mejäs, vòjkii etc. spricht und doch nur roojen (beinahe rodbn), vigjen, vogjen etc.

V.J.
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rein štokaviřche Schreiben gelangten. Jede andere Erklärnng 
wlM e, glaube ich, der Thatsache widersprechen, dass alle Urkun* 
den dès XII. und ХПІ. Jahrb., sowie auch die grosse Mehrzahl 
derjenigen des XIV. und XV., consequent d—ht bieten.

IX.

Wir wollen znletr' Dalmatien in Betracht ziehen, wobei natür
lich zunächst das jetzt zum grössten Theil štokavische Festland ins 
Auge zu fassen ist. Wie ich auf S. 179. 182 gezeigt habe, linden 
sich auf dem Festlande noch nur spärliche Ueberreste dea cakavi- 
schen Dialektes vor, und zwar in den nördlich von der Cetina am 
Meeresufer selbst gelegenen Ortschaften. Wenn man aber tlie alten 
Denkmäler und Schriftsteller zu Hülfe zieht, so findet man, dass 
höchst wahrscheinlich noch im- XV. und XVI. Jahrh. in ganz Kord- 
Dalmatien rein ěakaviseb gesprochen wurde.

Aus dem Bezirke von Zara  keim ich zwei Urkunden bei Ku- 
kuljevir; anflihren. Die eine (Nr. 95) ist das eigenhändige glago
litische Testament des Priesters Brajko H ram ir  aus Bokamic: 
(Boccagnazzo), geschrieben im J. 1473, w elches/«/¿¿a»*, ča i l 2 
enthält. Die andere Urkunde ist ein cyrillischer, in Constantinopel 
im J. 1543 geschriebener Brief des kaiserlichen Gesandten Jerolim  
de Zara (Nr. 241). Auch dieser Brief ist wahrscheinlich von Hie
ronymus de Zara selbst geschrieben worden, denn er trägt dessen 
cyrillische Unterschrift Иеролим де Зара к. сти и прочаи opa-' 
Tsp. Dieser Brief ist ebenfalls èakavisch: tolïkoje (3), zah; '(2)- 
243. — Von den Schriftstellern der mittleren Periode, welche aus 
dieser Gegend stammten waren mir nur. die folgenden zugänglich, 
doch auch sie geben schon ein genügendes Bild des Vordringens 
der HokavUma. Peter Zoranić, geboren zu Zara im J. 1508 und 
dort auch erzogen, schrieb im J. 1530 scine Planine in dem reinsten 
ea-Dialekte; doch findet man auch bei ihm zwei Mal H für s¿ : 
štěněti [Staripisci XVI, 42) und zaštiéenje 92 (neben zaê&iéevati se 
24). Dagegen ist in den psalmi Davidovi (von Kurelac in Fiume 
1861 herausgegeben) des P. Š. Bndimć (geb. zu Zara tun 1532, 
gest. 1600) der Dialekt schon gemischt: neben ca (20 Mal) findet 
man auch sto (19 Mal), neben bagod (3) und сад odi (3), гас (5) auch 
š tog od 5, štogodi 37 (2), stogodir 19. Er schrieb wohl immer sé,

Archiv f ü r  slaviecbe Philologie. XIII. i о
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das d hingegen ißt ziemlich hänfig vertratto : nteben w ie/16. 67 (2). 
74.97, meju 28.91. toja 37.92, іако^еШ .Ш , ta&ojer 24, omje 31, 
m b je  31. 76, iajii 37. 46, tuji 63 (2)| iußnl 06, яайо/мЗб,- ey  41. 
43. 68. 82. 83, rijtc  46, majen 18, shajati 68 findet man auch sladi 
24, mien  13. roden 22, utvrdenc 43, poroienja, 13, utvrdenje 21, 
üuienju 82. m ien ja  84, hod-ah 7(J. — G. Barakovic (geb. in der 
Umgebung von Zara 1518, gest. zu Rom 1628) in seiner Vila Slo- 
mnh'ax) hat immer éa und zač und nur 3 Mal zasto 57. 7Öi 234, 
Immer Ы und nur 1 mal s t Щарпі 200) ; dagegen ißt das ¿  bei ihm 
schon-fast zur Regel geworden ; neben 115 d  (consequent im part, 
praet. pass., nomen verb., imperf. und comparai.) habe ich noch 
nur folgende j  gefunden ; iujin (subst.) 2) 109. 114-, tujln (adject.) ‘ 
199, tu j 26 (2). 85. 91. 04. 116. 118. 127. 143; 151. 165. 180; 
Ejipltma 67, unjèl 176 u. s. w ., anjelskí 176 tt. S. m m  47. 8Í. 
84 u. s. w ., takoje 87, hluju fl. sing.) 161. 216, raja  (3. sing.) 256, 
r i j  173, osujen 218, zhojuje 75. —  Karnatfttić B. (geb. zu Zárá 
1553, gest. 1600) hält in seinem bazetje Siffetw ýrada (Agram 1866) 
fester am Cakavisehen und schreibt immer éœi zač., ¿é, j .  Die Атів- 
nahmen sind selten: zasto 39, Hit 12. 46, sliü  14, Hiii Ш sing.) 46 
(neben U it 4, ščitak 45), Jedipat 3, juzdase 4. ßzdase  13,- fatredëno 
H, legislar (?) neben hjistar  16. -— Bei Zanotti-Tafrzîihgher (geb. 
zu Zara 1651) endlich nimmt die stokavslina völlig die Oberhand. 
Von seiner UebersetzUng der beiden ersten Bücher der Aeueis habe 
ich nur das erste Buch (Yetìedig 1688) vergleichen können. In 
demselben fand ich immer sto (13 Mai) nnd, meist aüèh s¿, Ы, d; 
die cakavHina erhielt sich nur in folgenden-Formei : sidalisće 11 
(neben siaalüta 22); istočišče 1 ły śćite (subst.) 18. 40, Mite (verb.) 
47, hudobUinu 54, sòedase 40, iččete- 47, Mete'Vl^ Jejup  40, taje 43, 
takoje 49, tolikoje 45. 49. 53.

In Sebenieo wurde im J. 1402 der bei JPucic, sporn. I, 'Nr. 71 
abgedruckte Brief g-èschrieben, doch erhäit derselbe keine sped fisch 
cukaviäcbe oder štokavische Eigenthümlichkeiten. —  Aus einer 
von A. Baffo aus Sebenico mit eigener Band in der ersten Hälfte 
des XVI. Jahrh. geschriebenen Handschrift veröffentlichte Kukulje- 
vič in seinen pjesnid  hrvatski II. zwei kurze Gebete; dieselben

') Mir war-die 2. Ausgabe vom J. 1Є82 zugänglich.
- Von jedem Beispiele erwähne ich nur e i n e  F om .
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enthalten: pusčamo, praééamo, meu 28, jobcc 29. — Derselbe Ge
lehrte veröffentlichte in demselben Werke auch einige Gedichte des 
SebemzañerP.Dmnó (lebleum 1525—1600). in welchen man schon 
etwas Stokavisches findet : neben ca (3), meu, najdaßmi І0 І , meu, 
žeju \W , jošôe, godiiéW, strnúce, ЬаШпе, пШе I Oft, séedi, vasèim, 
protivéine iö l findet sieh aneb тоЫап 99, andel, і 00, pode 100 
(neben pojdo'ée 100, dojde, projde 101, dojdu 102). — Als Anhang 
zu Barakovic’s Vila Slomnha sind die zìi Ehren des Dichters von. 
einigen Sebenzanem verfassten Gedichte gedruckt, welche einer
seits ca 261, гас 267, i'ijii (1. ging.) 266, tuju 269, andererseits 
aber Щ  260, xeäu 261, roitefye 269-aiifweisen. Nock mehr gè- 
mischt ist der Dialekt bei J. T. Mmavic (geb. za Sebenico 1579, 
gest. 1639). In seiner Mande Budrisiéka (Zara 1863) gebraucht er 
nur das sto (16 Mal) und btegod (3); 'aber gegenüber dem ein JSfal 
gebrauchten zasto 49 steht auch ein Mal гас 57, Das so n sd  i j  
[mo&jani 70) wird von ihm conséquent.angewendet; • doen notìrte 
ich htap 40, Imitine 63, stete 84. Hingegen ist auch bei ihm das d 
fast zur Regel geworden; das ältere j  kommt nur in folgenden 
Fällen vor : takoje, 64. 75, tuja 50, tujini 52 (neben tuäega 55, tu- 
Шт 72) ; vijebrada .85 (neben гШ  63), odhąjaU 61 (neben nàhaâa 
73, shaâanje 65}, jejups&e 81, ausgefallen ist das./ in ta&oer 36 (4). 
meu 39 (2). 44 (3). 56 (2). 57 (2). 65. 62. 79, шеи  87. In de« von 
Pavic im Bad XXXIII abgedruckten Stücken seiner Osman'scica 
fand ich ebenfalls nar ślo (7), sé (7), d (7) und als Ausnahmen pu- 
Uaju 105, tja 114, meu 99. — Heutzutage wird fast in ganz Sebe- 
nico rein štokavisch gesprochen: aueb das Ы ist dem st gänzlich 
gewichen.

Die ältesten Sprachdenkmäler und Schriftsteller aus Traů und. 
Spalato können wir ausser Acht lassen, denn dieselbe« würden uns 
mir bestätigen, dass in diesen beiden Städten, wie noch heutzutage, 
c&kavisch gesprochen wurde. Ich will nur erwähnen, dass das zac, 
welches jetzt in beiden Städten durch das sasto verdrängt wurde, 
in diesen älteren Sprachdenkmälern gang and gäbe ist,

Im Gegeatfeeil ist das bosnisch-cyrillische Statut der Gemeinde 
Polica wohl in Berücksichtigung sa nehmen, denn dasselbe stellt 
wahrscheinlich die Sprache derjenigen Gegend dar, wo der Schwer
punkt der Gemeinde lag, aiso die Sprache der vom Meere entfern
ten Dörfer, wo heutzutage der ältere ¿«-Dialekt mit dem stoka-

S3*
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vischen stark vermengt ist (vergl. S. 131). Dieses Statut wurde 
wahrscheinlich im Jahre 1400 verfasst, ist aber nur in einigen 
jüngeren Handschriften mit Zusätzen ans noch späterer Zeit er
halten, und wurde von M. Mesh* im Arkiv г а pov. Jugoslav. V, 225—  
318 herausgegoben. Die älteste Handschrift reicht Uber das J. 1576 
nicht zurück Dieselbe bietet mm regelmässig ca (2S Mal), ca godi 
(4), zac (12): ausnahmsweise andi ito  244. 245. 246 (2). 24$. 258. 
Ho &oìi 2 34, zaśto 2S7. Die Gruppe .//w ird  immer durch,/ersetzt 
und es gibt keine einzige Ausnahme von dieser Regel ; man findet 
eia Mal sogar m lostja  für m losrdßt, wo also auch sekundäres dj 
durch У ersetzt wurde, wenn das nur kein Schreibfehler ist, wie 
man weg«* giozdjtt 283, grozdje 267 (2), grozdji 283 vermuthen 
kann, Miehisdestoweniger findet man den Laut d  als Ersatz für 
altes eg /. жо&мнш 256, вода дакЬева 293. Die Lantverbindung k¿ 
wird zwar überall duřeli das Zeichen щ wiedergegeheu, doch kann 
«8 keinem Zweifel unterliegen, dass der Buchstabe ebefi ais sć аш - 
ztiepreeben ist. denn die j tingerei! Handschriften schreiben überall 
getrennt ш!і, und die älteste Haudselmft selbst schreibt шт, wo 
wirklich St aasziispreehen ist (што, зашто) und щ, wo es nur ie 
lauten konnte (жеща 256, «ращяЬи 263). Dagegen weisen die 
jüngeren Handschriften, welche alle im Laufe das XVIII. Jahrb. 
geschrieben wurden, in den von Mesi«* herausgegefeenen Theüeu 
aut h einen mehr gemischten Dialekt auf. Neben 6a 306. 301 (5) 
302. 308; 243. 245. 288. 230 (3), A« godi 303, p o i  305 findet sieh 
Ato 299 (2). 306. 310. 315. 316; 245, zašlo 303, pošto 306 (2). Das. 
й  .Dh) wird ebenso consequent angewendet wie in der ältesten 
Handschrift: die eiuzige Ausnahme ist steine 252. Dagegen tritt 
das d  neben demy ziemlich häufig auf: d a s /  findet sich in mejaši 
301. 309, mejaše 309, mejuš 313, im ju  248, pokreja 245. koloveja 
260, piivilejah  310, tuju  30 i, taja 301, takoje 300, takojet 262. 
304, tolikoje 301, iolikojer 313, pogajali 304, osvojuje. 317, rojena 
258, rojsioa 309, ferner m m  309. 318: 254, izmeu 318; das d  tritt 
auf in medu 300.301 (2), mede 315, milosrďa 306.315, grožda 262, 
nade 304. 306 (2). 307. 308.310.315 (2), izade 305, dotte 244. 273, 
nadem 244, polvrům je  312, skiduju 306. —  Das Vordringen des 
ito- Dialektes in der Poljiea kanu man also schon aas ihrem Statut 
konstatiren.

Aber Alles, was wir bis jetzt durchgeuommeu haben, bezieht
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sicls auf die dalmatinische Küste nördlich von der Nareuts, and be 
weist nur, dass an der Küste der ea-Dialekf vor einigen Jfthrbnn- 
derten bei weitem reiner geeprochen wurde und erst alhnilhlieh 
stokavisehe Elemente aufaahm ; dies ist aber noch immer kein Be
weis dafür dass in älterer Zeit auclt in demjenigen Theile Dalma
tiens ěakavisch gesprochen wurde, wo heutzutage der stokańsebe 
Dialekt herrscht. Und bei dem sehr dürftigen Vorhandensein, be
ziehungsweise bei dem absoluten Mangel an Sprachdenkmälern aus 
diesem Theile Dalmatiens, welche älter als aus dem XVIII. Jahrh; 
wären, ist das auch schwer zu beweisen. Das Wenige, was ich 
hierzu beifragen kann, will ich nun anführen.

Aus Klis (Chissà) bei Spalato besitzen wir zwei Urkunden. 
Die eine wurde im J. 1416 geschrieben, ist aber nur in einer latei
nischen Abschrift des XVI. Jahrb. erhalten (bei Miki. moa. Serb. 
Nr. 263} : sie wurde von Iva n ů  Ъащ Ime?, cctinski, MUM i ramskì 
іт г іШ -ausgestellt und enthält: би 270, nov&âine 280. Die andere, 
cyrillische Urkunde wurde im J. 1506 von Barto Fłurić, rolni kan- 
ceìir m sta  кШкодя geschrieben (bei Kuk. spom. Nr. 177) und ent
hält ca Іціеда, niejašne. baióme, mšóanin, kćeta, phlnem éina  (das 
M miner durch das einfache b geschrieben !). Aber sowohl die eine 
als did andere Urkunde beweist vielleicht wenig, denn wir wissen 
nicht, wer die erste geschrieben bat, und ebensowenig ist uns be
kannt; ob jener Barta' frlmić aus Klis und.nieht etwa aus der nahen 
Poljica gebürtig war. ^ Wahrscheinlich ist auch das glagolitische 
Testament hierher zu ziehen, welches- Dom Jura j Zubina pop, sin 
ostai i Pavla z  Blata  im J. 1437 in Zara ahfesste (Kuk. spom. Nr. 37), 
denn es dürfte dieses Blato dasjenige sein, welches in der Gemeinde 
Almiesa am linken Ufer der Qetma liegt Das Testament ist caka- 
visch geschrieben : ¿a 61. 62, mó 62, poÝojenja 61, josée Qi, pu* 
śóani -61 (5). 62 (2), ЬгаіШіт, nüéc, bo&jw milost ju , како da bim ja  
bil 61 (das é¿ immer als šc geschrieben!). — Als Nr, 60 steht bei 
Kukuljevic ein glagolitischer Rechtsspruch des Stuhles von Kniu 
(damals noch Tw») aus dem J. 1451, welcher ebenfalls čakavisch 
ist : b« /9, zac. 80, mej 79. 80 (2), zmej 79, evanjelista 80, рїетеп- 
bćine 79. — Es ¡st endlich meiner Ansicht nach auch Nr. 204 bei 
Miklosich dem in Rede stehenden Theil Dalmatiens zuzuschreiben. 
Die Urkunde — eine darovnica der bosnischen Vojvoden B jelijak  
und Radio Sankomi an die Ragusaner — wurde im J. 1391 von
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Грабанадь ХлапьдиЬь (И)моЬаішнь gesahriöben. Dazu sagt Da- 
nicić in seinem Wörterbnche ganz, trocken: »имокавднь — uobJok 
из Иіясггкдс (I, 409) », und etwas böker: вМмотица и сйда седо 
у  прик-opjy ne далеко од Дубровника«. Ićh glaube aber, dass dies 
nicht richtig ist, denn ein Manta ara Jákrf&№«tirile -Jmotífomm, aie 
aber Imúůanin heissten, dagegen (¡̂ » Imoìski, dns
alte Imvta. kann nur ІтоісьПт heissea дай wird auch thaitsächiich 
in ganz Dalmatien nur so geaantaL Dass, aber örnbanac Hbpcić 
aus Imocki im Dienste bosnischer Magnaten stahd,,soll tans nicht 
befremden, denn Imocki war seit 1S76 irr bosnischem Besitze. In 
dieser Urkunde finden wir nun, neben sto 218, immer j  für dj 
grajane 217, 'potwjujemo 217.218, mej&, onakoje, me ja  2 IS, iaJcoje 
219 ; das d  kommt nur in Fremdwörtern vor : арханьгеломь евань- 
делиоть, арьханьдеда 219. Wie in anderen bosnischen Urkunden 
und dem Statute der Pofica wird auch in dieser zwar immer щ ge
schrieben, doch wurde dieser Buchstabe wahrscheinlich als sé aus
gesprochen (vergi. R. 196) umsomehr di noch heute in Imocki meist 
Щ gesprochen wird. Somit bin ich auch bezüglich dieser Urkunde 
äöbrzeagt. dass sie von einem êa&avae verfasst wurde. —  Da erst 
das vorige Jahrhundert einige Schriftsteller ans dem heutetiage 
štokavisehen Nord-Dalmatien brachte, and da bei ihnen sehen der 
«¿o-Dialekt herrscht, so ist aus ihnen für die Lösung unserer Frage 
kein Nutzen zu ziehen. Nichtsdestoweniger genügen auch die we
nigen angeführten Sprachdenkmäler, um die wohl nicht unbegrün
dete Vermuthung anfzustellen. dass etwa noch im XV. Jahrb. auch 
im binnenlätadischen Nord-Dalmatien řakaviseh gesprochen wurde.

Wie es mit Mittel-Dalmatien zwischen de? Uetma und Narenta 
in älterer Zeit gestünden haben mag, ist nicht sicher zu entschei
den, da die ersten Sprachproben aus dieser Gegend erst aus dem 
vorigen Jahrhundert herrühren. Erwägt man jedoch, erstens, 
dass Mittel-Dalmatien die natürliche Verbindung zwischen den 
cakavci in Nord-Dalmatien und denjenigen in Süd-Dalmatien 
(westliche Hälfte der Halbinsel Sabbioneello, Ourzola, Lagosta; 
bildet ; zweitens, dass im Dialekte dieser G egend das sc noch immer 
regelmässig verkommt ; drittens, dass wie wir anden Schriftstellern 
von Zara und Sebenieo und an dem Statate der Pojicu sahen, gerade 
dieses ¿¿ von allen cakavL ;hen Eigenthtimlichkeiten am zähesten 
der vordringenden itokavslina sich widersetzt, — wenn inan dies
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alles erwägt, so wird man doch schliesslich am ehesten der Ansicht 
huldigen, dass auch MittebDalmatian vor Jahrhunderten £ak$.Visch 
sprach.

(Fortsetzung folgt.)

Die Yisio Ttmdali in böhmischer nnd russischer 
Uehersetzimg.

(Fremde Vorlagen und Fassungen slavischer Texte. Nr. VII ').)
Hinlänglich bezeugt ist das ausseroruenthcUe interesse des 

Mitteialters an allerhand Apocryphen Und Visionen, welche der 
zagenden und hoffenden Neugierde die Geheimnisse des Jenseits, 
die Strafen des Fegefeuern, die Qualen der Hölle, die Freuden des 
Himmels und Paradieses, zu enthüllen wussten. Wie oft ist diese1 
Vorwurf in mittelalterlichen Gemälden bearbeitet, wobei, nach der 
bekannten Erfahrung, die Ausmalung der himmlischen Freuden 
vollständig zurücktritt gegenüber der grausen Deutlichkeit und 
Vielförmigkeit, mit welcher die Höllenqualen geschildert werden ; 
dasselbe wiederholt sich in der Litteratur. Im Westen und Osten 
begegnen wir Apocryphen, welche die visio Pauli oder den Gang 
der Muttergottes durch die Höllenquallen zum Vorwdrfe haben ; ich 
erwähne hier die erstere, weil eine der unechten Homilien des Beda 
(die hundertste des dritten Buches), welche diese visio Pauli und 
die Sonntägspause der Qualen erzählt, mit polnischen Sätzen und 
Glossen (aus dem Ende des XV. Jahrh.) in einer jüngst erworbenen 
Handschrift der Gr. Krasmski’schen Bibliothek in Warschau (latei
nisch-polnische Predigten, angeheftet an eine Incunabei) sich ge
funden hat.

Das privilegirte Land der Visionen im Mittelalter war Irland 
soll doch sein Ldndespatron, Patricius, eine Art dauernden Ein 
ganges zur Besichtigung der Qualen des Jenseits geschaffen haben 
In Irland ist denn auch die V isio  T u n d ali entstanden, die im

») Nr. І—Ш  s. Archiv X I, 468—47Є; N-. IV—VJ ebda. 61S—622.
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.späteren Mittelalter beliebteste «md getMs auseerordetttlicïi verbrei
tete liehaadluug eines derartigen Vomerfes; atlein aUa den Juli reu 
1175— ir»2t sind von ibr neun detttseho Prosatnisgabea vorhanden. 
Die Visio war bereits in lateinischen, deutschen, englischen, uieder- 
ländischöH echwediscben, islit irdischen, provençalischeu, franïôsi- 
scheii, italienischen, spanischen, catalanischcn und portugiesischen 
Bearbeitungen bekannt; die in dieser Kette fehlenden slavisehen 
Glieder sollen durch die folgende Mittheiluug ergänzt werden

Sogar in Annalen finden wir Angaben über diese Visio, z. B. 
in den Prager Annalen unter dem J. 1149, Tucgdalus visionem vidit. 
Ein irischer Bitter dieses Namens liegt nämlich entseelt von Mitt 
woch bis Sonnabend da; seine Seele wird unterdess vom Engel 
durch die Hölle, deren Strafen sie mit empfindet, und durch den 
Himmel geführt ; der Bitter kommt ins Leben zurück und ändert 
seinen Wandel. Aus seinem eigenen Munde hat, was er gesehen 
und gehört, ein Frater Marcus vernommen und aus dem Irischen 
ins Lateinische übersetzt; die Abfassungszeit seiner Visio Tundali 
wird auf die Zeit von 1150 bis llöO verlegt. Von dieser ursprüng
lichen Fassung ist eine Menge lateinischer Handschriften vorhan
den, welche der jüngste Herausgeber, A lb rech t W a g n er  (Visio 
Tungdali lateinisch und altdeutsch, Erlangen 1882, LXXII und 
18ö SS. S«) aufzählt ; die Zahl Hesse sich z. ß. durch Codices pol
nischer Herkunft (z. B. in Petersburg, Cod. lat. XVII Quarto Nr. 09 
u. a.) leicht vermehren. Aber neben der ursprünglichen, vollstän
digen Recension, wie sie z. ß. deutschen Bearbeitungen in einem 
niedevrheinischen Fragment (»um 1160 entstanden«) und in dem 
hochdeutschen Gedichte des Alber (»nach 1180«) zu Grunde liegt, 
behauptet sich in späteren lateinischen Handschriften und Drucken 
des XV. Jahrh. eine andere Recension der Visio.

Es hatte nämlich Vincenz von Beauvais in sein Spéculum, eine 
Encyclopädie des Mittelalters, und zwar in das Speculum historíale 
(nach 1250 verfasst), Bach 27, Cap. 88— 104, diese Visio aufge- 
nomvuen, freilich in gekürzter Gestalt. Er Hess die Vorrede des

0 Vergl. in der kroatischem  Literatur: Vidinja Tondul ova ,  nach 
einer Hs. des XVI. Jahrb. herausgeg. von Gj. Danioid, Starine IV. 110—118. 
Einen glagolitischen, aus dem Italienischen übersetzten Text erwähne ich ln 
meinen Priloží, in Kakuljevic’s Arkiv га povjestnicu jugoslavensku IX, 150: 
Oso с гояорЬиге право и чисто от дойрога китеза Д у ндул а .  V. J.
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Marcus und die Lobpreisung Irlands rallen, aussertíem шапсЬей im 
Coates? selbst, г. В. die Fragen der Seele des Hitters sind Über
gangen u, 8. w. Die Visio Taudaii in dieser Bearbeitung des Vin- 
сепг von Beauvais ist im XV. JaSirb. ins Böhmische und entweder 
noch m  Ende desselben Jahrhunderts oder ги Anfang des folgen 
den von einem Weissrussen in seine Schriftsprache übersetzt wor
den; die böhmische Uebersetzmig ist meines Wissen» nicht anf- 
gefunden, die russische muss sie uns vorläufig ersetzen.

Die Handschrift, über deren übrigen Inhalt ich bei einer an
deren Gelegenheit handeln werde, von ihrem heutigen Besitzer im 
Jahre lb'0‘0 erworben, ist geheftet, ohne Anfang und Ende, klein 
Folio, auf einem Papier, dessen bräunliche Färbung und vollstän
dige Abnützung der ersten und letzten Blätter deutiien zeigt, wie 
viele und eifrige Leser die Handschrift gefunden hat; dasselbe be
zeugen mehrere russische und polnische Eintragungen verschiedener 
Hände. Die Schrift ist dev полуустав-ь des XVI. Jahrhunderts, aus 
dessen erster Hälfte die Hds. stammen dürfte. Die Blätter des Co
dex sind von alter Hand cyrillisch gezählt worden; so beginnt der 
Codex heute mit Bl. нг (nicht mit ид, нг findet sich nämlich hinter 
§д). Bl. |ШД recto oben, nach dem Buche Tobias, beginnt nun 
unser Text mit der Aufschrift; Почанаетсд книга чи Таоудале ра- 
цери und geht nur bis рни verso unten, wo der Text abbricht; diese 
Lücke ist alt, denn die cyrillische Zählung berücksichtigt' dieselbe 
nicht, unmittelbar darauf, BÎ. pH#, beginnt ein (gekürzter) Tra etat 
des heil. Angustia (Починаете* wrpe стаоехг).

Unser Text ist somit unvollständig, es fehlt etwa ein Viertel 
des Ganzen; dieser Best handelt vornehmlich über den Zustand 
der Seligen und seine verschiedenen Abstufungen; in einem alten 
lateinischen Druck lauten die betreffenden Capiteltiberschrifteu ; 
de visione gloriae Sanctorum; de quatuor episcopis quos Túndalas 
ibi cognovit (an dem Orte, wo die Engclschöre weilen, begegnet 
seine Seele vier frommen und müdthätigen irischen Bischöfen, 
seinen Zeitgenossen) : de reditu anime ad corpus (der Engel ver
kündet der Seele die nöthige liiickkehr in ihren Leib, was sofort 
geschieht ; der Kitter ändert von nun an sein Leben) ; in Hand- 
sclmften der ursprünglichen Recension lauten die Ueberschriften : 
de gloria conjugalinm; de gloria martyrům et continentinra; de 
gloria monachorum et sanctimonialium; de defensoribus et con-
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sírnoteribua ecelesiarum : de gloria virginum ât ùoveiti ordinibus 
augeioram; de ä. Euadano eoafessore {Patroo des Ritters] ; de s. 
Patricio et quattuor aotis episcopis.; de reditu anime ad corpus.

Ш folgen npü. drei Proben der russischen Uebersetznng, nach 
der Handschrift abgedruekt ; darauf die entspréahenden Stellen aus 
einer 'lateinischen Ineunaoei (sine, loco et anno], ' nicht als ob der 
slariseh&'Text untóittelbar aus diesem lateinischen tìbèrsetzt wäre; 
im Gegentheil, es lassen sich vielfach, ailerdlnga unbedeutende 
Differenzen iiachweisen, z. B. gleich im Hamen (ITaudalus, vergl. 
TamiduluS in -einer deutschen Prösahandschrifi des .XV. Jahrb., 
Mussafia sulla visione di Túndalo, Wiener Sitzungsber. philos, 
histor. CL, 1871, S. і 57-—206} u. a., der slavische Text geht auf 
eine Handschrift zurück, die jenem Drucke nahe verwandt war.

Blatt рмд) Почипаетсд книга w Таоудаде рыцери.
. ï t та Фнарожета сна. бжиаго тиедчаготрицатого д с в а х о г о  

было дрдгое л їто  дрАтаврата цесард римгского валеного, unito
ŕ*'

есть валькоу проерлтгь лгкігь, ачетвертаго л іта , икоже есть 
evrenftócb панежемт. бы.гь воленъ, втомъ л іте тако еугспитоет,

К , X ж
пале ігьзвратилсА есть был'ъ дорима звла, ишто еловоу ramia, атого 
літа стык малахиа въ манаетыри, иже то слове глозоналх, изшелт, 
етого евЬта.

&  ‘¿ i
Стого мкста былг есть едипъ моу родоагь, емот имд было 

таоудалъ, родоу словоутного але дкдт велми -недобрыхъ, поттлоу
Ж U „  ~  J

в и т а ц ы и  авелми смклыи, аиіспаеенїи своеа дша мало ибо ничего 
несмотрдше. то емоу дрелишь бдше противно, аштобъ хто емоу

л» та

хотклъ мало wcnaceHÏH дюи іговкдати^ .доцрккй таке неходдше анн-
А н  дщигв ненавиддше пре собою, але играцемт, апистЦо атоуцомт. вы- 

далг есть что и^лъ. але sfttb MHoro i aBapnuioirb айриителе в-ьдо- 
бытьтхъ. И любимого имрЪлт, есть товарипіа единого врнтеръетвк, 
тотъ емоу былъ долже три кони. 'Тогда таоудалоусь ждалъ емоу 
до оурочного рокоу инапоминаль емоу ипото роце приехалт кнемоу. 
а тень его любовтио (b.j привиталть ибылть оунего три дни а три 
нощи, ника емоу недалъ ити тоутъ шить они амовидъ сни гораз- 
личны реча.
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^  . as

(Bl. }l?.íñ b.:) Глава, f .  Егда пондоша поокодоу #ядоета не-
д a  .«v

MfcOHie жааов сжііїж-’сі'и шшг f  аггла. пггр'шдсвйа додолчу ярвлишь 
грозного аведмв темного, атотт. бдше велмн глубокїи ааолкъ горд-

К
щого оугліа анато толоу кокркшало железное трлтетотою надесдть 
локотъ а то своею горкоетию рримогаше. joy  бдще #  того покри
вала такій смра, ишто баше даша трыйла всЗдер моукр, цремогалъ

Д Д 3!тоть смра. автотъ долг, грозный что попокривало идахоу много
X . м  м

доуши гр'Ьдшы анато железно покривала гордш.е пардхоу ихъ, 
нкобы кскварокт. ъъ панви. стогоео всего еще бдше надагорше, иже 
скрозе то (В1. риз) покрывало рідихоу тїи трЬпіййьїа доувш, лико- 
воскт. скрезепла деддтт, апдть (!) тамъ еХ  ч/бновліхів во о п т їй

ł  "»■
кмОука. хогда аглть кд&ши рече : та моука есТь БраікєйнякоБ'ь

. т  м м
приготовйни’шцов'Ь абраи айііьі тьштб, которьшже дурено поводи* 
.чражоують діло, ирече агглть: нотой т і моуце понедоу доболь,̂  
шихт. Атыкакъже былъ еон вражделник'ь, w бате того ке боудешк

М
тртайти. Ното гф'їидоша к горі вел ми веяикои ацролжщь к ,̂ гроз
ной. атоубіше поу велмн оузкьш <уь единое, страны то? горы истое

м
горы плапоташе гогонь смолы азсеры авелми срадныи аирелишь

Ы д ц .

таныи аздрлгое страйк снігв слеігь аветрт, велмн сшгао великыи. 
иатоиЖето горі было ■ ёе'ть полно itaTOBT. бісовгн сгь пламенными 
греблы, еъ оудидами железными, w трехъ розехъ ведьки шстрьши,
иимито доуши даздхоу, Который хотіли чере тоу гор* яр он Ти. и 
вътръгахоу ихъ, втыи моукы апохвили оунращ^х* ихъ въ атонь

с̂> Т ,
итеыдтъ засд въ.лгау^ы иповіда адтлъ тоу есть мрууа лызтивйхъ а

X М
гніаіивьі невіряьтх'в. Ното друїда таоудалова прореликыи страхъ

t%> w ' .
агрозоу оупадаше зааггло идоущи. пршдоша догдоубокого долоу 
нечистого авелми темного, его, великости немогда діда дозрети авдно 
слышала звоукъ реки пдовоущхю (!) серою арыд&нив доушь втои 
реце, (Ь:) иже моучахоу сд вней. Фтоудд выхожахоу дивове иико

Д А >змръхи и вельми смрании смра, иже премоглъ былъ вси моукы, 
что есть доуша была перво виділа ихъ. Тоупакъ бдше една лави- 
чька вел’ми длъга еъ вйаное горы' на дроугоую иико мостокъ че-
"с

редолъ преглоубокш оу даль на милю аединъ вшириноу перъстень
Ж  - ,  Ж  ■мостокъ ити. Небьло (!) льзе жадъномоу преити нили боемоу зво-
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леигцоу отого то моетъка таоудалова доуша виділа много доушь 
падагощи, нилн вдиаъ закон ¡нить през'витеръ тотх его прошолх без* 
шкоды, иже б ш х  иоуетьш ішкх, несдъ веть пал’моу оирЬчь знамд 
вркцо тбхъчеип  быль вризы закоскы. ато веть мнихь напервек 
прошолх. Агглъ оутїшаа двшю повкдилъ есть: небон ел, боудешь 
збавена тое то мукы. але иньш моусить терпЬти. аидаиаире и плвъ

С X ^
его ипревелъ чере ТО МОСТОК'Ъ безъ оуразоу. ИповЬдил'ь есть глд 
то то долх горды есть моужеи пышиыхх bcïîxt, немилоетивыхъ.

í v  sa
Глава ai. Мало егда же бї-нста отошла, ©узріли до (ВІ. рни :) 

дивно оукращент., Ф злата, № срібра афдрагаго камеша: анеб&ше 
дверей аии даконець втомт. домоу, шбаче б с ь  которы хотіли, шли

М
ф того доМ8. авто домоу такаа бдше світлоеть, же не глю иже бы
Д ^  ^  в v т >єно слнце світило, но кко неколико слнцо оыло. то домх былх пре-
широкїи агокрл-.глы и в с а  оутворена Ф хрусталл и Ф злата аФдрагаго 
камєнїа а повла-ць та в с а  ф  злата и Ф драгаго каменїа 6 а ш с .  Такт,

С С
смотрд таоудалю оузрЬ едипъ златыи пртлъ, предрагими поставци

m .j JE T  ; ,  • ttповлеченъ, априправлена w в с а к о г о  наидршла каменка. Апато
О  Л  Л  w  ч

пртлі кра кромірхтга сіде яадрагои тедежи, что есть натото світе
U  I B  ж  Г

надраши. Егда стоите дивдше, поиде множествїе ихх дотош дом>:
Д  ж

здары.своими цре кралд акадыи емоу приношаше свои дары велмк
„  С Ж  Д  Y.

веселе лерадоетшо. Таоудалю егда такт, долго стодше про свои
N  I E  . Л  I

крале, иико «еть бы его краль насвЬте, съеде много попоїть адїа- 
KOIIOUT. тобяхчены вризы нвхвсір сщеішитескїіо годежю, икко хо-

т v  л  т
ТАще лиргл’іо служити, атоу то до w з д о б Ахоу и иоукрашахл, аиа-

.1
ставлдхк ктомз здатьіхх чашеи акь'^ликовъ акальховъ. идовиима, 

иже бы иное вдще хвалы вхнбяомт цртвїи не было, зда-ю бы доеы 
тое радости, что есть t s  было атоу вси слоужау прё крале, прихо- 
д а щ є  ( Ь: )  припадали ш оу гліоще: олжнъ вси идобро тобЬ боудеть, 
ибо блдешь добре оуживатл вхсилі (am Rande dafür ; вх кріпости) 
рыл, своя eto.
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Incipit iìbellus de raptu anime Tnadali et eins visione Trac- 
tans de penis inferni et gaudijs paradisi.

Anno domini Millesimo centesimo quadragesimo nono, qui fait 
annus secundas espedieionis JherosoMmorum Conradi regis Eoma- 
norum et annus quartus Eugenij pape, in quo armo ipse papa de 
partibuB Galliarnm Еоташ renersus est, in quo etiam annq.eam-tna 
Malachias defunetus in Clara Valle est, visa est hoc, visio. Due 
snnt métropoles-in Hibernia, septentrionaliam Hibermencium (lies 
dafür ffibernensium ArtimaCha), austràlium Caselensis, d a .  qua 
orto» fuit vir quidam Túndalas nomine. neWHs genere, crudelis 
actione, forme ’corporis egregias, tbŕtitudine robustos, de sálate 
anime mobil sollicitas. Granite? ferebat. si qnia ei vel breaitsr de 
salute anime loqueretur, eccìesiam negliebat, pauperes Xpi « е е  
videro voiebai; scurris et iacnlatoribus pro vana gloria di stri bue- 
bai, qaitqidf babeb&l. Н іс-cuitrmaltos haberet amieos et sedales,, 
inter eos ibàbebat v m m  qui eum -railifoma (lies coxamutatioim) de
bito triam «quorum debitor erat. Hic cum etatatnui pre&tokret tor-, 
minum, traneaeto tempore Шит. convenit. Qui с о т  bene гессрйш 
ab зо perondinaret tribus noeiihus, cenit tractare do ceteris rebus 
etc. Ба Begriffe, Speisen ги nehmen, wird Tuadalus vom Tode 
überrascht; sein Körper liegt von Mittwoch bis Sonnabend entseelt 
da dana kommt Túndalas wieder u t  sich und erzählt (Cap. 2], wie 
seine See?« nach ihrem Ausgange aas dem Körper von Dämonen 
bedrängt den lichten Sehntsengei erblickte and von ihm geführt 
würde, Martern selbst su erdulden und noch schimmere zu sehen.

(Cap 31, De valle bombili et ponte angusto.
Cumqne iongius вівші pergerent jmllamque preter splendorem 

angeli lumen Itaberenl, venerunt ad vallem tembiìem et tenebro- 
sam valde et opevtam mortis caligine. Erat autem profunda et -car- 
bönibüs ardentìbus piena, opereniam ferream habeas ąpissitudinis 
sex. cu bito nim, quod ardore nimio ipsos carbones superabat arden
tes, cuius fetor omneš quas hucusque passa faerat anima tribula- 
dones superabat. Super illani laminam sôdebat muititudo misera- 
ram animarum, illic cremabantur doaec ad modom eremij in sarta- 
gine liquescereat. Et quid eraf gravius per predictam laminam 
eolabantur sicut colari solet cera per раптш . Et iterum in carbo
ni Im s ignis ardentibus cibus renovabatur ad tormentum. Нее erat 
pena patricidarum fratrkidamm liomieidarum vel facto vel con-
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sensu, sed post hanc penam, inquit angelus, daeentur ad maiores. 
Tu aotem quamvis homicida sis, modo tarnen istam non patieris. 
Post hoc venerimi ad inontem mire magnitudmis et horroris magni 
et vaáte solitüdinis, qui transeuntibus angastum valde prebebal 
iter. Ex una parte illius montis erat ignis pútridas, sulphureus et 
tenebrosas, ex altera parte nix gìatiaìis ct ventus horribilis. Erat 
mbife Ille íoiloribus plenas, qui forças habebant forreas, Ígnitas et 
tridentes aeutissimos, quibus iugulabant animas transire volentes, 
trahebant ad penas et per vices de nine et grande mittebant eas in 
ignem et e conuerso. Нес est, inquit angelus, pena iosidiatomm et 
perfidorum. Post hec anima illa pre timore pedetentim angelům 
sequen,s venit ad vallem profìmdam et putridam nimis et tenebro- 
sam, cuius profuuditatem ipsa quidem anima videro, non poterai, 
sonitum tarnen sulphurei flominis et uluìatum pacientium in eo au- 
diejiat. Fumus vero de snlplmre ct de cadaueribus inde surgebat 
fetidus, qui superabat omnes penas, quas prius viderai. Ibi erat 
tabula iongissima de uno monte in alium montent prorecta, in mo
dům pontis supra vallum extensa, que mille passus habebat in lon
gitudine. in latitudine pedem voran, quem pontem nemo nisi electas 
transire poterai. De hoc ponte vidi! illa anima multos cadere et unum 
solum presbiteram illesum pertramire, qui erat peregrinas, portane 
palmaiu et iudutus sclauinia et primus ante intrépidas pertraasibat. 
Angelus autem timentem consolaos animam dixit: ne timeas, ab 
bae siquidem pena liberaberis, sed aliam patieris. Et precedens 
tcnuit cam ct vitra pontem duxit illcsam, dicens : hec est, inquit, 
vallis horribilis et pena snperboram.

In den folgenden Capitcin werden die weiteren Stationen dieser 
Höllenqualen geschildert; im vierten, de bestia monstruosa ct terri
bili, lieisst es in der Beschreibung des Ungethttms : os eius valde • 
pateos et apertimi videbatur posse capere novem milia homiiium 
armatorum, habebat autem in ore suo daos pacatos gigantes, versi» 
capitibua valde incompositos. quorum anus habebat capad sumu» 
ad superiores dentea prefate bestie et pedes deorsum ad inferiores, 
alius vero e converso et erant quasi coiumpne in ore eius — russ. 
overa розшила вельми велика юке ca такт, здаше, бы могла иожрети 
девй тыедщь івдкиьцовт- (am Sande dafür: моуж..) Та потвора 
іигбАше оусеоихъ оуетахъ два гобря (am Rande dafür проход) we-

и
динг r .« у нагору адрвеьш до.товъ истонхоу икодса столпы.
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Im 5. Cáp., de stagno, muss Timdalus deli Höllenpfuhl auf 
eitern handbreiten Steg überschreiten, eine wilde Kuh vor sich 
treibend (zur Strafe, däss er bei Lebzeiten eine geraubt hatte): 
Tundalns ergo: vellet nollef tenait vaccsm- et m m  quibus eunque 
minis poterai instigare oonabatur ad pontem — тогда Таоудаюуеъ

, Д Ä Д , . .................. . жбоу ра илй вера ивзл.и. крау почадгЬ >о прйцовати иико Mora на 
мос-Гг. Hierauf wird erzählt de furno flammiuomo, gegen Ende 
heiäSt es: toniti tarnen liberantar a pena, nt eos non táágat umbra

T.  ‘ . Ätaoŕtis — Вібаче Milostí coy праздни тЬхъ моуьзь иже ихъ смргиаа 
беда пічного заслоуженїа ігеагбт.кггижи (am Sande dafür : неіибьіду).

Tm 6, Cap., de bestia alata et stagno congelato, Bericht von 
den Schlangen, welche aus den: Verdammten geboren gegen ihre 
Leiber sich kehren : (rostra quibus ipsa) vn.de oxibant {corpora di- 
laniabant!, . In candis autero suis habebant eodcm bestie multos 
acúleos, qui quasi.band retro retarti ipsąs a quibus exibant animas 
pungebanl Bestie autem Ще volefltqs exire etc. — знихъ то coy 
лезли тїи.йстш папе (am Rande dafür: змї'и). им4шс& вохвосте 
много жа (am Rande dafür; жага)' аЕрыШ meo оуды, иже то днщ

■ж т  ,  1  «  ДОбоддхоу знихг то е& лезли. А хотдще вшеети зты длшь 1чв гаве 
(am Rande : змїй) etc. Die übrigen Ueberschriften lauten : de fa lle  
fabroruto; de ptttéo itìfemali, de principe tenebrarum et soeijs 
eins: de statu mediocriter maiorum et bonorum.

(Cap. SI]. De statu Tamara regis.
Qum autem toodico.m prooederent, vidernnt domuto mirabiliter 

ornatam, cuius parietes et omnis structura ex auro et argento erat 
ex omnium lapidum preciosorum generibus. Sed fenestre ibi pon 
erant nee ostium et tann?» omnes qui iatrare volebant intFSbant. 
Erat autem ihtustam apiêüdida, ae si non dico xmus sol sed quasi 
ibi multi aplenderení SOles. Erâtque .nirais ampla et rotunda et 
nuilis colanspnis fulta et totum ееіащ eins vestibulum auro et iapi- 
dibus pretiosis etat stratum. Circumspitieas autem Tundalns vidit 
unum sedile auteurn crum gemmis et serico et omnibus ornamdntìs 
omatum et regem Tormarcum ta ipśo throno sedere, vestítum mi- 
rabüibus vestimentís e t ptretkîsissimis supra omne pretium terre* 
num. Et cum starci admirans, venerunt plurimi in domum Шат 
cum muneribus ad regem et offerebant cum gaudio muñera sua. Et
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dum staret Tandaiue diötltts ante dominum suum regem Torro аг
ент, erat enim dominas Sims in secnlo, venertmtfme rouiti sacer
dotes et lenite, sollemniter induti, sient ad missaiü cantandam cnm 
sericis easulis et alijs ornamentis valde pvetiosis et ornabatur im- 
dique ilia domns regia mirabili atque pretioso ornamento. Penchant 
enim сурЪоз et calices áureos et argénteos et píxides ebúrneas 
super paxiîlas et tabulas et sic domas illa ornabatur, nt si maioľ 
gloria in regno Dei non esset, ista posse sufneere videretur. Omnes 
ergo illi qui ministrabant ante regem Tenientes et genua fiectentes 
dicebant : labores ташшш tiiarum quia manducable, beatus es et 
bene tibi eiit etc. Der Engel erklärt auf die Frage des Túndalas, 
dass dies die Armen wären, denen der König Wohltbaten erwiesen 
Mtte;- doch die Herrlichkeit des Hauses verfinstert sieb nach einer 
Weile, die Armen flehen'tum Himmel für den König, welchen Ton- 
dallis erblickt in igne usque ad mnbilicnm et ab umbiìieo sarâum 
cilicio Tcstitum те! indtítam. Hanc penám, inquit angelus, cotidie 
paíítur per tres horas et per horas viginti unam réquiescit et hoc 
ideo quia- legitim! conmgij таспіатіі saoramsntum, idees pařitur 
igqem usque ad пмЪШсаш. CnKcium vero portât quia iussiť inter- 
fici eomitem insta sauetum Patriciům et preuarieatns est iusiuvan-
dnm; exceptis hija daobus cuneta ei crimina dimissa snnt ■— . . .

#1
ііндно кралі пт» шгии догшией аф помса адо горла вжинд (dafür am 
Hunde: вхвріщо) сболчена ... а жени {врітаще wieder am Bande)

О  б  - v
іірото носи ибо s грау казали забити подле етго патрьзна. крозгї; 
ты дву грехо ииїи емв (Schluss des Blattes, die folgenden sind 
aasgerissen, s. o.)

Dass die Sprache sogenanntes weise- oder litauisch-russisch 
ist, die Sprache des Skoriaa und seiner Zeitgenossen/bedarf keines 
besonderen Nachweises. Abgesehen von Polonisinen wie мовилъ, 
речь für вещь, поополоу =  pospolu, нангорше — najgorsze, довии- 
малг — wnìmaé existimare (neben mnimaé) etc. beachte man die 
zahlreichen e für t ,  ?.. B. in дозрети, речь, река, беда, Adverbien 
веееле and добре, на світе, предть, преити, на покрывале, сера, 
железный etc., vereinzelt kommt aber atkh и für Ф vor, z. В. пові- 
дшті mehrfach für пов^дЬлъ, йримогаше für прфмогаше ; man ver
gleiche dann oy für »r., z. B. für втвращахоу отгпащахоу, für иъ
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да.іь. оу дагЬ, ñtr бъ своихт. оустахх, оу сбоихъ оуетахъ ; ausser-2" 
dem мФ.ть für тпл-ь u. a. Bezeichnend scheinen auch einige a für 
unbetontes о, z. В. апАть, таваришовг neben товаришъ, umgekehrt 
ироцовати?

їв. den Text der UebersetzuBg haben Glossen Aœfaalime ge
funden: einige, welche (топ derselben .Hand mit rother Tinte) am 
Bande eingetragen sind, sind oben herrorgehoben, die übrigen der 
Art sind : екрипАхоу нань зоубы, ara Bande ..  крежетахз (durch 
Beschneiden des Bandes beim Binden sind mehrfach Buchstaben 
abgeschnitten, die ich hier absichtlich nicht ergänze): u/зеро врїио, 
datür кипі . .  ; еданъ катъ, dafür спекв .. (d. і. епекхлаторъ) ; егож

.-v
гоеподы, dafür гоетинница; вельми въсхвалилть бга, dafür зназнее 
(lat. ardentías); аегдаже маю свой-шю пороити, für маютъ м'Ьли;

иже весь адъ трдсаше, dafür розлегаше сд; прове.шкью мдлоб», 
dafür болесть; до препек'ьле, daftir до преад ... ; пота собі зхФати, 
dafür печалити; ахвосты вии имко змїи, dafür щиров (der letzte 
Buchstabe undeutlich) ; лежаше на желізне лесе, dafür бороде ; 
аетое ымы, dafür шаты ; w лапремилейшїи ги, dafür пане ; оузрі- 
ета, für ста зе, правда єго тостане, dafür пребоуде. Ausserdem be- 
finden sich einzelne Glossen im Texte selbst, z. В. полно катовъ 
бісовх, шпдть засд, велиш еилно великыи, wohl auch гнівливьтхх 
иевірньїхх u. а.

Weil die Proben die Schreibung der Handschrift wiedergeben, 
ist näheres Eingehen auf dieselbe kaum nothig ; doch sei das drei
fache e hervorgehoben, є für je, das gewöhnliche e für den (wei
chen) Laut, ein grösseres є für je, vpn mir hier nicht weiter unter
schieden; ausserdem die Schreibung des и ñ irj, auch vor jotirten 
Voçalzeichen, ивдинъ, иыко.

Woraus ist zu folgern, dass der russische Text auf einen böh 
mischen zurückgeht ? Man vergleiche die Stelle : novem milia ho- 
minnm armatorum — девдть тыедщъ тгдшгьцовъ, das Wort wäre 
russisch hier unverständlich, es ist böhmisches odènec geharnisch
ter, gepanzerter Soldat; das Polnische kennt odzieniec fast gar 
nicht, vereinzelt in der Bibel von 1455, odzenyec, odzenczowy 
armigero 240b; häufiger kommt im Poln. dafür ubraniec vor, z. B. 
ubranczom armatorum 77b, swego ubrancza armigerum 171 u. a.

Archiv fü r slavische Philologie. X III. 14
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Oder поплачь vestii в ійт ЬііЬш. pavlač (fern,), slovak. povláč 
ööiler, Ërker; »ödere »T«bereinstimmungen wären: жнни ciliciom, 
böbm. žíně dass., man Könnte sogar in жени . носи nnmittelbar 
den böhm. Acc. žíni wiei erfinden; играцемъ а ітстцоїгь а гоуд- 
цомх, bölim. pišťci, hndc; i herci- хтскварокъ cremium, böhm. oš- 
kvarek Griebe; вражебішігь Mörder, böhm. vražebnik a* vražedl
ník; потвора Monstrum wie im Bäbm. ; звФати, böhm. zonfati de
sperare; С*еда не шбъклижн, böhm. obklíčiti, z. B. obklicnjí mne 
bolesti smrti; зпаэнее ardentías, böhm. sp  'něji eifriger; штирі 
scorpio, böhm. štír dasselbe; поставцы повлечет, böhm. postavec 
Stoff (poln. postawieč); шахта, böhm. šachta Schacht, Grnbe; 
здатыхх ы елякот а калкховъ, böhm. koflík Becher, kalich Kelch 
(aber poln. kiel’ch); мръха cadaver, böhm. mrcha dass. (poln. mar
cha) ; до пред» екъле, man beachte das e des Genetive, das wob! 
ans dem Böhmischen, nicht ans dem Polnischen zu erklären ist, 
böhm. přcdpeklí Vorhölle ; валька, böhm. válka Kampf; п «олонець 
божііи, böhm. zvolenec Auserwählter; закошшкъ, böhm. zákonník 
Mönch; закоискїи, böhm. zákonský Ordens- — zákonný. Der An
nahme, dass diese Wörter gegen eine polnische Vorlage, die ja  
ihrerseits aus einer böhmischen geflossen wäre, nichts entschieden, 
könnte ich nicht beipflichten; einzelne der aufgezählten Ueberein- 
stimmungen lassen sich ungezwungen nur ans einer böhmischen, 
nicht auch aus einer böhmisch-polnischen Vorlage ablèiten. Wer 
Übrigens im XV. oder Anfangs des XVI. Jahrb. aus dem Polnischen 
Übersetzte, konnte ohne Weiteres auch aus dem Böhmischen über
setzen; für den rues. Bruncvik z. B. liegt ebenfalls die Annahme 
einer unmittelbaren böhmischen Vorlage am nächsten.

Die Uebersetzung aus dem Lateinischen gibt stellenweise An
lass zu Bedenken ; z. В. йотой та моуце поведоу до больших?., aber 
im Original: post hanc penam ducentnr (nämlich die Mörderseelen, 
hier übersetzt, als ob ducam te stünde) ad maiores; oder: . . вра- 
жебішяові (vielleicht вражебннкомг) а иньші тьтаї которииже да
ремно поволні враждоують дїіломх, übersetzt homicidarum vel 
facto vel consensu, даремно scheint nur als Glosse hineingerathen 
zu sein. Für выхожахоу дивове иико змръхи wäre дымове fumus 
odor ähnliches angemessen ; шли W того домоу übersetzt intrabant, 
also Ur до того дому. Bei der Beschreibung des Hauses des Kö
nigs heisst es ganz auffallend: домі былх . . . окрл.глый а в с а
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оутворона it хруеталл etc. ; nichts liegt näher, als dem Äijaehreiber 
der rnss. üebersetzttßg —  wir haben ja  nicht das Original, am* die 
Copie derselben vor üns —  eine Verwecbeelnng von о у твар ь  mit 
«утворена znr Sebald zu legen, aber wo Meibt das lat. nuiUs co- 
lumpnie M ta? ich wollte eher asmehmen, dass der Böhme das 
»ganz ungestützt« als »ganz geöffnet« (otvorený oder otevřený) Über
setzte and dadurch Anlass zur Verwirrung gab — allerdings wäre« 
vorerst andere lat. Hdsehrr. der zweiten Rédaction einzusehen, ob 
nicht eie schon eine andere Lesart bieten, als der Dreck und alle 
Hdsehrr. der ersten Redaction.

Noch sei in der russischen Uebersetznng hervorgehoben der 
Genetiv plur. nentr. неколіш) елгнцов-ь; бороіша eig. kleine Egge, 
für лЬса Gitter ; die einmalige Wiedergabe dardi в и т а ж н ы й  offen
bar des rytířský ; die Einflechtung einer Wovterklänmg durch си- 
pt'ib. нальмоу спрЬчь зяамд, während sonst, wie schon bemerkt, 
Glossen unmittelbar neben dem Wort stehen können, z. R. gleich 
vorher закошшігь презъвнтеръ. Von jenem Priester heissi es nun 
im lat. Text: erat peregrinas portane palmam et indutus sclavinia, 
was mit закошжи ризы falsch (schon vom Böhmen) übersetzt ist, 
sclavinia ist nämlich der Pilgermantel, vgl. bei Du Gange Stellen 
wie omnes (peregrini) habebant sclavinias crucibus insignitas oder 
sclavinia. .vestis peregrinationis sue. Dieses Kleidungsstück trägt 
seinen Namen von einer slavischeu Mode; beiläufig sei noch er
wähnt, dass ein anderes Kleidungsstück bei Deutschen und Fran
zosen sogar den slavischeu Namen behalten haben soll, wenigstens 
wird allgemein angenommen, dass mittelhochd. suckenie oder sng- 
genîe (fern.) toga (vgl.franz.souquenilles) von slav. suknja stammt 
(im Etym. Wörterb. nicht angegeben).

Soviel über den Text, den vollständig zu erschöpfen mir die 
Zeit nicht gestattete. Seine Bedeutung liegt nicht darin, dass die 
ohnehin so stattliche böhmische ihittelatterliche Litteratur um eine 
Nummer bereichert wird, sondern darin, dass wir nach dem Liber 
Trinm Regum, näch der Alexiuslegende, nach der Passio einen 
neuen Beleg dafttr gewinnen, wie sehr die Uebersetzungsthätigkeit 
in Weissrussland und damit das geistige Leben dort unter dem 
Einflüsse polnischer Cultnr angeregt worden war ; wie in den Croi
sée, aus denen ein Skorina hervorgegangen ist, die beliebtesten 
Stücke erbaulicher Literatur des Abendlandes, ohne jede Rücksicht

14*
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auf eoufessionelle Scliraakea — die Grundgedanken der Visio Tun- 
dali lassen sich ja gar nicht mit dem orthodoxen Dogma vereini
gen — geschätzt und tibersetzt warden. Die Visio Tuadali stellt 
sich somit den oben genannten Texten m x  Seife, wenn auch in ihr, 
so viel ich sehen konnte, das speeifiscb weissrussische, dialektische 
Element etwas schwächer vertreten scheint, als in jeneu.

A. Brückner,

■ Ш і ї ш ї ж ,

Aeltere iitauische Texte gehören m  solchen Seltenheiten, dass 
rftan Netxfimden, mögen sie an sieh noeh so gerinfligig аеш, immer 
einen gewissen Werth beilegt. Auf einer Studienreise fand ich das 
einzige trefflieh erhaltene Exemplar eines litaniach-polnischen 
Druckes von 1598, und heim Durehsttéfeen von Hunderten polni
scher Handschriften in Petersburg? smt Warschau einige wenige 
litauische, nicht Texte, eher Brocken von. solchen, die ich trotzdem 
im folgenden müttheile ; aber jenen Druck -werde ich im nächsten 
Archivhefte handeln.

Vorangestellt sind zwei polnische Intermedien aus der Mitte 
des XVII. Jahrb., in denen, zur Wahrung des Localcolorits und 
zugleich zur Erhöhung der komischen Wirkung, die handelnden 
Personen litauisch oder litauisch-polnisch redend erageftihrt wer
den. Es sind dies Einlagen in Schniäramen, welche von der Jugend 
des JesmtencoHegiums in Eroźe in Samogitien aufgeftthrt wurden, 
Verfasser war der betreffende Lehrer der Poetik oder Rhetorik. 
Die Intermedien folgten jedem Acts des Drama, in der Regal ohne 
jeden Zusammenhang, weder unter einander noch mit dem Drama 
selbst : ab und zu nur findet sieh eine einzige komische Handlung 
durch alle 'Intermedien eines Drama fortgeführt öder es wird im 
Intermedium jedesmal zu dem tragischen und pathetischen Act eia 
komisches und triviales Gegenstück geliefert. Intermedien können 
auch, und dies ist bei unseren beiden litauischen der Fall, die 
Stelle des Prologes einnehmen; sie enthalten daun eine Ankündi
gung der folgenden Handlung; Sitte war nun, nach dem Prologe,
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wena dies nicht schon früher geschehen war, trnter das PabUcum 
die sog, Argumente zu -vertheilen, d. i. das Personenverzeichniss 
und eine kurze Inhaltsangabe der einzelnen Scenen, in der Eegel 
auf einem. Doppelblatte gedruckt — auf diese Yerfheilung solcher 
Biätter wird am Schlüsse, unserer beiden Intermedien angespielt.

Das erste Intermedium fond ich in einer Handschrift, welche 
aas der Sammlung des Załuski, nach Petersburg gekommen ist 
(Signatar: Рукон.ЇІольек. Quarto XIV, 12); ев ist dies ein brochir- 
tes Heft, das auf 12 Blättern das litauische Intermedium als Prolog 
und vier andere Intermedien enthält; Bl. 13 und 14 folgt von an
derer Hand ein. fünftes.

Der Prolog führt einen litauischen Bauer (Bosticas) ein, wei
cher ehe» einen sonderbaren Traum gehabt bat und ihn gedeutet 
haben will ; er wendet sich an einen Opferer, an den Wurszaitis, 
dock auch dieser vermag nichts, sondern erst die heidnische Gott
heit, der Pä'.szaitis (Haingeist) mit seinen Parstukai. (Däumlinge-, 
Erdmenim, wie es im Briefe des Maléelos an Sabinos heisst). Was 
der Bauer im Traume gesehen haben wili, erzählt eine von allen 
polnisch-litauischen Historikern wiederholte Legende ; der litauische 
Fürst Witenes, Heide, tritt mit Füssen die geheiligte Hostie und. 
wird für diese Lästerung vom Himmel bestraft. Der Stoff war für 
ein erbauliches Schuldrama verlockend genug und dürfte öfters 
dramatisirt worden sein, zuletzt von Józef Załuski selbst (Witenes 
albo tragedia o pomście Boskiej nad zelźycielem Najświętszego 
Sakramentu Witenem Wielkim Xiçciem Litewskim wierszem, nie 
rytmowym ojczystym wyrażona. Spisana przez J Z Referendarza) 
K(oronnego) 1751: gedreckt im Zebranie rytmów etc. H, Б, 84— 
175, Warszawa 1754). Auf unseren Prolog sollte offenbar ein eben 
solches Drama folgen.

Schon der Vorwarf, die Einführung heidnischer Opferer und 
Gottheiten, ist interessant genug, wenn wir auch neue, bezeichnende 
Züge für litauischen Aberglauben nicht gewinnen; ев ist ja hier 
nur literarische Tradition im Spiele, durchaus nicht damalige Wirk
lichkeit aachgeahmt. Amüsanter ist die Sprache, eia Gemisch von 
litauisch, polnisch und weissrussisch. Die litauischen Formen and 
Wörter sind meist fast unverdorben; sie können ais żemaitiseh be
zeichnet werden, Mer seien einige angeführt mit den Erklärungen 
nach Korsehat, so miezkas »samogitisch der Wald, was sonst giria«,
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padàrgas  »eine künstliche Maschine», patogùs  anständig, p irtis  
»Badehaus in Samogitien«, Шгзгіа Schieffuss, pasigeriu  sich be
trinken, jéifju  wenn etwa, atogas Dach, sziaudü (Gen. plur.) Stroh, 
pakahinü hinhängen u. a., dabei wird szi 11 geschrieben, worauf 
ich noch zurückkomme, so in sindem  (d. i. heute), prasiam e  (wir 
bitten), siaudu, siłku u. a. Dagegen yerlangt das mitunter sonder
bar scheinende Polnisch eine besondere Erklärung.

Charakteristisch für den heute polnisch sprechenden Litauer 
aus dem Volke ist, und war somit ebenso vor über zweihundert 
Jahren, die ständige Verwechselung von r und rz, von к und ch. 
Daher sagt unser liusticus gleich im zweiten Verse:

Ak iak srzogim sen iakis przerzaził mię strzakiem 
für: Ach, iak srogim sen iakiś przeraził mię strachem, und dies 
wiederholt sich fortwährend in seiner und der Rede des Wurschay- 
tis kleba bokonek, kleb chatolicy, chrzewfür krew, zarzaz, kraj
cie mi się, na rzatunek prywode, ranku rzuszyć für ruku ruszyć, 
wykodzi, na ktorzym, krzokiem, wydarzl u. s. w. Hier sei ange
merkt, dass wir für diese Verwechselung von r und rz noch einen 
um mehr als ein Jahrhundert älteren Beleg haben.

I» einer ebenfalls aus der Bibliothek des Załuski stammenden 
Handsęhiift (Petersburg, Польек. Рукоп. XIV, Qu. 53) aus der 
Mitte des XVI. Jahrb. befindet sich nämlich f. 23— 59 ein Dialog 
u. d. T. : Prostych ludzi w wierze nauka (herausgegeben von Prof. 
E a lin a , Prace filologiczne Ш , 313— 356), Der Schreiber dieses 
Dialoges verwechselt constant r und rz, z B. duscha przesz grecb 
vmirza, krzwią, pogrzebem thesz tego podparal isz przawdzivi 
czloviek vtnarzl, ktorze tasz karzał plagami, strzonie, ktorzego 
pogrebeni, pveszto, proroka, przavemv, ozi ktorí, wierisz, przecz 
virvczią, prodek, chrescziianski, sprzawi, tovaristwa u e w Der 
Herausgeber hat diese Erscheinung offenbar missverstanden, da er 
uns eine Erörterung über polnische weiche Silben in Aussicht stellt.

Doch kehren wir zu unserem Rusticus und seinem Polnisch 
zurück. Ändere Litoanismen sind, das p für f, opiaia ; kitać für 
czytać; das Femininum statt des Neutrum, nikto . . nie będzie, 
mogła; falsche Verbalbildung, wykładzie für wyłożyć; in der 
Syntax ; falsche Adjeeti,vconistru,«tionen, kwała niek wam będzie 
dany u. a.

Weissrussismen sind mehr vereinzelt, so Formen wie iosc ist.
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Particip. anf -u für - ł  (wylau, y.adrymaü), uczyumoż^ ciepierz, 
mnoho, cłmchlu (knkłn), rzuku (ruku), zubama, czu: będzie w ob- 
serwantij czu takiey (Verstärkung des Ausdruckes) u. a.

Der Text ist nicht Original, sondern Abschrift, daher mit viel
fachen Fehlem, die hier verbessert seien. Vers 6 für abv (oder 
abo) dwu z nieba lies : abo dewu z nieba. Vers 11 für polskiemu, 
po polskiemu (statt po polsku) . Ganz geringe Fehler sind parsu- 
kow V. 14, charzte V. 113, Ha in V. 23 ist nur zweimal zu setzen. 
Für wylecia V. 25 lies wyleciała; für dziwy V. 28 wohl dziwo; 
pokusy für pokusu V. 48 (Reimr duszy); w ten cyrkuł für wte 
cyrzkuł V. 49; öapoy Getränk für napiiey V 56; für zubama 
masztachwy lies : zubama masz chwytać (wie der.Reim : kidac und 
der Sinn erfordert) V. 53; ia ist überflüssig V. 59; zakrzte für za- 
krzite (zakryte) V. 76; pokazaycie für pokazujecie V. 78; in Y. 83 
ist labor małym entweder lubo z małym oder lubož z malým ; für 
snú swych ład nosimy lies snu wyehład nosimy V. 92; nasycicie 
steht für nasyci V. 95 ; będzie ist będziem V. 115 ; für piśmie lies 
na piśmie Ví 130; 132 czitac ist vom Schreiber selbst zu ki tac ver
bessert worden, к für cz ist mehr litauisch, vergleiche auch oki für 
oczy V. 136; wesiedne V. 141 ist natürlich weś (weź) iednę, nimm 
eine (Karte); in V. 145 ist zostowię te biedne ebenfalls zu ändern, 
zostawię òi iednę verlangt dér Biím.

Die Sprache ist vollkommen verständlich ; die litauischen 
Wörter, welche zur leichteren Kenntlichkeit cursiv gesetzt wurden 
(die einzige Aenderung, die ich am Original vornahm, welches 
sonst wie aufs getreueste, mit allen Fehlern abgedruckt ist), sind 
lauter wohlbekannte Wörter und Formen. Unter den polnischen 
hebe ich hervor: rabiątko nasze/ für robiątko Kindchen V. 89; 
chantore noszkiV. 133 sindMüekenfüsschen (komor, komar Mücke); 
i z twoimi für z twoimi. Einiges ist mir unklar geblieben, so V. 8 
kadłubaytos; V 91 kada nam rzezi; V. 35 kark (как?) kokiu 
wiechyia; V. 44 koetorz.

Der Vers ist der gewöhnliche polnische lange Reimvers, d. i. 
dreizehnsilbig mit der Cäsur nach der siebenten Silbe, der Reim 
ein paarweiser; die weiblichen Reime sind oft grammatische, viel
fach, in Vocalen wie in Consonanten ungenau. Zn kurze oder zu 
lange Verse sind oben darnach behandelt worden ; in V. 69 fehlen 
drei Silben, etwa: musiemy (więc brać się) na skoki zu ergänzen;
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ebenso ein to und ein ten in V. 55 und 85. Ein anderes Metrum 
hat die Tanzstrophe, in welcher Busticue und Wurszaitis die Götter 
herbeiflehen: zwei achtsilbige und ein siébensilbiger Vers werden 
wiederholt.

Far den der Orthographie in älteren polniseben Handschriften 
ungewohnten sei bemerkt, dass Ì von 1, ź von z, ć von с,- ę von e 
(zumal im Auslaute) nicht geschieden werden ; noszki ist ftr noźki 
geschrieben u. a.

Endlich führe ich diejenigen Stellen ans der litauischen Chro
nik des M. S try jk o w sk i (Königsberg 1582) an, welche die Quelle 
für den Autor des Prologes (und eines Witenes-Drama) abgegeben 
haben.

S. S82: Witenes Xiądz Wielki .. wtargnął do Prus (r. 1311).. 
potym pędząc do Litwy wielką wielkość więźniów, gdy ná gráni- 
eâeh w iednym lesie położył się obozem, chcąc miedzy swoie ry
cerstwo więźniów podzielić y-rozdáé, á przed pannami álbo dzie
wicami . . . Swiątość Ciâlâ Pańskiego z'Monstrancią z Kościoła 
Ziem Pruskich zaniesioną własną ręką, wyiąwszy, ná zięmię po
rzucił, pluiąc y depcąc nogami, A pytaiąc, gdzieby był Bog ich, 
który sie onomu niemogł sprzeciwić áni swoim chwalcom pomoc. 
Wszakże Pan Bog niedługo tego bluznierstwâ cierpiał. Bowiem 
drugiego dniá .. Henryk.. pruski .. uderzył ná wojsko Witennowe 
. . . Litwy mało vbiegło zdrowych okrom Wielki Xiądz Witeń z 
dwiema sługami swoimi y to sam w głowę ranny efc.

S. 160: (Beim Fjtthlingsfest der łh-eussen, welche Samogitier 
sind und samogitisch sprechen) tám Wursehait ich to iest ofiarnik 
álbo ráezey czarownik weźmie garniec piwa a podniowszy go 
wzgorę prośi Boga etc. Potym konewkę álbo kubek postawi, weź
mie ią gębami y  wypije piwo á wypiwszy rzuca konewkę bez doty
kania ręka przez głowę, zá nim stoi Cziwon álbo stârszy oney wo- 
łosczi który chwyta konewkę у  co naryehley nalawszy piwa 
postawi zaś przed Wurscháitá . . .  także wszystkim Bogom których 
maią 15 aa chwałę po kuflu piwa, wypiją bez dotykania rąk w zę
bach trzymaiąc á zátym spiewaią etc.

S. 15S : Puschaitis Bog ziemny który miedzy drzewem bzo
wym mieszka . . y noszą pospolicie chleb ý piwo przed krzewinę 
bzową prosząc Boga Puschaitesa áby ou Parstuhi aniołki swoie to 
iest pigmaeos posyłał do ich gumien ktorzyby zboża przysparzali
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.... Ja tesz to powiadam com sam słyszał y widział własnym okiem 

. . .  w niktorych kątach Zmodźkiey ziemie . . isz tego Pnschaita 
Diabła ktorego w bzowym drzewie mieszkać wierzą ná pewne 
święta dwa kroć roku chwalą y  Parstuki ludzie ziemne Aniołki y 
sprawce iego cezą y pokarmami hoduią.

Rus. Gdym zadrymau sindemi trzokę pod mym gmakem, 
Ak iak srzogim sen iakia-przerzaził mię strzakiem. 
Regeiau, zdało mi się, lecz czy mam to przawie.
Bo nikto tego niezrozumie anis mi wyiawic 

5 Abo wykładzie nie będzie mogła. Zinau год trzeba 
Abo wurscJiaytu musu abii dwu z nieba.
Ktosci kodzie per miszku, ia$ ar m  wurschayłis i 
Teyp ira. onci to lose, prasiaii kadlubaytss :
Aieyk broiaw, tur kasgi reykalingay tarit:

10 W ur. Nierozamiem po źmuydzku, po íenkmskay guarit 
Tylko токаи ; leżeli polskiemu przawisz,
To ia rząd na twą uka Зйкіти nastawisz.
Coc Serzce trapi, wyłóż, ia у  Samych bogow 
Na rzatunek piywode, parsukow bez rzogow. 

is Eus. Cos mri się prez sen wielce strasznego ziawiło 
I boiaznią me serzce iabay napełniło.
Widziałem iakby kleba bokonek białego 
Czy też ckucblu nedid&iu pieraoga pszennego,
B et ne ieypo prameni ten. kleb ehätolicy, 

го Vzmirszaw к ауру, prypomniey, kto umiesz ; ze łbicy
Jakto ziodziu wyciekło, krzęcie mi się w głowie,
Ta się wierzei, eiepierztu, iuź ta, zarzaz wymowie: 
Ha-ha-ha-husztu, ne teypo. hnstigia, hustyia,
Jużem trapił hustyia : iakta miseryia 

25 I z  gałwos wyłecia, dziurzáwy шоу widzę
Łeb lub siwy. tatedy kastya, ńię brzydzę,
Tikiu sakau, iako się weenie mi maryło,
Czy chudo iakies dziwy w nocy się ziawiło.
Yderył, takem widział, w tą hostyą nogą 

зо Swoie Xiąże nasz Witen : az cłtrzew z siebie srogą
Toiaus wyiau ten dziwny kleb : у kniazia głowę 
Pokrzepiwszy chropelką wprod mu zawarł mowe
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Potym y cale gałwu oderzwawszy, żywot 
I duszę iemn wydarzł, bo t  hustyiki kleba 

35 Ostry się stał miecz a iakoby z nieba
A n t ziames spadszy, wprody wierk gałwos kniaziowi 
Srodze zranił, potym niefolguiąc garzłowi,
W isi zarzaz przeorzał, nie strzymała szyia,
Zpadła głowa na ziemie kark kokiu wiechyja. 

w Tas типі miagas łabay dzisia serce trzapi.
W ar. Wykładzie go sam tyktay puschaytis potrzapi. 

Vczynmosz mu opiaru, aby z parstukami 
Tu przykodził, z swoimi wierzuymi sługami.
Stoy tu, kostora tu. w krzotce puschaytis wyskoczy, 

is Tu za nim paretakowie, niek mieysce otoczy
Cyrkuł ten, яа którzym stac didziu Musu Deway 
Będą, ty tu krzokiem przystąpić aiemieway 
(Napominam cię srzogo pod garadłem) pokusu,
Bo, kto wie cyrzkuł wstąpi, zostanie beż duszy.

50 E yk ateyk, midaus аіаш  trzeba у krzopidła,
Ba pair tu z im u  kokiu reyk, gdy niemasz bydła.
A r  m m  iaugi tury ? naleway wprod piwa,
Potym miodu. R us. Juź pełni, do bogow przepiwa. 
Awszak ty wiesz, że rzuku rz uszyć się niegodzi 

55 Tycb chonew, z których na opiarę wykodzi
Do naszych gardziel napiiey ; zubama masztochwy, 
Gdy ia spełniwszy przez gaiwu ie kidac 
Pocznę moię ; tak starze nas uczą obrządki.

■p. 3) Znaiu tm sa  giar, greytey ia nadstawiwszy gęby
'■« By niewyieoiały gdy uchwycisz w zęby.

W ur D idi deway musu atcykite ant alaus ir ant rnidaus 
Praszame, puschaytis ateyk ir su tawi parstukaus.

Rus. Nie prykodzą na prozbę znac brzacie, nierzadzi 
Po ziemuycku słuchaią, boc niedaug zawadzi 

«  Bogom pod czas, po polsku poprośmy ich tylko,
Nuż uczynią, co ohcemy, bogowie nam wszytko.

W  ur Puschaytis y  z twoimi przykodz parstukami 
Na miod na piwo, trzoką poczęstuy się z nami.
Nie przykodzą, mnsiemy na skoki,

™ Nuż y oni wyskoczą do nas bez odwłokL
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Bez skokow niemoże byc tym bogom opiera 
Taniec diabłu opiera, niekay każdy wiera.
Prasiame tmco puskayciu 
I r  su tawi parstukayciu 

-л Skulinu, ateyk, ateyk !
Odkrzyicie nam sny zakrzte,
Co to za złe iadowite 
Pokazuycie przez sen.

Pusch. Ach iużem ci też usechł, trocho się ochłodzę, 
so Parz 2 O i ia pragnę dużo, z ognia oswobodzę 

Tą konewką mą dusze, miłe y  to mało.
Per. 1. A mnie się nic piwa ni miodu nie dostało.

A iabym, laboż małym iak widzicie brzuszkiem 
Chodzę, całybym Niemen wyehiuął rad duszkiem,

№ Bylebym tyłko mógł ugasić płoroien,
Który mię srodze pali, ale żaden strumień 
Niczego, bym ocean cały tu wychilił,
Jcszezebym tylko barzicy ogieu ten rozkwilił.

Mus. Nie płacz rabiątko nasze, choneuka y tobie 
oo Dostaniec się napoi u y pod piicsz .sobie.

Kuda nam .rzezi terzaz irau/cite przosimy 
A niek strzasznego od was snu swych ład (!) nosimy 
A sakit go, cay iuż też sami o nim wiecie ?

Pusch. Wiemy, bo od nas wyszedł, wy zaraz, weźmiecie 
»s Wykład iego, dzis całe,piekło się nasycicie,

Gdy tak wiele dusz pozrze, iak się wiele liczy 
Woyska tu litewskiego y  krwie się napiie 
Dosie hoynie, gdy iastrząb przecz pogonią zbiie.
Ale fuefcjik krew nasze ochłodzi pragnienie, 

too Jako catholickiego boga sromocenie
Wiego omierzłym a nam barzo gorzkim chlebie.
Na toe my giniemy, aby gdy niemożem w niebie 
Nic ma aczynic, iaką przynamniey na ziemi 
Wzgardę mu wyrządzili siłami wszytkiemi. 

tos Na to wszytko czuiemi, dokazem dzis tego,
Zelzem dzis w iego chlebie boga omierzłego.
Toe to znaczy zdeptany Witenową nogą
Chleb biały, który z niegoz krew wytoczył mnogą.
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Toe io znaczy ten dzisia wam зеп ukazany.
ГРилWielcy bogowie, kwaia niek wam będzie dany 

Lecz aby ten snu wykład był nam pamiętany, 
Parasikite, przosim. na eharzeiê go ialtiey.
Będzie YYobserwantij ta ebarzte czu takiey.
Jakiey tyiko zechce od nas swych sług, a sami 

•ns Tak z nią. będzie obchodzie iak z rzelikwiami.
Pusc. Przynieścież mi kałamarz у prętko papieru.
Run. Chałamaru dostaniem, ale nam pipiru

Da is kur wziąć masz ,oto iuz у  ckałamar, panie 
Podobnoc atrzamentn na pisanie stanie. 

nuParst. 1. To właśnie nasz kałamarz; iak piorko eieninchne, 
Do pisania mym zwłaszcza rąfjzkom iak zgodni «cime. 

Par. 2. Ot papier z iderlandu w momencie przyleciał;
Bacisuycie, iak wiele mil doplęrom przeleciał.

Pasch. Piszciesz wy aa tym, ia ta gdy rękę przyłożę, 
j2.1 Wydrukuie tu zaraz snu wykład. Rus. O boże!

Jakeś mocno nacisnoł, prawdziwie litery 
Zna o; patrey, iesli kto tey prawdzie z was niewiery. 

Pusch. Podzeiesz sobie z kartami a tego czekayeie 
I słowa moie mocno w pamięci ckowayeie. 

sso Rus. К aia bogom, iuz z darz u ich piśmie mamy
Wychład snu, kiedy karzty te w ręchach trzymamy. 
Ale ci będziem umieć kitac: literz niedowidzę 
Czy chamore to noszki? tu kokosz, nie szydzę,
Grebała. lecz co mówię, iest to pismo bogow.

»  Brołau armoM shaytytf Rust. Kiedy mnoho grzoszow
Skaytit brzacie potrzapie, a tych liter oki 
Moie nie oglądali, nie bądzmi przostoki.
Kiedy sami nie umiem, drzagim kitac dayrny 
A z ich powieści piżma sami. posłukayaiy. 

sio Wszakze mamy dose tych kart, lubo nie oddadzą,
Niewiele nam tym oni, moy brzacie, zaszkodzą.

Wurs. Te z grzubszymi literzy zostawię ia sobie,
Przekitam. ochularzy gdy znayde ; у tobie 
Mozę w karzcie vrednik prekitac, wesiedne,
A ia drugą у z tych też zostowię te biedne.



Liîimaica. 2 2 Î

Na ele Mosci Panowie, ostatek kiíaycie, 
Â èo tu napisano, tego nam nie íaycie.

Das zweite intermediom bietet eine andere Handschrift dei? 
Załuski (Petersburg, Разкоязшсн. Quarto XIV, 10). Eg ist dies eine 
umfangreichere-Sammdhaffiilachrift, welche aus dem XVH. Jäkrfe. 
eine Menge lateinischer und polnischer Schuld ramen, wie sie in 
Jesuiteneollegien- (auch ausserhalb Polens, in Wien, Olmata und 
Trient) aufgefUhrt wurden, voliständig oder nur die Argusuenie 
davon mittheilt. Sie beginnt mit einer 1698 in Mińsk aufgeftthrten 
Allegorie (Victima ainoris in Fnîgentio invene etc.) ; es folgt ein 
Cfnalbertus іпішіа vietor ; eine Tragoedia de Japonieis principibus 
martyrio. afectis ; ArchitectiiS fraudium, Verfasser Pater D a n ie l 
But w ił, Wilno 1670; Tragœdis de duobns pueris marfyribus . . 
exhibitům Vilnie in grammatica 1646; eine Seihe blosser Argu
mente; Drama tragieura: Leontius orci víctima . .  a P. S z y m 
k ie w icz  Orozis 1677 ante Bacchanalia etc. ; Blatt l79— 189 Isaacs 
Opfer, in polnischen Versen, mit Chören, Bl. 215 Drama breve de 
fuga B. Síanislai Kostka Vienna Pmmam, exhibitům primo Pinsci 
Î662 ipso die (des Heiligen), secundo Plecie 1664, 6 Novembrìs 
spoetante P. Prouinciali et quatuor Canouicìs etc. mit polnischen 
Intermedien; hierauf wieder viele Argumente; einzelne Blätter 
mehrfach leer.

Blatt 297 beginnt unser litauisch-polnischer Prolog : zu dem 
Stücke des schon vorher einmal genannten Pater : Chleb zwycięski 
w Gedeonie nad Madyanitami tryumphuiqeym figurowany, od 
szlachetney młodzi Studenskiey collegium Kroskiego Soc. Jes. w 
dzień Bożego Ceała reprezentowany 1677 a P. G. S z y m k ie w ic z  
prof. rhet. Es tritt ein litauischer Boioraytis auf, staunt die Pracht 
der Scene an. ähnliches hat er auch in Rossejny nicht gesehen ; 
ein anderer fährt ihn wegen seines Vordrängens an, auf den Streit 
beider kommt ein Student, vertreibt beide, nennt den Inhalt des 
Stückes und vertheiit die Argumente. Von der Sprache gilt, was 
wir beim früheren intermedium angemerkt haben, und es könnte 
leicht Pater Szymkiewicz Verfasser auch jenes Prologes gewesen 
sein. Die polnischen Wörter bieten daher к für ch, kodzi, kociay, 
niekaj, do tyk czas ; p für f : inpima ; r für rz und umgekehrt : 
wyprzawić, patryć ; femmimm fürs neutrum : szytko piękna ; mit
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ezytko für wszytko vergleiche anch szak für wszak; w iszkole, 
litauisch für w szkole; absichtlich falsch sind piąty łat ftir piąty 
rok, dwiadziescia, vielleicht auch umiesz fUr umie ; auffallend ist 
kiem für chcem (chcę). Ueber Vers etc. gilt das für den ersten 
Prolog oben bemerkte ; Vers 9 ist unvollständig, fehlen drei Silben, 
die ich nicht zu ergänzen weiss; Vers 12 hat eine Silbe zuviel. 
Unklar blieb mir V. 7 : ape pagalues bus roda, was ist pagalues? 
dann V 12, nukulsi otklisia: otklisia ist vielleicht verdorbenes 
Polnisch ptkil (otcbil) sia, im IMme zu dzisia? Der Abdruck folgt 
wieder dem Original, nur habe ich die beiden Baioraiten mit römi
schen Ziffern bezeichnet.

I. Hey ia га! holdu cionaypadargupatogu
Wis : graziam neg po mana pirfies siaudti slogu.
Ir Raseyniuse tohiu dayktu nerjegieiaw,
Kociay atweres ahis wissados weyzdeiaw. 

s Isz silím matarya grazi pahahinta,
Szytko piękna ; mandagìey wis eia yédabmta.
Girdziu, bus Kumadya. Neg ape pagalues 
Bus roda. Del pagalues, paskutines Jcarues 
Atsiíadet reyks. Kaski studentu 

io Prisiweyzdesiu arti, sedęs ant tu lentu,
Kas eia bus kas ne bus. co tu będzie dzisia?

II. Pudz precz stąd miły Bracie. I. Eyk nukulsiotklma
II. Weyzdek kud taieu paties klisics nemikultu

Cia studentay. I. Kodz ze spac, Panie Bracie, gullu ; 
is Eyk, ieygu pasigierey. II. Idz precz ztąd hultaiu !

I. Asz tamsztas niuszkuhinu, proszę dudk pakaiu.
II. Ale zaraz panowie studenci wynidą

Tu : I. A coz z togo niekay zdroui Ikmśi idą.
Szak ia im niepreszkodzę. II. Będzie komedya 

m Zaraz tu .. I. Dla tego tez tu pry szedłem y ia.
Mam swego Misiukicla Syna paklausiti 
Noria ben giaray ток Aracya saliti.
Juz to iak do Impimy kodzi, nastał piąty 
Lat, młody dzieciuk, ma rok dwiadziescia dziewiąty 

as Dobre wiem, co do tyk czas, vmiesz komedye
Wyprawie, szak go na to Xiçndz w Iszkole hiie.
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II. Inaziemi obaczysz stoiąc Syna twego.
I. Ja bo kiem blisko patryc na Misiaka mego.

Stud. A co tu po was i  Zaraz idźcie zmieysca tego. 
л II. Juz dawno ztąd, Paniczu, ciągnę człeka tego;

Vparty iest. I. Laba dien, Moschea« Ponayti,
Argi stumsi гг dom y inani Ľoiorayty ?

Stud. Niebądz natrętnym vstąp. II. Oczym, dobrodzieiu,
Akeya będzie? ery nie o świętym Macieiu? 

ss Bom ci Macicy. Shed. Nie zgadłeś, lecz o Gedeonie,
Sławnym wodzu woysk Pańskich w Izraelskiey stronie. 
Ten wziąwszy godło z chleba przez sen widzianego 
Od Madyanin zniósł woyska nicprzyiacielskiego 
Ludu : co ta obszerniej karta opisuie 

»  II. Niechże mi iednę kartę łaska twa darnie,
Bo trochę, lub przez szklane trafię oczy czytać ;
Powiem tez drngim, gdy mię będą o to pytać.

Eine Handschrift, aus der Sammlung de«1 Załuski (Petersburg, 
Разнояз Fol. XVII, 20). ein Miscellanband, welcher allerlei zur 
polnischen Geschichte aus der Zeit Johann III. und August II. ent
hält, in Originalen nüd Copien, Aktenstücke, Correspondenzen, 
politische Satiren etc., preussischen Ursprunges ist (Thorn?), ent
hält fol. 58, recto in mehreren Spalten ein litauisch-polnisches 
Wortverzcichniss, aus dem ich einiges anfìthre: idz rychło tam—  
eiki gi greite tynej ; kasz mu sam do mnie — lepki gi manispi eit; 
jako to —  kaip tei; eiksz manispi; neskigi manispi; Er eisi tu 
manispi; rob to— dirpki g ite i;  pies — szu; suka— kała; ałaus, 
donos, druskos arylkos; woda— wandin; łyżka— souxte; ręka
w ica— pierstinos; owies auzes; żyto— ruge; umiesz ty — ar moke; 
wiesz ty to — ar zynie tu ien ; chcesz — ar nore ; wieś — kiemes ; 
nkasz sam (zeig her) — rodzikj ke szine ; sam (hieher) — szy etc.

Eine Handschrift, Sammlung polnischer Gedichte aus der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts, enthält auch eine Pieśń Źmucka (mit 
polnischer Uebersetzung) :

Szunti muni pirszty, Beg ne cssy rusty,
Lipie ne uzmyrsty, Ar mokiesy grnsti;
Lipie paasy klausty, Abie ranki baity,
Вед mokiesy austy Beg mokiesi malty.
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Grusti iüt übersetzt ušit dźwignie stęporem. Hierauf folgt ein an
deres : *

Cum Cum Cum Cam Cam Cam 
Kur btiwey Jurgieli? ką. perkay 2
Justele grazu tawa Justele turkiszka Turqui perkłas turkiszkas. 

Ebenso zwei andere Strophen, nur mit Zergeli (grazy) und Kiepu- 
reli statt der Justele der ersteh Strophe. Es folgen noch, einzelne 
Vokabeln. A . Brückner.

P o ln isc ii-m ss lB c lie  М е п ш ї і е і і  d e s  XVII» J a l i r M n d e r i s .

Intermedien, die komischen.Einlagen des älteren Drama, zu
mal des Scłmldrama, können als eine besondere ILiteraturgattung 
betrachtet werden, die in Polen z. B., gepflegt in den zahlreichen 
Jesuitencollegien und anderen Schulanstalten, einer ausserordent
lich en Fülle sich erfreut haben muss, trotzdem die Literaturge
schichte bis unlängst nur weniges darüber za sagen wusste. Sie 
beschränkte sieh auf die Proben und Charakteristiken, welche ein 
W6j c ic k i öder ein K ra sze w sk i gegeben hatten und besass nicht 
einmal vollständige Abdrücke von Texten, welche schon durch 
ihre Vielsprachigkeit, durch ihr Einbeziehen volksthümlieher Ele
mente, durch ihren, wenn auch derben oder rohen Witz, doch inner
halb der genrehaften und komischer» Literatur des alten Polens, 
die den wenigsten bekannt war, regeres Interesse beanspruchten, 
tu jüngster Zeit sind einige Intermedien pubiicirt worden, zwei 
kleinrussische in der Шевская Старина, welche vom Verfasser der 
Geschichte, der kleinrussischen Literatur irrthümlich zu dieser ge
schlagen worden sind — sind es doch Einlagen eines Polen in 
einem polnischen Drama; einige andere aus den Handschriften 
der Oeßentliehen Bibliothek in Petersburg durch Prof. Морозови, 
in seiner Geschichte des russischen Theaters ; wenn ich hier zum 
Theil dieselben wiederhole, geschieht dies, weil Prof. Морозовъ 
diese lateinisch geschriebenen Sachen in der Grażdanka druckte 
und einiges änderte.
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Schon oben, bei Besprechung der litauischen Intermedien 
wurde hervorgehoben ; dass zwischen Intermedium und Drama und 
zwischen den einzelnen Intermedien eines Drama selbst in der 
Regel kein Bezug stattland, dass stets ganz beliebige Intermedien 
eingelegt werden konnten: daher denn die zahlreichen Samm
lungen von Intermedien für sich allein; daher in den alten Argu
menten, unseren (erweiterten) Theaterzetteln, dia blossen Ver
merke: Intermedium, ohne jede weitere Angabe. Freilich werden 
wir auch Fälle kennen lernen, wo die Personen des Drama auch 
im Intermedium auftreten, oder wo mehrere Intermedien verschie
dene Scenen éiner komischen Handlung sind, oder wo verschiedene 
Handlungen um eine Gestalt sich vereinigen, endlich wo die Inter
medien das komische Widerspiel der tragischen Handlung des 
Drama abgeben. Abgefasst sind sie in Versen oder in Prosa und 
sind von wechselnder Länge. Als Träger des namentlich nur an 
Wortwitzen reichen Dialoges und der dürftigen Handlung, die oft 
durch blosse Prügel ersetzt ist, erscheinen verarmte Edelleute, 
zuchtlose Schüler, arbeitsscheue Diener, verschmitzte Bauern, 
räuberische Tataren oder Kosaken, verstockte Schismatiker, ein
fältige Deutsche, geriebene Juden, diebische Zigeuner, verlogene 
Pilger, Trunkenbolde und Schmarotzer, Maulhelden und Markt
schreier, Engel und namentlich Teufel. Wie von den Ständen, ist 
auch von den Nationalitäten eine ganze Musterkarte des alten, 
vielsprachigen Polen geboten : neben Polen selbst teeten nament
lich Russen, sowohl Weissmssen wie Kleinrussen, Litauer Masu
ren, Kaszuben, Zigeuner, Juden und Deutsche auf, alle meist schon 
durch ihre Sprache charakterisirt, die mehr oder minder treu wieder
gegeben wird; einzelne Sprachfehler erklären sich oft durch blosse 
Unachtsamkeit der Abschreiber, so wenn z. B. in weissrussischen 
Textenein sie, ein mojo statt majo и. dgl. vorkommt; die Juden 
sprechen immer in kleinrussischem Jargon, mit einzelnen jüdischen 
Wörtern und jüdelnden Lauten (ś für sz u. ä.). Stoff geben vor 
allem Anecdoten, wie sie im Dworzanin des Górnicki, in den Fa- 
cecye polskie, die eine Reihe von Ausgaben im XVI. und XVII.. 
Jahrhundert erlebten, in den Apophtegmen des Rey und in anderen 
Sehwänkesammlurigen (des Kochanowski, Jagodyński u.a.), meist 
fremden Quellen nacherzählt waren, vielfach auch die nicht auf- 
gezeichnete, nur überlieferte Anekdote, seltener eigene Erfindung :

A rchiv fü r  sJavische Philologie. Х Ш  j 5
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daher viele Wiederholungeu : ein und derselbe Stoff wird im Sa- 
noker Lande und an der Dlina behandelt, in Grosspolen und in 
liothhxsäland ; manche Stoffe sind besonders beliebt, werden fort
während wiederholt. Sociale und religiöse Gegensätze werden oft 
einbezogen und so fällt für den Culturhistoriker mancher interes
sante Wink ab ; noch mehr gewinnt der Sprachforscher, der hier 
öfters die ältesten dialektischen Texte wiederfindet, sowohl pol
nische wie russische, für welche das lateinische Alphabet sich aus
gezeichnet bewährte, anders als das cyrillische. Die Verfasser, 
Geistliche, oft aus dem Volke selbst, aus Bauern und Bürgern her
vorgegangen, haben für die heimische Mundart ein gutes Ohr, doch 
ist Dialektmischung nie ausgeschlossen.

Im folgenden ist eine ganze Reihe von Intermedien mitgetheilt, 
freilich nur die wenigsten in extenso, meistens beschränke ich mich 
auf eine Analyse des Textes mit einzelnen Sprachproben. Den 
Anfang mache jene Handschrift (Petersburg, Нольск. XIV, Quarto' 
12) , aus welcher oben der litauische erste Prolog abgedruckt ist. 
Das nicht erhaltene Drama, dessen Einlagen die Intermedien dieser 
Handschrift bildeu (Prolog und vier andere Intermedien nach den 
vier Aeteu ; nach dem fünften wurde nämlich keines mehr aufge- 
ftihrt), war offenbar für den Frohnleichnamstag bestimmt, was die 
Wahl des Thema (die dem Leibe des Herren schuldige Ehrfurcht) 
beweist ; das'Prologintermedium erzählte zugleich kurz den Haupt
inhalt des Stückes, was regelmässig zu geschehen pflegte, so 
konnte z. B. vor dem Drama von Lazarus und dem Reichen das 
betreffende Capitel aus dem Evangelium besonders erzählt werden, 
auf Ueberraschungen rechnete mau eben damals noch nicht. Das 
Intermedium nach dem ersten Act ist ganz willkürlich gewählt, 
dagegen wird in dem Intermedium nach dem zweiten Act an das 
Drama angeknüpft : der Teufel ist bekümmert, dass der Anschlag 
gegen den Herrn misslingt und erkrankt, wird vom Bauer und 
Juden curirt: doch haben beide ihr litauisches Gewand abgelegt, 
der Bauer spricht nur noch weissrussisch, der Teufel heisst nicht 
mehr Puszaitis, soudem Osmołeyko (Smolka als Teufelsname, iu 
der damaligen Literatur wohl bekannt, z. B. im Seym piekielny 
von 1622 ; zufälliges Zusammentreffen mit einem ähnlichen Teufels- 
naitíen bei Shakespeare sei hier angemerkt). Eine andere Teufels
kur finden wir in einem Intermedium zum Drama Daniel (Peters-
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burg, Разнояз. XIV, Quarto 10, Bi. 247—256, wiederholt Bi. 340— 
362) : der vou Daniel geseblagene Bel wird von seinen Dienern 
Barylö und Ciuchta und! von dem Arzte Sfciöpka gepflegt, er ist so 
empfindlich', dass ihn ein gefaltetes Itoaenbläitehen auf seinem 
Lager schmerzt (Anekdote aus dem Lehen Heliogabala) ; seiner 
Krankheit wegen untauglich wird er in die Hölie nicht mehr auf
genommen und soll in einer Synagoge beim Weihrauch verwendet 
werden.. Doch dies nur nebenbei. Die beiden ändern Inter
medien, nach dem dritten und vierten Act; sind Wieder ganz will
kürlich gewählt; alle in Versen.

Intermedium primum. Calo. Kastieus. Pner. Der Trossknecht 
und Hiihnerdieb fällt in die Fallé, der Bauer froh ‘¿her den Fang, 
fesselt und steckt ihn in deh Sack und holt Knebel und Strick, um 
ihn im Walde amfeuhängen, sein Bolín, hält Wache. Der calo ahmt 
eine Nachtigall nach und lockt damit den Knaben, dass er ihm den 
Sack öffnet und die Fesseln löst, worauf er den Knaben in den 
Sack'steckt? wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 
Die Sprache des Bauern ist nur in dessen ersten Worten russisch 
(Szto heto küra kryczyć .. iuż cię ciepier zdrayco pojmałem), sonst 
polnisch. Gelungen ist der Monolog des Calo zu Anfang, der mit 
Waffenthaten renommirt, die Orte freilich, die sie gesehen, ver- 
rathen die Art dieser Thaten :

Jac to wodził piechotę wprzód pod Kołnierzowem 
Potym, ba wszędzie ia z nią chodził pod samym Włosowem 
Czarnegom Tatarzyna lekkie półki wodził,
Co to odskoczy у  przyskoczy, żeby co ugodził.
Piękniem у raytaryią wodził pod Kurowem
I swawolnym też kupom pod cnym Ugorowem..............
Wszędzie mi się szczęściło, tylko pod Kiiowem 
Częstem ponosił razy, a pod Rzeinieniowem 
Niemal na głowę zbity nie tysiąc raz byłem,
Ledwo у skory z ciała у 'dusze niezbyłem . . . .
Ale pod Brześciem krwawe mi potyczki 
Przychodziły, kule sie o same policzki 
Obiiały iak często у iak ciężko moie . . . .
Zawsze iurgielt łamanym srebrem wypłacano 
A ostatek moskiewskiemi dęgami dawano

15*
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Ab raczey dziegaiui . . . -
Teraz podfaîusiawszy iużcm też zdzieciaiat . . . .

Intermedium secundum. Daemon et ¡meri iilius. rusticus. iu- 
dęus. Dev Teufel Osmoleyko ist schwer krank, und wird von 
Dauer und Jud mit Prügeln u. dgl. kurirt. Sein Knabe ruft nach 
Hexen :

Czarownice, ru gan ym , y ezarnoxiçznicy,
Znachowie, wrnźkowie, wszyscy czarownicy . . . .
Ot iuź idzie najwyższy co ma złote rogi.
Podzcie wiccey. w czas idziesz шоу m u rch a y c iu  drogi,
Pan Lnciper na pomoc prętko ciebie wzywa . . .

■■lim. Dobryi ia cyrulik, umiu leezyci ;
Wiedaiu, iak lekarstwa dobraho zażyci.
Ja icho zleczu zaraz aiiarodnym ziałam,
Wypani czorta w łaźni maiadzienkim chmieîam.
A koli uiepamoże. toż żyda z maściami 
Zazwaci, z rożnymi ieiio parcłiuinami.

Der Sprache wegen seien noch einige Heden des Bauers angeführt : 
Zdycbayze borzdo czorcie, uieboys, bies nie wozmie 
Ciebie, kali maio oko iasnoio nie zaśnie.
Czy biuc pulsy, nadabie w icho pabledzieei,
Wyciehnicie tu t borzdo, wy ezortawy d zieci............
Ach puls iak to biec mocno, iak u piekle havyc,
Haraczka tak neieho ieho ciepier smalić,
Iz у spadu у  /.wierchu ahon wybuehaiec,
Choc czort, a żadnoho baczenia niemaiec 
Alton piekielny, treba iako baczn sala 
Dubowaho, kab inaia ruka szmarawała 
Jeho kosci, pawiernieeie na bok sinda ìepiey, 
л/,ulev ion paczuicc lekarstwo to smaczniey.
Oy vžo szmarowanic pan diabeł nasz came,
Az iskry sypluca, tak dobre szmaruie.
Ot użo haraczka beto może wychodzić,-
Kiehudzie iemu ahon hetoy boley szkodzie............
Budzie ysio, leszcze aley pałunkowy 
Ot nahatawa iemu, ieszeze piercu padajcie 
Zmienia dobrem a tuła w aley nasypaycie.
Pierayszło iak pa masie pieraz horło vsie . . . .
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Paîkni tolko betey moenyie pigułki 
Wyarec twaie wsienki zhoiła zaraz skułki 
. . .  Ot beto zielo toi o
Szto wystraszyć iz nosa vaio tabic lichoio . . . .
Nos nadabie z піші ustrelic kalii) borzdo wyszli.
Hetafeo tabie rabie niepadaymuiusia.
Adno iołko na betom troszaezka znaiusia,
Swierdłam łob prakrueiei, zaraz paueiekaiue 
Swicrszki, niedabradzieia swoyho mie paznaiuc . . ,
Ja wzo tabie tut boiey niechaezu służye.
Zaklicz gabie żyda toy tabie paradzie............

Der Jude kommt und rätb gegen die Melancholie des Teufels 
andere Gedanken zu fassen : 
lins. Dobre haworysz; mysi tuia pakin znowu,

Eałoraia wřelikim frasuakam zfrasowała haławu.
Szta niedakazaw twaybo nad naezyniam swiatym 
Oinierzłaho Christusa, z pruskicy zieinli wziatym 
Nabrodz twoio czym inszym; dayrno moc na czary
Bolsze vaio naliarozu. dazaaies maie w iary ............
Ot hetak bies eieszycca, kali boba zniewazaiuc 
A ludzi hresznyie taho nieuważaiue 
Á nabarziey hreszniki. katory ie brecha mi 
Ozyrda złoi« vsiobdy rożnymi czasami.
Cboczeciee. kalib iz nas tak czort nie smieiansia,
Nikoli na świat da nas y nie pakazansia,
Pakidayciez hreszyci a boba шаііеіе,
Niecimy nos tut karaiec a nie na tym swieeie. 

latennediam Stium, Ein Masure will wegen eines getödteten 
Sühvveiueliens die Gerechtigkeit des Bischofs selbst anrufen. dem 
er zugleich Gaben (erneu cietrzew и. a liberbringt ; auf die Frage 
des Starostem was er denn im Korbo trage.

Tu recki białe abo owoce kokosze,
Tu biskupa dia Xiydza cietrzewia zas niosę.

Siar. Co to mówisz prostaku, cietrzew ten to ¡daszek
A Pan twoy biskupem iest. Mas. Przebaceie, Woytasek 
Bakałarz tak myc mowie iiaucył prostego,
Ot widzę mie osukał iako to głupiego.
Juz teraz wiem jak mowie, tego to biskupa
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Xiçdzu dam cietrzewiowi y które chałup»
miała recki te białe oraz preaentuie ;
nuz wysłucha, gdy z darem skargi odprawuie.

(Dieselbe Verdrehung dieser Wörter kommt in einer Anekdote bei 
Jagodyński vor;.. Es lässt sich nun der Btaa-oste den Eall erzählen ; 
der Masure übernimmt die Kolle des-bösen Nachbars. Grycał, der 
Staroste ist das Schweincheu; der Masure wundert sich, dass der 
Staroste nicht leblos liegen bleibt nach dem ScMage, wie sein 
Schweinchen; er muss dann mit »geschmierten Händen« kommen, 
um Verzeihung und Gerechtigkeit zu erlangen, und überzeugt 
durch eine derbe Maulschelle den Star., wie geschmiert seme 
Hände,sind.;, varher rühmt sieb der Star, in einem Monologe semer 
KeehenktäSte; wie er den Herrn stets überyortheilt.

b'tbsöfcdium 4 tum. Ein Kiese, übriggehdiebenam Leben, den 
nicht »mogiła Buduiąc babiloaskigStruktur pizykryiav, tritt her
vor, um einen ebenbürtigen Gegner zu sasfeen ; zwei Knaben und 
ein polnisch radebrechender Deutscher prahle® mit ihrem luthe, 
freuen sich voraus des Sieges, fliehen aber beim Erscheinen des 
Riesen.

Von anderer Hand auf den. beiden letzten Bl. (l& fi) noch ein 
Intermedium in Versen: Cmgaaus filium commendat Juiiaäo. Cia- 
gamis : Dziata andziata mora moì Łaskawi Panowie Zły rok na 
cyganów: Bauern und Adlige kurirm selbst ihre Herde, wissen 
bereits was ist: kardzink (!), ochwat, wąsacz, euch»żyła, èyiezak, 
nosacina (Pferdekrankheiten} ; auch beim Pferdehandel wiitl schon 
der Zigeuner betrogen, daher verdingt er seinen Sohn beim Juden ; 
dem schlafenden stiehlt der Sohn den Geldbeutel lind Sieht zum 
Vater zurück; der Jude.bejammert nab, seinen Schäden ; vorher 
rühmt er seinen neuen Diener:

Hi koli іа taküho nie miał wysiekanca.
Musi moia rad by wiedział y nie wstyd do taneza 
Z nim puyíy y do ludy. vmiojet spiewaty,
Sczo pomyślisz, horyłku y łoy predawaty 
Taki musi moia Seygiee y Waść nie macie 
Takoho, wszak sami v znacie.

Der Vater lobte ihn gleichfalls
Zakatysz moy syn mądry, nie wiem gdzie się cwioąył,
Czy w kudrach czy w Smorgoaiaco y  ktozby wyliczył.
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-Der Jude lässt ihn Branntwein aussehenken, doch ja nicht selbst 
trinken, nur:

Teper napisię trochę y ia bttdu pity (Mbit).
Niespałem, kolip iako hołowu omanity ; 

der Bursche : гаїеса gorzałkę :
Ey Panowie ! gorzałka sama przepalanka,
Niepiiut chłopi takiey, dworska, nie siekanka.

Für siekanka ist wohi sielanka zu lesen.

Eihe andere Handschrift mit intermedien, sämmtliche in 
Prosa und Weissrussen einföhrend, ist Разноязыч: Quarto XIV, 30, 
aus der Zaluski’schen Sammlung, ein brochirtes Heft von 22 Blät
tern, aus dem Anfänge dés XVIII. Jahrh. In den beiden ersten 
Intermedien tritt derselbe verschmitzte Bauer auf und könnte leicht 
auch der Bauer dés dritten sein; nur in den felgenden treten an
dere Personen auf. Das Heft enthält ausserdem auf Bl. 1 drei Stoff
angaben »pro drammate antieineralia; auf Bl. П  ‘das Argument 
eines lateinischen Nerodramas (sein Wttthen und sein- Tod), aufge- 
ftihrt zu Fastnacht von der Jugend lyeæi Oaunönsis Soc. Jes. 1731 ; 
Bi. 12 und 13 das Argument eines Drama aus der Christenver- 
folgung in Japan, 1722 aufgeführt; BL 14— 18 die in Handschrr. 
öfters vorkommeüde (z. В. Разнояз. Q.n. XIV, 10, Bl. 366 ff.) Porta 
oceidentalis (auch orientalis) exhibita 1696 (auf den Tod König 
Johann III. : der in die Welt heraustreteiide Theophilus lernt die 
Schrecken des Todes kennen am Sarge von König und Reichen, 
die Süsse desselben am Sarge von Märtyrern and Eremiten : ein 
mittelalterliches Thema in den carmina de morte). В. 9, 10 und 
19—21 sind unbeschrieben. Die Texte sind bereits von Prof. Mo- 
rozow zum Theil abgedruckt worden. Wieder haben wir eine Ab
schrift vor uns, daher mehrfach Fehler, z.B. Souiayka für Soniayka 
u. a. ; manches verstehe ich nicht, zumal die Schrift mitunter un
deutlich ist, z. B. zu Ende des ersten Monologes des Colonus, wo 
mehreres ausgestrichen ist; Kütysza natürlich fehlerhaft statt Kun- 
tysza ; einmal streicht der Schreiber selbst dosyć aus, wofür er mit 
liodziu fortfährt. Die vis comica des ersten Intermediums besteht in 
den Verballhornungen der Ihteiniscben Wörter durch den Russen, 
verba und werba ist ein geläufiger Schülerwitz immer gewesen ; 
die des zweiten in der Täuschung des Schülers, Das Thema des
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ri ritten kehrt als eine Anekdota klasztorna wieder und ist vor Jahren 
im Przyjaciel ludu erzählt worden: der Abt wird aus derselben 
Verlegenheit einem Juden gegenüber entrissen. Am verbreitetste« 
und beliebtesten war das Thema des letzten Intermediums, die Ge
schichte von dem betrunkenen Bauer, der erwacht und sich ein- 
reden lässt, er wäre König, Herr etc.; in Erfüllung aller seiner 
Vfünsche betrinkt er sich sofort wieder, man zieht ihm die Pracht
kleider, den Hermpelz u. s. w. aus, er erwacht als Bauer und 
glaubt, dass er die Herrlichkeit nur geträumt hat. Die Geschichte 
wird von Karl V. in Flandern (Gent) oder von einem flandrischen 
Herzog u. s. w. erzählt; in Polen wurde sie durch die Faceeye ver
breitet, deren erste Kummer sie bildet: schon J. W e r e sz c z y ń sk i  
hatte in seinem Gościniec etc. (1585) das Histörchen mitgetheilt: 
mamy k ro n ik ę  czesk ą  o onym chłopie opitym który ono przez 
noc i przez dzień iedno był cesarzem : im XVII. Jahrb. verfasste 
P io ti B a ry ka eine Komödie »Z Chłopa krol« (anfgefUkrt nach der 
Krönung von Władysław IV., gedruckt Krakau Mac. Andrzejow- 
czyk 1037, А—E, 4°, Petersburg, О eff. Bibi. VI. 75, i, 510); noch 
im XVIII. Jahrb. unter A n gu stili, erfahren wir von einer Auf
führung des Stuckes in Litauen, bei einer Namensfeier. In der 
Komödie des Bary ka-kommen zwei Intermedien vor, das erste »Słu
żalec żywot żołnierski y obyezáie ięzykiem imVluie«: Klage des 
betreffenden über den undankbaren Dienst; das zweite »Skoczylas 
Żydowi kiy przednie«: der »borowy kozak« beredet den Juden zum 
Abkaufen seines Stockes, ein oft behandeltes Thema mit allerlei 
Modificationen, wir werden unten einem ebensolchen begegnen, 
vgl. ausserdem ein drittes bei Kraszewski. Wedrówski II. —  Das 
Dienen nach dem Register, im 4. Interludium, ist ein alter Schwank 
(schon bei Górnicki) : der Witz des 6. beruht auf der Verball
hornung des Wortes »Epigramma«, für das Polnische des Koches 
gilt, was wir oben S. 2:14 darüber gesagt haben, к für ch (kukni, 
kukeicy etc., beachte die Wendung: wognia pusto für niema ognia).

(Bl. 2a). Interludia varia. Personae: Colonna Studiosus.
C. Aeheienmież! ludziey, ludaiey, iak wady, ale tam rabiata 

żewżyki uiehier ich nosić, krućiatsa; beto każuć szto ich na pahu- 
lanku raz u bod pu szcza i uć; taraźeto tam ni ładu ui paradku : adziu 
drnhoho piehić nosem na ziarnin, u czubki, na kułaczki iak zapalać (f).
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Aclt daroha, daroha praklataia. jamyie piddeliszîd, utamiusa iak 
sabaka, paszanawauszy iasnobo Souiayka. krasnoho micsieczyka 
y was Fanon; pryśiadu troebu. Maśpauowie, at na pacieeîm wa- 
szuiu y  ewaiu pryznaiu się •!) wam, szto ieść u mienie doma Ваи- 
truk bastmk, da żal sia Boże, szto muzykom vradziusa: takaia 
praszkuda pramyślnaia, da Bakiłamara iak na pirabi zniaśliezkam 
napiraiacsa: kalib betta rozum na niaho nabyć, poruszyby(!)ia 
swatey maszny, a ćiepier iak hetye zeuzyki iazłezućsa, у  za hrnż 
bo mobby dastać.

B. A ty muzyk, co tu masz za sprawę?
C. Nie muzyk, Moś Panie, ani dudar, paroi« шшіак zatrublu, 

kali dzietbi uehaeie zubami zwouiac.
S. Ale co ty masz za sprawę?
C. Niet awśpanie, niepiśmienny czaławiek, prawowacsa r.iu- 

rnieiu. a ehaćby paswaryusa z Susiedami. to zaraz uradaik razsu- 
dzk sprawu pastroakam.

S. Czy masz iaką potrzebę?
C. Kudy nmy ty saławieyku patreby, ia у  kutysza niemaiu 

dabro kab suitka była na chiybcie.
(BI. 2, b :) В. Ширі chłop iak ciele.
C. Było aduo eielato y  toie zdochło.
ň. Dyszkumie iak grochu się obiadszy.
C. U mienie, paniczu, dzieciey iak iak (!) bobu a harochu у 

asminki nietu.
Darmo, iako widzę, groch na ścianę rzucam.

C . Î ty mas Panie wielmi szumisz, baroch u harszczok, nie na 
scienu tóday.

S, Chłop rozumu у za szeląg niema.
C. Da taki v mienia bara da iak les a rozumu by niebyło, a

beto znaiesz шоу lebiedziu, szto kaźuć : kalib na Pańskuiu mu-
drość nie muźyckaia cbytrość, daunob muzyki pahybli. da main 
Synka zeużyka,, laki iak paraśiatko swaiawolneie.

S. Teraz iak prosię zwyezaynie, a iak wyrośnie bodzie zniego 
swinia.

0 . Da nu Mas Panie у paliciki nianmieiesz.
S. Mnieyszaź oto, coż ztego, że masz Syna ?
(;. Ei ckaćieuby dla niaho rozumu boisz wytarbawać. czy uia- 

bud ziećia darazyćsa ?



8 8 4  A' Brüeknër

S. Moy mużn. wy czasom za kwartę gorzaiki rozum przedaie- 
cie, a zacosię my mamy drożyć ; dostaniesz у vffipie za bity talar 
lostatkiem, tylko w coi wóźmiefe ?

C. Kazuć maś ťanie, szto гозіип da kaławy idzieć; to beto 
waszeć innie u ucho Dakładzi, a ia Synku swainm u doma uśio 
ti» su.

B. Dobrze у tak, tylko czy poimiesz ty sam '?
C. I paymaiii Maśpanlej rdeucieczeć, nie.
S. Słuchayże : Verbis caepi novi
С. Szto ? sZto? z uierby cepy nowyie. nie; ш оу hałubczyku, 

uiierby ladaszto cepy; uczy ćzaho inszbho. Párusz у  rozumu ła- 
i ińskoho.

S . Czy niechccsz być Matemáticas ?
С. Heto, beto matać na ив; bawary boisz. ■ {BI. За:)
S. Dobrze, są tam duo eardines coeii.
C. Szto ? szto? dzuie karbony eełye, niemaiu baczysz, ni ad- 

noy cełcy, wy traili uradniki.
S. №e rozumiesz ytego.
С. I razumieiu maśpanie, kały eełye karbony: akainmaoełye.
S. Pojdziemy do Loiki, tylko mówią, że tam caligo spinosa.
С. Zhiń, prapadzi zrozumam. niecbay idzieć ka,łcin u ziemia, 

nieehaezu, niachaehu (!) Pania Szpiektar.
S Ale nierozumiesz. Ja mówię caligo spinosa.
0. Da znaiu, szto każesz kałom paspinie ? zu plu. Ja toie, kudy 

ty waszeć krupisz, niacbàczu.
B, Otož doyizíesz znim sprawy. Ja  mówię caligo spinosa a 

on nuovi kołem po spinie.
C. Rodzie, bodzie tabo, uielmi piarauczuśia.
S. Poczekaj chłopie, trzebaći wbić у to dobrze wgłowę, żeby 

niewypadło, trzeba ci dać po uchu.
0 , Nieważsa, zaraz rozumám nazad addala.
S. Oddayże talar bity, iakoś obiecał.
С. 1 nie maś Panie, Ja ad Ciebiez nauczyusa, szto karbony 

niecełye. a do taho uiedaiesz Paniatko, szto hłupi daieó a mudry 
biareć, a Ja ciapier maiu rozumu, z twaiey nauki; nie dam, nie 
dam ni Szełaba.

S. Jak chłopie? bycie zabito, daway talar bity.
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O řastay шоу Spadam, Szto talara иівтаіи, a. bitoho kali 
choezesz, aźmi pachrybćie.

S. Zgio, prisepadni a taką zapłatą
C. Uiajfnisi .̂ Й/ Pabiatkoy niedobre prybiu, pnatoy, opazdry! 

nie zapłaćitt eauftkn.

Interludium secundum.
Golonus et studiosus fugitivas.

С. Zuowü іа юа. torb z miachom, z kiścianiom betym. kupić 
uia kupić a patarhawać wolno. Toy Szubraniec Skubent cbaćieu 
(BI 3 b :) prostabo czaławieka aszwabić, da у Mikita ćwik nie- 
daósa. Trebaby troełiu pa palskiemu ięzyk przełamać, kab nie 
uszędy Waspanstwo paznaii, ze kłop prostak. Sługawał ia kiedyś 
у pad Cbaiangwio dragarską, potreba tolko sobie prypomnieć.

S. fugiem  Oy źle źle, przyidziesię utopić z desperacji . . . . 
dostałem Inspektora iakiegoś niemiłosierdnego, cbc-e aeby ywdomu 
z Al warem у ztcką się nosił , . . trzeba się schować . .

C, Paniatko шоу Saław ieko! czynie od  Bakiłam ara ućie- 
kaiesz^

■ S. Prawdziwy Bakiłamar, pewnie źe boki у grzbiet będzie w 
strachu . . . schoway vrią gdzie mozcsz, kontuśik ći ten oddam , .

C. Siudy paniatko. leź u miech,, leź.
Б. Ale y tu będzie gorąco.
C. Takiż niatak, iak kali Pan Szpiektar duchu dadaie  .......

ia skaźu, ezto niasu z huty Szkło roźnay maści, Ptaszki, Szklanki, 
bańki, zbanki.

S. A kiedy się naprze, żeby pokazać"?
C. To ia skaźu maśpanie, Szkło hetaie hutnik rycerskim 

uzłom zawiazau, Pan mnie baki na druzgi patauaze, kaii adwiaźu. 
Juźeż nie aduiaźu, nieboysa, kolib tolko nieudyryn z kaí'dyaki.

(BI. 4, a ■) S. A kiedyż uderzy, coż mnie czynić1?
0. To ty paniatko zwani tak iak szkło : tiń tiń tiń tiń.
S. Czy tak tiń tiń fui?
С Dobre, dobre, ale potreba trochu у tausciey : dyn dyn dyn.
S. Potrafię у tak, zmihiysię tylko niewydaway.
C. Juźeż Ja dadzierżu, lez myszaczko u iamku. paśiadzi u 

hetay kletce maia piarapiotoczko.
S. Oy duszno.
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C. ßadzie ieszczo у  tlnszniey pazdanszy. da ty  ciarpipamatko.
S. Ale dusza zemuie wylezie.
C. Szło lieto pla<8esz, ia zawiazau dobre a  mieeh usaudy сЫу, 

nihdzie dzirki n iet; niew ykzie dnsza, niewylezie, siadzi hetta. 
utay dacha, idzie chtoś. (attolüt saceani) ach eiaźańkc szkle ubiega, 
tiiadaniasn ia cełoko.

S. Tin tin tin.
0. Niakryczy, niakiyczy ; iaszcze niobie utehb. (Ipse eobiiiis 

simulât vocem inspectons etc.) . . . . .  Ach saa ibysa maśpanie. to 
mnie boki! Pan patauczeć .... zhabisz mienie a a  wield ... Da kody 
boysa Boba zezytn ia prydu a e l k i e m n i e l J a ż e z  inašpanio kali 
choczesz to mienie Ы a  szklą niarusz, (simulât: k k dyś się aaparł.' 
oto raz po tobie a drugi raz po szkle) ach zuby mmc wybiu aeh 
lieheńko.. ach achciemniey licho. (S.: dyn, dyn, dyn.. [BI.4 ,b :] €. 
Jeszcze daszki niektóre dyszą) Heto rr.aśpanie y niema Іе szkło pie- 
rehutaryło, szto darma iaho kaleczysz, (simulata voce : Sgiń przc^ 
padni, czy nie czary jak ie  ; ąuatit, abit) Acbcienmieź y zuby pa- 
wybiiaa у boki pałamau, panics iaho bies uże.

S. Panie inuźu zmiłnysię odwiąź, strasznie gorąco, dogrzał mi 
do żywego.

C, Kudy tąbie aduiazaé. y vukì nìaparuszu, ot niżusioie ni z a 
tnie kaîekam zastam.

S. ZmUuysię choć zęboma odgryź)
0. Kudy subami, y  zúbka ničili, usie toy szubrawiec Bakiła 

mar pouibiiau. P astai tolko czy nia aduiażu. Ot biada iakoho iy 
mnie licha nabaníu. lez gbiesu kalih ty  papau.

S. Wziął że ia, wziął za sw o ie ............
C. Adday ślady sakm auka, uże baesu niasżto rabié.
S. . . . .  a co to się wala ?
C. Heto zuby вине Paniatko pawypadali.
S. A czemuż tak grube?
0. Papuehli od (!) badaczki paniczu moy saławieyko .... Pie- 

rebaez moy lebiedziu. Oy tak treba lietych zenzykou rozumu nau
czyć, nakidan ia  iaran dobre, nieebay zaaie szto to ad bakiiamara 
uciekać, a takiż niadarmo prychodzié y  botole da domu. da ui.oż ia 
tut uiowielmi budu prasaszaesft, kalib niabylo chwigicl za chwigiel 
a tym ezesam.ykamadzieia skonczycsa.

'SchliTss folgt.}
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(.іриска крал «века Акаде?нуа;, Глас Х Н І. X IV . Бранко Радичевиїї. 
Прилег исторв)и нове ерпеке КЦ.ЯЖСШ16СТИ, од Свет. Вулошіїїа. 
У Београду 1Я89, S®, НО; 1890, S®, 198 (Branka Eatíiěevlé, Ein 

B eit-ag киї' neuen serbischen Literaturgeschichte).

Unter anderea Publieaöenen der neu in das wiseensobaftüche Leben 
der Serben und Kroaten eingreifenden königi. serb. Akademie verdient 
die vorliegende, in zweiHofteu ersebieaene, Kteraturgesebiebtiiche Studie 
Prof. Vttl&vié’s mit besonderer Beton tmg her vorgehoben zu werden. Es 
ist kaum in irgend einer anderen iiichtimg die neueste serbiaeiie und 
kroatische Literatur so weit hinter den wirklielien Bedilifnissen zmück- 
gebiieben wie auf dem Gebiete der iiteraturgesehichtJichen Forschungen. 
Zumal die neuere. Zeit, das Ende des XVIII. und die 6— 7 Liecennieu 
•des XIX. Jahrh. wurden bisher nur äusserst selten in serbischen Werken 
oder ausftthrłieheren AbhandhrngeB kritisch behandelt. Die einzige 
Ausnahme bilden Vuk und Petar Petrovié Njegoš, und auch über sie sind 
die umfangreichsten Schriften bisher von Küssen erschienen, so dass man 
sagen kann, auch Vuk erwartet zu Hanse noch immer seinen ausführlichen 
Biographen, seinen allseitigen britischen Beurtheiler. Um so freudiger be- 
grüsaen wir eine gründliche Hteratnrgeschichtlicbe Studie über denjenigen 
Vertreter der neueren serbischen Dichtung, der zwar im Ganzen und 
Grossou nicht an die Bedeutung eines Vuk, und auch nicht an jene eines 
Petar Petrović Njegoš heranreicht, und doch in der serb. lyrischen Dich
tung allgemein als der Begründer der neuen nationalen Schule gilt und 
Lu dieser Beziehung in der That die Function eines Vuk, nur auf einem 
anderen Gebiete, auf dem der serbischen Lyrik, übernommen hafte. Das 
war Branko Radičevié (1824— 18511), cine reich begabte dichterische 
Natur, leider nur ein Bruchstück des nicht zur vollen Entfaltung ge
langten Lebens, gleichsam die ersten Capitel eines nicht zu Ende ge- 

.hriebenen Buches. Branko Radičevid war und ist auch jetzt noch vor
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allem ein Liebling der jungen öeneration : das reifere Alter, bei welchem 
die meistens sehr hübschen, romantisch angewehten Schilderungen, des 
Dichters entweder nicht mehr den gleichen Eindruck hervorbringen 
können oder wenigstens das Verlangen nach einem ernsteren, tiefereu 
Gehalt erwecken, vorsagt zwar nicht dem Dichter die grösste Verehrung, 
doch lässt es sich auch darüber nicht täuschen, dass Branko Kadičevió 
mit seinen Dichtungen eben nur einen viel versprechenden Anfang ge
macht hätte, und mit vielen grossen Dichtern anderer Nationen den Ver
gleich nicht anders aushält, als wenn man von einem beliebigen der
selben nur ein kleines Bruchstück žúr Vergleichung heraözlChen wollte. 
Branko Kadiceviá war wirklich 2u einem grossen, vörnöhmiicK lyrischen 
Dichter geboren, her zu dem. angeborenen Talente geteilte sich 
n ich t die G unst der U m stände, Welcne ihm eine glänzende welt
liche Erziehung, seiner dichterischen Begabung einen feineren Schliff 
vor allem aber Läuterung, Reife und Tiefe dev Gedanken verliehen 
hätte. Ein Ideal, welches er sioh ■ gestellt hatte, war das Studium 
der echt nationalen Lyrik (in geringerem Grade der Epik) an der Hand 
der gerade damals erschienenen unvergleichlichen Volksliedersammlung 
Vuk's. Dieses Ideal hat er in hohem Grade der Vollkommenheit er
reicht — und diese dem Volkslied abgelauschte lyrische Form in die 
serbische Kunstdichtnng eingeftthrt zu haben — das war und ist sein 
bleibendes Verdienst, ln allem anderen haben ihn, auf der von ihm 
zuerst eingeschlagenen Bahn weiter schreitend, einige bessere neuere 
Dichter überholt, wozu ich vor allem Jovan Jovanovid rechne. Mit dieser 
Oonfession.de foi an die Leottire der ausführlichen Studie Vuiovic’s 
herantretenfl, war ich von dem grossen Ernst dieser Schrift, imVerhält- 
niss zii einigen früheren Essays des Herrn Akademikers, sehr freudig 
berührt. Er sagt uns über sein Thema, seinen aviserwählten Dichter, in 
vieler Beziehung wirklich mehr, als wir es je verlangt hätten. Wir er
fahren sogar die Zahl der Verse, die Branko Radiževid geschrieben hat: 
es sollen 7969 Verse sein ; ja  nicht genug an dem, dér ñeissigé Ver
fasser gibt sogar die Zahl der verschiedenen Worte, deren sich der 
Dichter bedient hat, an: es sollen ihrer 4020 bis 4030 sein! Freilich 
ist im Verhältniss zu dieser fast peinlieheu Genauigkeit die so nahe lie*- 
gende Vergleichung der Radičeviŕ'schen Dichtkunst mit den Volksliedern 
— und darin steckt der Schlüssel zu seiner Bedeutung, seinen Erfolgen— 
minder eingehend behandelt. Die Analyse'seiner wunderbaren Sprach- 
plastik. mit Hülfe der aus der Rüstkammer der alten Rhetorik hergeholten
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Benennungen (Paregmenon, Anaklasis, Anadiplosis und wie alle diese 
Dinije iieissen) sieht wie ein Zopf aus, den man abschneiden möchte. 
Ein Gesammturtheil über den Dichter vermisst man, es ergibt sich nur 
aus der Analyse einzelner Gedichte. Ich könnte zwar in den allermeisten 
Fällen die Worte des Essayisten nur unterschreiben, so z. B. sagt er 
XIV, S. 48 ganz richtig, dass die epischen Gedichte schwächer seien als 
die lyrischen, oder ib. S. 55, dass die Dichtung Radičeviďs im Wesent
lichen eiae heitere und ungemein zarte Lyrik sei, oder ib. S. 58, dass 
die Liebe Branko's nicht die Mädchenliebe, sondern die Liebe zur Natur 
sei — besser wäre es allerdings zu sagen, dass er das Mädchen immer 
mit den Schönheiten der Natur umgibt und in dieser Situation 
als den Gegenstand seiner Sehnsucht schildert — ; oder ib. S. 64, 
dass Branko Radičevič der Dichter des Herzens und der Jugend sei. 
Wenn ich auch alles das für ganz richtig halte, so hätte ich doch von 
einem neueren Kritiker ein Wort der Einschränkung der viel zu absolut 
lautenden Urtheile erwartet. Ich lese nur auf S. 64 den Rath, den Herr 
Vulovic der serbischen Lesewelt geben zu wollen scheint, dass wer in 
der Jugend nicht so glücklich war, die Gedichte Branko’s zu lesen 
(und wer hätte sie nicht gelesen?), später gar nicht mehr ihn zu lesen 
braucht. Soll das nur ein witziger Ausspruch sein oder meint es der 
Kritiker ernst ? Bedenkt er nicht, welches Verdamnmngsurtheil er damit 
über die ganze Dichtung Radičevičs ausspricht, wenn das wahr wäre? 
Zum Glück finde ich den Rath ganz ungehörig und möchte behaupten, 
dass Branko auch für einen im reifen Alter stehenden Leser seinen Reiz 
behält. Freilich wird dieser eher von gewissen Extravaganzen in der 
Beurtheiluug 'sich frei zu halten wissen, als ein jugendlicher Leser, und 
es handelt sich nur um die Frage, ob unser Essayist berechtigt war, bei 
seiner literaturgeschichtlichen Studie mehr den Standpunkt der Jugend 
als den eines, in reifen Jahren stehenden Lesepublikums zu vertreten? 
Ich. halte das für einen fühlbaren Nachtheil seiner sonst lehrreichen 
Monographie und finde darum auch ganz begreiflich, dass seine Entgeg
nung auf die ХІП, S. 108—110 und XIV, S. 63 zur Sprache gebrachten 
Vorwürfe einiger neuerer Beurtheiler Radičeviďs nicht ganz befriedigt 
und jedenfalls nicht hinreicht. Ich muss dabei uioch Oins bemerken, 
bitte aber im voraus mich nicht missznverstehen, es handelt sich um 
einen hochgeschätzten Freund, dessen Andenken mir bis zum letzten 
Athemzuge heilig sein wird. Allein ich muss es offen heraussagen : 
unser Daničič hatte seiner Zeit keinen ganz objectiven Massstab an die
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Bmtrtłieiłuug Radiževic s anlegen können, so oft er über Um sprach oder 
schrieb —  und ich erinnere mich noch jetzt recht lebhaft seiner Be
geisterung für Branko Radiòevié aus den unvergesslichen Jahren unseres 
Zusammenseins in Agram. —  Ich will ihm selbst einen guten Geschmack 
in der Böurtheilnng der dichterischen Vorzüge nicht absprechen, —  allein 
er war zu sehr von den Interessen der Vuk'schea Schule, deren maxima pars 
er ja selbst war, beherrscht, zu sehr von der echt, nationalen F o rm  der 
Dichtung Radičevics (sowohl in der ganzen Pracht der Sprache wie auch 
in der —  Orthographie) entzückt, als dass nicht seine Benrtheilmig Bran
ko's ein wenig befangen gewesen wäre. Das lobende Urtheil lautete also 
auch bei ihm viel zu absolut, er dachte sich vielleicht, die Zeit werde 
scIi j h  kommen, wo man auch die Lücken oder die Schwächen d e r  Dich
tung Radičevié’s wird zur Sprache bringen können. Ich hätte also, 
ohne die abfälligen Aeusaerungen eines neueren serbischen Dichters mir 
ganz aneignen zu können, dennoch ein näheres Eingehen auf diese Seite 
der Frage in einer so älkeitigen Monographie, wie es dio Vuloviďs ist, 
sehr gewöuscht und habe es wirklich erwartet. Wir sollten nämlich 
weder uns reibst, noch die Leistungen unserer Literatur überschätzen ; 
vor der ITeberschätzung, die ja  zugleich ein grosses Hinderniss unseres 
Fortschritts-wäre, kann uns nur das fleissige Studium fremder Litera
turen und das Anlegen eines strengen Massstabes, welcher eben durch 
jenes Studium gewonnen wird, bewahren.

In der Schrift Vuloviďs finde ich ausserdem, in ihrem letzten Theile, 
eine sonderbare Lücke, die ich eigentlich nicht einmal erwähnen sollte. 
Denn wenn der Verfasser selbst sie nicht fühlt, so beweist das eben, wie 
traurig unsere Literaturverliältnisse noch immer sind. Glaubt er denn 
wirklich, dass die mit lateinischer Schrift schreibenden Dichter, die 
nach seiner Unterscheidung freilich nicht zu denSerben, sondern zn den 
Kroaten zählen, die Dichtungen Branko Radiíeviďs gar nicht gelesen 
haben? Wenn er aber dieser Ansicht, die ja  auch ganz verkehrt wäre, 
nicht huldigt, so möchte ich wissen, warnm er in der Periode nach 
Branko nicht einen einzigen dieser Dichternamen erwähnt? Das kommt 
mir gerade so vor, wie wenn die deutschen Literaturhistoriker die Na
men eines Anastasius Grün oder Grillparzer etc. aus ihren Werken ver
bannen wollten ! Sie non itur ad astra ł) 1 V . J.

¡) Noch eine andiîre Anzeige dieser k rit. S tudie wurde uns versprochen.
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Trnovsko tetrajevandjelije. Priobćio M. Valjavec (SA. atte dem 
XX. und XXI. Bd. der Starine’ U Zagrebu 1889, 8°, 153.

Dutch diese verdienstvolle Publication des gelehrten Akademikers 
wurde eine sehr fühlbare Lücke unserer mangelhaften Eeüntniss der 
Schicksale des Evangelientextes und dessen Veränderungen bei den Süd“ 
slayen in der auf die »pannonische« Epoche folgenden Periode ausgefüllt. 
Alle bisherigen Untersuchungen dee EvangeliéntexteS berücksichtigten 
zum grössten Theile glagolitische Evangelien und waren der Frage nach 
der ursprünglichen Gestalt und Redaction derselben gewidmet. Diese 
Frage musste zuerst gelöst werden, dann erst konnte man eine richtige 
Einsicht in die späteren Schicksale des Evarigelientextes gewinnen; die 
vorausgehenden Untersuchungen Šafaíík’s, Jagié’s u a. bildeten dem
nach die sichere Grundlage für die weitere Forschung in dieser Rich
tung. Vor allein hat sich herausgestellt, dass es keinen Gegensatz 
zwischen den Aprakos und Tetraevangelien gibt, wie man dies einst 
angenommen hatte. Doch wie sah die neu emeüdirte Redaction des 
Evangelientextes, die man geneigt ist, auf die östliche Balkanhalbinsel 
in das Zeitalter Symeon’s zu verlegen, ahs^ Man konnte allerdings mit 
ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die* Abweichungen eines 
Ostromir nicht erst auf russ. Boden entstanden waren, denn manche 
Eigenthümlichkeiten theilt ja  Ostromir mit Cod. Supraśl., aber ob alle 
jene Eigenthümlichkeiten und Verbesserungen eines Ostromir, wodurch 
dieses Denkmal im Lexikon won einem Ev. Asseln abweicht, schon im 
Süden in der vorauszusetzenden Vorlage vorhanden waren, das blieb 
zum Theü noch immer eine offene Frage. Noch Schwieriger gestaltet 
sich die Sache betreffe der übrigen altrufifi.Evang. (aus demXII. Jahrb.), 
z. B. Jurjev. Mstsl, Galie. (1144), DobryL, denn in diesen stellen sich 
die Abweichungen Von den glägol. Evang, noch weit grösser dar, als im 
ältesten .ross. Evang. und man war in der That geneigt, manche Wen
dung als in Russland eingetragen und verbessert aufzufassen, die man 
jetzt als sttdslav. wird anerkenne» müssen. Erst durch die vorliegende 
Untersuchung Valjavec’s ist man in der Lage, über alle diese Fragen 
mit grösserer Sicherheit und Bestimmtheit zu nrtheilen. Die früher nur 
theoretisch ausgesprochene Ansicht dass die Veränderungen der ge
nannten russ. Evang. zum grössten Theile bei den Südslaven vorge
nommen Worden, kann nür durch factìscàe Belege gestützt werden. Es 
waren bereits früher zwei südslav. Evang. aus späterer Zeit bekannt ge-

Archiv fü r  sU visehe Philologie. XIÎ1. Jg
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macht worden, doch ihr Herausgeber Daničié entschloss sich zu ihrer 
Publication eben durch die vielen erhaltenen Altertbümlichkeiten der
selben und deshalb sind sie von Bedeutung der Reconstruirung der äl
testen Redaction der Evaug., aber für die Kenntniss der Beschaffenheit 
des Evangelientextes ini X.— XIV. Jahrh. bei den Südslaven der öst
lichen Gebiete fast ohne Belang.

Der Untersuchung des Verf. ist das Evang. Marian, zu Grunde ge
legt. Es werden sorgfältig alle Abweichungen in lexik. und grammat. 
Hinsicht znsammengetragen und zum Schlüsse werden nach den einzel
nen Capiteln der Evang. überhaupt alle Abweichungen und Unterschiede 
dieser Handschrift vom-Cod. Marian, in der Weise verzeichnet, wie dies 
Dauicić für den Evangelientext des Hvaľschen Codex im Starino III ge- 
than hat. Das uns in dieser Weise zugänglich gemachte Tetraevange
lium ist ein mitteibulgarisches Denkmal, das bereits Miklos. für sein 
altslov. Lexikon verwerthet, aber bei weitem nicht erschöpft hat. Es ist 
seit jener Zeit unter dem Namen Evang. trnov. bekannt und wurde 
wahrscheinlich zwischen 1203 und 1273 geschrieben. Ein kleines Bruch
stück aus demselben, wo die Schranken der kirchenslav. Sprache etwas 
stärker von dem Heiraatsdialect des Schreibers durchbrochen wurden, 
hat Leskien Archiv IV. 572— 57-1 publicirt. Im Anfänge seiner Ab
handlung bespricht Verf. die paläographischen und graphischen Eigen- 
thilmlichkeiten der Handschrift, die nichts besonderes bietet, denn die 
Schreibung des í  als -r über dem p ist nichts als eine Ligatur des cyrill. 
6 mit p, daran schliesst sich eine genaue Erörterung der Sprache.

Im Truover Ev. liegt uns die neue emendirte Fassung des südslav. 
Evangelientextes vor, ob treu oder ob schon mit nachträglichen, aus 
einer späteren Zeit, etwa dem XII. Jahrh., stammenden Verbesserungen, 
lasst sich allerdings nicht sagen, eine Redaction, die aus den südslav. 
Gebieten nach Russland kam; es stellt demnach gewissermassen das 
Bindeglied zwischen den ältesten glagol, Evang. und den altruss. des 
XI — XII Jahrh dar Neben den vorgenommenen Verbesserungen hat 
es an vielen Stellen noch das Ursprüngliche bewahrt Es hat noch го
дина neben dem späteren часть, схньмъ und съньмиште neben dem 
jüngeren ct/i орт,, е'ьбориштє, шюи neben dem gewöhnlicheren лквъ, 
връх'ып, neben градъ und пештера, екни (a/.ijvij) statt кроїш, напи- 
саниге auch dort, wo Cod. Mar. bereits кгииги bietet, шшіта überein
stimmend mit Zograph. und Nikol, an jener Steile, wo Marian, schon 
мьзда schreibt, пиры (nfepa) statt врїтиште, область neben dem
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jüngeren власть, распдти neben dem späteren п р о п л т и ,  с 'ь в і д Ь т є я ь с т е о  

und das dazugehörige Verbum, тепгше, wo Marian, бивъше schreibt, 
грддА ete.

Besonders hervorgehoben muss werden, dass das griech. Wörtchen 
«p«, das alle alten Evang. durch оубо wiedergeben, noch unübersetzt 
und zwar in der Form ира (Lue. 18, 8) erscheint, und an dieser Stelle 
bietet das Galic. Ev. noch apa, das auch im Hvaľsehen Codex als орь 
erscheint.

Doch in der Mehrzahl der Fälle sind die »Pannonismen« verwischt, 
wir. finden also блюдоу für мисё, сребрькикь für піндвь, покрові 
statt скадєль, врачь und kein балии, nur благодать, едииочддъ und 
kein шочедь, ближнии, вкровати und nicht вїірлідти, заключи statt 
des alten заклепе, наплінити, млдити, оупитати und nicht die ältere 
Form оупитати etc.

Bedeutsamer sind jene Fälle, welche nicht Ausdrücke betreifen, 
von denen man einen Dualismus in den ältesten südslav. Evang. con- 
statiren konnte. Diese Beispiele sind zum grossen Theile Neuüber
setzungen solcher griechischer Ausdrücke, für die in den ältesten Evang. 
noch keine slav. Worte vorliegen, und da muss eonstatirt werden, dass 
in allen diesen Fällen das südslav. Trnover Ev. mit den russ. Evang. des 
XII. Jahrh. übereinstimmt. So lange man mehrere dieser Ausdrücke 
nicht aus Handschriften belegen konnte, die unzweifelhaft in keiner Be
rührung mit Russland standen, lag der Gedanke nahe, jene Correcturen 
im Wortvorrathe als in Russland vorgenommen anzunehmen. Jetzt sehen 
wir, dass eine derartige Emendation des Evangelientextes vom Süden 
nach Russland Eingang gefunden hatte, trotzdem in den meisten dieser 
Fälle das Ostrom. Evang. noch am Alten festhält. Eine grosse Anzahl 
derartiger in die neue Fassung aufgenommener Wörter hat Supraśl, mit 
dem Trnover Ev. und dem russ. Evang. des XII. Jahrh. gemeinsam. 
Für втьекрилик (xçàoize& ov) der ältesten Evang. hat dies Evang. be
reits подол-ькъ, wie das Galic. Mstsl. und Dobr. Ev. daneben aber auch 
übereinstimmend mit dem Galic. Ev. подран und dies hat auch Supraśl., 
¿v.QÍg wird schon durch прлгъ wiedergegeben, wie es auch in Savina 
kn. und Galic. Ev. zu linden ist; das griechische àXàfîatnyov, das in 
den glagol. Ev. noch als алаваетрт, vorkommt, ist übersetzt durch сть- 
кліншца, und damit stimmen die russ. Evang. (Jur. Mstsl. Dobr.) über
ein, und an einer aus den Evang. geschöpften Stelle hat auch Cod. Supr 
diesen Ausdruck; das griech. aęcufia wird durch вопи wiedergegeben,

10*
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w iq sm J tíi E v , ипй Sup iasl in  еінею  C itá t a a s  den  E v an g . ; fü r das 
aite  парйскев})Ий steh t я д т а к ъ  das bere its  ia> OstfoîB u n d  S u p m L  
nachgew iesen w erden kann  ; dem g riech . réxtiov  en tsp rich t ia  den &i- 
tes tea  E v cag  »тектоих dagegen  h a t u n se r T&rf дркЕодЇ,лиях wie russ. 
E vaag . dös X II. Ja h rh . und w ieder s tM e ss t sich  an d iese  anoh S up raś l., 
ebenso h a t auch  labor. S v ja t (1073) дркводклм ; fü r  %ігш< s teh t ко- 
■гига wie im E * . Oobr. und M stsh und  im  Ivbbr S v ja t. u n d  se  auch  im 
Supraśl. ; dem älteren  ck.ïasl en tsp rich t w ie im Ju r . E v . das W o rt зл а -  
тн ца und  auch d ies  h a t Supraśl E in  sbhr charak te ris tischer A ufdruck  
is t тр к б а . das unser E vang  gem em sam  m it J u l  E v . fü r das filtere 
ж р х т в а  t;ßmiu) b ietet und  auch d a  sch liesst sich  an  pie S a p r a s i ;  fü r  
Лишению ś teh t недос*гагъкт.( das* auch das ß a l ie ,  E v . und  übereinstim 
m end m it beiden Ood S u p r ; k e n n t, die a lten  E vang  gebrauchen den 
A usdruck  нечистота, w ofür h ie r und auch im J u r .  und  M sisl. E v . бес- 
правьдкю  gesetzt w ird , un d  d ies kenirt w ieder S u p ra # .; für йиш та 
[тцшрі]) w ird  кръм ли  gesch risbes ; d as auch  inidenoraes. P e n t. A ntioch 
und in  d en  dreizehn  R eden des d re g  N$z vorkom m t, daneben ab e r 
auch  im S u p ra ś l., ip á in w fta  geben d ie  »pfinnoniseben« E vang  d u rch  
призрак^ w ieder, h ie r s teh t d a fü r чйвдьтр; w ie im  J u r .  E v . und  G reg. 
N a z ., dam it stim m t Shprasl überein . Sehr cfcarakteilstisoh is t die P rä 
position дклк und  д к л ш а  [öicc) s ta tt des* a lte n  ради, d ie  unser Evafig. 
(beide Form en) übereinstim m end m it Ghe^.iNaef. um d P an d . A ù t. b ie te t ; 
sie ist.neben dem ŠeStodnev des Jo b  E xarch B u lgariens auch  im  Supr. 
sehr gebräuchlich . S ta t t  des ä lte ren  боуи w ird  gemoinsam m it den  russ 
Evnng. d es X II. Jah rh . л род к вх  gebraucht und  h a t  ebenfalls Sujirasl. ; 
fü r смоковыш ца s teh t емок® wie in  den іпшзз iä ro n g j und Supn isi t ев 
ist büzeichaönd, dass d iesen  A usdruck  au sh  dio P ra g e r F rag m en te  
kennen. F ü r  зхлх oder ллжаш d e r g lagol E v . w ird  пронш рщ зх ge
schrieben, das a u ch  das E v  M stsi. utod S upraśl, k e n n t’ das griechische 
fyxuiva  is t im M arian, noch sarübereetzt, die anderen  ältesten  E vange
lien  haben dafü r с в & ш т Є н и н  ŕ  ad  se ltener ім т е в я ш ш и , d ie s  h a t auch 
das T rnov E v .,  Ju r . E v . und auch S upraśl fü r leçsvç  s te h t bereits 
жрі.ць wie auch im Supraśl. ; d ie  ä ltes ten  T e s te  haben  n u r п рапрддъ , 
h ie r w ird  dafür багркиида* geb rauch t, das im Jü r . E v . a ls  баГтьрлиида 
und im S upraśl, als багьрен ид а erschein t fü r хщ^пкород b ieten  d ie  
ä lteren  Evang. наелкдъииюь, dagegen  u n se r E v an g . sowie Ju s . E v. 
прнчАстьпикъ, und an diese sch liess t sich ü ich t blose Supraal., sondern 
auch, was man nich t e rw arten  w ürde, Cloz.
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D ie U ebereinstiram uEg ínií de» tu ss . E vaüg. des ХИ. Jah rh , e r -  
streèki sich aneh  au f einige andere E igenthüm liehkeiten des W ortvor- 
rath.es, z. B . s ta tt dèe alten  и р іт и ія їе  steh t н р и гь  wie im Galic. Ev 
und im russ. č u d . P s a l t ,  fü r ї^ьд-зш н wird ирЬзоръ gebraucht, das 
auch im Galie. E v . nachw eisbar is t; als G ebersetaung des griech. yév- 
vr¡!.m haben die glagol. Evang. кшт&дйк, dagegen sttíht h ie r wie in  den 
russ. E vang . отхрод'ь, doch die letzteren haben daneben auch отъро- 
дше; fü r топило (vtroXýviav) s ie h t т&ягь wie im J u r .  Ev. ; das ä ltere  
дрьколь is t durch поеохъ erse tz t, ebenso ini Ju r . und Galic Ev. ; für 
поносити der ä lteren  E v . steht übereinstimm end m it dem G alic. E v . ко
ри ти , die anderen  russ. Evang. des X II. J&hdi. (Jn r. MstsL D obr.) 
haben оукорита; fü r бФСдроат steh t béreits das slavi W ort проходъ, 
w ie im  J n r  Galie, und D obr. E v .; das g iiecb  fiXaaipratñv w ík í durch 
B p to H h  глагод&тн überaetzt hnd so auch  im .G alic. E v .; fü r л4пґа> ist 
sehnn der A usdrućk  М дьни ц а, wie ito Ju r. und D ohr. EV. zu finden ; 
fü r  tarpa d e r  a lten  E v . arseheiftt bereits M ira ,  d ies W ort kennt auch das 
Galin. E v und d a rin  ächliessen sich>eng dis übriges russ. E v . to it .ihrem 
sr to b ip . a n ;  attti&ct, däa in  den glagoL  E v  noeb als cnupa aracheint, 
is t dhxdh йарод-ь übertragen^ dam it siimmfc das MstsL und Ju r . Ev. über
e in , füB xXcffiiig b ietet das TrnoV. E v . rèb en  dem nicht Uberseiztèn 
A usdruek  anch ткроийида. win das J u r .  E

In  einigen F ä llen  k an n  d a r  A usdruck des T rnov . E v. in  den russ. 
Ev.. de» Х Б . J a h rh ., sow eit sie bekannt sind, n ich t nachgew iesen v e r-  
dan / doch dass dieses keine etw a e rs t iraX U .— Х Ш . Jah rh . au f südslaV. 
Boden vorgshem m ene Aendtorang ist, die siob n icht in Bussland schon 
im  X i.—- X l i  Jahrhí.m dert w enigstens theilweise e ingebürgert hätte, 
sieh t m an daraus, dass änderet a ltrnsa. T ex te  denselben A usdruck  bieten, 
z . B . fü r àtcblslbiiévì} hhben die alten Evang. ш угм й га , das T rnov. 
Evang. abe? отапоунгГенїіца, das den russ. Evang, frem d ist, dagegen 
ш  den Fand, Але. gelesen wird S ta tt гн а^еи  w ird бклилышкт. g e 
b rasch t, das die ruse . Evang. ebenfalls n ich t haben, dagegen als frLib- 
UHKT. auch  in  dfin R and. A ö t. vorkom m t; für горьница der glagol. Ev. 
schreib t d as  T rnov . Ev. « о г а т ш т , die tu ss . Evang. des X II. Jahrh  
haben den «raten A usdrank.

Diese aens und verbesserte Fassung der slav. Evaagelieaüber- 
Setzung wird m it dem reg ea  litersirischen Leben am Hofe Вуисоа’з in 
ZusammoBbaug gebrach t, зів soll hervorgegangen sein aus der emsigen 
T b ätigke ii auf dem Gebiete der kirchenslav. Literatur daselbst, man
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wollte n icht bloss k irchenslav . T ex te  besitzen, sondern wollte sie anch 
oline Mühe verstehen  und lesen. D adurch , dass ein so altes D enkm al 
wie der Cod. S upraśl, m it den russ. E vang . des X II. J a h rb ., von denen 
j a  einige aus der ersten  H älfte des genannten  Jah rh u n d erts  stamm en, 
übereinstim m t, is t de r Z eitpunkt d ieser neuen E m endation au f südslav. 
G ebiete unzw eifelhaft in den A nfang des XI. J a h rb ., also in  das Zeit
a lte r Sym eon’s, gerück t. W enn m an für alle angeführten  charak te ris ti
schen E igeuthündichkeitcn  des W ortvorrathes des Supraśl. Paralle lste llen  
m ir aus den älteren  russ. E vang . nachw eisen könnte, könnte m an ver
such t sein, die H eim at des Supraśl- a u f  ein unm ittelbares G renzgebiet 
Russlands, wenn n ich t g a r  nach R ussland selbst, zu verlegen. Je tz t ist 
dies n ich t m ehr m öglich. Doch wenn m an in  B etrach t zieht, dass einige 
dieser D enkm äler, wie die S avina kn . und S upraśl, im w irklichen Russ
land  sich befinden, andere von d ieser G ruppe, wie das G alle. D obryl. 
und Mstsl. E v ., du rch  sprachliche E igenthüm lichkeiten  a u f  Voihynien 
und G alicien oder K ijew  hinw eisen, so könnte m an auch den Cod. Supr. 
in ein Gebiet versetzen, das zw ar n ich t russ. w ar, doch wo sich dieselben 
literarischen Ström ungen und Bew egungen füh lbar m achten, wie im süd
lichen und w estlichen R ussland, ich meine die G egenden nördlich  der 
D onau, das ulte D acien und nördlich davon gelegenen G renzgebiete des 
K arpatenlandes. E s is t vielleicht kein Zufall, dass gerade  Cod. Supr. 
un ter alleu »pannonischeui« D enkm älern  bei weitem in grösster A nzahl 
die erste  Pers. plur. au f mw (wenn auch hauptsächlich beim Im perai.) 
hat.,und dass m au dasselbe Suffix im südruss. Izbor. Sv jat. sehr stark  
verb re ite t findet. Bei e iner solchen A nnahm e w ird am  leichtesten ver
ständlich, wieso ein Cod. S upraśl, schon die neue R edaction in Gram
m atik und Lexikon rep räsen iirt und doch gerade  darin  m it den russ. 
Evang. übereinstim m t. E s dürfte  j a  w ahrscheinlich der W eg, den diese 
Bewegung vom Süden (Ostbulgarien) nach dem N orden (Russland) nahm, 
iiberD aoieu, also die heutige W alachei und S iebenbürgen m it Bukowina, 
geführt haben, und dann könnte mau sich auch  das im m erhin bedeutende 
A useinandergehen eines O strom ir von den übrigen ältesteu  russ. Evang 
leichter e rk lären  durch die A nnahm e, dass die südslav. V orlage dieses 
D enkm als n icht au f diesem (mehr .«tillen; W ege ununterbrochener geo
g raphischer C ontinuità! nach dem N orden gelangte , sondern den W eg 
über Gonstantinopoi nahm. Dies geschah zu einer Zeit, als in den süd
lichen und w estlicheren Gegenden der B alkanhaibinsel die neue Fassung 
noch nicht in dem  Masse durchgefU hrt w ar, wie in den nordöstlichen
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G ebieten. U ngefähr in dieses Gebiet, in den äussersten Nordosten des 
slovakischen S prachgebietes, möchte icli die H eim at der P rag e r F rag 
mente, n ich t aus denselben G ründen, sondern ans anderen E rw ägungen, 
verlegen. Die pannonisehe Provenienz des Cod. Supraśl, unterliegt dem
nach, tro tz dev strengen  Scheidung der beiden N asalvoeaie, berechtig
tem Zweifel, die pannonischen Eigenthünilichkciten sowohl der Gram
m atik als des Lexikons sucht man vergebens in denselben. D ieser 
T ilgungsprocess k an n , wie G lag. Cloz. zeigt, n icht mein- au f pannoni- 
schem Boden geschehen sein, wo dam als (etwa mit A usnahm e dev nörd
lichen m ähriseh-slovakischen Gebirgsgegenden) die slav. L itu rg ie  auf
gehört ha tte  zu bestehen, e r  w urde in  Bulgarien vorgenommen.

W as die L esarten  und  das V erhältniss zum griech. Original anbe
langt, so seldiesst sich das T rnov. Ev. sehr eng; an  die glagol. und die 
dam it übereinstim m enden cyrill. E vangelien an . W enn es hie und da in 
unw esentlichen P unk ten  von den glagol. E vang . abw eicht, so kann eine 
solche L esart durch Ostrom ir oder Savina kn . belegt werden, z. B. Math. 
IX , 29 h a t es прикоеьшь ел очесоу гею wie Ostrom. D abei möchte 
ich noch d a rau f aufm erksam  m achen, dass sich einigemal am Rande Zu
sätze befinden, die m it ähnlichen Zusätzen des Cod. M arian, überein
stimmen und wovon sich einige in der Savina kn. und im Ostrom ir be
re its  im  T ex t selbst nach  w eisen lassen. E s wnrdo dem nach in  späterer 
Zeit, w enn m an auch noch an  der ä lteren , der ursprünglichen Fassung 
zukommenden L esa rt festh ie lt, einigerm ąssen das B edürfniss gefühlt, 
sich einer w ahrscheinlich in  je n e n  Gegenden im G ebrauche befindlichen 
neueren Em endation zu näh ern ; z .B . M ath. 25, 13 w ird am Rande hin
zugefügt В’ьшке смяъ чловї.чьект» придетъ, diesen Zusatz h a t auch 
Evang. M arian, in  cyrill. Schrift und in der Savina kn, und  Ostrom, ist 
e r bereits in den T ex t aufgenom m en; oder M ath. 12, 1 is t bei приде 
über der Zeile b l СіВботл, hm zugefttgt, was auch Cod. M arian, in cyrill. 
Schrift beigesetzt b ietet.

In  sprach licher H insicht b ietet das T rnov. E v . w enig In teressantes, 
das n ich t schon aus anderen m ittelbulgarisehen D enkm älern bekannt 
w äre. H ervorgehoben soll n u r die B ehandlung der N asalvoeaie w erden. 
N ach den genauen Zusam m enstellungen Valjavec’s stellt es sich heraus, 
dass nach  den Vocalen und den Gonson. č, š, ž, št und c und im An
lau te  a und la fü r /ь, мь s teh t und andererseits a, ia durch den anderen 
N asalvocal (un jo tirt und jo tirt) e rsetzt w ird ; nach  žd(s) w ird л ,  № fü r 
a , j a  geschrieben, nach 1, n, r  erscheint a , i a  fü r л , m, dieses selbst
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bleibt jedoch  intact., W eiter findet m an h ie r eine nette B estätigim g, 
dass vom Schreiber & a ls ein a -L a n t aufgefasst und gesprochen w urde, 
e r schreib t näm lich zw eim al in  d e r 2 . p lu r . а д х е : помьпшгЬдте und 
г/ьстр'ъзаььте, das nach  der rich tigen  B em erkung V aljavec’s au f  ein 
assim lirtes aa tx , das in  diesem  D enkm al auch  einigem al vorkom m t, 
zurttckgeht. D agegen kann  m an in  dem  dreim aligen infin. a u f  1ъ, іь 
keinen Russism us erblicken., wie d er V erfasser m eint, das V erhältniss 
des slavischen Südens zc Russland muss vor dem XIV.— XV. Ja h rb . wohl 
n u r so aufgefasst w erden, dass d e r  Süden d e r gebende T hoil w a r ; ü b ri
gens kann  m an j a  ähnliche infin. auch  in  anderen m itte lbu lgar. D enk
m älern  nachw eisen und  selbst im  Cod. ßup ras l. is t ein  so lcher infin. au f 
ťb : поігь не м ож етъ  б м т ъ .

V. Oblak.

Г рам м ати ка етарославянскаго я зы к а  А . Л ескина. П ереводъ  оъ н к - 
мецкаго е ь  дополнешемх. по я зы к у  остромирова кван гели и . М осква

1890, 8«, 192.
E s w ar ein  g lücklicher G edanke und  ein ganz zeitgem ässes U n ter

nehmen.; die altsloven. G ram m atik L esk ien’s, w ie sie uns in  ih re r zw eiten 
völlig um gearbeiteten  A uflage vorliegt, durch  eine russische U ebersetzung 
d e r russischen U niversitä tsjugend  allgem ein zugänglich zu m achen. 
D ieses V erd ienst gebührt dem  V. N . ě ře p k in . A uch neben d e r russ. 
U ebersetzung der M iklos. W ortbildungslehre w ird  die L esk ien’sehe G ram 
m atik beim Studium  des A ltslov. in R ussland treffliche D ienste leisten, 
denn beide W erke  sind von einem  so verschiedenen S tandpunk te  ge
schrieben —  das erste  eine altkirehe'nslav. G ram m atik im w eitesten Um
fange dieses W ortes , das andere  eine G ram m atik d e r »pannonischen« 
D enkm äler — , dass sie rech t g u t neben e inander geb rau ch t w erden 
können, j a  m an könnte geradezu sagen, dass das L eskien’sche B uch den 
ßchlttssel zum besseren V erständniss des as!. T heiles d e r Miklos. W ort
b ildungslehre b ildet. D ass m an bei d e r russ. U ebersetzung die a s l .L e se -  
stücke und  das k leine W örterbüchlein  w eggelassen h a t, w ar wohl selbst
verständlich , da  sie du rch  die Specim ina linguae palaeoslov. Jag id’s, die 
für das philologische und  n ich t bloss sprachliche Studium  des Altslov. 
bedeutend bessere D ienste leisten, m ehr a ls  genügend e rse tz t sind. D a
gegen h a t die russ. A usgabe des H andbuches eine E rw eite rung  erfahren , 
über die m an sich, in der A rt w ie sie ausgeführt ist, n u r  freuen kann.
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Es w urde näm lich im A nhänge S. 155— 192 als V ervollständigung eine 
A nalyse der Sprache des O strom ir sehen Evangelium s von A . Šachmatov 
hinzngefügt. E s  ist das im m erhin bezeichnend und zeigt, dass man sich 
in  K ussland noch im mer n ich t g u t eine aslov. Gramm atik ohne B erück
sichtigung des O strom . Ev. denken kann. Doch besser des G uten zu 
viel als zu w enig, besonders w enn es separa t im A nhänge beigefügt und 
gu t ausgeführt ist. Von einer B esprechung des Leskien’sehen H and
buches kann  ich  füglich absehen, da  es sogleich nach dem Erscheinen 
von B rückner in  dieser Zeitschrift nach Gebühr gew ürdigt w urde und 
ich selbst es in der sloven. Zeitschrift L j. Zvon 1887, S. 115 ff. be
sprochen habe.

Ich  w ill im  Folgenden nur die neue Gabe der russ. A usgabe, näm 
lich die gelungene U ntersuchung Šaekmatov’s über die Sprache des O str. 
E v . besprechen, um sogleich die m it k ritischer Schärfe und grosser 
N üchternheit durchgeführte  U nterscheidung des Altelov. vom A ltruss. 
in der Sprache dieses D enkm als gebührend hervorzuheben. Es fand 
allerdings d e r V erfasser in  der rech t fleissig zusammongestellten A b 
handlung M. K ozlovskij’s : И зсл ідован іе  о язьпгб остромир. евангел. 
СПб. 1885, eine gu te  V orarbeit, e r b rauchte  zum grossen T heile nu r das 
dort zusam m engetragene und theilw eise auch  kritisch  verw erthete Mate
r ia l fü r seine Zwecke zu ordnen  und anders zusammenzustellen. Doch 
in  einem P unk te  g eh t die L eistung Šachm atov’s über die A rbeit Kozl. 
hinaus, näm lich in  dem präcisen  A useinanderhalten und  der scharfen 
Scheidung des Kuss, vom A ltsloven. im Ostrom. E s ha t allerdings dieser 
F rage  auch  K ozl. das le tz te  C apitel (S. 96— 118) seiner A rb e it gewid
m et, doch gerade dieses is t das schw ächste seiner sonst gelungenen A b
handlung.

Die U ntersuchung  Š .’s zerfällt demnach in  zwei T he ile : im ersten 
w ird  au f  die russ. E igenthüm lichkeiten des O strom ir und  im zweiten erst 
a u f  die altslov. B estandtheile der Sprache eingegangen. N ur möchte 
ich gegen die U eberschätzung des O str. E v. als altslov. Denkmal, von 
der auch Š. n ich t ganz freizusprechen ist, E inw and erheben. Gleich ein
gangs m eint der V erfasser, dass man kühn behaupten könne dass die 
südslavische V orlage des O strom ir wenn sie sich erhalten  h ä tte , die 
erste  Stelle u n te r allen altsloven. Denkmälern einnehmen w ürde. W oher 
weiss man denn dies so sicher? Ich glaube im Gegentheil noch immer 
an  der schon oft ausgesprochenen A nsicht festhalten zu müssen, dass 
selbst die südslavische V orlage eines O stromir sowohl der Sprache als
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der Redaction nach  einen späteren  und  fo rtgeschritteneren  T ypus des 
altsloven. E vangelien tex tes rep räsen tiren  w ürde. Mag m an .tuch das 
F eh len  a lle r je n e r  fü r die ä ltesten  glagolitischen E vangelien  typischen 
gram m atischen Form en und  lexikalischen E igenthüm lichkeiten  ganz au f 
die R echnung des russ. A bschreibers setzen, so e rh ä lt inan noch im mer 
n ich t die älteste  G estalt des sftdslavischen E vange lien tox tes, es bleibt 
die vorauszusetzende V orlage des O strom ir noch im m er h in te r einem 
Cod. M arianus oder A ssem anus zu rück , sowohl w as die neue U eber- 
setzung der griechischen A usdrücke als auch  gew isse L esarten  anbe
langt. Doch was berech tig t uns zu d e r A nnahm e, dass der russ. A b
schreiber so energisch bei der T ilgung  a lle r »Pannonism en« in  der 
G ram m atik vorgegangen w äre?  E s haben  sich doch die russ. A bschre i
ber and e re r T exte , w ie z. B . der dreizehn R eden des G reg. N az ., n ich t 
gescheut, einige so lcher a lte r  Form en unangetaste t zu  lassen , und  der 
russ. Schreiber der zw ölf in  die Savina k n ig a  eingelegten  B lä tte r, die 
doch in  eine spätere  Z eit fallen als das O str.E v ., h a t in  se iner A bschrift 
n ich t bloss die a lten  nnsigm . A oris te , sondern auch  Im pf, au f  seta , sete 
bew ahrt. E s will auch  die »Russificirung« des O strom ir in d e r G ram m atik 
n ich t ganz übereinstim m en m it der U m m odelung im Lexikon ; sie ha lten  
n ich t ganz gleichen S ch ritt, im Lexikon w ird  s tä rk e r am »pannonischen« 
E rbgu te  festgehalten  und andererse its  auch do rt, wo O strom ir im Lexikon 
schon die spä te re  neu em endirte R edaction darste llt, is t d ies keine sp e - 
ciell russ. E igenthüm lichkeit, sie kann  zum grossen T heile  auch in 
m iitelbulg. E vangelien  nachgew iesen w erden.

Im  G egensatz zu K ozl. h ä lt Š. die E ndung  -ъ м ь  im instrum . sgl. 
d er x /o -S t. s ta tt der in  den »pannonischen« D enkm älern  so g u t w ie aus
schliesslich vorkom m enden -ом ь fü r eine russ. E igenthüm lichkeit. E s 
ist dies wohl rich tig , denn  gerade  die ä ltesten  russ. D enkm äler bevor
zugen diese Form , insow eit in ihnen  nich t eine V erm engung m it dem 
d a t. p lu r . vorliegt. D och diese .A nsich t findet j a  auch in  der lebenden 
russ. Sprache, näm lich im heutigen  K lruss. ih re  B estätigung, dass in 
diesem F a lle  n u r -om  und kein  -im , w ie dies im p lu r. v ielfach d e r  F all 
ist, kennt. D agegen m eint auch  Š., dass die B ew ährung des -м ь  іц 
diesem Casus n ich t a u f  R echnung des russ. Schreibers zu setzen is t ; 
dies ist seh r leicht rich tig , obwohl dann  die russ. C orrectu ren  (Rasuren) 
des südslav. згь zu мь in  der Passio  s. C ondrati e tw as auffallend  sind, 
zum al sie n ich t übereinstim m en m it der E igenthüm lichkeit des O strom ir, 
dass im instr. ь n u r im A uslau te  der E ndung  -ъ м ь  erschein t, sobald aber
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dig südslav. F o rm  -ом ь au ftritt, h a t sie den harten  H alb vocal im A us
laute. allerdings n ich t dnrebgehends. E s sieht so aus, als ob der russ. 
Schreiber durch das om.b— ошъ seiner Vorlage verle ite t gewesen w äre, 
es in Zusam m enhang m it dem dat. plur. zu bringen. In  der fast aus
schliesslichen Schreibung der 3. sgl. und plur. au f -tb  erblickt der Ver
fasser abw eichend von der gewöhnlichen A nsicht nu r die treue B ew ah
rung  der südslav. V orlage und keine russ.E igenthüm lichkeit. Mir scheint 
dies sehr w enig w ahrscheinlich und wenn man es auch schliesslich zu 
geben wollte, so ist dam it noch gar n ich t gesagt, dass dieses tb d e r 
vorauszusetzenden südslav. Vorlage au f altsloven. Boden für die ä lteste  
Periode des altsloven. Schriftthum s das ältere und ursprünglichere w ar, 
denn gerade jen e  asl. D enkm äler, in welchen tb etw as stärker au ftr itt, 
abgesehen vom Assem. E v ., wo dies nu r au f der Verwechselung der 
beiden H albvocale zu beruhen scheint, weichen am w eitesten von dem 
ältesten  T ypus der asl. Sprache in Gramm atik und Lexikon ab und  
steilen bereits in m anchen P unkten  eine neue Phase desselben dar. Und 
gerade das tb könnte man bei ihnen, wie auch manches andere, au f ein 
Sprachgebiet (als O rt der A bschrift) hinw eisen, das sieh im Norden der 
Donau (etwa im alten  Dacien) n icht weit von russ. Gebieten befand. Es 
sind dies die Savina kn iga und Cod. Supraśl. Es is t doch bereh tens- 
w erth , dass ein in  der U nterscheidung der beiden H albvocale so feines 
Denkm al, w ie die K ijew er Fragm ente, durchaus nu r Рь schreiben, dadurch 
wird wohl diese Form  fü r’s A ltsloven bis zu einem hohen Grade von 
W ahrscheinlichkeit erhoben. A ber ich glaube, auch die russ. D enk
m äler sprechen dafür, dass man in  ihnen tb nicht als eine südslav. E rb
schaft, sondern als russ. Gut anzusehen hat. Odor soll man das ti> im 
Ostrom, anders beurtheilen als in den ü b rg en  altruss. Denkm älern ? Es 
ist doch bezeichnend, dass der russ. C orlector der Condraifragm ente das 
Vorgefundene tx  vielfach in tb verbesserte, und in den russ. Urkunden, 
die gerade aus diesem Gebiete stamm en, wo Ostrom, geschrieben w urde, 
kommt bis ins XIV. Jah rh . n u r tb vor. In den slidruss. Denkm älern 
findet diese E ndung eine S tütze in der gerade von S . als ein K riterium  
der slidruss. Provenienz aufgestellten E igenthüm lichkeit, tb vor einem 
nachfolgenden і zu ti worden zu lassen, wobei allerdings die F rage offen 
bleibt, ob ti die w irkliche russ. A ussprache w iedergab odej- nu r die russ. 
A uffassung und ru s s . A ussprache der k irclienslav .Form . Dass tb 'w ah r
scheinlich auch einm al au f russ. Gebiete weich gesprochen wurde, d a iü r 
sprechen einigerm assen einige heutige russische D ialecte und in den
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Urkunden des XIV Jahrb. das Unterbleiben des Umlautes srer dieser 
Endung nach Öen owLauteh

B eachientensw erth  schein t m ir auch  die Bemerkung- des V erfassers 
a u f  S. IC h, dass das NsbeheinaTtdcTvecrkürameo von p í  und  pía, Jih nnd 
л и  u i  u n d  н и  in  den  eyrilliscfeen D enkm älern  a u f  tone Vermßngtmg 
von t j a  und r a  etc Wanmise. M aň к о ш ш і ід а  d er T b a t  d a s i t 'iu c h i  aus, 
idiBiss m an pk, лй, я к  ttnd к  nach  da« Fal&taìen a a r  ate O spie d e i gtego* 
Шівекеа V orlage auffasst, es scheint dies ursprühgKcfe d q sk  ia  d e r  A ue- 
sp řaehe  beg ründe t gew esen au eein  denn zw ischen einem  »ja und  einem 
Г а, eteva serb. ш , besteh t e ia  U nterschied  u n d  e r  wm-d& in  einigen slav 
S prachen  auch festgehalíen ; ábate in  de« ¡Graphik w urde beides auaam - 
HMBgewerfen. F ah a  man m  den  im p era i, des O s te m , w ie пптЬтв mur 
A nalogiebiidnngen nach й д іт е  suehen darf , ü â tta  ізиап h ie r  einûn Y oi- 
gänger fü r d ie  heutigen klfn^s. F o rm en  m it treichem  і im. Im p e ti, d ie  ja  
noch in  anderen  slov. S prachen  ü b e r d ia  Qranjren dos h a rten  V erbal- 
айв! antes hte«sg@ griffea haben

E s is t doch  cm igerm ssien  auffallend, dass in deö aV ísíw , D enk
m älern  gerade bei Bb'es und dessmt A bladung  вьеккъ  so s ta rk  dię Sbhsete 
bung m it k  bevorzugt w ird, w ahrend  dies nach 2. ’ž , S. viel se ltener der 
F a ll 1st. H äng t d a s  n ich t m it des A bneigung d e r  S prachen  vór d e r  
L au tg ruppe вё zusam m en? F a  i s t  bekann t, dass das BBhta. dem  sS a n s -  
woicht, indem  es dasselbe seh r to t e  Eu se w erden lie fe  oder noch in äte 
te re r  Xeh die W eichheit w eiter entwicfeelte tm d es von eitaete w eichen 
aS (áě* zu einem vollen s b rach te . D arin  »Htofat m it dem B3hm . das 
Pöln . und die beiden Luueît.^;ïdial«cte ßfeexeta Bpeciel! In  vusb Und 
dessen  A b l e i t u n g e n w i e  auch «snal z .B . aédý ě e rý —  h a t das Bölon. 
u n d  P o ta  so hon in  den ä ltesten  Denfcmäletn a (ich verw eise fü r’sJBöhm. 
n in  a n i die P rag e r F ragm ente). D as š  d ran g  in dea sg l. von jennn 
Caans d u  die u rsprünglich  ein až se) (hatten, das sieh t m an  deutlich im 
Ю півй. w o bekanntlich  dem  k  ein weißhes š entepiiciit, im G egensatz 
а к т  etym olog, и, und d a  findet m an hn sgl. F e m e n  wie ncboj, nebaja, 
uabyjy  noin. p lu r. всьі (also das і  ans d e s  Cas. obi. wie im miss, т і ) ,  
w eil іш gen . d a t .  loc. inétr. p l. осы з ,  вскім, всьімн. Im  A its loven ., 
d as einen viel w eichdren C h arak te r im Consonantism us h a tte , a ls  d ie 
h e u t i g e n  südsiav. Sprachen es. w ird  ungefähr in  der M itte Bwischen 
dem  R ubs, und den hentiged siidslav Bpraetees gestanden haben — 
w a rd e d a a  s  in  diesem  Falle, in  d e r  L au tg ruppe až seh r weich gefühlt 
u n d  gesprochen Und disse W eichheit w urde g le ich  dam  Böhm , und  Роїц.,
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w enn auch  n ich t zn e iae te  vollen š w eiter entw ickelt, so doch au f  alle 
Casus übertragen .

Auch diese Untersuchung des j  ob ge r. (M ehrten  re ih t sich w ürdig  
an seine früheren  B eiträge Zur historischen russ Grammatik und ist eine 
w erthvolle B ereicherung des L eskien’schen H andbuches, willkommen 
n ich t bloss d e r russ. U niveveitätsjugond, sondern jederm ann, der sich 
m it dem K irchenslavisehen abgib t.

V. Oblak.

a) С ветостеф ански хрисовул> ¡крала Уроша I I .  М идутина, из стап 
рога C apaja  изнесла н а  св щ ет  Зещ алска В л ад а .за  Б о ен у  и  Х ер ц е-

говииу У Бечу 1890 В15 УП 47.

b) Српека кралевска Академ^ а. Сиомепик ГУ. СветостеФапека хри-
совула. У Боограду 18У0, 4®, XII. 23.

Ёз ist wohl b is je tz t ke iner serbischen U rkunde eine gleiche E h re  
w iderfahren, w ie dem  u n län g st in  C önstantinopel entdeckten ChryscM 
bullion des serbischen K önigs U ros H . Milutin —  in kurzer Zeit von 
einigen M onaten zwei Ausgaben zu  erleben, deren  je d e  ih re  besonderen 
V erzüge h a t un d  nach  meinem D afürhalten  ke ine  von ihnen die andere 
entbehrlich  toaeht. F re ilich  haben  ganz ausaergcwöhnlicho U m stände 
zu r B erühm theit dieses Denkm als be igetrages, stfÄussergewöhnlich, dass 
die öffentlichen B lä tte r d e r Serben u n d  K roaten  in  ihren  B esprechungen 
n ich t einm al im m er die ricbfige und  correcte S tellung dieser T hatsaehe  
gegenüber einzunehmeta verstanden'. S ta t t  sich  über diese höchst er
w ünschte B ereicherung zu freüön w itterten  einige von ihnen natürlich  
n u r d e r W iener A udgabe gegenüber, a llerlei unföbliehe' T endenzen, 
sprachen von M ystificationeu, suchten zuletzt den W erth  d e r einen (schon 
w ieder der W iener A usgabe) zu Gunsten der andcTC« herabzusetzen. 
Inzw ischen is t schon einige Z eit verstrichen und  hoffentlich hat sich so
wohl das M isstrauen w ie die A ufregung gelegt Man kann  je tz t über die 
beiden A usgabei. sine h-a e t studio sprechen Ich thuo das darum , weil 
m ir die vo ř einigen M onaten in einer sonst seh r 'Vernünftig redig irten  
serbischen Z eitschrift Колок (1890, N r. 38, S . 213) erschienene Be
sprechung  der beiden A usgaben, wegen ih re r  entschiedenen P arteilich
keit zu G unsten der A usgabe b), den erwünschten A nlass gegeben hatte .
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d ie  von dem anonym en Kecensenteii geflissentlich bekrite lte  A usgabe a) 
nochm als-m it dem O riginal aufs genaueste au vergleichen. Ich habe 
mich dieser Mühe gern  zu w iederholten  Malen unterzogen aus derselben 
L iebe fü r die E rforschung des slavischcn A ltcrthnm s, m ag dieses un ter 
welchem im m er N am en zum V orschein tre ten , w elche mich bei d e r Be
theiligung an der W iener A usgabe dieser U rkunde selbst geleite t ha t. 
Ich  ha tte  näm lich in der V orrede zu r A usgabe a) deutlich  genug ausge
sprochen, dass m ir bei der G elegenheit, jen e  U rkunde au f  G rund des 
O riginals herauszugeben, der W unsch vorschw ebte, eine solche A usgabe 
derselben zu veranstalten-, w elche a ls  ein m öglichst treues A bbild  des 
O rig inals gelten könnte. N ach der M ühe, die ich m it H errn  H odinka 
d e r  G orrectur des T ex tes w idm ete —  und d a rau f beschränk te  sich im 
w esentlichen meine B etheiligung bei der H erausgabe — , w ar ich be
rech tig t zu glauben, dass m au den besagten  Zw eck w irklich auch erreicht 
h a t. N un kom m t ein K ritik er, ein n icht besonders w ohlw ollender Re
censent, und sucht gerade das in  A brede zu stellen, w as mein H aup t
zw eck w ar. B evor ich mich u n te r sein V erdam m ungsurtheil fuge, 
g laub te  ich doch nochm als eine Collation des gedruckten  T ex tes  m it dem 
O riginal vornehm en zu müssen, um mich zu überzeugen, inw iefern er 
w irk lich  Beeht hat.

H och sehen w ir uns vor allem  die E inw endungen des K ecensenteii 
selbst an . Sind sie w irklich alle berech tig t?  W enn m an von d e r typo
graphischen  R eproduction e iner J lan d sch rift sprich t, is t da  n icht der 
A usdruck »treue W iedergabe« anders zu  verstehen , als w enn es sich um 
ein Facsim ile, um eine P hoto typ ię  handelt?  W enn ich also von dem 
treuen A bbild des O riginals sprach, du rfte  ich n ich t bei dem R ecensen- 
ten so viel V erstäudniss fü r die technische B eschränkung aller im Wege 
der T ypographie  veransta lte ten  R eproductionen voraussetzen, dass er 
auch von »meiner« A usgabe (er nennt sie so in W irk lichke it is t sie aber 
n ich t »mein«; n ich t etw as geradezu unmögliches verlangen w ird . Unmög
liches verlang t aber ein jed e r, der an  den typographischen  D ruck  die 
Forderung  stellt, e r solle der unbeschränkten  F re ihe it der Bewegung 
einer H andschrift überall genau nachkom m en. W elche T ypographie  der 
W elt verm ag das gegenw ärtig  zu le isten?  Selbst fü r den F all, dass für 
ein D enkm al die T ypen  eigens herges te llt w erden sollten, m üsste man 
sich n ich t auch dabei an die D urchschnittsform en der B uchstaben hal
ten  ? Ich  w ar also gezw ungen, um eine m öglichst treu e  W iedergabe des 
O riginals au f typographischem  W ege zu gew innen, m it dem gegebenen
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V orràth  vou Zeichen einer sehr berühm ten W iener Buchdrnckerei zu 
rechnen. Sie w ar zw ar vortrefilich ausgestattet, aber vollkommen w aren 
ih re  Mittel keinesw egs. D araus e rk lä rt es sich, dass ich z. B. jen e  am 
Ende der Zeile einigemale begegnende L igatu r des 'k  m it p typographisch 
n ich t im S tande w ar auszudrücken; ich musste mich mit der ttbbchen 
N ebeneinanderstelluug P’S begnügen. Eins habe ich dabei allerdings 
unterlassen zu thnn . In  der V orrede hätte  ich die Sache erw ähnen sollen. 
Ja -hä tte  ich  dam als, so wie es später nach dem längst schon vollendeten 
D ruck der F a ll w ar, w euigstens einen einzigen T ag  das O riginal des 
Chrysobullions m it Musse studiren können, so w ürde ich allerdings für 
die V orrede alle F älle , wo ’k au f p sitzt, zusam mengotragen und be
sprochen haben. A llein  w ährend des Druckes beschränkte sich meine 
E insichtnahm e in das Original au f jen e  Stunden, w ährend w elcher ich 
in  der G esellschaft des H errn  Cand. H odinka mit der Collation seiner 
A bschrift oder m it der C orrectur des halbbogenweise gelieferten Satzes 
beschäftigt war. Sobald diese A rbeit vollendet w ar, w urde jedesm al der 
Codex w eggetrageu und an  einem offieiellen O rt aulbew ahrt. Ich ge
stehe; dass m ir dam als jen e  grosse V orsicht etwas peinlich vorkam. 
allein ich w ürdigte die aussergew öhnlichen V erhältnisse und aus Liebe 
zur'.Sache lässt man sich vieles gefallen. Ich trage daher je tz t ,  als 
F ru ch t meines nachträglichen Studiums des Originals, jen e  Lücke hier 
nach und constatire, dass die L iga tu r p H , so ausgeführt, dass 'k in der 
Form  + au f  p sitzt, in folgenden Stellen begegnet : au f S. 3 in der Zeile 3 
von unten  im W orte и ’к р к іц іи  (fol. 6 Ь des Originals, Zeile 3 am Ende), 
Ś . 4, Z. '.) v .o .  llp 'k!CTkl№  (fol. 7b, Z. 3 am E nde), S. 13, Z. 9 v. o. 
С М р ^ к о и и ц о у  (fo l.25% Z. 11 am Ende), S. 20, Z. 6 v .u . npUfc (fol. 
39“, Z. 10), S .2 1 , Z. 11 v. о. Т р и |к к ч 'к и и м и  (fol. 40ъ, Z. 7 am Ende). 
S. 23 , Z. 5 v . u. Hp'K rHä (fol. 45% Z. 8 am Ende), S. 35, Z. 4 v. o. 
up'kjftsuKbšpk (fol. 6 7 \  Z. 11), S. 38,' Z. 2 v. n. п р’Ц в ьн си р и га  (fol. 
75% Z. 5) —  also S mal, wie es richtig  Kovačevic angegeben hat (Aus
gabe b, S. X).

Ich  muss aber noch etw as anderes hervorheben. Die locale Be
dingung, näm lich die R aum ersparniss, ha t am Ende der Zeile den Schrei
ber veranlasst, l i  einige Male auch hoch, d. h . m it hohem H als, zu 
schreiben, so dass der Q uerstrich  des Buchstaben mit seiner linken 
Hälfte' über den nächst voranstehenden Buchstaben hinüberrag t. Ein 
solches 1i findet sich: S. 34, Z. 10 v. o. Hlï|rOK4Hh (fol. ö0% Z. 9 
am E nde), S. 45 , Z. 2 v. o. ^ rU jT O K ’cKHH und S. 4 4 , 1 .  1 v. o . im
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Worte MB'S (fol-. S4b, Z. 1), wo ’S jedoch nicht am Ende der Zeile steht, 
sondern nachträglich ans к corrigirt worden ist.

Wie ich diese Abweichungen nicht typographisch veranschaulichen 
konnte, falls ich den sonst ganz tadellosen und gefälligen Satz nicht 
durch irgendwelche plumpe Hhlfsmittel, verunstalten wollte, ebenso war 
es nicht gut möglich, in гако S. 1, Z. 2 v. u. und ик0 8, 3, Z. 8 v. o., 
S. 4, Z. 8 v. o., anzudeuten, dass der BuchstabeiK mit der Qahel nicht 
an seinen eigenen, sondern an den senkrechten Strich des vorausgehen
den Buchstaben a  angelehnt ist, dass also auch hier eine Art Ligatur 
stattgefunden hat. Ja ich müsste auch noch S. 5* Z. 18 v. <w das kleine 
H. welches über С тіф а sitzt, mit dem Hauptbalken -des Buchstaben ф 
ligiren. Warum sollte man nicht auch das noch von unserer Ausgabe 
verlangen ? Und wenn man sich schon auf diesen Standpunkt, Unmög
liches zu fordern, stellt, so hätte man einwenden sollen, dass ja auch 
das 8 die wahre Gestalt der Ligatur nicht richtig widergibt, insofern als 
in dem Original Y mit 0 noch nicht zu einer Figut verschmolzen ist: 
S. 6, Z. 10 v.o. крьв8|, 8.8 , Z.4i v.o. кдшняцЗ],iL 36r Z.9 v. o. 
r p 'k ^ l ,  8. 37, Z. 3 v. u, вр«д8 |, 8. 38, Z. 11 CKSjiè. Nur S. 14, 
Z. 9 v. u. in HÌB8 sieht der Buchstabe wirklich wie 8 au». Ja ich muss 
noch weiter gehen und unter Verweisung auf die beiden diesem Heft bei
gelegten Tafeln constataren, dass in unserem Codex der Bnohstabe i, sei 
es selbständig, sei es in Ы, jedeslhal in der Mitte gleichsam durchstrichen 
ist oder wie von einem dicken Bing umfasst aussieht. Hätte ich nicht, 
wenn es typographisch erreichbar wäre, auch diese Kleinigkeit veran
schaulichen sollen ? 0  gewiss !

Weiter wurde unserer Ausgabe vorgeworfen, warum sie den Buch
staben s  so, statt 3, wiedergibt? Nun die Thatsache ist richtig, dass 
in unserem Codex der Bnchstabe (als Zahlzeichen für 6) so 3, und nicht 
s ,  aussieht, nnd hätte die Typographie in der Schrift, in welcher der 
Satz ausgeführt worden ist, das Zeichen mit der Bichtung nach links 
gehabt, so würde ich natürlich diese Eigur jener anderen vorgezogen 
haben. Da jedoch das nicht der Fall war, so musste ich das Zeichen S 
dafür verwenden, um nicht durch eine unpassende Flickerei den Satz zu 
verunstalten. Wenn der Recensent mit der Miene eines Kenners be
hauptet, s  sei ein »Merkmal jüngerer Denkmäler«, so muss ich ihm leider 
die Freude verderben und sagen, dass das durchaus nicht der Fall ist, 
Im Gegentheil, schon in Cod. Supraśl., in Ostrom,, Codex Svjatoslai 
1073 u. s. w. steht S, während z. B. der cyrillische Theil des Rheimser
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Evangelium s 8 sch re ib t, ich  w ill dam it ffir unseren  Codes den Vorzug 
der F ig u r 8 vor s  in d e r typographischen W iedergabe durchaus n icht in 
A brede stellen und  bedauere auch diese K lein igkeit n ich t erw ähnt ги  
h aben . Ich  trag e  das h ie rn a c h . In  einem. F ragm en t (2 B lätter) eines 
sehr schön geschriebenen sorbischen Evangelium s (ganz in dom C harak te r 
der S ch rift unseres Chrysobulim ns), das ein Stad. H err Jaksevae ans 
B elgrad  unserem  slavischen Sem inar seinerzeit geschenkt hat, fand ich 
gleichfalls 8, w ie im O hrysobnllion, und nich t S .

D er R ecensen t bedauerte  es ferner, dass keine rich tige Form  für 
die T itla  verw endet w orden se i; m an h ä tte  sollen bei den Consonante!) 
с, г , ч. л, н, fi, т ,  wenn sie un ter der T itla  stehen, eine geradlinige 
F ig u r d e r T it la  w ählen , die ungefäh r so aussieiit -  da in  unserem  Codex 
n u r о  un ter einer dachförm igen T itla  stehe. D as is t a lles freilich rech t 
schön gesag t, allein  w enn d ie  T ypog raph ie  bei allen  un ter dia T itla  zu 
setzenden kleinen  B uehstalw n n u r die eine dachförm ige F ig u r besitzt, 
so kann , g laub’ ich, n ich t das geringste B edenken obw alten, eich dieses 
typographischen  M ittels zu bedienen. U ebrigens is t n ich t einm al ganz 
rich tig  das, w as d o t liebensw ürdige R ecensent don ungenauen W orten 
Kovaževit-’s  nachgeredet h a t. E r  möge sieh m ir in  d e r facsim ilirten 
Beilage unserer A usgabe die lig irtcn  U nterschriften  aasehen , da w ird  
ei auch с, л ,  % u n te r dachförm igen T itien  erblicken. D ie B ehauptung  
Kovačevie s  von d e r B eschränkung  der dachförm igen T itla  au f don 
einzigen B uchstaben  « g ilt also n u r fü r den gew öhnlichen T ex t, J a  ich 
muss noch w eiter gehen  und  sagen , dass wenn cs in  unserer. M acht g e 
standen h ä tte , belieb ig  n ach  den in unbeschränkter Z ahl vorhandenen 
Zeichen au gre ifen , ich selbst bei © bald ein g em m u le s  bald ein 
spitziges Д  D ach  hä tte  schreiben müssen, d a  iu unserem  T ex t beides 
vorkom m t. W enn m an m ir n ich ts a u f ’s W ort g laub t, so sehe man sich 
iu der Copie a u f  fol, 21 b (unserer A usgabe S. 11) die beiden F älle  an 
über C Ty is t das © u n te r einem  runden , über p y  un ter einem spitzigen 
D ach!

N un  kom m t eine ganz begründete  Rüge, die unsere A usgabe w irk
lich verd ien t h a t;  nu r sollte sic n icht m it unw ahren B ehauptungen 
ansgeschm ückt sein . D er Recensent sag t näm lich ■ »H err Jagić b e 
h au p te t, dass alio groasen B uchstabe» lo ih  seien und  d a s s  d i e  
U n t e r s c h r i f t  d a s  K ö n i g s  D r a g a t i l i  b l a u  s e i ,  in der Uopic 
jedoch kom m en zwei schw arze B uchstaben vor und die U nterschrift 
D rag n tia ’s is t ro th .«  E s is t unw ahr dass ich irgendw o behaup te t habe,

A ťíítiv fü r aÌHYiscbe X’h ilo iogks &Ш. j <
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die Unterschrift des Königs Dragutin sei Wau geschrieben. Das konnte 
ich so lange nicht thun, als meine Sehkraft roth von Wan zu unterschei
den vermag. Auch meinen Mitarbeiter, Пегги Hodinka, trifft nicht die 
geringste Schuld. Er hat mich gleich nach der Entdeckung dieses einzig 
und allein der Buchdruckerei zur Last fallenden Missgriffs durch die 
Vorweisung seiner dom Satz zu Grunde gelegten Abschrift tiberzeugt, 
dass bei ihm die b eid en  Unterschriften der Könige roth abgescluieben 
waren. Nun weiss jedermann, dass man in die Corrector nur schwarze 
Bürstenabzüge bekommt. Als ich aber die wenigen Zeilen für die Vor
rede schrieb, war der letzte Halbbogen (Sign. 6) noch nicht gedruckt 
und mir nicht zu Gesicht gekommen, ic h  konnte daher keine Ahnung 
davon haben, das» in der Typographie eine so missliebige Verwechse
lung geschehen wird. Sonst hätte* ich jedenfalls den Leser oder Besitzer 
unserer Ausgabe darüber gewarnt. Alles was ich thun konnte, als ich 
die Entdeckung über diese Farbenverwechselung' machte, bestand darin, 
dass ich wenigstens in einigen Exemplaren durch llandzeiehnung den 
Fehler gut machen liess. Hätte ich einen so ungnädigen Receuseuien, 
wie er mir aus Belgrad einen Monat später herübertönte, erwarten kön
nen, so würde ich natürlich getrachtet haben, seinen edlen Zorn durch 
ein nachträglich berichtigtes Exemplar zu beschwichtigen ! Wenn also 
der Recensent glaubt, dass ich der Wissenschaft (welcher? doch wohl 
der Diplomatik oder Urkundenlehre) wirklich einen Dienst erweisen 
werde, wenn ich die Wahrheit ans Licht bringe, so mag er es wissen, 
dass die Unterschrift Dragutin’s eben so gut wie jene Milutin's roth ist 
und nur die dritte, jene des Erzbischofs Nikodim, blau. Auch das will 
ich gern bekennen, dass drei (nicht zwei, wie Kovačevió behauptet) 
grosse Buchstaben wirklich schwarz sind {woran übrigens gar wenig 
liegt) und zwar folgende drei: H auf 8. I, Z. 5 von unten, 11 auf 8. 4, 
Z. 1 vonoben und О ib. Z. 7 von oben. Dass diese drei Schwarzen 
gegenüber den 182 Rothen (soviel hab’ ich gezählt ohne die Unter
schriften) kaum in Betracht kommen und dass ich keinen groasen Fehler 
begangen habe, als ich behauptete, die grossen Buchstaben seien roth 
geschrieben, das wird mir wohl jeder Leser dieser Zeilen gütigst zugeben.

Diese Bemerkungen beziehen sich auf den öesammtckarakter der 
Ausgabe sub a). Ich gehe nun einen Schritt weiter und will 2ür Cha
rakteristik unserer recht mühevollen Arbeit noch folgendes bemerken. 
Angesichts der Thatsache, dass zu Ende des XIV. und zu Anfang des 
XV Jahrb. ein gelehrter Mann in Belgrad, Namens Konstantin, das
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ältere serbische Schrifttlum einer scharfen Kritik unterzogen hatte, 
schien es mir sowohl für das Versiändniss ais auch für die Beurtheilung 
der Berichtigung- seiner Kritik äusserst erwünscht, dass endlich einmal 
einige hervorragende Texte des XIV. Jahrb., was man sagt, palaeogra- 
phisch oder diplomatisch herausgegeben werden. Ich entschloss mich 
daher, die Gelegenheit, die sich mir so unerwartet dargeboten hatte, 
dazu zu benutzen, um das prächtig, mit grosser Sorgfalt geschriebene 
Chrysobullioii, mit Bewahrung nicht bloss der Abbreviaturen, sondern 
auch der übrigen Zeichen zum Abdruck zu bringen. Das war gar nicht 
so leicht herzustellen, wie cs auf den ersten Augenblick erschien. Es 
musste vor allem nachgesehen werden, über weiche Zeichen die Typo
graphie verfügt und ob man mit dem vorhandenen Vorrath der Zeichen 
die Bedürfnisse des Originals decken kann. Wie sehen die Zeichen 
im Original aus ? Herr Kovacevié meint (in seiner Ausgabe S. XI), Unser 
Codex bediene sich dreier Zeichen : \  ' und des Punktes. Das ist wohl 
nicht ganz genau gesprochen. Von dem eigentlichen Punkt kann kaum 
die Rede sein; mau vergl. die facsimilirte Tafel I. Auch dort, wo das 
Zeichen einem Punkt sehr ähniieh sieht, ist es am Ende doch kein runder 
Punkt, sondern nur der Kopf des nicht zur vollen Ausgestaltung ge
brachten Zeichens 1 oder ‘ . Zwischen jenem punktartig aassehenden 
Kopf des Zeichens und seiner vollen Entwickelung bald als " oder bald 
als" oderc, zieht sich eine ganze Scala von Uebergängen hin, die alle 
in Betracht gezogen werden müssen, aber nicht alle typographisch 
wiedergegeben werden'können. Man überzeugt sich bald, das hat auch 
H. Kovacevié richtig gesehen, dass wenigstens die zur vollen Ausgestal
turig gekommenen zwei Zeichen 1 und nicht willkürlich, sondern nach 
gewissen Grundsätzen angeweiidet werden. Ich will diese Grundsätze 
hier kurz darlegen.

Im vocaiischen Anlaut ist ausschliesslich oder c die Regel. Das 
sieht mah an zahllosen Beispielen, man vergl. nur beispielsweise das 
grosse И fol. 1 oder auf Facsimile Tafel I mehrere solche Fälle. Wenn 
man nun weiss, dass im vocaiischen Anlaut das zur vollständigen Ent
wickelung gelangte Zeichen ein oder c ist, so darf man nach dieser 
graphischen Regel auch alle jene Fälle behandeln, wo das Zeichen minder 
deutlich ausgeprägt ist, da ja die vielen Uebe'-gangsformen alle mehr 
oder weniger deutlich den Anlauf zum oder" verrathen. So ist auch in 
unserer Ausgabe vorgegangen worden, und wo das nicht geschehen ist, 
Wo auf einem vocaiischen Anlaut oder einer vocaiischen Conjunction
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oder Präposition nicht % sondern 3 stehen sollte, das ist als Versehen 
des Druckes anznsehen. Nur zwei solche habe ich hei sorgfältigster 
Collation const&tirt S. 16, Z, 6 das e y  vor dem Worte їі Чїлннк'  soll 
nicht Q\f, sondern с у  sein; ebenso ist 8. 19, Z. 6 v u. auf o y  vor 
t’OfcîHAOY ZU setzen OVjC nicht 9у.

Dasselbe Zeichen kommt aber auch im Inlaut und im Auslaut vor, 
doch unter eigenartigen Bedingungen .• Im consonantisch beginnenden 
Inlaut wohl nur dann; wenn dadurch eine lange oder zusammengezogene 
Silbe ausgedrückt werden soll, wie «, B. S. 2, Z. 11 «ЩМфймь, ib. 
Z 1?. пропог.-Кдлюфйык, 8. 3, Z. З слнч'ндгс, th. Z. 10 промоин, 
ib. Z 12 никДко, S. 4, Z. 7 v. u, нар{(ч{)паго, ib. Z. 5 v. u. рдк- 
нДго, ib. Z, 3 v. u. oder 41> 7. кедикдго, S. 13. Z. 11 ко.Унйкь, 
S. 17, Z. 7 ео^ковйКд; uder in langen Wurzelsilben wie глЛкоу 
S. 12 Z. 5, стрдмоу ib, Z. 11, $ ^ зн а д  S. 17, Z H , cýaŕiMdi 
S. 24, Z. 15, vergl. dafür S, 27, Z. Ц : оузиимдл, 8. 5, Z. 2 v. u. 
вДше ікміб. S. 14. Z. 7 YpagTHiéj 8. 7, Z. 2 v u. кдлйн (hier ist 
in einigen Exemplaren das Zeichen über л weggefalien), vergl. dasselbe 
Wort S. 9, Z. 2 v. u.; 8. 11, Z, 13 steht dafür цдддйн; S. 17 Z. I 
врььч'у, ebenso S. 13, Z.S; 8> 7,. Z. 7. 12.13 р ы к  (vergi heutiges 
Гаг}, ebenso S. 12, Z. 4 v. u., S. 13, Z. 4 v. u., 8. 14, Z. 7 v. u., 
S. ib, Z. 3. 13, 8. 16, Z. 4; 15; S. 11, Z. 9 крдтд, S. 23, Z 3 u. 
Z. I v. u. warir.ii (an erster Stelle ist in einigen Exemplaren das Zeichen 
unsichtbar), 8. 24, Z, 5 v. u. steht СЛДДДЬ, aber S. 25, Z. t v. o. 
г л д д а , S. 25, Z, 5 урднин. 8. 24, Z. 9 v, n. грддн гр д д і, vergl. 
8. 25, Z. 2 v .u . o ý  грдди, S. 36, Z. 7 н’R (altslov. Н’Ьсть), 8. 39. 2 
урдм’, u. s. w. Ich habe darauf die groaste Sorgfalt verwendet und bei 
nochmaliger Collation coustatirt, dass nur auf 8. 37, Z. 14 auf croy  
VH’Uh nicht" hätte gesetzt werden sollen, sondern \  wie es sonst auf 
diesem Worte üblich ist.

Diese Kegel ist freilich nicht so zu verstehen, das* jede lange Silbe 
im Inlaut mit dom Zeichen “ versehen sein müsste. 8o weit geht die Ge
nauigkeit des Codex nicht. Es gibt viele lange Silben ohne dieses und 
überhaupt ohne jedes Zeichen ; es gibt aber auch lange Silben, die gegen 
diese Regel nicht ", sondern tragen. ¡Doch sind dergleichen Beispiele 
nicht häufig, z. B. S, 2, Z. 11, 8. 37, Z. 1 v. u. statt npКкмкдти 
würde mau пр'Ккыкдти erwarten; vielleicht wäre es auch nicht ge
fehlt so zu drucken, da das aüf.bi stehende Zeichen nicht zu den aus
geprägten gehört, allein schon aus Vorsicht entschloss ich mich, im
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iulaut urtd Auslaut immer uur deutiicb ausgeprägte als solche im fírueke 
sur Anschauung «в bringen, alle unentschiedenen Zeichen fasste ich hier 
als " oder J auf, weil ich die Beobachtung machte, dass das Zeichen ’ 
auch für den Schreiber keine gleich wichtige Bedeutung hatte. Uebrlgcas 
muss zu dieser ccnsequenten Anwendung des Zeichens“ im Intani auf 
langen Silben noch ein Uebersehuss hinzugerechnot Werden. Auch jene 
Silben im Inlaute, die mit dem Vocal 11 beginnen, pflegen nicht son
dern ” zu tragen. Daraus hat sich ja später das bekannte russische ti — j 
entwickelt. Vergl. S. i ,  Z. 4 KOMHkCTüd, ib. Z.3 v.u. мойші, S. 2, 
Z. 2 v.u . MCtHCitä, Z. 1 v .u . «tOHCH,. 8. 3, Z. 3 тронч'екымь. Z. M 
мойуь. Z. 17 індос(то)йнаre, доф'С^йнд, S. 4, Z. l i  uoiiyh. 
S. 5, Z. 10 мойми, 8. C, Z. 6 v.u  ііС!Іі:сч:<\, ib. Z. 5 іісГшеЛсликік. 
S. 8, Z. 3 v .u . дпілокг, S. 9, Z. 5 присоГіпицн, ib. Z. 6 скойм'си, 
ib. Z. 14 (Ыйкси кук, Z. 10 рісмірд n. s. w. Dann ist noch zu be
merken, dass tv auch im Inlaut immer das Zeichen“ trägt, vergl. S. 7, 
Z. 4: гфрнієиоїр, 11. З г т ір  гніепег, 9. 6 крдтіногль, 36. 4. 6 
К(»дт(и)шмк; 40. З СІШСШІЛ. Endlich möchte ich noch erwähnen, 
dass dieses Zeichen hier, in den letzten Fällen, nie so stark ausgeprägt 
ist, wie jenes früher besprochene Längezeichen, das meistens sehr weit 
und mitunter geradezu sehr auffallend nach rechts hin emporragt. Wenn 
es in meiner Macht gestanden hätte, ich würde dieses letztere, sozusagen 
ferbioise Zeichen von jenem anderen im Druck auseinandergelmltcn 
haben.

Auch im Auslaut steht aber nur als entschiedenes Längezeichen, 
und zwar in nachfolgenden Fällen: 1) wenn es in der adject. Declina
tion den aus zwei kurzen Zusamtrtangczogeuen langen Vocal bezeichnet 
und seine Stelle vertritt: 8. 1, Z. 3 |{МЫ (statt ІІММН , ib. Z. 4 Др-  
ЛҐДНГЛкСКЙ (neben ін г л ь е к д д ) , ib. Z. 13 К’сеп р к ч и стн і (statt -klflj, 
ib. Z. I v. n. hcthm'hm (statt ЙСТИНКНЫН), S. 2, Z. 13 llfUAp Oii 
(für HfK’kpivHHii), ib. Z. 5 v. u. к7кй (śtatt к^жіін), S. 3, Z. 6 Hu >- 
код(і|ід  (neben den Genetiven сКдпрдд, престирдіеі|ілд), ib. Z. 15 
UMoVipI ebenso, S. 5. Z. 15 |Ып(ИСКС*)ПЙ neben Ì p ’)fHléH(HCKCljnHlì 
und M HTponoAittf, es steht also Й für н и , vergl. 38. 2 łirę>Y*8fH,,) 
ib S v u. Hk (С’ЧЬСТКЙ, vergl. 43. 13; 8 .5 , K. 3 v. ü. НДіГСКД (statt 
кднекдд;, S. C, Z 12 м гд’икЁ (statt мед’n кін); S. 7, Z. 8 модргі 
(statt модрмн), S- 8. 9 • я, aab’ckü (statt лДБ’скип), S. 11. Z. И
нрдпрдг'іш (statt прдпрдтьммн), 8. 23, Z. 2 v.u. іу й  (weit kurz 
vorher три«) S. 25, Z. 5 цркк’НЫ (statt цркКигнммн). 8. 20, Z. 15
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ц р к ок ’нЗ (statt ц р к о в ’ндД), S. 28. 4 ведкД, S. З і. 9 КЛкГДр СКЙ̂  
S. 36. 1 v . u. М Егю совна, кои'скД; S. 44. Z. і  7 к о ^ д и м д к с к й  
(neben vielen anderen auf -к н й ). So sind za fassen auch folgende Bei
spiele: лювЕфНМЬ. S. 2, Z. l i ,  R’cï 4. 4 v. u., id. 45, 5, ндіш  e(c>- 
гор<*дн)ц і 4. 9, ГЛЬКОКіС 6. 1, vergl. 38. 13 ч«ткрктіС>, і^крд- 
м е к ч к о у  7Л 0, к о п о р и т ’ск ї 7. 14, еу C4tU"K01f pUKOY 8. 6 v.u., 
«tij1 с т р а ш н о у  CT'kHOY ib . 2 v. u .,  es» w h I ст р а н е  9. 13, Kpoif-- 
смнчкско 9. 3 v. u., н а д р о у т о у  г л л к н ц о у  10.3  (vergl. д р о у -  
r o ÿ  гом йл «!^  19.5 v . u ,), oy WKaoy MírsS 11.12 (vergi, на WKaoy 
г л а в к у  19. 4), д о  пр'ккё ly K cr t коучсвкске U .3  v .n ., пр’к в й и ь  
п о у т ш к  12.15, WKoao le  13.5, на д о л  н іе , о у  г о р ’ні« 13.14 .15 , 
п о д к  п а а н о  к р к д о  14.4, о у  лгод’ск о у  15. 2 v . u,, за  чЕмер’н о у  
п о а ^ н о у  17.8, о у  р н ж а н о у , р к ж а н а  1 7 .3 v .u ., о у  л й н т о у  ст"к- 
H oÿ 1 8 .1 ,  н и з ’ к ол ’с к о у  ib. З, о у  л а н ’кин кска к о у к н ір а  19. 11, 
Ш т ї  19. 17, о у  д о к р о у  к о д н ц о у  2 2 . П ,  а й р ї 23. 2. 1 v . u ., 
й н ї к а д е т и  38 . 12, за м И н «  к ол ’н і  39. 15.

2) Ebenso in der Declination der Substantiva, vor allem in dem 
Genetivauslant f : W к о д і 7. 2, ко Hk довроуницЕ ib. 12, Ш ка нм-: 
ib. 13, ис коук’нг ib. 20, СО гроклш 8. 13, Ш раст^ А н нц і ib. 17, 
СО главе 9. 14, 12. 20, (0 кроушкке 10. 16, 16. 8, СО лоукё 10.21, 
д о  пр. lykcrě 11. 20, 15. i l ,  СО смрИкокице 13. 10, конк по
пок* лоукё 18. 8, СО драче 19. 4 v. u., СО гомылё 20. 12, ниже 
гракокице 21. 2, СО скровот’ннце ib. 6, пр'кко зле стране ib, 16, 
СО з л е  р*ккё 22. 4 v. u., ск лнпокнце 22. 2 v. п., доврослава  
грквнце 23. 6, разв'к зете 24. 1 v. п., вез’ воліє 25. 15, рывё 
27. 8, коуціе 28 .1 , войске 28.15, прркд н прдтчё 40 .1 . — Ferner 
im Genet, plur., mag der Casus auf k oder kk auslauten: тлковыук  
даровк 3. 7, м’нож’кствомк rptiyk 3. 12, СО Д’клк ib. 14, (0 
кодицк 6 .13 , СО рав'кнфк 7 .18 , СО вар’днцік  7. 17, ниже ы оу- 
завівв’кук всіуфк 9 .11, райков-кук коукнф к ib. 15, ниже вра- 
том нриук лазк 10. 3, СО роудннкк 11. 11, урдноієвісук лазк  
11. 4 v. п., СО полйнк 12, 3, Ш шйад’чнвк 12. 5 v. u., конк варк 
13. 13, конк  пр'кров’нидь. 18. 7, выше треук гр оуд к  20. 9, СО 
двори ф к  21. 14, СО шек£уларк 22. 5, СО междь. ib. 10, десеть  
ЦкКк 24 .4  v .u ., кралев^ук полдтк 26. 11, по -З- дннарк 28.3 , 
í- товарь. 36. 17, ki- апостолк 40. 2, пр'кроднтелк й р оди -  

телк 42. 4, нк урисовоулк иук 45. И , Ist der Halbvoeüiim Aus
laut zweimal geschrieben, so steht“ i® derBegel auf dem zweiten к oder
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so, dass es gleichsam über den beiden schwebt: Врагкк 3. 4 v. п., 
ПрЪрОДНТЕЛЬк, рОДНТЕЛкк 4 . 11— 12 (40. 5), Д «  КркСТк\ 6. 9 
(17. 19), Ш ЦркККНЦкк 7. 9 , р оуп к к  8. 5 v.u., СВННкк 10. 10, № 
ПЛ^уЖИНкк ib. 16, КОуфЬЬ ib. 20 , Я) роУдНІКкк 11. 7, ІР ш д л н -  
н ов ’цкк 11. 17, Д} т о у ч ш к к  11 . 21 (12. 4), doch лоу1̂ 1* 18- 
кенк крнвдчкк 18. 6, рм каркк  д і  ко^фЕ 18. 9, лн^ф СФкад’-  
никкк 2 4 .17, м н о г о  ск ін овк к  2 6 . 3 v .u ., д и н а р к к  28 . 2, и ік в -  
ц к к  ib. 17, п и м н н ’цкк  ib. 19, ш и ш а т о в ’цк'к 29 . 17, с м о у д н -  
рогкк  34. 5, аа.Чкк (so i) 37. 6, сп ец 'Д кк  ib. 19, НО см н к к  41. 3 
V .U .,  ДПОСЧ’ОЛкк, МОуЧЕННКкк. ЦІЧ'кЦкк 42 . 3—4, СВЕТЫ^к црк- 
КВкк 43 . 5 V. Ü., vergl. С к3даньін \'к  ЦркККкк 45 . 11, СКЕ’ГНТЕЛк 
46. 9, Й№ПИСКОупкк й йгоуМ ЕНкк 46 . 12. —  Um dieser Erschei
nung grössere Beweiskraft zu verschatfen, muss man hervorheben, dass 
sonst auf к entweder gar kein Zeichen, oder aber das Zeichen " steht 
(das letzte ist selten), z. В. докрославк, нм к 10. 1J, драгорлеС 
noTOKk 15. 14 (so muss auch 16. 7 gelesen werdeü)v Und auch bei 
der Doppelsetzung des Vocals steht sonst in der Regel,, entweder auf 
beiden oder auf dem zweiten das Zeichen С'ЬДИН> К іїлкїй , lèrt -  
ШЕВНнкк, о у з й и м а а  (allerdings 27. 11 aneli О ^ зй н м а а , so auch
21. 4 ДННОШ’в а а ,  doch diese Schreibart bildet eine Ausnahme gegen 
die Regel, welche verlangte bei Doppelungen " zu schreiben).

3) Besonders hervorgehoben zu werden verdient die Dnalform auf 
oy, bei welcher das Zeichen unzweifelhaft die Dehnung anzndenten be
stimmt war (vergl. serb. руку, слугу) : м е г й  м о у  Ui с т д н ’кд p’k- 
к о у  іб . 20 (denn es heisst: г д ’К се п о т о к а  с т д іе т а ) ,  ebenso: 
oy ткждЕ с т д н ’кк р К к о у  17. i l ,  ebenso: oy с т д н ’кк п о т о в о у  
17. 2— 3; auch 19. 8 in на Bpkyk Л и п н ц о у  würde schon unser 
Zeichen genügen, um den Dualis anzudenten, wenn man auch nicht 
gleich weiter hätte низа лнпицЕ (Plwtalform statt des eigentlichen 
Dualis л н п и ц н ). Diose Beispiele sind zugleich eine sehr schätzbare 
Bereicherung der Geschichte der D eci ¡nationsformen. Sonst steht auf 
auslantendem oy nur das Zeichen " oder gar nichts.

4) Auch im Praesens einiger Personalendungen bezeichnet offen
bar die Länge : 17. 16 о^зймД (allerdings ib. 14 auch оузймд) ent
spricht der Doppelung оузйМдд 24. 15 oder 27. 10 оузЙШ.їДД ; 
ebenso О^пддд 8. 1, 20. 7, СИДД.І H). 19 (vergl. 12. 7 СПДДлЦ, 
Koní 22.20 (vergl. КОПДД 24.1, 0\4СК0ПДД 24.3); vergl. auch,25. 10 
гіцддтд (nicht ймддтд), neben не нмД 27. 15. Einige Male auf ŕ
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чини áS. 4 (vergi. 25. 2 чинйй), слдкйііь. 45 7. vergl. auch 1. 1! 
ізййсі (obgleich das kein Praesens, sondera Aorist ist, vergl. 2. 19 
ú&HÍke}. Häufiger ist bei и allerdings die Doppelung к а л и н  7. 21, 
косим 23.1, у fl л н fui 25. 6, косий ib., жгмйм 25. 12.13, СВОДИМ
22. 4, локйй 18. 10, п л а т и м  ib. 12 (28. 1), погорйй 25. 7, 
кнн 25. 15, тгж йй  27. 21, п. s. w. Ferner wird зо bezeichnet ao- 
vrohl die 3, Sing. auf f, wie auch die 3. Plur. auf i:  WKp'lîTC 18. 11, 
3 0 8 í  ib. 15, CKA4S 20. 22, ПОНД? 26. 8, Д р я з ч ї  4 6 . 6 ;  кос* 24. 4 , 
27. 1 7 ;Г0&АЇ44. 14, доносї 27. 8, 36. 14, voKApt 27. 9. Endlich 
dann und wann auch die dritte Plur. auf <>\f : СТАЮ 6. 10, 15. 2, 
tip »  24. U . 12, 26. 19, 27. 20 (auch 23. 20 ist Wpiö zu losen), 
нЗ'ГКНОу1 36. 10 (nicht Й з’г и н о у ) .  Man muas freilich bemerken, dass 
diese letzten Bezeichnungen durchaus nicht mit gleicher Consequcnz 
durehgefülirt sind wie die früheren. Es gibt viele auf < auslantonden 
Personalendungen ohne jede Bezeichnung, oder auch mit So wird iê 
(est) in der Regel so, d. k. mit " geschrieben, auch S. 17, Z, 14 ist 
darnach zu berichtigen. S .23, Z. 9,10 steht zweimal № (eos oder cas), 
aber jedesmal anders bezeichnet.

Wo so hübsche orthographische Resultate bezüglich der Anwendung 
von Zeichen auf Grund unseres Ghrysobullions gewonnen werden können, 
da wird man wohl die Mühe nicht bereuen, die auf die Correetheit des 
Druckes verwendet worden ist. Leider hat es sich nachträglich hei aus
gestellt, dass in der Art der Anbringung der Zeichen, die über den 
Buchstaben stehen, irgend ein technischer Fehler stecken muss; denn 
nicht immer sind alle Zeichen in allen Exemplaren gleichmässig sichtbar. 
Ich bin auf diese Divergenz zufällig gekommen, durch Vergleichung 
zweier Exemplare, kann freilich auch ihren Umfang nicht ganz genau 
bestimmen. Ich halte es darum für das zweckmässigste, alle, selbst die 
geringsten Abweichungen, die ich in einem bei der neuerlich vorge
nommenen Vergleichung benutzten Exemplare vorfand, anzugeben. 
Glücklicher Weise war mir selbst bei der Collation ein, wie es scheint, 
minder genaues Exemplar (d, b. ein solches, in welchem schon mehrere 
Male die Zeichen abgefallen waren) in die Hände gekommen. Wenn ich 
also den gedruckten Text unserer Urkunde nach diesem Exemplar cor- 
rigire, so kann sich ein Deberfluss nur in dem Sinne herausstellen, dass 
ich vielleicht etwas zu berichtigen bitte, das in den meisten Exemplaren 
ohnehin richtig gedruckt ist. Das schadet nicht. Ich zähle hier in einem 
auch alle Abweichungen auf, wer sie immer verschuldet haben mag.
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Abgebrochen schem i zu sein vorzüglich  das Zeichen {seltener und 
gar n icht ” ).

S. 2, Z. 15 im Worte np feДЛіЯСf іЦогMoy soll auf der Silbe ф оу  
das übliche Zeicheu stehen,

S. (i, Z. 6 lese man C łlerau W  (nicht ck das ist natürlich mein 
Versehen), ib. Z. 20 ist das1 Zeichen1 auf Ш ЖДоу zu tilgen (Auch 
mein Versehen).

S. 7, Z. 21 ist кллАА zu lesen (in vielen Exemplaren fehlt jedoch 
das Zeichen auf ä).

8. 8 . Z; 3 кр'кзькоу berichtige in Rplí.íOKcy, Z. 9 fehlt beim 
Worte клм ы чницоу das Zeichen ' auf der Silbe ми.

8. 9, Z. ß fehlt nach ц  д і їт и іЗ  ein, Punkt und Z. 21 sowie &  10, 
Z. 2 der Apostroph hach дп чнчлкич'скомоу und у р д ст ’ннч’-  
скад. Das letztere ist taein Versehen-

S. 11, Z. 10 ist auf ň vär U d y l’íHK das Zeichen zu tilgen.
8. 13, Z. 11 èetzemaeluKOA üfiKk einen Pübkt und Z. 15 berich

tige к оучш ё in Коучиш , das Zeichen kann zwar so und anders ge
deutet werden, aber für " spricht die Analogie, cf. S. 14. 13.

S. 14, Z 10 htirifehtigaso црН’ки, und Z. 22 setze п о у т ь  statt 
п о у т ь , dèna auch hieřáprifcht did Analogie anderer Fälle für das Zeichen .

Ä. 16, Z 7 ist Apar«p<irk statt дрлгордгк  zu setzen und Z. 15 
auf dy vor с т о у д и Р ц к  ist das Emnhon zn tilgen.

S 17 14 beesér lê a ls  SB. dnd 8. 18, Ẑ  19 nach с т о у д е н ’ць
fehlt der Punkt

B. 19, Z. 11 lies AKrK’KOKr und Z. 17 berichtige с у  in с у  (vor 
гом ы лоу), Z. IS is t  ě auf о у к р д л :isu tilgen.

8 . 20 ln cinigeu Exétoplarèn fehlt daa Zeichen auf и in Z. 1, auf 
H Z. 2 zu Ende, •ahf ciy Z. 3y ailf w  Z. 13 (in іСнлме) und auf dem 
zweiten oy in cyi'kp!cK oy Z, 2 0 . Ebenso 8. 21 fehlt (nicht- in alle« 
Fixçmplaren) J auf dem dritten e y  in Z 2, auf lé it Z» 13, aùf з л і  Z.. 16, 
auf HUk Z. 19. ln  Z. 13 nach колИп ЧОу* se tze  den Punkt, ebenso 
S. 22 Z. 1 nach і;<»іілр’фН<і#у

S. 22, Z. 8 fehlt in einigen Exemjdaren auf лл 'PMHOMk, dagegen 
tilge es Z. 14 auf f l .

S. 23 fehlt dasselbe Zeichen in mehreren Exemplaren Z. 11 auf 
B O H T-kycÿ, Z. 20 auf i r a i i u f  und Z- 22 auf мре. Ausserdem berich
tige Z. 20 wpiS in Wpki. Ebenso fehlt S. 24, Z. 13 (nicht überall) das 
Zeichen auf идср’пиц* nud Z 21 auf іедндко. Ausserdem setze
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m an " au f  hl in  м о н а с т ы р ю  Z. 16, dagegen lösche “ a u f  іе Д 'н о ^  Z. 1 Î , 
und  "  an f  м ^ р о п ’^ о у  Z. 17.

S. 25 is t e rs t nach  der C o rrec tu r durch  Y ersch iebung  Z. 10 aus 
dem  rich tigen  ймалтд das je tz ige  un rich tige йМдата en ts tanden .

8 . 28 , Z. 2 lies W eo h  (das W o rt is t ebensow enig zu trennen  wie 
ib. Z. 5) und  Z. 18 feh lt ~ au f  с к о р и м и  h l1.

S. 33 , Z . 12 zu E nde und Z. 21 tilge das Z eichen bei c’, es soll 
bloss C stehen .

S. 36, Z. 10 feh lt in  einigen E xem plaren  das Zeichen a u f  OY in 
н з ’г н н о у ,  es soll auch  d o rt, wo es steh t, n ich t й з ’гм н оу", sondern  
й з ’г н н о у  berich tig t w erden.

8. 37 , Z. 2 -fehlt (nicht immer) "  au f  KUKSEOy und Z. 14 is t с т о у -  
д і н ’ц к  ( m i t n i c h t  m it ") zu setzen ; au f  S. 38, Z. 20 au f  и л и  und  
S . 39 , Z. 12 au f WK’HOKHTH schein t das Zeichen “ in  ein igen  E xem 
p la re n  abzugehen . D asselbe is t 8, 41 , Z. 12 bei и л и  und  Z. 16 bei 
ЛЮБО d er F a ll. E ndlich  S. 40 in d e r le tz ten  Zeile der U n te rsch rif t 
w üre ср ’к ’с к н 4 zu setzen gew esen , d. h . nach  Б is t das A postroph
zeichen ausgelassen.

Ich  habe, w ie m an sieh t, selbst die m inutiöseste K le in igkeit be
rücksich tig t, um  zu zeigen, dass ich  keinen  V o rw urf zu scheuen habe . 
A lle  diese »Fehler« sind so geringfügig , dass sie den vollen, d ip lom ati
schen W erth  d e r A usgabe n ich t im g erin g sten  beein träch tigen . Die 
B ilg rad e r A usgabe konnte dera rtig e  F e h le r  n ich t b e g e h e n , w eil sie 
ü b erhaup t n ich t pa laeograph ischc  Zw ecke verfolg te . Sie h a t darum  
reichlich  in  an d ere r W eise gefeh lt. B evor ich  jed o ch  ih re  F e h le r  zu r 
Sprache bringe, muss ich  offen bekennen , dass in unserer A usgabe a u f  
S, 27 , 2 .  6 w irk lich  e in  seh r unangenehm er F e h le r  geblieben is t, s ta tt 
ц р к к ы  soll цркы stehen . Ich  g laube diesen S atzfeh ler in  der zw eiten 
C orrec tu r benkerkt und  berich tig t zu haben, aber be w eisen.kann ich das 
n icht, un d  ohne den Beweis in  d e r H and  zu haben , w ill ich auch  die 
B u ch d ru ck ern  n ich t d e r U nach tsam keit zeihen. W ie in  diesem  P u n k te , 
so h a t d ie  B elg rader A usgabe das R ichtige getroffen, indem  sie das von 
m ir zusam m engezogene ймрьшл in й мрьшл tre n n te . M ir w a r d a 
m als d ie entscheidende P ara lle le  (Гласник I I  оделеіье кіь. X II, S . 86 , 
Z. 12) Д ’Ь д н  МСу М ркНіл n ich t b ek an n t. A uch S. 28, Z. 2 u . 5 muss 
bei uns, w ie ich  schon erw ähn te , (Свой zusam m engeschrieben w erden, das 
w ar e in  ju r id isc h e r A usdruck , ebenso wie S. 24 , Z. 2 0 — 21 іигАДБИ, 
wo n u r  d u rch  e in  V ersehen das V erbinduugszeiöhen feh lt. N och au f
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einer S teile  d ü rfte  die L e sa rt der B elgrader A usgabe R ichtiges b ieten  :
з .  14, Z. 8 das rä th se lh a fte  и  р и ц и  Hess ich so drucken, weil icli mich 
von e iner je tz t m ir selbst w enig w ahrscheinlich erscheinenden E rk lä 
rung  leiten liess, dass in diesen zwei W orten  и р к ц и  (und zw ar: еи - 
р’кчь.), g leichsam  ein A nführungszeichen, fü r den In h a lt der w eiter 
folgenden B edingung en thalten  sei. A llein abgesehen davon, dass ich 
M р ь ц и  in  d e r verlang ten  B edeutung  n ich t nachznw eisen verm ag, feh lt 
fü r den 3inn und  den Zusam m enhang doch der D ativ  derjenigen P e rso n , 
w elcher je n e  D örfer g eschenk t w orden w aren. Man muss also, w ie es 
scheint, И р н ц и  als ein N om en proprium  personae auffassen. Ob S. 19, 
Z. 2 0 \f роупоу" «Ч^Х’ЫОДД oder 0 \ ' oy Х' МОДД zu lesen»
das ist sehr schw er zu entscheiden . V ielleicht is t neu tr, p lu r .?
Ich  will auch noch den Ö m nd  angeben, w arum  ich anfangs л у к о у ’и к ’ч н  
lesen zu dürfen  g laub te , und  vielleicht auch  nich t ganz U nrecht h a tte . 
Ich .fasste  оукоугак’чн als A d jec tiv  der näheren  Bestimmung zu dem 
Ortsnam en (ї)соган н  auf, w ie m an in  der U rkunde к р а т ер а  г к ллзк . 
влкк оієкл  га д к а , к о н к ев к  д о л к , крлекенннь. н е т о к к , г л а к а -  
т о к к  к р ь ст к , д р а г и н н и  л а з и , д р а г е р а г к  п е т е к я  к а л еи н к  
сто»/д< н к ц к , л іев к к ов а  г о а ш л а , м н л есд а в л іе  к о у к т р і,  р д г іев а  
го м к іа а , с т їф а м іе  в р я д е ,  ^ к ал к ч д гл ав а , ч р к н егл а к л и  глак а
и. а . sag t, so w ürde » к о у м к к ч и  О с о и н и с  ganz g u t gesag t w erden 
können. H ie r is t a lle rd ings das W ort m it d e r P räposition  versehen, 
das m acht die Sache etw as schw ieriger, allein aus einem »oy К оуиК кчик 
w äre es dennoch n ich t sprachw idrig , e in  A djectiv . гу к о у гак к ч к  zu b il
den. W enn aber eine Gegend w irk lich  K ujavcft heisst, so is t na tü rlich  
unbedenklich с у  к оуи к к ч и  zu trennen.

G leichzeitig m it d e r A usgabe sub a ) , deren  T auglichkeit als Quelle 
für alle  möglichen S tudien  zu d ienen, ich im vorhergehenden nachge
wiesen zu haben  g laube, erschien  in  B elg rad  eine zweite A usgabe des
selben C hrysobullions, sub b), bestim m t offenbar vor allem für die 
H isto riker. D ie B erech tigung  einer solchen A usgabe lässt sich n ich t in 
A brede ste llen , und  n iem and freu t sich  m ehr über den bei dieser Ge
legenheit an  den T a g  gelegten  E ife r der königl. serbischen A kademie 
als ich. Möge ein  g le icher E ife r auch  fernerhin die H erausgabe w ich
tiger D enkm äler des serb . li te ra r. A lterthum s fördern , vor allem auch 
solcher, die schon lange in  B elgrad gesam m elt, ab er noch immer n ich t 
beschrieben sind ! D ie B elg rader A usgabe h a t vor der W iener Publi
cation den V orzug , zwei Indices zu besitzen, Nominum locorum e t
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Personai'iun, und eine —  diplom atische E in le itung , gesclm oben in der 
F orm  eines offenen Sendschreibens an  die köitig l. A kadem ie von H errn  
A kad. S to jan  N ovakovié, d e r  aber je n e u  B rie f m ehr in  der E igenschaft 
e ines D iplom aten als A kadem ikers abgefasst h a t. A us v ielen  G ründen  
m uss ich  m ir das V ergnügen  versagen , a u f  d ieses d ip lom atische S end 
schreiben  einzugeben. Ich  b in  ans dem selben, au frich tig  gesag t, n ich t 
ganz k lu g  gew orden. E s ist im m er n u r  von d e r von H errn  K orzeniow ski 
m it K rk n b n ise  d e r  ungarischen  E x p ed itio n  ang efe rtig ten  Copie, n ich t 
vom  O rig inal die Kede. D ie Copie h a t die sorb. A kadem ie in  der T im t 
auch erhalten  und  au f G rund  derse lbeu  ih re  A usgabe v e ran s ta lte t. N un 
kam  ab er bekann tlich  au ch  das O rig inal nach  B udapest und  von d o rt 
nach' W ien , lo h  m öchte an  d iejen igen , die später ih r  E rstaunen , sm  
n ich t zu sagen  ihren  U nw illen d arü b er au sd rück ten , dass in W ien  selbst 
frü h e r als in  B elg rad  diese U rkunde h e raasgegeben  w orden is t, die 
F ra g e  rich ten , n ach  w elchem  P u n k te  des vom H errn  se rb . G esandten 
m it d e r ungarische»  E xped ition  abgeschlossenen U ebereinkom m ens die 
un g ar. A kadem ie ih r  R ech t, das O rig inal in  beliebiger W eise w issen
schaftlich  zu verw erthen , aufgegeben  h a t?  Ic h  kann  das ans dem  Send
schreiben des serb. G esandten  n ich t en tnehm en, g laube selbst je tz t  noch 
—  zu W eihnachten  w usste ich na tü rlich  von den  diplom . S tipu lationen  
n ich t das geringste  —  im  w irk lichen  In te resse  d e r  slavisclicn , gegebenen 
F a lls  d e r  sorbischen Philo logie gehandelt zu haben , a ls  ich n ach  bestem  
W issen und  Gewissen meine H ülfe, die in  verb in d lich ste r W eise in  A n
spruch  genomm en w orden  w ar, deis W iene r P ub lica tion  zu T hoit w erden 
liess. Ich  m uss also m einerse its die Znnratk im g, an  irgend  e in e r C on- 
enm snzarbeit be the ilig t gew esen zu sein , aufs en tsch iedenste  zu rü ck - 
w eisen , auch  w ürde m ir nie in  den S inn  gekom m en se in , d ie beiden 
A usgaben  an  e in an d e r m  m essen, d a  ich sie beide fü r vo llberech tig t und 
beide für seh r nü tz lich  h a lte , w enn m an m ich n ich t dazu  geradezu  h e rau s - 
g o tb rd e rt h ä tte . N un  denn , ich  e rk lä re  die B elg rader A usgabe  fü r ganz 
g u t, aber noch  w eniger fehlerlos a ls  die W ien e r A usgabe , abgesehen  
davon, dass m an sich d o rt dm eh  W eglassung  a ller Zeichen (bis a u f  ’} 
die M ühe der P ub lication  unvergleichlich  e rle ich tert h a tte .

Um m it dem  geringfüg igsten  zu beg innen , bei uns feh lt d e r  P u n k t 
fünfm al, in  d e r  B e lg rade r A usgabe m ehr ais zehnm al. D as A postroph - 
Zeichen ' fehit bei uns fünfm al und  zw eim al is t es ÜbaHfissig g e se tz t; in  
d er B elg rader A usgabe fehlt das Zeichen achtm al und zw eim al is t es »iber- 
flüssig. Ein ь  ist bei uns kein einziges Mal ausgelassen , wohl aber is t es
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e.iiuual überflüssig; in d e r Belgrader Ausgabe fehlt es S. 1, Z. 2 v. u. m 
fK W K u n '’HHH,n, wo fhWiihi |i!í¡H!,íi im O riginal steht; 8 2, Z. 16 in 
и с т в р ж д д і є ,  wo das O rig inal и о т к р к з к д д ш  b ie te t; 8 . 2, Z. 32 in 
tVKjťjfh, wo m an nach dem O riginal itfßpkjfb  schreiben nnd drucken 
sollte; S. 8, Z. 2 v. u. in М о у ж 'К р д т ', wo m an im O riginal М^'іркь.-- 
« р д т ’ liest- 8, 10, Z . 16 in  ННМ( wo das O rig inal ййм ь, ha t. Ebenso 
ist es e inm al überflüssig gese tz t, S. 3 , Z. 5 v. r .  in 0V3k Д 'К л к , wo 
das O rig inai С у з д а л ь  (d. h , m it Д  über з  її)  schreibt.!

D ie B e lg rad e r A usgabe b eh ä lt u i nach dem O riginai, so wie unsero 
A usgabe. N un da  h a t sie ab e r gefeh lt S. 2, Z. 30, wo s ta tt des ge
druckten  ч Ж р д д о к ь  n ach  dem O riginal іо к р а д о н ь  stehe» soll. E benso 
S. 11, Z- M  n ich t ч т о ,  w ie es die B elgráder A usgabe ha t, sondern 
ч т ц і  liest man im O riginal.

A ber auch andere  Fehler findet m an in  dar B elgrader A usgabe.i So 
ist 8. I ,  Z. 31 ж д р і к н  falsch , im O riginal s teh t ЖДр’кки (д  is t über 
der Zeile). E benso is t un rich tig  S. 5, Z. 30 > CKHHdpiß'CKtll t](b und 
Z, 3 t  с к и н д р г к ’скс, beidem ale soll e sh e is se n : скиндріег іскнії^к ,  
с и н н л р ів к  ске N ich t r ic h tig  is t S. 10, Z. 20 v. u. ср ь Б ’ск д го . da 
es im O riginal с р к к ’ск ад гч ' steh t. Ebenso is t ungenau S. U ,  Z 1(1 
CKCTKTMh, da im  O riginal с т л ь к  gelesen w ird . L eich ter sind als 
D ruckfeh ler zu erk en n en , a b e r im m erhin sind es Feh ler, a u f  8 .2 , Z .3  v. u. 
-)0kM’H№Hh s ta tt  des rich tigen  OpkM’HieMk, und S. 9, Z. 19 ч к р л іб -  
мО.сд, wo im O rig inal na tü rlich  ч р к л іє н о г д  s teh t. A uch is t einm al ein 
И ausgelassen w orden 8 , 6, Z. 3 v. it.: nach  трД П (3» H, womit die 

eine Seite des B lattes endet, beginnt die erste Zeile der R ückseite a b e r
mals m it й ispA.vteirkjfh : dieses zw eite н fehlt in  der B elgrader 
A usgabe.

W egen d e r auch  in der B elg iader A usgabe bew ahrten  grossen Buch
staben  an den S tellen des O riginals ist es n ich t rich tig , S. 1, Z. 4 п д ч і 
su  d rucken , es h ä tte  müssen П д ч і gesetzt w erden, denn II is t im Ori
g inal eben so gross, w enn auch schw arz, wie au f  8. 2, Z. I das O , 
oder wie d a s  H  8 . I, Z. 7, A uch  die A ngaben, wo neue Seiten be
ginnen sind einigem al unrichtig  bezeichnet. So ist 8 . 2, Z. 7— 8 der 
T rennungsstrich  n ich t in к о і’о |НСіс’ц д  zu machen, sondern in liO i o  

ч о |с ’ц д . S. 3, Z 10 is t n ich t nach, sondern vor G ( .\o  г д д в о т и н С 1 
d e rT ren n n n g ss tr ieh  zu setzen, da  m it diesen zwei W orten  die neue Seite 
beg inn t E benso ib. Z. 16 sollte der T rennungsstrich  n ich t vor, sondern 
nach г д 'Ь  stehen , da die neue Seite mit СНДДД aufäng t Und 8. (0
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beginnt die Rückseite des fol. SO nicht nach нн ’Д ’Ь , sondern vor 
и н ’д и .

Ich habe oben einige Versehen der Wiener Ausgabe, was die W ort- 
trennnng betrifft, ohne Bedenken zugeben müssen. Auch die Belgrader 
Ausgabe ist; von solchen Lapsus nicht frei. So muss S. 2, Z. 1 getrennt 
werden: o CKijjfHHÍñ, nicht ОсБСЦННМи; vor allem aber S. 4, Z. 12 
darf nicht otf с’с т д н ’кь. gelesen werden, sondern nur ov'c’ с т д н ’Кі». 
Ich wundere mich, dass Herr Kovacevic in seiner Vorrede dieses Ver
sehen noch vertheidigen zu müssen geglaubt hat. Es schadet ja  seinem 
wohlverdienten Ansehen gar nicht, zu bekennen, dass durch ein Ver
sehen dieser Fehler in der Ausgabe geblichen ist. Durch einen ganz 
misslungenen Versuch, die falsche Lesart ov' с’с т д н ’кь za vertheidigen, 
verleitete er nur den unerfahrenen Receusenten in »Kolo«, ihm blindlings 
nachzureden. Für стд .н ’кь (nie сь ст д н н к ь ) Hegen ja  so prächtige 
Belege in unserer Urkunde selbst vor, dass wenn der Recensent diese 
gelesen hätte, er freilich den Fehler ohne weiteres würde zugegeben 
haben.

Der Herausgeber der Belgrader Ausgabe hat die Abbreviaturen dos 
Originals aufgelöst. Dagegen ist vom Standpunkte des gewöhnlichen 
Gebrauchs nichts einzuwenden. Allein dabei sollte man mit grösserer 
Vorsicht zu Werke gehen, als es in der Ausgabe geschah. So ist S. 2, 
Ъ. 36 die Auflösung гр д д д ч ь ц ь  ein grober Schnitzer gegen die Ge
schichte der serbischen Sprache. Zu Anfang des XIV.. Jahrh. ist diese 
Form noch nicht im Gebrauch gewesen. Der Herausgeber hätte von 
dem Schreiber der Urkunde selbst einen deutlichen Wink bekommen 
können ein paar Zeilen weiter (Z. 41), wo jener aufgelöst гр д д ь ч ’ць  
schrieb. Man vergl. ausserdem S. 10, Z. 1— 2 v. n. wo richtig nach 
dem Original гр д д ь ч ’кйн auch in der Ausgabe г р д д ь ч ’кнн steht. 
Also die Auflösung Грлдлч’ць ist falsch. Ebenso muss man sagen, 
dass die angebliche Auflösung WT т о у д  die unglücklichste ist, die 
man sich nur denken kann. Der Schreiber hat ja  dem Herausgeber 
durch die voll ausgeschriebenen Formen Ш т е у д о у  S. 3. Z. 25 und 
Ш т о у д д  S. 5, Z. 14 deutlich den Weg gezeigt, wie er sich die ge
kürzte Schreibart ausgesprochen gedacht hat. Unbedenklich und allein 
richtig wäre es also gewesen, WTfc т о у д е у  zu drucken.

Im Sinne und nach der Auffassung unserer alten Schreiber kann 
die Auflösung, nach welcher man den Consonanteu am Ende des Wortes 
ohne h od er’ setzen lässt, ganz und gar nicht gebilligt werden. Die
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alten sclirieben entweder, крл und überliessen dom Leser das Wort nach 
der syntaktischen Construction beim Lesen auszuftillen, oder wenn sie 
л in die Zeile gebracht hatten, so schrieben sie nur кралк, крали oder 
KpAimiiki u. s. w Es ist also крал in einer alten Urkunde ein Mon
strum, weder alt noch neu, weder der Auffassung der Alten noch der 
unsrigen genügend. Ich mache dem Herrn Kovacevic, der kein Philo
loge ist. keinen Vorwurf daraus ; er folgte bei dieser Verkehrtheit der 
Autorität anerkannter Philologen, die ich bei dieser Gelegenheit als 
meine lieben Fachgenossen ersuchen möchte, endlich einmal dieser Ver
kehrtheit ein Ende zu machen Ich muss schon sagen, dass mir in einer 
Urkunde aus dem Anfang des XIV. Jalirh. solche Auflösungen wie 
р о ж д  c« S. 1, Z. 6 (vergl. ib. Z. 5 рож дьсе) oder j e c r  8 . 1, Z. 12 (vergl. 
zweimal iec’ľk S. 10, Z. 8 .9  oder соу'т’ 2 .2 1 , wo nur desswegen ’ steht, 
weil man das Wort am Ende der Zeile findet), oder S. 1, Z. 20 к ы ст, 
odor п о  н а с  S. 1, Z. 35 (vèrgi. S. 10, Z. IS п о  п аск) oder S. 6, Z. 23 
к н н о г р а д  u. ä . ganz stilwidrig erscheinen und eben so störend sind, 
wie wenn man einen mittelalterlichen Kitter in Cylinder und Frack dar- 
stellen wollte. Jede Zeit hat ihre Geschmacksrichtung, man trachte 
dieser gerecht zu werden. Mau interpretire die alten Texte auch in 
graphischer Hinsicht aus ihnen selbst heraus. Wenn der Herausgeber 
kein Bedenken getragen hat, bei KpartHSKkCTKO in der Auflösung ein 
к  hineinzuschalten, wenn er das gekürzte ДНК ohne Bedenken durch 
дк н к  wiedergegeben hat, so hätte er um hundertmal sicherer кино- 
г р а д ь ,  к р а л к , в м ет к , ієстк  schreiben und drucken sollen. Höch
stens bei den Präpositionen wäre die Auslassung des auslautendon k 

gerechtfertigt, obwohl ich auch н а  durch надк  wiedergeben würde 
(vergl. S. 3, Z. 32 н а д к  р оудн и к н , ib. Z. 40 надк  с т о у д ін ц ) ,  
ebenso Пр1іл S. 1, Z. 11 durch нр’Кдк, weil der Schreiber, wenn das 
Wort' nicht am Ende der Zeile gestanden hätte, ganz gewiss пр’Кдк 
oder пр'кд’ geschrieben haben würde. Man weiss, dass im Original 
tÖMi, itfiya oder й)цк, йічкствиі! etc. geschrieben wird. Was veran
lasst nun den Herausgeber, bei der Auflösung immer и»т’цк, ю т ’ца, 
WT 4I zu schreiben und doch иіТкЧкСТВИИ? Er durfte ja das im

  (5

Original stehende wiya doch UtTkiya schreiben, da er ja auch iiKHkMk
und ц р тв и и  aufgelöst HfKeckHkMk, царксткии geschrieben hat. So 
wie es jetzt gedruckt ist, kommt der Leser unwillkürlich auf den Ge
danken, dass die Unterscheidung zwischen ш т ’ць und иггкчкеткии
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im Original ihren Oritrni hat, was jedoch in der Wirklichkeit nicht der 
Fall ist.

Die Auflösung & 6, Z. 19 v. u. ш ділимсу (im Original stsht 
*іілн но у  mit д  übel1 л) scheint nicht richtig zu soin, es sollte wohl iu -  
А'Клиноу heissen, was auch in der Einleitung zugegeben wird. Es 
fragt sich aber auch, ob der Herausgeber berechtigt war. црнісод'нм  
für цркк’ны zu schreiben dort, wo im Original kein о steht, Es ist 
allerdings wahr, dass auch im Original zuweilen die Form mit о. и. Б. 
ІЦЖОК’НОЙ u. s. w, steht. Man kann aber nicht wissen, ob nicht da
mals eine doppelte Aussprache dieses Wortes im Umlauf war, eine mit 
ô zwischen к und к, und eine andere mit t zwischen kb und н ? Also 
цр&кввнп i=s erkven, und црьксвккь =  erkovan, femin. erkvena, 
crkovna u. s. w.

Auch die Verfolgung des historischen Buchstaben ці und den Er
satz desselben durch das im serbischen Alterthum ungebräuchliche ш т  
betrachte ich als eine reine Willkür, die man jetzt schon beseitigen 
könnte.

Nur noch ein Wort über den späteren usatz auf fol. 9 1 ‘. Das 
eigenthümliche Zeichen V liest Herr Kováče cui als Ц, daher bekam er 
■IphtlOiRHhk und црл (in der Wiener Ausgabe steht SpUHOéKlíhb, 
чрл). Die Lesart црд (im Original fehlt л und auch die Titla über цра 
oder чрд) würde allerdings als цдрд einen guten Sinn geben. Ich wollte 
mich in die, Interpretation nicht einlasaen, weil mir die Sache nicht ganz 
klar-1st. Derselbe Buchstabe, der hier von Herrn Kovacevic als ц  ge
lesen wird, kommt jedoch in der vorletzen Zeile, im Worte mSmíhhuu, 
deutlieh als ч vor. Es wäre also immerhin möglich, dass in jenem чрд 
etwas anderes als царл steckt. Ich muss die Entzifferung den Histo
rikern überlassen. Mir schienen die Schriftzüge nicht recht zur Zeit 
der ersten Hälfte dos XV. Jahrb. zu stimmen ; darum war ich eher ge
neigt, an einen späteren Stephan Crnojevič zu denken. Sonst muss ich 
ausdrücklich constatiren, dass unsere Ausgabe auch iu diesem Post
scriptum alles genau nach dem Original wiedergibt ; wenn also die Bei - 
grader in einigen Kleinigkeiten abweicht, so sind das schon stillschwei
gend vorgonoinmeno Correeturen.

Die Leser werden der bosnischen Landesregierung für die beiden 
paläograplmchen Tafeln, die diesem Heft beigegeben sind, Dank wissen.

V .  J .



Gusli, ein russisches Jínäikiťmtrument

Г'усли, русскій народный музык;иы!ыц ннетрумонтъ. Нсторнческій 
очеркъ Aj . С. Фаминцына. СПб. 1890. 4°, 135. 8 (Gusli, .ein rassi
sches nationales Musikinstrument. Eine geschichtliche Skizze '/on 

Al. S. Famincyn).

Dev rühmliche Eifer des Verfassers, einer Geschichte der Musik bei 
den Slaven vorznarbeiton, dem wir bereits mehrere Schriften in dieser 
Richtung Verdanken, hat soeben die russische Literatur mit einer sehr 
lesenswerthen Monographie über »Gusli«.bereichert, dio auch in der sla
vi schon Philologie nicht unbeachtet bleiben darf, wenn man den Begriíľ 
derselben nicht durch Lexikon und Grammatik erschöpft sein lassen will. 
In der That hat sich auch der Verfasser in dieser Schrift reichlich eines 
philologischen Htilfsmittels bedient, um seinem Gegenstand beizukommen, 
nämlich um die alten russischen »Gusli« zu charakter)siren, zieht er mit 

.grosser Sorgfalt die Darstellung derselben in den Bylinen heran. Es er
gibt sich daraus aufs unzweideutigste, dass, die rassischen Gusli ein mit 
Metallsaiten versehenes'Tastinstrument waren und auch jetzt noch sind, 
zum Unterschied von don slid- und westslavhchen »Gusle» (Hmli) als 
einem Streichinstrument. Wie soll nun dieser Widerspruch ausgeglichen 
werden? Der Verfasset'ist entschieden der Ansicht, dass das Eingreifen 
in die Saiten mit den Fingern älter sei als das Streichen • derselben mit 
dem Bogen. Darnach wäre also das so einfache Instrument, wie die 
serbischen »Gusle javorové», d. h. ein Streichinstrument mit einer ein
zigen Rosshaarsaite, —  etwas secundares? Das klingt für einen Laien, 
wie ich in diesen Fragen es bin, etwas sonderbar. Ein unzweifelhafter 
Beleg dafür, dass die Serben schon im XIÍI. Jahrh. unter »Gusli« auch 
ein Streichinstrument verstanden haben, an welchem man mit dom Bogen 
■nicht mit den Fingern) die Töne hervorbrachte, liegt uns in der Ilo- 
vička Krmčaja vor : da steht auf Bl. 58 ’’ unter der Zeile die gleich
zeitige (also spätestens aus dem J. 1262 stammende) Glosse: гнд’ць есть 
сшіч’кь )же гядеть лбч’цємь. Doch ergibt sich aus einer anderen Glosse 
in der Krmčaja vom J. 1305 (Starine 111. 191), dass es schon damais 
eigentlich zweifach geartete »Gusli« gab: Гоуели оубо д в і ішенн 
лмоут’ ижо гоудет’ прветы гьдьць нарицаеть се, а й * е  посяшю'с 
BjmetnoMb лїп’цемь екриплет’, емычькь іімвиоуіеї’ се. Merkwürdig, 
das Wort емычькь ist gerade bei den Serben und Kroaten nicht mehr 
bekannt, wohl aber bei den Russen, Polen und ócchen. nur dass hier 
jetzt смычокъ— smyček den Ficdelbogen bezeichnet, während in alter

Archiv f ü r  davi sehe Philologie. Х Ш ,  IS
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Zeit nacli dem Zeugnisse der beiden Krmèaja damit der Geiger ausge
drückt wurde. Da nun schon für’s XIII. Jahrh; » Gusti « in doppelter 
Function nachweisbar sind.,so entsteht diè Frage, die ich natürlich den 
Männern von Fach zur Lösuuig überlassen muss, ob nicht attch damals 
schon gerade das Streichinstrument mehr national, das andere aber mit 
Fingern zu betastende, mehr kirchlich war? Wenn der Verfasser 
auf S. 28—29, 42 geneigt ist zuzugeben, dass die Saiten ursprünglich 
nicht gerade immer von Metall sein mussten, so fragt es sich, ob nicht 
gerade das Entlocken der Töne einer Kosshaarsaite den »лоучьць« be
dingt hat. So werthvoll also auch die Abhandlung Famincyn’s ist, —  
sie hält sich frei von chauvinistischen Uebertreibungen, durch die Herr 
Kuhao seine -sonst sehr hübschen Studien nur .verunstaltet hat — so 
finde ich doch die Frage über die älteste Gestalt und Beschaffenheit des 
unzweifelhaft urslavischen Instrumentes гасли auch durch diese Mono
graphie noch nicht gelöst.

,Da3 Wort шпенечка (spenecka) für den Wirbel an dem Instrument 
ist wohl deutschen Ursprungs, mag es nun mit dem mhd. Span oder 
Spenel in Zusammenhang stehen. Dagegen steckt ein' uralter Zusammen
hang mit den »Gusle javorové« der Serben und Kroaten, wenn auch im 
Russischen die Гусли яровчатыд und дворчатыя genannt werden.

Ganz berechtigt und äusserst lehrreich ist die Zusammenstellung 
mit dem russ, Gusli des finnischen, esthischen, litauischen n. lettischen 
Instrumentes sammt seinen Benennungen, doch ist die Ableitung des 
finnischen Ausdrucks kantele aus dem slavischen г а с л и  sehr zweifel
haft. Ich bin kein Kenner des Finnischen, allein wenn ich auch (nach 
Ahlquist) die Ersetzung des auslaUtenden ff durch 7c zugeben möchte, 
wie soll ich mir die übrigen Nichtübereinstimmungen erklären ? Dagegen 
ist der Zusammenhang des finnischen kantele und des litauischen kankles, 
lett, kukles kaum abzuweisen. V. J .

Славяне, iixx взаюшя отношенія и связи, Сочиненіе Іоеіи>а Ilep- 
волм>а. Томт, III. Славянская идея въ политическихт, и культур- 
ныхт, сношешяхъ Славянт. до конца XVIII вЬка. Часть I. Западные 

славяне. Варшава 1890, 8°, ХЩ . 262.
Prof. Perwolf in Warschau widmet, man kann es ohne Uebertrei- 

bung sagen, sein ganzes Leben der Idee der slavischen Solidarität oder 
der slavischen Wechselseitigkeit, die er nicht nur aus den Erscheinungen
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der Gegenwart, sondern als einer der gründlichsten Kenner der slawi
schen Geschichte, auch an der Hand der geschichtlichen Ereignisse des 
frühen und späten Mittehdters, bis zum Ende des ХУШ. Jahrh. zn be
leuchten trachtet. Nicht bloss die politische Geschichte, sondern auch 
der Gedanbéninhalt der slavischen Literaturen, alle Anschauungen alter 
einheimischer Gesehichtsquellen, der Chronisten oder Schriftsteller wer
den an dieser Idee gleichsam an einem Probirstein geprüft. Es ist, wenn 
man will, eine Tendenz, die er in seinem grosse», tmn schon bis zur 
ersten Hälfte des Ш. Bandes gebrachttu Werke verfolgt — nach der 
heute in der Tagesliteratnv üblichen Noiöenclatnr würde man sie mit 
dem Nataen »Panslavismus« betiteln —, allein selbst diejenigen, die mit 
den Idealen, deren Verwirklichung der Verfasser anstrebt, nicht einver
standen sind, werden nicht iimkiu können zu gestehen, dass das Werk 
mit grosser Sachkenntnis» geschrieben ist und dass man es nicht ohne 
reichliche, vielseitige Belehrung aus der Hand legen wird. Innerhalb 
der slavischen Literaturen sind ja die Werke, die sich über mehr als die 
Geschichte eines einzelnen slavischen VolksststmmSs ausbreiten, ausserst 
spärlich vertreten; noch, seltener begegnet man geschichtlichen For
schungen, welche in die Fussstapfeu Šafařík s /l otend, die Gesammthcit 
der slavischen Völker in den Kreis ihrer wi4*»nschaftlichen Betrach
tungen hineinziehen würden. Was Miklosich ftüf dem Gebiete der slavi
schen Sprachwissenschaft (in der vergleicheÉäc'a Grammatik) schon 
längst glänzend ausgeführt hat, was auf dem Gebiete der Literaturge
schichte wenigstens zum Theil Pypin und Spasßmez geleistet haben, das 
soll auf den Gebieten der eulturpoiitisehen Geschichte durch die For- 
sohurtgen Perwolfs wo nicht zu Ende geführt, so wenigstens gefördert 
werden. Freilich ist das Werk ganz eigenartig ¡angelegt. Es überträgt 
eine moderne, noch keineswegs zur all gemeines Anerkennung gekom
mene Idee auf die vergangenen Jahrhunderte uffid Äeurtheilt darnach die 
geschichtlichen Thatsachen, wobei natürlich siles, was der damals nicht 
gekannten (oder nur von wenigen beiläung dahingeworfenen) Idee des 
Verfassers widerstrebt, rücksichtslos verdnsaint wird; andererseits wer
den aber auch die vereinzelten Aeusscnrngen, wenn diese eben jener 
Idee zur ünterstützuug dienen können, vielfach überschätzt, indem der 
Verfasser dieselben gleichsam in ein System bringt und ihnen Geltung 
zuschreibt, die sie für die Zeitgenossen nicht gehabt haben. Alles dos 
sind meinem Dafürhalten nach die Schattenseiten dieser grosse» Lei
stung, der Verfasser kann sich aber zu seiner liech tferiigtmg ani zahl-



'276 Kritischer Anzeiger.
*  '

reiche Beispiele der grössten Geschichtsforscher moderner Zeit berufen 
wo die Ereignisse längst vergangener Tage oder Zeitepocheu in gleicher 
•Weise vom subject!ven Standpunkte aus béurtheilt und beleuchtet wer
den. Was einem Mommsen in der römischen, einem Treitschke in der 
deutschen Geschichte nicht verwehrt war, wird man auch Prof. Perwolf 
auf seinem Gebiete nicht absprechen können. Es wäre nur zu wünschen, 
dass sein Werk üeissig gelesen und —  bekämpft werde dort, wo es 
Widerspruch herausfordert. Dass der Verfasser bereit ist; auf jede an
ständige- Polemik einzugehen, das beweist seine Vorrede zum letzten 
Hefte, aus welcher wir u. a. erfahren, dass er selbst «gegenüber den 
verschiedenartigsten slavischen Idyllen und Batrachomyoraachien schon 
lauge zu den Verehrern und Parteigängern der Philosophie Krizanic’s 
zähle« (S. X). Es würde sieh aber jetzt darum handeln, wie. die Philo
sophie Krizanic’s in einer für die Bedürfnisse des XIX. Jahrh. umge
arbeiteten Auflage ausschen müsste. K. J.

Památky staré literatury české, cirsio 10. Žaltár klementinský, li  
vydání upravil Adolf Patera. V Praze 1890, 8°, XVI. 359.
Die »Denkmäler der altböhmischen Literatur«, deren erstes Bänd

chen im Jahre 187(5 erschienen war (vergl. Archiv II, S. 380 f.), haben 
bis in das Jahr 1890 nur bis zum 10. Bändchen gebracht, es kam 
also nicht einmal auf jedes Jahr ein Bändchen. Das ist im Verhältniss 
zu dem Reichthnm der altböhmischen Literatur keine glänzende Lei
stung. Wenn es bisher vielleicht an den Mitteln gebrach, so darf man 
hoffen, dass von nun an, seit der Gründung der böhm. Akademie, dieses 
Hinderniss beseitigt sein wird. Die Hauptmitarbeiter an dem Unter
nehmen waren bisher Prof. Gebauer und Dr. A. Patera, der erste be
sorgte bisher zwei, der letzte mit dem jetzigen zusammen drei Bände 
dieser wichtigen Publication. Das letzte Bändchen enthält den schon 
lange erwarteten Clementiner Psalter, ein hervorragendes Denkmal der 
altböhmischen Literatur des XIV. Jahrh., wichtiges Seitenstück zu dom 
von Prof. Gebauer edirten Wittenberger Psalter. Es hat bekanntlich 
schon. Šafařík constatirt, dass diese beiden Texte nicht dieselbe Ueber- 
s'etzung bieten.. Nun wird man weitere, eingehendere Studien darüber 
anstellen können. Der jetzt von Herrn Patera mit grosser Sorgfalt 
herausgegebene Clementiner Psalter ist nämlich nicht nur für die alt-
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böbmiacbe, sondern aneh für die altpolnische Literatur von Wichtigkeit 
Man hat schon bisher gewusst, dass die polnische Psalmenttbertetzimg 
nicht ohne Znhülfenahmc der altböhmischen Vorlage zu Stande kam. 
Nim da der ClementmerText, gedruckt vorliegt, wird es sich naehweisen 
lassen, dass wo immer die polnische Uobersetzmig der böhmischen be
sonders nahe kommt, dem Polen eben die Losarten des Clementipcr und 
nicht des Wittenberger Psalters zw Gebote standen. Ich habe auf's 
Gerathewohl einige Psalmen herausgewählt und mich von der Ilichtig- 
kelt dieser Annahme überzeugt.

Z.B. Ps.23 v. 1 flor.ps. bosza iestzema, ebenso pnlav.: klem. hońe 
ie'ft; zeniie, dagegen Wittenb. hospedynowu yeft zemye. — v. 2 flor. 
newinowati rukama у czistego seresa, pul. nyewynnych rąk a czyftcgo 
fzÿercza: klem. netomny rukama a czifteho. frdcie, dagegen wittenb. • 
nepofquirneny rukama a czyfty firdezom. — v. 0 flor. to pocolem , 
so aneb pul.: klem. to ieft pokolmye, wittenb, dagegen ten gest rod,

Oder Ps. 29 v. 1 flor. powiszý eze, so aneh pul. : klem. powiffu  
tebe, aber wittenb. wziffy tebe. — v. 3 flor. od sstfpaioczioh w dob 
pul. od fftępuyąezych w otchlayu : klem. ot ffiupagiucicl n propast, 
wittenb. ot fchodieczich w giezero. — v. ß flor. do weezora, so auch 
pút.: klem. do weczera, wittenb. к weczem; ib. a do hitrzne flor.: a. 
do g iufrfim  klem., dagegen wittenb. a k yutru. — v. 8 flor, wczmil 
iesM se smííczen: Idem, uczinyl fern, f i e  fmuten, wittenb. vczynen fem 
Imuten. — v. 11 flor, gdi sutypfy : klem. kdiz fftupagiu , wittenb. kdyz 
lendn. — v. 12 flor, obroczil ies plaez moy: obrátil fi placz moy, 
wittenb. obrátil fy qiiilenye me.

Oder Ps, 30" v. 4: flor, у vharmiß me: klem. a otJcrmys mie, 
wittenb. у otchowaff шуе. — v. 29 flor. w obęsrzenn sinow luczskich: 
kłem. te ohezrzenyu fynow czlowicczich, wittenb. nur: przied fyny ezlo- 
wyeczymy.

Ps. 34. 12 flor. odplaczali s;f mne zlim za dobre, ialowoscz duszi 
moiey: klem. Otplaczowachu my zlim za dobre, yalowoft dnffi т е з , 

wittenb. zapłaczowachn my złym za dobre, yalowftwye duffye mne.
Ps. 143 v. 2 flor. przygemeza шоу: klem. prßgvmcie шоу. 

wittenb. przygymatel moy (doch ibid. zaslonycze! moy stimmt mit 
wittenb. zujlonitel moy überein, während klein, obrancie moy hat) — 
v. 12 flor, y ako nowy sczepowc we mlod'osczy swogey: klem. iako 
omladowe fr.zepovie w swei mladostí, wittenb. iako nowe fazenie ot 
mladofti fwe. — ib. flor. daewky gych kazano : klem. deeri gych basane.
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wittenb. döiei'i gicli prziiozene. — v. 13 flor. w chodzech swogych : 
klem. w chodiech iwich( wittenb. w yftyu l’wem; a. s. w.

Schon diese wenigen Parallelen werden, glaub’ ich, hinreichen, um 
darzuthun, welchen Gewinn die Herausgabe des Clementine!' Psalters für 
die slav. Philologie bringt. Füge ich hinzu, dass die Ausgabe! Patera’s, 
mit paläögraphischer Treue hergestellt, noch dazu mit einem sehr ein
gehenden »Slövnicek« am Ende und einer erschöpfenden Einleitung vorne 
versehen ist, so wird mas dein verdienstvollen Gelehrten gegenüber, 
dem die altböhmische Literatur für so viele Entdeckungen und Publica- 
tionen ohnehin, zum grössteh Danke verpflichtet ist. auch in unserer Zeit
schrift eine warme Anerkennung ganz gewiss berechtigt finden.

V. J .

An Ëssaÿ on the importance of the study of the Slavonic language0 
by W. R. Morfill, M. A. Reader in russiàn and the other Slavonic 

languages. London 1S90, 8°, 33.
Wir haben vollen Grund in unserer Zeitschrift, welche internatio

nalen Beziehungen sowohl der Slaven zu einander als auch zu den west
lichen Völkern Europas, natürlich auf dem- beschränkten Gebiete der 
Philologie, gewidmet ist, der Freude über die Erweiterung und Ver
mehrung der »Obseryationsstationen« Ausdruck zu geben. Eine solche 
neue. Station ist seit dem Anfang dieses Jahres in England, in dem be
rühmten Oxford, gegründet worden. Zunächst als «Reader« des Russi
schen und anderer slavischer Sprachen daselbst tritt uns der schon durch 
mehrere Beiträge bekannte Йегг W. R. Morfill mit einer kleinen »Iriau- 
gural-Lectnre« entgegen, fe welcher er die Wichtigkeit des Studiums der 
slavischen Sprachen seineö englischen Zuhörern und Lesern zu Gemüthe 
zu führen sucht. Er thuf djis so, dass er à vol d’oiseau die slavischen 
Länder durchfliegt, bald ігі61' bald dort sich niederlässt und allerlei 
Blüthen aufpflückt, um sie seinen Zuhörern zu zeigen oder Wenigstens 
zu — nennen. Das geschieht freilich in einem für einen pedantischen 
Professor auffallenden Durabeinander. Der Lector beginnt mit den Be
ziehungen der Engländer zu den Russen in der zwTeiten Hälfte des XVI. 
Jahrhunderts, streift einige den Russen geläufige Kamen von englischer 
Abstammung (Lermontov), kommt dann auf Polen und Böhmen zu 
sprechen, wobei er WiCliffe’s Einfluss auf Hus hervorhebt, gleich da
neben die Entdeckung ems>r Handschrift der Chronik Dalimil’s durch
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Mr. Wratislav in Cambridge erwähnt und zugleich der nicht gelungenen 
slavischen Chrestomathie Bowlings sich erinnert ! Dann kommt er wie
der auf die Uebersetzungen Wratislav’s aus dem Böhmischen und Ral
ston’s aus dem Russischen zu sprechen. Er bedauert es, dass aus dem 
Polnischen so wenig ins Englische übersetzt worden sei, und aus den 
sttdslavischen Sprachen, könnten wir hinzurügen, wohl noch viel we
niger. In der That nennt Herr Mortili nicht einen einzigen Dichter
namen der Serben, Kroaten oder. Slövenen, sei es aus älteren, sei es aus 
neueren Zeiten, kaum dass Vnk’s ¿ the fine collection of ballads« Citirì 
wird. Dagegen hätten wir ihm gern nachgesehen, wenn er seine Lands
leute mit den Narrheiten eines Dankowslfy, Kollar und Wolański ver
schont hätte. Leider, der schlechte Ruf reicht weiter als der gute. Am 
längsten verweilt er bei der rus?, und bühm. Literatur, die ihm einiger- 
massen bekannt zu sein scheinen , dass er jedoch unter den russischen 
Bylinensammlern Hilferding unerwähnt gelassen, das ist nicht recht von 
ihm. Doch wir wollen heute nicht tadeln, sondern unserem jüngsten 
Collegeti jenseits des Canals einen herzlichen Wtllkommengruss schicken.

V . J .

a) Nauka o pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga (fonetickom і 
etimologijskom), sastavio za irceuickn i privátnu potrebu Marcel

Kušar. Dobro vn i к 1889, 8° 82.
v  '

b) Cakavske osobine u danasnem dubroVačkom dijafektu (in dem 
»Program ó. k. velikog državnag gimnazíja u Dubrovníku za školskú

godimi .1888/9). U Dubrovníku 18S9, 8°, 46.
Die Pflicht einer wohlverdienten Anerkennung bringt mich, viel

leicht etwas spät und doch hoffentlich nicht zu spät, dazu, das hübsche 
Büchlein Kušaťs sub a) zur Kenntniss unserer Leser zu bringen. Es ist 
bekanntlich bei den Serben und Kroaten, trotz der in den bedeutungs
vollen Jahren des Illyrismus vollzogenen literarischen Vereinigung, noch 
so manche Kleinigkeit, uni von der Verschiedenheit in der Schrift gar 
nicht zu reden, zu beseitigen, damit man zn einer vollständigen Einheit 
gelange. Bis dieses geschieht, und mau ist auf dem besten Wege dazu, 
wird es Vielen willkommen sein, sich über die noch vorhandenen Unter
schiede, die ja jetzt schon fast ausschliesslich orthographischer Natur 
sind, belehren zu lassen Das thut nun die, kleine Schrift Kušaťs in 
einer ganz befriedigenden Weise. In dem Büchlein steckt wirklich viel
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Belehrung- verweise z. B. auf die sehr fleissigti ZsisammeastellUiig 
der Fälle, wo h. durch je, wo cluich ije wiederzugeben ist, was für sehr 
Viele — einen Stein des Anstosses bildet. Wenn die serbokroatische 
Literatúr mit der rnssiseben verglichen werden dürfte, so müsste auch 
diese kleine Schrift, ähnikli der ortbographischen Anleitung des Aka
demikers Grot, in vielen Tausenden von "Exemplaren durch alle süd- 
slarischen Länder verbreitet werden. Ich vermuthe zwar. dass, dieses 
nicht geschehen wird, allein das darf mich nicht hindern, das Büchlein 
Allen, die sich über die Orthographie vor allem, der mit lateinischen 
Buchstabert schreibenden Kroaten und Serben belehren lassen wollen, 
aufs Wärmste anzHcmpfehlen. Der Verfasser begnügt sich nicht mit der 
Darstellung des factiseh im Gebrauch vorhandenen, sondern geh t darüber 
hmans und gibt vielfach liáthschläge, wie man nach seiner Auffassung 
consequenter und richtiger, in diesem oder jenem Fall schreiben sollte. 
Dar Werk hat also nicht bloss einen retrespectiven Charakter, sondern 
will zugleich ein treuer orthograplascher Eathgeber sein. Dabei ist der 
Verfasser unbefangen genug, die beiden liichtutigen, die phonetische 
nad etymologische, gleichmässig zu berücksichtigen, d.h. wenn er selbst 
auch die phonetische Schreibweise entschieden bevorzugt во stellt er 
doch auch die Regeln der »Etymologiker« zusammen. Ich würde jeden 
Abschnitt der orthograph. Lehre mit der letztgenannten Richtung be
gonnen haben, da ja a) das etymologische Princip chronologisch das 
ältere ist und h) die etymologische Schreibweise in der Mehrzahl der 
Fälle ebenfalls au der wirklichen Aussprache ihre Grenze findet, die nur 
selten einzelne Schriftsteller (z.B. der verstorbene Kureiac) zu sprengen 
trachteten. Die neuere phonetische Schreibweise ist also nichts anderes 
als eine Erweiterung in der Anwendung desselben Grundsatzes, den 
auch die etymologische Richtung meistens anerkennt, nämlich zu schrei
ben nach der wirklichen Ausspräche. Da aber die Aussprache in ver
schiedenen Fällen oder auch Gegenden verschieden sein kann, so sind 
selbst die Phonetiker keineswegs unter einander einig, mau kann auch 
diese in massigere und ungestümere theilen, ganz so wie die Etymob- 
giker. Z.B. der- Verfasser des Büchleins ist ein ungestümer Phonetiker, 
der über die von Vuk beobachteten Grenze» biuaiisgeht.

Es versteht. sich, dass manche Acussernng des Verfassers zum 
Widerspruch reizt, doch will ich mich auf Einzelheiten nicht einlassen, 
diese müssen in den Mittelpunkten der litorar. Thätigkeit der betreffen
den Sprache besprochen werden, wo die Auguren den Flug der Vogel
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beobachten. Ich will nur hinzufügen. dass in dem oben aub bi eltiřteh 
öynmasialprogramm ein Naebtrag zu diesem Bächlein unfejr der üeber- 
aciirift »Njeke primjedbe Yukova pravopisir« erschienen ist, in welchem 
der Verfasser mehrere sprachpliysiologische Feinheiten zur Sprache 
bringt. Solange diese theoretisch behänden worden, sind, sie uns er
wünscht; sobald jedoch aus ihnen praetische Schlussfolgerungen für 
vorzunehmenöe Aenderungen in der Orthographie gezogen werden, muss 
ich das ganze verurtheilen. Ich lobe die InConsequenz Vuk's und Dani- 
tiies und finde mehr pvaetischeu Sinn in derselben, als in der lantphySio- 
logischen Oonsequenz (?) Ktišaŕs. Unsere Philologen sollten sich an dom 
Verhalten ihrer Fachgenossen in den grossen west- und osteuropäischen 
Literaturen ein Beispiel nehmen und etwas mehr Nachsicht mit dem 
nichtphiiologischen schreibenden Publicum haben.

Derselbe Verfasser hat in demselben Gymnasialprogramm eine ganz 
kurze Abhandlung »Öakavske osobine u danasnjam dubrovackom dija- 
lektu« mitgetheilt, die mir principiali wichtíg zu sein scheint. Es handelt 
sich um die noch gegenwärtig vorkommenden Spuren des Cakavismus in 
der Sprache Kagusa’s. Die Sache ist sprachgeschichtlich von grosser 
Wichtigkeit, ich muss nur zur Beruhigung Vieler hervorheben, dass da
mit irgendwelche Ansprüche des specifischen Kroatenthums auf Ragusa 
nicht identiheirt werden müssen. Will man die wissenschaftliche For
schung von der politischen Leidenschaftlichkeit freihalten, so untersuche 
man die dkl ec tisch en Eigenthümlichkeiten nach Orten, Gruppen oder 
Sectionen, ohne die Frage betreffs der modernen bald serbo- bald kroato- 
philen Strömungen hineinzumengen. So wird es wohl auch Herr Kusar 
gemeint haben. Ucbrigens verweise ich auch auf die in unserer Zeit
schrift erscheinende Abhandlung Rešetaťs. Fi •/.

Oblici jezika stařoga slovenskog. s dodatkom о postanju oblika je 
žíka hrvatskoga ili erbskoga za VIL і VIII. razred gimnasija. Pri- 
gotovio Dr.Ivan Broz (Altsloven.Formenlehre nebst einem Anhänge 

über die serbokroat. Formen). U Zagrebu 1889, 8°, 95.
Diese kurze, nacli der zweiten Auflage des Leskien'schen Hand

buches zusammengestellte altslov. Grammatik ist für die zwei obersten 
Olasscu der kroatischen Gymnasien bestimmt und soll die reiferen Schüler 
in das Studium des Altslo von. entführen, das an diesen Gymnasien den



282 Kritischer Anzeiger.

Abschluss im Unterrichte des Kroatischen bildet . Voi dem bis jetzt an 
kroat. Gymnasien eingeführten Divkovic sehen Büchlein »Oblici staro- 
slovjanskoga ježíka za skolu* hat die neue Formenlehre eine übersicht
lichere und wissenschaftlichere Anordnung des Stoffes, sowie eine dem 
neueren Fortschritte auf dem Gebiete der aitsloven Grammatik ent
sprechende Auffassung und Deutung der einzelnen Erscheinungen voraus. 
Vor allem muss aber hervorgehoben werden, dass der Verfasser ira An
hänge (S. 59—95) in knapper, aber ziemlich präciser Weise die Ab
weichungen der «erbokroat. Formen von den altslov. bespricht und zu 
erklären versucht,. Dadurch entsprach er einem schon längst fühlbaren 
Bedürfnisse. Da in den zwei obersten Classen der kroat. Gymn. nach 
der Čitanka Jagid’s auch altkroat. Texte gelesen werden, so ist es selbst
verständlich, dass dabei auch die vom Aitsloven. abweichenden Erschei
nungen und Formen dieser Denkmäler erßrtert werden müssen. Für 
seinen Anhang konnte Broz bei der Formenlehre die Istorija oblika Da
niele s und für die Lautlehre die kurze Lautlehre des Serbokroat. von 
Jagie — ebenfalls für Gymnasien bestimmt —  benutzen. Es braucht 
eigentlich gar nicht besonders erwähnt zu werden, dass dio Darstellung 
des aitsloven. Theiles überall das Richtige trifft, denn bei einer Gram
matik, die in die Füssstapfen des Leskien’schen Handbuches, tritt, ist 
dies selbstverständlich. Durch die kurze und knappe Ausdrucksweise, 
die sich wohl hauptsächlich durch den beschränkten Raum erklärt, er
geben sich hie und da einige Ungenauigkeiten. Wenn es z. ß. S. 7 und 
17 heisst staję oder dusę statt 'stajy oder *dusy, so wollte gewiss der 
Verfasser damit nicht andeuten, dass staję etc. ein älteres ‘stajy etc. 
voraussetzt — doch solche Ungenauigkeiten sind in einem Schnlbuche 
nach Möglichkeit zu vermeiden.

Ich möchte nur einige Kleinigkeiten erwähnen, die inir einiger- 
massen usvorständlich und unklar zu sein scheinen. 8. 5 wäre es doch 
gnt gewesen, die Dehnung von dem Ablaute ausoinanderznkalten, das і 
in viti und birati sind doch verschiedenen Ursprunges und gehen auf 
verschiedene ältere Lautgestalt zurück. Andererseits ist das Verhältniss 
von doj—iti zu detę wohl dasselbe wie das von povoj gegenüber venbcb. 
Die Ansicht, dass bei gewissen Verben ans der Verbindung von k, g 
und folgendem j ein c, z entstanden wären, z. B, sęzati ist nicht haltbar 
und sollte nicht wiederholt weiden, wenn sie auch noch vielfach vorge
tragen wird. Dagegen wird der Uebergang der Lautgruppe sk in sc 
neben st gar nicht erwähnt, trotzdem er ja in den »pannonischen« Donk-
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mälern, die die Grundlage der Leskien'sehen Grammatik bilden, viel
fach verkommt. : S. 11 vermisse ich bei den Substantiven auf -гель im 
gen. und instr. plur. die alten consonant. Formen -телт» und -тели. 
Bekanntlich ist die alte Herleitung des Suff, -ynji, -iji aus einem älteren 
ynja, ija schon aufgegeben, in diesen Fällen wie z. B. boginji liegt ein 
alter i-Stamm vor. Ebenso wurde auch für das e in den Formen wie 
kamenémi., катенеігь gegenüber dem ь, das ebenfalls erscheint, eine 
andere Erklärung vorgesehlagen, als der einfache Ersatz des ь durch e 
in geschlossener Silbe. S. 52 heisst es von dem Imperai, der Verba I 7 
und V 2, dass sie einigemal auch Formen auf a statt auf! aufweisen 
das ist nicht genau, bei diesen Verben sind in den »pannön.« Denkmälern 
dio Bildungen auf a im entschiedenen Uebergewicht.

Beim serbokroat. Theile berücksichtigte der Verfasser, wo es ihm 
nothwendig schien, auch den Accent, womit man sich bei der grossen 
Wichtigkeit, die den Accentverhältnissen im Serbokroat. zukommt, sehr 
gerne einverstanden erklärt. Ganz gut ist es auch, dass auf die dialec- 
tisoheuEigenthümlichkeiten hie und da eingegaugen wird, dadurch wird 
nur der Eifer und die Liebe für das Studium der Muttersprache geför
dert, ja Broz hat sogar den sowohl bei den Slovenen als Kroaten sehr 
stiefmütterlich behandelten Kajdialect nicht ausser Acht gelassen, auch 
dessen interessantesten Abweichungen von den beiden übrigen Dialecten 
und dem altslov. Stande werden erwähnt. Ich 3;ätte in dieser Kichtung 
sogar noch ein Plus gewünscht. Ich vermag nämlich nicht einzusehen, 
warum der Verfasser, der z. B. erwähnt, dass h im Kajdialect als enger 
e-Laut gesprochen wird und dass sich 1 am Silbenende noch erhalten hat 
und mehrerea Aehnliche, nicht auch bemerkt, dass dem altslov. ą im 
Kajdialect neben u auch noch ô entspricht. Hingegen ist es ungenau, 
wenn S. 6ß gelehrt wird, dass sich auch im Kajdial. neben dem öaka- 
vischeu die alten und kurzen Formen des gen.plur. der tvo-Bt. erhalten 
hätte, diese sind da nur auf ganz wenige Beispiele beschränkt, während 
sie in einigen Dialecten des čakav. neben den gen. auf -i stark ver
breitet sind. Wenn sehen bemerkt wird, dass das e in putem nicht dem 
altslov. ь entspricht, wäre es angezeigt gewesen, auch jene, allerdings 
nur sporadischen Fälle zu erwähnen, wo gegenüber dem aslov. Ilalb- 
vocal ein e erscheint, vor allem irei der älteren Schriftsteller und stegno, 
falls hier nicht о dem ą entspricht. Der Verfasser sagt zwar, dass é im 
Kajdial. nur ein wenig härter ausgesprochen wird als sonst im Serbo
kroat., ist das wirklich so? haben nicht wenigstens die meisten, wenn
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nicht alle Kiijdiiil., in diesen .Fftllen dfcu Laut v, der sich io nichts von 
dem sloven, è unterscheidet V In einer Anmerkung erfahren wir, dass 
in diesem Dialect das e des Praes. auch in die 3. pha-. eingedruugen 
ist, also pletejiu es wäre hier am Platze m  erwähnen, dass in einigen 
Dialocten dasselbe auch mit dem і der Verba III 2 und IV geschah, also 
moliju. Heim Imper. hätte auch die secttitdäre Form (dialect.) reci er
wähnt werden können. 8. 87 wird darauf verwiesen, dass bei den Verben 
dev V. CI. im heutigen Zustande ein Schwanken zwischen der 1. und 
2. Gruppe bemerkbar ist, wa* auch anderen slav. Sprachen eigenthüm- 
lieh ist, wie auch die von Bri» richtig hervorgèhobouc Neubildung nach 
der II. CI. gleichfalls im Polnischen um sich gegriffen hat. Ob im loo. 
sgl. auf u in der That nur die Dativendung vorliegt, ist gar nicht so 
ausgemacht, wie dies hier vorgetragen wird. Ich weiss wohl, dass dieser 
Ansicht auch Danièióin seiner Istori ja war und dass sie auch von Mi- 
klosich vertreten und von Anderen vielfach wiederholt wird, doch die 
anderen slav, Sprachen beantworten sie gar nicht so entschieden, als 
man dies gewöhnlich geneigt ist anzunehmeu. Das Sloven, und Çoln. 
sprechon vielmehr gegen sie. Und selbst fürs Serhokroat ist bei einer 
solchen Vermischung des dat. und loc. sehr sonderbar, dass man in der 
Periode, als diese Mischung eintrat, so wenige dat. auf і oder e findet, 
sie sind fast nicht nachweisbar. Wenn man sich nicht scheut, im nom. 
plur. auf ovi, gen. plur. auf ov, dat. pl. auf ovom von Analogiebildungen 
nach den n-Stäuimon zu sprechen, so ist nicht einzusehen, warum man 
sich gerade beim loc. egl. einer solchen- Erklärung vevschliessen sollte; 
ns muss ja beim Substantiv dmib—dan und dessen Casus der Einfluss 
der alten u-Deel. in noch höherem Masse zur Erklärung herbeigezoge« 
werden. Ebenso möchte ich die nom. plur. auf -ove, -ovi nicht bloss 
durch den gen. plur. auf -ov horvorgevufeu erklären, diese nom. sind 
bereits in der ältesten Periode des serbokrout. Sehriftthums nachweisbar 
und selbst altslovon, Denkmälern nicht unbekannt und es ist deshalb am 
besten, von einer Anlehnung an die u-St, zu sprechen.

8. 89 wird zwar von Imperf. wie peeijah. teeijah gesprochen und 
die zerdehnte Form ija als spätere Analogiebildung bezeichnet, in der 
Anmerkung werden auch Bildungen wie peuijeh—peeih erwähnt, doch 
eine Andeutung betreffs ihres с gegenüber dein ň der altsloven. Formen, 
vermisse ich. Diese Formen sind für s Altkroat. wenigstens aus der
selben Zeit nachweisbar, wie die den altsloven entsprechenden pečah; 
es ist überhaupt ftir’a Kroat. keine Möglichkeit, ein peeijah von einem
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älteren peëaah—pecah herznleiten, Діє Sprache selling, wie die dialee- 
tisehen Imper. rečí statt veci .auf westlichem Sprachgebiete zeigen, gerade 
den umgekehrten Weg ein öder gab solchen Neubildungen wie mogaahi» 
mogah den Vorzug. S. 03 verweist Broz darauf, dass man für altsloven. 
лгжица neben lažica auch ožica findet, wo also 1 nach dem Schwunde 
des ъ in üblicher Weise durch о ersetzt wurde. Im Altserb. kann man 
neben einem gen. plur. o/.ici. und dem gewöhnlichen lažica und der 
kirchenslav. Form Ibžica auch ein lozica finden, das demnach eine com- 
binirte Form ist ähnlich dem sloven, lugati neben lagati. Hier ent
wickelte sicli die cratere Form aus einem älteren kbgáti, woraus ngátl 
und dann unter Anlehnung an. die Formen, wo der Accent auf der ersten 
Silbe stand und sich demnach aus dem t , ein a (lážem, lážea etc.) ent
wickelt hat, ein lugati entstand. Ganz dasselbe liegt im Substantivum 
l'bžb vor, im Sloven lautete es *i4¡k— |:h.ží, woraus Ш —užé, und eine 
derartige Form kennt in der That der Wocheinerdialect: wžé, es drang 
aber fast überall aus den übrigen Casus die Form mit 1 ilaz-) , die auch 
der Nom. bietet, ein. , Beispiele einer derartigen Ausgleichung bieten 
mehr oder weniger alle slav. Sprachen, bezüglich des Russ. verweise 
ich auf A. bachmatov, йзелїдоп. о язьпгЬ Новгород, грам. S, 182 ff , 
Sobolevskij, Лекцій 47 und Jagić, Критинеекія замїіт. по истор. русск. 
языка 32, fürs Poln. auf Brückner’s Aufsatz im Archiv XII, 290 ff.

V . O b la k

a) Обзорт, к сторін русскаго права про«. -М. Ф. Вдадимірекаго-Бу- 
дапова. Йздапіе второе. СЛетербургь-Шеть 1888, 8°, XXVI.'. 542.
b) Руссіая юридическія древности. Томъ первый. Территория и на-

солеиіо. В. Сергеевича. СПетербургь 1890, 8°, XII. 517.
Veranlasst durch den vor kurzem erschienenen ersten Band der 

»russischen Rechtsalterthümer« Professor Sergiejeviü s, welches Werk 
ich den Lesern unserer Zeitschrift als ein äusserst wichtiges Hülfsmittel 
für die siavische Philologie, die ja der slavischen Alterthumskunde nicht 
entrathen kann, aufs wärmste empfehlen will, möchte ich bei dieser Ge
legenheit zugleich auf ein anderes, bereits vor zwei Jahren in zweiter 
Auflage erschienenes Buch die Aufmerksamkeit lenken, auf die »Ueber- 
sicht der Geschichte des russischen Rechtes« von Prof. Vladimirski-Bu- 
danov. Das letzte Werk ist allerdings nicht auf einer so breiten histo
rische.!) Grundlage aufgebaut, wie der erste Band der Rechtsalterthümer
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Sergtejevië’s, es sieht mehr wie ein für das Universitätsstudium berech
netes Compendium aus, in weichem der ganze Stoff in einem Bande 
abgethan wird, und zwar findet man' hier nicht nur die fünf Gesichts
punkte : das Territorium, die Bevölkerung, die Obrigkeit, die Verwal
tung und die Gesetzgebung, durch alle Perioden des staatlichen Lebens 
durchgeführt, sondern auch noch die Geschichte des altrnssisehen Cri
minal- und Givihechtes sowie des Processverfahrens beleuchtet. In
folge dieser Kürze musste sich das Werk vornehmlich darauf beschränken, 
um aber die bisher gewonnenen Resultate in den einzelnen Fragen dieses 
reichhaltigen Stoßes, oder über die verschiedenen Theorien und An
sichten zu referiren, unter Anführung der einschlägigen Literatur, was 
doch vielen sehr erwünscht kommen wird. Das Werk Sergiejevič's hat 
dagegen mehr einen monumentalen Charakter, es erhebt sich auf dem 
Wortlaut der Quellen, die der Verfasser möglichst ausführlich zu uns 
sprechen und unmittelbar auf uns wirken lässt. Dem slavischen Philo
logen wird dadurch die Möglichkeit gegeben, in die einzelnen Elemente, 
aus welchen das Werk zusammengesetzt ist, Einsicht zu tliun und so 
wird ihm der sonst fremde Gegenstand zugänglicher, verständlicher. 
Man fühlt sich wie zu Hause, wenn man sieht, dass auch für den Ver
fasser als Rechtshistoriker dieselben Quellen die Hauptrolle spielen, die 
auch uns als Philologen wohl bekannt sind. Und nun gar wenn in den 
ersten Worten, mit welchen das Werk beginnt, dem Leser an Gemüthe 
geführt wird, dass nur die Lectftr< der Originaldenkmäler einen leben
digen Sinn für das Alterthum verschaffen könne, da freut sich ein 
Jeder von uns, und stimmt vergnügt ein, da ja auch bei uns der Grund
satz gilt, nicht bei dem System der sprachlichen Erscheinungen (in 
Lauten und Formen) zu verbleiben, nicht bloss von da ans, gleichsam 
an der Schwelle stehen bleibend, in das literarische Alterthum hiuein- 
zugneken, sondern dieses selbst in allen seinen Schöpfungen zu gemessen, 
durch fieissige Lecture aller geistigen Producte desselben. Da nun viel
fach dieselben Quellen beiden Disciplinen zur Grundlage dienen, so muss 
es für uns einen doppelten Reiz haben, au der Hand eines so bewährten 
Führers, wie es der Verfasser auf dem Gebiete der Rechtsgeschichto ist, 
die Ergebnisse seiner Untersuchungen kennen zu lernen, die er auf 
Grund derselben Quellen, durch eigene Schärfe der Beobachtung des In
haltes derselben, erzielt, die auch uns Philologen bald durch den Reich
thum des sprachlichen Ausdruckes, bald durch die Natürlichkeit der 
Darstellung gefesselt haben.
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Der erste Band besteht aüs zwei Büchern. Des erste Buch (S. 1—  
92' betitelt sich »das staatliche Territorium«. Der Zusatz »staatjiob« 
soll offenbar den Standpunkt des Verfassers wahren, der nicht in geo
graphischer oder physikalischer Hinsicht von dem Territorium sprechen 
wollte, sondern nur als von der Grundlage der auf demselben zur Ent
faltung, gelangten politischen Mącht. Da kommt zuerst der russische 
Ausdruck » подасть«, im Zusammenhang mit, »земля* zur Spräche und 
seine, reale Bedeutung wird hübsch durch Belege beleuchtet. Dieser 
Ausdruck ist selbst in dieser realen Auffassung nicht bloss russisch, 
soadeni auch polnisch (włość) und auch südslavisch, folglich wohl —- 
urslavisch. Fürs Altslovefiische des Südens Vergl. man Supr. 206 строити 
рамї;нь<йсл вдасть: administrare provinciám Avmeniam; oder Maiala 
(bekanntlich eine sehr alte bulgarische. Uebersetzung) per. 42 ;. треми 
строимЕ (lkáme Ucti роумокаы ¡власть, "d. h. der ganze römische Staat. 
Wahrscheinlich steht mit volostb als die uralte Bezeichnung des Ober
hauptes derselben владика, nHd vielleicht auch влаотель (individualisirt 
властелтгь) im Zusammenhang. Doch diese ältesten einheimischen 
Ausdrücke waren sehr frtth,. offenbar schön in der Zeit der gemeinslavi- 
scheň Zustände, durch einen Fremdling кт.ндзь in Schatten gestellt 
.worden, Damm heisst auch voleste nach dem Namen кьнАзь —  кня-
женіе. Der allgemeinste Ausdruck für Cfolostb und knjazenie ist----
земля, der, wie richtig von Budanov hervorgehoben wird (S. 13),, von 
deft Boden auf die Gesammtheit derjenigen, die , auf demselben Besitz 
haben und Macht darstellen, übertragen wurde. Vergl. bei Serg., S. 6 
bis 8. — Die Seele der Voleste oder Zemlja war —  Gradu (Gorodx), 
das befestigte Centrum, der natürliche. Grayitationspunkt. Sehr lehr
reich ist in dem Werke Sergiejevië’s die Auseinandersetzung,, wie durch 
das Emporkommen neuer Gorod's die Einheit der Voloste in Gefahr 
•kommt und allmächtig sich auflöst (so trennte sich Pskov von Novgorod, 
В- VI— 12, so folgten aufeinander Rostov, Suzdal},, Vladimir und,zu
letzt— Moskau, S. 16—-ЗО).

Die Juristen legen ein grosses Gewicht auf die Frage, wie die Vo- 
lostfo, als die einfachste Krystallisation, ah, der. erste Ansatz'deg Staates, 
entstanden sei ? Die verschiedenen Theorien alhlt Budanov S. 11— 12 
seines Werkes auf. Für uns Laien sind diese juridischen Subtilitäten 
wenig »anziehend Ich speoiell kan« zwischen der Theorie eines Ewers 
uUd Soloyiev auf der einen und Lcootovic auf der anderen Seite keinen 
fassbaren Ftiterschied entdecken. Leonio vir hatte auf die südslavisehe



ш Kritischer Anzeiger.

»Zadniga«'verwiesen. Nun aber glaube ich, dass eben diese gleichfalls 
auf rodx beruht. Auch die mit allerlei mystischen Ingredienzen ausge
stattete Obséina-Theorie der Slavophilen kann doch wohl nur eine 
weitere Basis der Zadruga-Rod-Theorie sein. — Das hat, glaube ich, 
ganz richtig Prof.Budanov (S. 12) hervorgehoben, indem er die Theorie 
von der Vereinigung infolge der Blutsverwandtschaft und infolge der. 
TeiTiiotialgeiiteiuschaft in einen genetischen Zusammenhang brachte. 
Wenn er jedoch sagt (8. 13), dass die Grundlage des altrussischen 
Staates nicht durch die fürstlichen oder Stammesboziehnngen, sondern 
durch die territorialen Verhältnisse gegeben worden war, so möchte ich 
das nur mit den Einschränkungen, wie sie Sergiejevic angibt, gelten 
lassen; die Grad’s oderGotod’s und die Pürsten — das waren die beiden 
Hauptfactoren, welche dabei wesentlich in Betracht kamen; das Terri
torium war mir die Grundlage , der äussere Schauplatz ihrer Bethätignng. 
Treffend wird das durch folgenden Satz Sergiejevic s ausgedrückt: der 
Fürst war ebenso unentbehrlich für die Voloste, wie der befestigte Go~ 
rod's mit seinen Prigoroďs (S. 13);. Natürlich versteht man unter der 
Bevölkerung der Gorod’s, die häufig mit den Fürsten in Conflict waren, 
nicht die städtische Bevölkerung im Sinne der deutschen mittelalterlichen 
»Bürger«, das waren vielmehr mächtige Grundbesitzer, die eigentlich in 
der Volostb oder Zemlja die Hauptstütze ihrer Macht hatten und vielfach 
auch dort wohnten, doch zur Vertretung ihrer gemeinsamen Interessen 
im Gorod ihren Mittelpunkt fanden. Dieser vornehmste Theil der Re
präsentanten des Gorodi. führte den bekannten Namen »Boljaren« {wo
rüber Sergiojeviй auf 8. 297 fl', handelt), die in ihrer rechtlichen Stel
lung in Russland auf einen doppelten Ursprung zurückgeführt werden 
müssen, was ich recht Idar bei Budanov auseinandergesetzt finde 
(S. 27 ff ). Was Prof. Sergiejevic zur Erklärung des Wortes »ßoljarin« 
oder Bojarin beibringt, aas Sreznevskij’s Мысли •— das ist heutzutage 
schon veraltet. Allerdings kann ich ¡inch heute noch nicht die Frage 
als erledigt betrachten, sie ist ziemlich complicirt. Zuerst fällt der merk
würdige Widerspruch zwischen der ältesten beglaubigten südslavischen 
Form des Wortes [immer mit л geschrieben: бо.шринъ — болире — 
болирьскь) und der russischen, ebenfalls sehr weit zurückreichenden 
(ohne л: бойршгь, боире), stark auf. Welche Form ist die älteste und 
wie ist die Entstehung der zweiten zu erklären? Wenn, wie ich glaube, 
von der Form mit л als der ältesten auszugehen ist •— wofür auch der 
Umstand spricht, dass in den beiden Denkmälern vom .1. 1073 n. '07 0
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das Wort in dieser sttdslaviscben, Form uoch vorkommt —, so mag die 
andere Form боиринъ auf der voiksetymologiechen Auffassung des 
Wortes (mit бой ir Zusammenhang gebracht ?) beruhen. Dieser Auf
fassung müssen aber feeMsehe Zustände Vorschub geleistet haben. Auf 
russischem Boden ist das eher denkbar be! den Bojaren, w«tehe als 
Družina der Fürsten zu ihrer Gefolgschaft zählten, als bei den alten 
grundbesitsenden slavi sehen Boljaren. Beide Wortformen lassen sich 
allerdings aus der slavischen Wnrzel erklären, aber immerhin ist diese 
Ableitung zweifelhaft. Man sagt zwar zu дроуг» auch дроугарь, zu 
господь auch господарь, warum geht aber das Wort боаирь — боврь 
noch weiter und nimmt noch das individnalisirendc Suffix inx: боли- 
ринъ, боиринъ an? Man kann sich vielleicht zur Erklärung auf iuta- 
стелим» berufen, w oja gleichfalls властель hätte ausreichett polten 
Allein wichtiger ist ein anderes Bedenken. Wir besitzen ganz ln der
selben Bedeutung, wie болнрнпт, auch noch ein anderes in den bulga
risch -alovcmschen und byzantinischen Denkmälern begegnendes Wort ; 
быль und (ioúáôes oder ßoiiiades. Für бмдь citire ich aus Georgius 
Hamartolus: се слышавъ Кирх, скоро посла были своего, und: оу- 
бдешъ бысть былин своими; und bei Theophanes: up óè avup erri 
ія¿atelier rtayavòg 6 xvçios Bovlyaqlag nqòg ròv ¡iaoilta ... xaì 
lafiùw lóyor èÇf/X&e яцод avtòv yetà tůr floiládior; bei Con- 
stantinus Porphyrog. : x«ì tòr viòv aòtov Віаатгщіщог Uçàrrjoav 
âéofitov itetà xal ßoliädwv Ішдежа fieyáliav. Die ersten Silben in 
ßotl- und баи- sind identisch, und da im Byzantinischen der Ausdruck 
von den'Bulgaren als ein technischer gebraucht zu sein scheint, so fragt 
es sich, ob nicht sowohl das Wort быль wie auch болнринъ orientali
schen Ursprungs ist? und ob es in der zweiten, dem slavischen Sprach
gefühl besser zugänglichen Form als болиршгь (denn быль veramchte 
man nicht zu ergründen) —  nicht gleichfalls nur eine Slavisirung des 
fremden Ausdrucks ist ? Ist cs orientalischen Ursprungs, so kann auch 
seine Verbreitung bei den russischen Slaven, gleich den bulgarischen, 
leicht erklärt werden — es ist älter, als die Einführung des Christen- 
thums, kann daher nach Russland nickt erst mit der kirehenslavisclien 
Sprache vorgedrungen sein.

Es gab Boljaren von grösseiem und geringerem Ansehen, das rich
tete sich wohl nach der Grösse de» Besitzes — die Boljaren waren eben 
nicht so sehr Gebu'.isadel als eine durch den Besitz ansehnliche Classe 
von Menschen — allein es muss in den Städten neben ihnen als den

A rch iv  fü r  slav i sehe  Philologie- X W
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MächtigeriíD; auch noch eine ärmere Voikspartei gegeben habe«. 80 ist 
wohl Діє Erwähnung der »Народная партія* bei Sergiejevič 8 . 25 za 
verstehen

Sehr anschauL ,u  ist die EiHätehung des Moskauer Staates mit allen 
Schwierigkeiten und itiickfällen geschildert. Der Hauptgedanke des 
Verfassers culminb : in den Worten (S. (»1) : das Princip der Untheilbar- 
keit des Landes habe in den Boj are nk reisen seit jeher gelebt und von 
ihnen auch dem Grossfürsten sieh mitgetheilt. Dabei gewinnt die von 
vielen Historikern überschätzte Bedeutung Ivan Kalita's eine andere, 
einschränkende Deutung.

Zuletzt spricht der Verfasser in dem ersten Buch von dem Namen, 
den das Land geführt hat und davon, wie die Benennung Rusb erst ali- 
mählich zur allgemeinen Geltung gekommen ist (S. 80— 88). In dieser 
Darstellung konnte ich nicht alles unbedingt loben. Nach meinem Da
fürhalten legt der Verfasser zu viel Gewicht auf die älteste russische 
Chronik im 8 inne eines einheitlichen, aus einem Guss hervorgegangeßen 
Werkes. So sollte man. glaub’ ich, dem unter dem J. 85)8 zum Namen 
Полине gemachten Zusatz, иже пыик зовомая Русі., nicht allzuviel 
Beweiskraft beimessen für das XII. Jahrb. Kann dieser Zusatz nicht im 
Sinne und nach der Auffassung des X. Jahrb., aus jenen frühen Zeiten 
herrühren und vom Compilator der Vorlage gemäss unangerührt geblieben 
sein ? Ich sage das darum, weil ja mehrere andere Stellen der ältesten 
Chronik, die mir eher als eine Meinungsäusserung des XI.— XÍI. Jahrb. 
ausseheu, schon deutlich genug durchbliekcu lassen, d ass  man damals 
schon den Ausdruck Kusu auch im weiteren Umfang gebrauchte. Wie 
würde sich z. B. mit der Annahme, Іїааь seien bloss die Poljaucu, foi 
gende Stelle vertragen: Ce tío токмо елопкнескт, язык-ь вт Руси  
Полине, Деревляни, Новгородця, Полопано, ДрЪговтш, (Лверъ, 
Бужане п.в.w.? Das ist doch wohl der übliche Ausdruck der späteren 
Zeit, d h. des XI.—XII. Jahrb., und gerade hier wird das Wort iitisi. 
in einem so weiten Umfange ängewendet, dass alle Slaven Küsslatids 
darin einbegriffen sind. Wir scheu hier die Identification des Namens 
Kusb mit der slavischen als herrschenden Race, während die übrigen 
ethnisch nicht dazu gehörigen Volksstiimme, wie Чіодь, Весь, Мурома 
etc., als der Rusb tributär gedacht werden.

Der Verfasser vertritt die schon öfters laut gewordene Ansicht, 
dass die Ruai, eigentlich in keinem so engen Zusammenhang mit den 
Varjagen stehe, wie es die Chronik behauptet (S. 85). Das soll nur eine
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íJombinatiüin dos Ohŕometen sein ľ leb glaube uicłit, dass die Tretiherzig- 
keit ; mit welclior folgender Satz einmal (offenbar niebt erst im XII, 
Jahrb., sondern viel früher, wo die Erinnerung an ,iene alten Zeiten 
noch recht lebhaft war) niedergeSchrieben würde : еице бо звахчть тії
Варягы Русь, яко се друзии зовуться Спее, друзии же Уривші, 
Аиьгляне. и кин Готе — einer »gelehrten« Tendenz ähnlich sieht-. 
Welchen Grund hätte ein K ije wer Compilator, den Ruhm seiner Vater
stadt von N ovgorod abzuleiten? Denn nach der gegenwärtigen Fas
sung der Sage sind sowohl Askold und Dir, als auch Oleg (im Namen 
Igor’s) eigentlich die von Novgorod auägegangenen Eroberer Kijev’s! 
Unser Verfasser findet es hauptsächlich sonderbar, dass gerade an Kijev 
der Naine Rusb sich festgesetzt hat )S. 80)-, warum night lieber dort 
oben im Norden, etwa in Novgorod? Darauf kann man mit einer an-* 
deren Frage antworten : ja, warum ist gerade Kijev der Hauptsitz der 
Fürsten geworden und nicht Novgorod? Denn das Fürstengeschlccht 
war offenbar mit dem Namen Rusb -innig verknüpft; wo dieses sass, 
dort war eben das Centrum der Ruse. Nun mag wohl der Hauptgrund, 
warum Rusb nach Kijev zog, die verhältnissmässige Nähe Consiantino- 
peis-gewesen sein. Die gegenseitigen Beziehungen zwischen Rusb, so 
lange -sie nicht slavisirt waren, — das kann nicht lange gedauert haben —  
und den Varjagen —  sind mir allerdings nicht ganz klar. Die höchst 
bedeutsame Stelle unter dem Jahre 882 lässt den Oleg bestimmen, dass 
von Novgorod den Varjagcn Tribut gezahlt werde, und zwar »мира 
д-Ьдя«. Welchen Varjagen ? Offenbar den in Novgorod selbst befind
lichen. Man erblickt unschwer darin eine Beschützung der Interessen 
der Varjageu von Seiten eines russischen Fürsten, anf Kosten natürlich 
der Slaven. Es ist also eine Gemeidsainkeit da, die auch später noch 
unter Jaroslav hervortritt, der selbst einen heuen Zuwachs der Varjagcn 
»von ienseis des Meeres« bezogen hatte.

Nicht ganz einverstanden bin ioh mit der Auflassung jener Stellen, 
wo von den Poljanen als Slaven die Rede ist. Wenn der Verfasser be
hauptet. »die Poljanen haben früher Slaven geheissen« 'S. 85), so finde 
ich das nicht ganz richtig ausgedrftckt: Poljanen waren früher, bevor 
der Name Rusb überhand nahm, eben nur — Poljanen, bloss sprach
lich waren sie ebenso Slaven wie die Novgoroder und die übrigen 
Stämme Russlands, deren Zusammengehörigkeit man sowohl den Rusb 
oder den Vai jagen gegenüber, wenigstens für die älteste Zeit, solange 
noph nicht das herrschende Geschlecht der Rusi. in der slafischè» Im-
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gebung aufgegangen war — ais auch deb rielen finnischen Volksstämmen 
gegenüber wohl gefühlt hat.) Die Theorie von der Einheit der sloveni- 
schen (d. h. kirchenďftviaohen) und der Volkssprache der russischen 
Slaven ist freilich eine leicht begreifliche Combination der schriftgelehrten 
Kijewer Mönche, die eben aUn Glück keine geschulten Philologep waren, 
um dialeotisehe Unterschiede hcrvorzukehren.

Der ganze übrige Umfang des ersten Bandes der »Bechtsalterthümer« 
ist der im «weiten Buth zur Sprache kommenden Bevölkerung, nach 
ihrer rechtlichen Stellung, gewidmet (8. 93— 350), nebst einem Anhang, 
der von den Hofämtern und dem Kanz’ripersonal handelt (8.350— 517). 
Unser .philologisch-geschichtliches Interesse fesselt natürlich vor allem 
die Darstellung der ältesten Zustände, in «reiche», Erscheinungen zu 
Тцае treten, dio man mit grosser Wahrscheinlichkeit als treue Abspiege
lung der urslavischen Verhältnisse auffaasen darf, Die Haupteinthei- 
liing in »freie« und »unfreie« lässt natürlich ganz bei Seite das roman
tische Bild, welches шш früher über das slavische Altcrthum zu zeichnen 
pflegte. Der Verfasser beginnt mit den Sklaven —  der an die Spitze 
gestellte Ausdruck dafür ist холош,, als Femininum dazu nach den russ.

3Hellen !—г роба (oder раба); wahrscheinlich war durch йолопі, das 
asculinnm рабъ oder робъ verdrängt worden, denn als Abstractum 

oder Verbflm bedeutete работатн zunächst Sklavendienste verrichten, 
ma» vergl. in der russ. Chronik zum J. 946 : прочая лккя овыхъ избн 
а другня работк продасть, мужемт, сеоихтв, oder' zum J. 1146: 
друзів же н роботы  добышк, заточепья и грабленьа, daher zum 
J.,945; ame лн обрдщються Гусь работаю щ е у  Грекъ; аще да 
0уть'ПлЬиышцй . v аще ли кунилъ буде грекъ , . .  Das Wort холош, 
(kirchensl. хлапъ) ist ebenso nrslavisoh, wie das ändere Wort рабъ oder 
робъ, man vergl. 8npr. 352: «Ладичьсктл вамъ ико оубогомъ хла
пом' велдштоу, und in der Bibel Genes. 9. 25 о 'Ш щ д ïa v a i  jp lf; 
âdekyiatç avTov lautet die Uebcrsetzung : хгапт боудеть. Opąrosia 
спорна, üllein in Altrussland war wirklich der, um so zn sagen, juri
dische Ausdruck : холонь fttr’s Masculinum, раба (oder роба) für s Fe
mininum: аще холопъ  «ударить свободна м оуж а, dieser Gegen
satz der Busskaja Pravda I. 27 Ralaí. theilt sieh nach dem Geschlecht 
in zwei Ausdrücke : хотя ги буди холопъ, хотя си роба Rusk, pravd. 
II, 14, въ хОлопЬ и робі ib. 84, дожь холойъ любо робу I.27:Jium. 
gos. gram.3, Nr. З (1270) а холопъ или роба; ак. арх. зксщАі Nr-13 
( 1.398} а хто осподарь огрішятея ударить своего холопа.или рабу,
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ib. Nr. 14 (1398): кто холопъ или роба имєтса тягати съ  осно^а- 
релгь . . Wie in Russland das Masculinmn робъ oder рабъ durch яо- 
лонг verdrängt vnade — инг die gewölmlicheu Kirchentexte gebrauchen 
es fortwährend — , so scheint hei den Südslaven durch das Wort робг 
jener erste Ausdruck beinahe gänzlich in Vergessenheit gebracht worden 
zu sein. Am besten kennen noch die Slovenou ihren hlapec (Diener, 
Bursche), bei den Kroaten beschränkt sich der Gebrauch des Wortes auf 
die westlichen (cakavischen) Gegenden ; doch kennen das Wort auch die 
Bulgaren.

Sehr ausführlich wird das Schicksal der Cholopen nach dem russi - 
sehen Rechte auseinandergesetzt, doch kann hier darauf nicht näher 
eingegangen werden. Ich will nur erwähnen, dass vom allgemeinen 
slawischen Standpunkt auch der Ausdruck отърокъ ungefähr in der
selben Bedeutung gebraucht wird, freilich stellte отърокъ meistens einen 
höheren Grad der rechtlicben Stellung dar als рабъ oder холопъ ; Otrok 
war meist nur ein Leibeigener (glebae adstrictus). Die Benennung rührt 
daher, dass man die rechtlich Unmündigen mit den Ausdrücken bezeich- 
nete, welche sonst für die Knaben angewendet werden. So hatte auch 
puer—puella und das griechische n a lg  eine gleiche Bedeutung, nämlich 
die der dienenden, unfreien Stellung. Im Serbischen bedeutet noch beute 
мдаЦ die Dienerschaft ; und мужикъ für den Bauer ist eigentlich ein 
deminutives иужъ. Die Schlussfolgerungen, die aus der doppelten Be
deutung des Wortes Otrok Herm. Jirežek ziehen möchte (Slov prave 
I. 198), dass nämlich ursprünglich die Eltern ihre Kinder verkauften, 
wollen mir nicht einleuchten, da ja Otrok nicht gerade auf die Bedeu
tung des eigenen Kindes beschränkt war. Aber auch Prof, Scrgiejevic 
scheint mir zuviel Gewicht auf das Alter zu legen, wo er von den Otrok’s 
spricht (S. 353). Ganz gewiss brauchte Otrok nicht immer ein ganz 
junger Mann gewesen zu sein. In der Schenkungsurkunde Vatiaams an 
das Kloster Sv. Spasa vom J. 1192 wird »земли хоутшіьскаї!« genannt 
mit folgenden Glebae adstricti: 1) Отрокъ съ женою (also bereits ein 
verheiratheter Mann), 2) Волосъ (einzelner Manu), 3) дквъка Фееро 
ниА съ двкма емновьци. Auch Dievka muss nicht ganz jung gewesen 
sein. Das Gesetz des serbischen Kaisers Dušan spricht von Otroci, die 
erblich an die Grundstücke der Viastele gebunden waren, sammt ihren 
Kindern« — also sie hiessen Otroci auch dann noch, als sie schon ’äugst 
das jugendliche Alter hinter sich hatten. Auch in den bulgarischen Ur
kunden ist von Otroci in demselben Suine die Rede (Srezn. Nr 9. 8. 19
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vom J. -1278 und Nr. 15, S. 32 vom-J. 1318). Prof. SergiejeviS sprioLt 
nur von den Otroken an fürstlichen Hüten, sie kamen aber auch bei den 
Pojaren und Beamten in untergeordneter Rollo von Leib- oder Amts
dienern vor. Z. B. in der rusá. Chronik unter dem J. 1071 liest man, 
dass Янъ, еыirr. Вышатипт., als Vertreter des Fürsten Svjatoslav das 
Tribut sammelte (»дань емліощю«) und dabei von 12 Otrolctn umgeben 
war 'я fiíícra 12. отрока er. иимг.), unter diesen einer war »Popin« (eiri 
Pope, ein Geistlicher).

Mag sein, dass der Verfasser als Reclitshistoriker dem Ausdruck 
челядь nicht beikoramen kann, aber für uns ist er gleichfalls erwähnens- 
worth als entschiedene Bezeichnung der Sklaven. Igorb beschenkte die 
griech. Gesandten, nachdem abgeschlossenen Vertrag, mit Fellen, Wachs 
und »ЧСЛМДІ.Ю« (den Sklaveul ; der in dem Vertrag vom J. !.) .12 erwähnte 
Preis »челядйнаїї цкна« — war der übliche Sklavenpreis. Ein einzelner 
Sklave hiess »челидииь«, vergl. Sborník der ross.- Abth. 12, S. 332.

Челядь steht unzweifelhaft im ethnographischen Zusammenhang 
mit челоіі’Ьк'і.. Nun wird aber людиж (Ljndije), Singular dazu людшгт,, 
in dar Regel für einen freien Menschen gebraucht: князь и людию 
Novgoi. ehr. a. a. 1137, vergl. weitere Beispiele bei Sergiejevié S. 162.ff. 
Nachdrucksvoller klingt мужть, zuweilen steht мужть geradezu im Gegen
satz, z. B. als ein Mann des Fürsten, zu людних (einem aus der Classo 
der людъе), vergl. das Beispiel bei Sorg. S. 103. Die ständische Ab
geschiedenheit kannte man zwar nicht, weder im urslavischon noch im 
frülmtssischen Alterthum kam sie vor; allein daraus folgt natürlich noch 
nicht eine vollkommene Gleichheit aller freien Männer an Macht und 
Ansehen, vielmehr wie in den lateinisch geschriebenen Quellen des IX . 
bis XI. Jahrh. von primores die Rede ist, so bekommt häufig genug 
auch der Ausdruck людье seine nachdrucksvollen Zusätze, es gab боль- 
ifiic, лучьшіе, вячьшіе, старьшіе, передпіе. нарочитые, лкпьхпіе-— 
людне oder мужи. Man vergl. folgende Beispiele aus der Novgoroder 
Gbronik a. a. 1193: иде съ передним и мужи, поиди вт городт. 
пое.н’ь ст. собою 12 муж% п я ч ь т и х т . . . иде въ город-ь пои.мя ст> 
собою попа и иігЬхт. вячьш их-ь . . . .  и поят а ихь 30 пячьш ихч. : 
ib. 1215: бяше же Новгородцепъ . . изтьимаио пячьш іе мужи; ib. 
а. а. 11,34 убшиа много д о б р ы х г  мужь, ib. 1137 и шгкхт. д о - 
бры хт. мужь н^колико, ib. 1230: почата д о б р ы х г людіи домы 
зажигати (das sind reiche, wohlhabende Menschen, vergl. a. a. 194 
мйого д о б р ы х г  домовг) ; A. а. эксп. I. 6 (139t) : болынимт. лю-
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дем'Ь изт. моиастырьскмхг сел ъ  ц ерковь тіаряж ати , м он асты рь  и 
двор-ь тынити п. s. w. N ovgov. cliv. а . а . І І 3 5  иде вт. Г у сь  с г  л у  ч ь -  
шими мужи; Spas. Chronik а . а .  1170: п л ак ах у ся  по и ем ь  л і п ш і й  
м у ж и  Новгородьстии,

IH esen V ornehm en gegenüber heiseen die E in fachen , A rm en : п р о 
с т ы е ,  м е н ь ш і е ,  ч е р н ы е .  So lesen  w ir in S p as .C h ro n ik  а . а . 1185  : 
у те ч е м ъ  сами а  ч е р и ы я  люди о стаи и м ъ ; S o v g o r. C hr. а . а . 
1259 : ч е р н ь  не х о т іш а  дати  чи сл а; den e b e n -а. а . 1215 ćitirfen  
вячьш іе м у ж и  stehen  ebenda  м е н ь ш і е  gegenüber, und N ovgor. e h r . 
a . a . 1228 liest m au : въздвиж с крам ол у  вели ку , п р о с т у ю  чадь.

D as sind d ie  aligenieinston A usdrücke, wobei ich  mir e rlaub t habe, 
die D ars te llu n g  des R ech tsh is to rikers  o iu igerm assen zu ergänzen . Ih n  
fesseln freilich  solche allgem eine A ngaben  n ich t so seh r, w ie die sp e -  
eiellen A usd rücke, denen  e r mit, genauen  ju rid ischen  D istinctionen  bei
kom m en k an n . Zn solchen w erden in e rs te r  L in ie  die смерды  gezäh lt, 
von w elchen d e r  V erfasser a u f  S. 165— 176 h an d e lt. G etreu  seinem  
G rundsätze , die Schicksale  d e r  r u s s i s c h e n  Sm crden an der H and  d e r  
Q uellen zu besp rechen , sieh t e r  von d e r T h a tsac h e , dass d ie Sm erden 
auch  bei den  übrigen  S laven , zum al den  N ordw estslaven , bek an n t w aren, 
gänzlich  ab . Ich  erlaube m ir diese P a ra lle le  h ie r  e tw as w eiter zu ver
folgen. E s sch e in t m ir näm lich selbst fü r die G eschichte des russischen  
R echtes n ich t ganz  g leichgültig  zn sein, w elche ju r id isch e  B ezeichnungen 
daselbst a u f  u ra lte r  slav ischer G em einschaft beruhen  und  w elche das 
8om lerleben h erv o rg eb rach t h a t. A lien  S laven w ar d e r  A usd ruck  sm erd 
b ek an n t, und doch h ä lt es schw er, seine ursp rüng liche  .Bedeutung ви 
finden. W ollte m an d iejen ige fü r die ä lteste  e rk lä ren , w elche in  den 
sch lesisch-polnischen und lausitz-serb ischen  U rkunden  des X II .— Х Ш . 
Ja h rh . dem W orte zukom m t, so m üsste m an d a ru n te r  die L eibeigenen  
seh r n ied rig e r S tellung  verstehen . S tenzel, U rk . des B isih . B reslau  vom 
.1. 1227 : servis . . qui sinard i w lg a ritc r ap p e llan tu r . In  der L a u s itz e r 
U rkunde vom J .  112.2 (bei K no the , N . A rch iv  fü r schlesische G eschichte 
1883 . IV) w ird  dem  K loster K altenbrunn  bei B augerhauaen (also tie f  
in  D eutschland d rin , w estlich  von M erseburg) eine Schenkung  g em ac h t, 
cum  eo iu re  hom inum  e t p red io rum  quo sui antecessores ipsir, fn icb an - 
tu r , hom ines scilicet in qu inqué ju s titiis , u t:  E ld e ften , K nechte , Z m nrdc, 
L asse , H eyen. H ier sind u n te r fün f A usdrücken  fü r die B enennung  der 
B ew ohner (und ih re  rech tliche S tellung) die Z m urde an d r i t te r  S telle 
genann t. D ie R eihenfolge w ird  durch  eine an d e re  U rkunde vom J . 1181
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für das Peterkloster bei Halle, liübscli verdeutlicht: in dieser tritt an 
die Stelle des deutschen Ausdruckes »Eldest©« der slavische »Supanbr 
und dem Ausdruck »Knechte« entspricht hier »Withasii«, dann folgen 
die übrigen »liti« videlicet hoc eft Z m u rd i, qui quotidiano servicio 
imperata faciunt. Also nach dieser Erklärung waren Z m u rd i  die Leib
eigenen, die fortwährend auf dem Grund und Boden des Herrn arbei
teten. Dennoch werden sie eine eigene Behansung und etwas Grund
stück, welch з sie auch ffir sich bebauten, besessen haben; denn cs 
folgen nach ihnen noch zwei Classen von Leibeigenen, die unter ihnen 
standen : Lasse und Heyen, oder nach der zweiten Urkunde : censuales 
vel proprii.

Das sind aber offenbar die späteren, in der unvortheilhaften KiCh- 
tung veränderten Verhältnisse. Ursprünglich werden die Smerdcn nur 
»черные людне« oder чернь dès russischen Álterthums, also Landleute, 
Ackerbauer, rustici, gewesen sein. In dieser ältesten Zeit werden sie 
ihr eigenes Hans und Hof, eigenes Grundstück besessen haben, Von wel
chen sie natürlich solche Abgaben und Prohndienste leisteten, wie eie 
jedesmal dem Pürsten gegenüber üblich waren. Wir lesen in Supr. 76 —  
also einem bulgarisch-slovenischen Denkmal des X Jahrb. — : любо 
оубогь гесть «обо богатх, любо сановнтъ любо емр-ьдх. hier steht 
смръдъ dcm санопнтъ gegenüber, aber von einer Unfreiheit ist keine 
Rede. Job. Exarch schildert in der selbständigen Einleitung zum
VI. Buch des Šestodnev (Hexamerou) einen einfachen Landoiann, der 
zur Stadt kommt, zum ersten Mal hier den Fürsten und sein Schloss 
sieht- der Mann heisst енрхдъ и нищь чловЬкъ, also ein homo rusticus 
et pauper. Eine bulgarische Abschrift des XV. Jahrb. hat an dieser 
Stelle nicht mehr енръдъ behalten wollen, offenbar war der Ausdruck 
später aus dem Gebrauch gekommen, sie setzte dafür das Wort noce 
лЪнипъ. Vergl. ausserdem Пех. 19ь: смр’даа чедь в нИщьнЬи, нкоже 
нссоуть вядЬла кноза — abermals ein ausserhalb der Stadt wohnendes 
niedriges Volk. Auch hier hat die spätere Abschrift смр’даа durch 
oyóoi-aa ersetzt. Vladimir Monomach rühmte sich seinen Söhnen gegen
über (Lavr. let. a a 1096, 2. Ausg., p. 105). dass er »худаго смерда 
и yüorbif вдовиці ш  даль семь сильными обидіти« und in der 
Novgorod. Chronik (a. a. 1135) wurde eiuem Pürsten zum Vorwurf ge
macht : »бліодеть емердъя. was in einer anderen Redaction (Воскресен. 
літ. VII 30) so paraphrasirt wird не блюдешь людей черни. Dass 
die Smerden aneb in den Krieg zogen, das ersieht man aus der Erzäh-
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lung der rass. Chronik, wo unter ftein Ja h re  1016 eisählt wird, dass 
Fürst Ja ro s la v , nach einem siegreichen F eldze ge. heimgekehrr nath 
K ijev, u n te r die K rieg e r G eschenke vertheilte : старое гг къ  no 10 гри
вень. а  смсрдомь по гривні.

E tw as speeifisch Rnssíschos scheinen з а к у п и  zu sein , von welchen 
au f  8. 17fi— 190 g eh an d e lt w ird . D och am  ausführlichsten  is t das 
C apitel »крестьяне« {die В ю е т }  b ea rb e ite t (ß. 190—263), in welchem 
d er V erfasser n ach w eis t, dass d ie  L e ibe igenschaft, Üie zu r  völligen 
Sklaverei au sg ea rte t w ar, fiieb a ls  das P ro d u c t e in e r v e rh&ltnissmässig 
seh r s p ä te s  Z e it h e ran ss te llt . D och diese F ra g e  is t zu épeeiell ru ssisch , 
als dass ich  de»  B e ru f  h ä tte ,  do rüher au sfüh rlich  in  u n se re r Z e itseh ritt 
zu berich ten . D as ttber lag o i tm d  izgojatvo G esagte  re ich t iiieb t au s. 
ßchon d ie  E tyiftologie de» w enigstens in  d ieser R ich tung  ganz k laren  
W ortes befried ig t keinesw egs. D ass нзгои  —  в ы ш ед ш т  se i , so w as 
konnte ehe»  n u r  e in  M ikuckij behaup ten . W enn izgo j u rsp rüng lich  nur 
einen  aus der Sk laverei d u rch  L oskau f en tlassenen  M ann bedeu te te , so 
m öchte m an  w issen , w ieso das W o rt zu r B ezeichnung  eines seh r k läg 
lich en , bąjam m erusw ertben  Z ustandes kom m en k o n n te?  Ich  g laube 
allerd ings, dass die E tym ologie des W ortes e in ige A n h a ltsp u n k te  zu r 
realen  D efinition b ie te t, n u r  muss m an cs eben anders e rk lä ren . D as 
Substan tiv  изгой w ird  am  n a tü rlich sten  m it dem  V erbum  и ж дитн  {из- 
зкити) in  Z usam m enhang g eb rach t: da  nun  ш кдити  Ша/гпу&г’ bedeu ten , 
so is t изгой 1) ab s trac t: Sarrávri. датстпіоід. und 2) p e rsö n lich : en t
w eder activ  даггауцоод, also  A ufw and m achend, o d e r passiv  dartetvi]- 
QÓg : A ufw and  veru rsachend . N ach  d e r N a tu r  d e r  »Izgoi«, d as  w aren  
j a  m ittellose, a u f  frem de K osten  lebende M enschen, w ürde  zu нзгои 
vielle icht besser d ie  passive B edeutung  stim m en, so dass Izgo j, a ls  Person 
gedacht einen M enschen bezeichnete, d e r K osten  ve ru rsach te , d e r  a n 
deren  zn r L a s t  fiel, w eil e r  Von ih ren  G aben. M itteln zeh rte , w eil e r  von 
ihnen  ansgehalteh  w erden  m usste. Man h a t  bekann tlich  изгой m it dem 
germ anischen friedlos, ano rd .frid h lo s, in  Zusam m enhang bringen wollen. 
Ich  k a n n , w enn ich selbst von гой  in  d e r B edeu tung  p a x  atisgehen 
m öchte w as eigentlich  schon eine abgele ite te  B edeutung is t, en tstanden 
aus d e r a llgem eineren : Pflege, W ohlbefinden, B ehag lichkeit), dennoch 
in  изгой keine N egation  des гой  erb licken  ; um  zu гой eine V erneinung 
zu bekom m en, m üsste m ah doch безгой  und  n ich t изгой  sagen . A usser 
dem w aren j a  »Izgoi« n ich t das, w as nach  d e r  no rd ischen  R ech tsau fläs- 
sung  die F ried losen . D ie von ßergicicvic herausgezogene P ara lle le
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»сирота« (8. 2ß5) be leu ch te t d as W o rt изгой treffend. D as Substantiv 
и згой ство  b edeu te t, w ie ich g laube, n ich t e in fach  je d e n  L o sk a u f : »вы
н у т .  п лати м ы й  холопомт. господину при в и х о д і  н а  свободу» —  das 
w ürden  j a  d ie a lten  M oralisten R usslands n ich t so fu rc h tb a r  schildern, 
um  es бесконечная б ід а , непреетаю щ іл  слезы , немолчно вздмханіе 
e tc . zu neuneu , sondern , w enn ich  d ie Q uellen rich tig  v ers teh e , Izgoj- 
stvo w a r die F o rd e ru n g  e ines nochm aligen L oskau fs  d e r  K inder des
jen ig en , d e r  sich schon einm al losgekauft, h a tte  u n d  als fre ie r  Mensch 
K in d e r zeugte . F re ilich  m uss ich sagen , dass m ir n ich t k la r  is t, warum 
g e rad e  diese, a lle rd ings unberech tig te  F o rd e ru n g  des L oskaufs der Kin
d e r  —  Izgo jstvo  hiess.

Im w eiteren  V erlaufe is t von den К  au f  leuten (куп ц ы , гости , dann 
посадскіе люди) d ie  R edé (S. 27 4 — 290), ih re r  rech tlichen  S tellung  und 
den  im  L au fe  dev J a h rh u n d e r te  in  d ieser B eziehung  vor sich gegangenen 
V eränderungen . E s  is t n ich t ohne tie fen  Sinn, dass gerade  bei den  Slaven 
die К au f  len te  —  G ostije  w a re n . E s w ird  dam it b e re d t die T h a tsac h e  aus
g ed rück t, dass K an fleu te , die m it W ah ren  ins L an d  kam en , F rem de  warei;, 
w as w a lte  rege  H andelsbeziehungen  still voraussetzt. Schon u n te r dem 
J .  882  w ird  erzäh lt, O leg habe  sich un d  sein Gefolge fü r K auflen te  aus
gegeben : »гость е с т ь , идемті irr. греки«; nud  in dem  ältesten  Vertrage 
der R ussen m it den  G riechen  w urde  v e re in b a rt, dass die K au fleu te  (иже 
н ридоуть  г о с т и т е )  d u rch  b Monate, b ew irth e t w urden  (ad an . 907), 
v erg l. L a u r. 36 (912), 16 (945): мы о т х  рода pvcK aro е'ьли и г о с т ь е .  
A u ch  in R ussland liess m an den frem den K au flen ten  Schntz  angedeihen : 
П риш ед 'ь гость  (so, n ich t господь is t zu losen) тыл, иного города или 
чю ж езем ець . w enn e r jem andem  die W aare g ib t und d ieser sie nicht 
b ezah lt (н ачн етъ  не д ати  гости  куп-ь) . . sc w ird  ihm das Vermögen 
v e räu sse rt und zuerst die F o rd e ru n g  des K aufm anns ц о етн н ы  куны) 
beg lichen  (K alać . 12. 32. 4 5 ). D ie A uffassung  des »Frem dlings« 
(»Gastefc«) a ls  K aufm ann is t n ich t bloss ru ssisch , sondern  allgem ein sla- 
visch. W enn  z . B. in  d e r poln . U rk u n d e  Cod. diplom . Pol. m a jo ris l. 
287 a . a . 1254 g esag t w ird : hospites cum expensis venalibus ad  ipsam 
(seil, c iv ita tem  Poznań) ven ien tes a  tbeloneo  e t m onetila  liberes facimus 
e t im m unes, so sind d a ru n te r  gosfe im  S inne dev K au flen te  zu ver
s teh en , verg l. ib . I .  388  !ad a. 1270 oder 1271) : om nibus citm merci- 
m oniis ad  eam  pergen tibus re s  vendendas e t em endas in annuali foro 
lib erta tem  contulisse . . . von solchen M enschen lieiast es nun ne ab 
ft ospiti bus ad  p re fa tam  civ ita tem  ven ien tibus aliquam  exactionem  audeat
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cstorquere. P o ln isch  w ürden  d iese B estim m ungen w ahrschein lich  ee 
lau ten , * ie  in der k roa tisch -g lago litisch  geschriebenen  U rkunde  топ» 
J. 1429 (A cta  c ro a tica  N r. 2S) p lćane b reb irsk i esu d ĺžni ondi trg o -  
vinu davati od v sakoga tr ž tv a  к ак о  in i gosti ľ u d i . . .  od to g a  j e  d lžan ’ 
trgoviim  da ti ond i kako  ini godb їйоткь. In  d e r bu lgarischen  U rkunde 
Johann A sên's I I . (nach 1219) w ird  betreffs der R ag u sau er zugestanden , 
sie sollen kaufen  und v erkau fen  » ik o  и веевкрвии  лю бош чш  v w c T ie  
и(кеар)етва ми« (Srezn. Гборн. XX, В. 9, N r. 2). H ier iąt also гость —  
ein w illkom m ener G ast und  K aufm ann zugleich. So nan n te  S tefan  V la 
dislav ebenfalls die R ag u sau e r: гостем ь  дкяинЬмь п точшгбмь и моимь. 
W enn in d e r L e itm eritze r S tiftungsn rkunde (vom J. 1057 , E rb en  52) 
»gostinc' als eine E innahm e erw äh n t w ird , so is t dam it w ahrschein lich  
die A bgabe bezeichnet, w elche frem de K au f leute  (gosté) zu zahlen  
hatten . E s  se tz t schon sp ä te re , anders  en tw icke lte  Z ustände voraus, wo 
dieser Gostb n ich t m ehr willkomm en geheissen w ar, sondern  als M inder
berech tig te r gegenüber dem  E inheim ischen  z u rü c k tra t:  so erheisch te  es 
der Schutz, d e r  dem einheim ischen H andel, H andw erk  und  G ew erbe zn 
T he il w urde. M an vergl. z . B . Cod. d ip i. P o l. M aj. I .  287  a. a. 1254, 
wo die hom ines in  te r ra  (principům  Prem isi! e t  B olcslai) constxtnti ihre 
W aaren  fre i verkaufen  d u rf ten , »hospites vero e x tra  te rm in es te r re  
nostre  solvant«.

E inen anderen  G rund zu r  herab g ese tz ten  B edeu tung  des W ortes 
gostb setzen, w ie ich  g laube, e in ige L au sitze r U rkunden  des X IH . J a h rh . 
voraus, in w elchen die B auern , die den B oden n ich t erb lich  besasseu, 
«gasti« g en an n t w urden  (K nothe, D ie S te llung  d e r  G utsun to rthanen  in 
d e r O berlausitz , N Ł .M a g .tU , G örlitz 18S5, 8 .1731 . E s kom m t sowohl 
der late in ische A usdruck  h o sp ite s , als auch  d e r slavische gostb vor 
(vergl. N eues A rchiv  fü r sächsische G eschichte und A lterthum skunde, 
D resden  1883 , IV , S. 28-— 27. 32) O ffenbar s teh t h ie r  die E rn ie d r i
gung des A usdrucks m it der E ro b eru n g  des L andes durch  die D eutschen 
in Z usam m enhang, w odurch die ä lte re  B evö lkerung  zu F rem dlingen  
(hospites) hcrabged rtick t w urde . A uch das böhmische P riv a tre c h t e r 
w ähn t hostinec --- Z in sbauer, es w ird  Wohl hostinizi (s ta tt hostivizi) 
D obuer 631 (1264) zu lesen  sein, denn es w erden auch hostinné děd iny  
(A rchiv český 6. 9) erw ähn t, Z insäcker, w elche gegen  bestim m te, den  
Zins v e rtre ten d e  D ienstle istungen  verliehen  w u rd en , das V erhältnis;! 
konnte zu je d e r  Z eit gelöst w erden  : der G rund solcher děd iny  gehörte  
n ie dem  P äch te r : ty  dědihy js ú  hostinné aniž m y jic h  množeni p reda ti
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auch směniti aniž v které dluhy zastavili aneb u věuo zapsali ueb тіш» 
dnom a svrchní nábytek tn žádného jiného prava uemámy (Au. f>. !!). 
Solche Zoslände wird die slavische Urzeit nicht gekannt haben.

Wenn anf S. 282 bezüglich der p o sa d sk ie  ijndi die Erklärung 
gegeben wird, dass der Name von dem Sitzen der Kanfieute in ihren 
Baden herkomme —  so möchte ich aus sprachlichen Gründen wider* 
sprechen. Es muss von posadb  (посада) ausgegangen werden nnd es 
kann sich nur darnm handeln, fcstzusetzen, was посаді bedeutete. Ich 
glaube, dass man mit der üblichen, auch im Polnischen bekannten Be* 
deutung: suburbium, ein Vorort, offener Ort, kleines Städtchen, ganz 
gut auskommt. Belege dafür findet mas nnch bei Sergiejevič auf S. 283. 
Man könnte freilich auch sagen; dass Vielleicht der Kaufladen selbst 
posadí hiess, was nicht unmöglich wäre, aber nachweisen kanu ich 
Os nicht.

Ich йшза mir versagen, das lehrreiche Buch weiter zu verfolge», 
Möge es viel auch in den Kreisen der Philologen gelesen werden, die 
Aich durch die klare, lichtvolle Darstellung des Verfasser» sehr auge* 
zögen fühlen werden. V  J .

Иогорія о славномі королі Е руициикІ. Сообщил* М. Петров* 
окіп.(pie Geschichte vota berühmten.König Brnncvik, Mitge- 
theilt voö M . Petrovskij). S.Petersburg 1888, Fol., 76 S. 4- 2 Bl. 
eebriftproben. Ale Nr. bXXV der »Parpjatniki drevnej pismen-

nosti*, der Gesellschaft der Liebhaber alten Scbriftthums.
Von dem früheren Inhaber der slávistischen Lehrkanzel in Kasan 

Hegt nns das böhmische Volksbuch vom Brnncvik in russischer Ueber- 
setzung aus alter Und neuer Zeit vor. Herr Petrovskij. ein wärmer 
Freund der böhmischen Literatur, hat es nämlich für nöthig erachtet, 
den Bruncvik nachdem Tento des Výbor (ü. 55'—*74) und den modernoB 
Ausgáben hoch einmal ztt übersetzen Wir müssen der ¡Sorgfalt diese« 
U ober Setzung alles Lob spenden, aber auch gestehen, dass diese Mühe 
beim Suchen und Herstellen des besten al ten  Tex te s  besser ange* 
bracht wäre. Der Herausgeber hat zwar auch den alten Text mit aner- 
kennenSwertheř Sorgfalt behandelt und4 mit reichlichen Anmerkungen 
versehen, aber was hilft das, Wenn auch er ein verhältniSsmössig kleines 
Denkmal dur nach é iner Handschrift (es waren ihm deren 8 bekannt 
eine 9. besitzt E. Jakuškin in Jaroslav in dem Cod. misc. in dem sieh auch
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die Geschichte von den sieben Weiaen befindet) und dazu einer der spä
testen abdrnckt, weil gerade diese ihm am leichtesten zugänglich war. 
Unerreichbar wären in Kasan auch die anderen in öffentlichen Biblio
theken befindlichen nicht gewesen, und natürlich hätten die des XVII. 
Jahrh. vor Allem Beachtung verdient. Nur auf diese Weise könnte fest- 
gestellt werden, worin die russische Uebersetzung vom böhmischen Text 
wirklich abweicht, w elche Veränderungen auf Rechnung der Schreiber 
zu setzen sind, wo und wann die Dcbersetzung augefertigt worden ist. 
Was man dabei Alles finden kann, möge ein Beispiel beweisen. Š t i l -  
frid, der Vater Bruncvik’s, heisst in diesem Text — Fridrik. in der 
von Pypin benutzten Hs. Štyrdarf, in einer anderen Petersburger Hs. 
Štalfrad, in der Hs. JakuSkin’s gibt oe drei Verstümmelungen für Štyl-

frad (именем штьіФрада f. 1, штыфрида l T, шты-градъ). In den bei
den Handschriften von Carskij (Nr. 46 und 15t, gegenwärtig in der 
Gräflich Uvarov’schen Bibliothek in PorêSje' fand ich aber die richtige 
Form ätylfrid noch bewahrt. Dass die Arbeit nicht gar so schwer ge
wesen wäre, weil nicht alle Handschriften in gleicher Weise berück
sichtigt zu werden branchten, lehren .ebenfalls die beiden genannten 
Hss., von denen die zweite mit der ersten fast wörtlich äbereinstimmt. 
Wie bedeutend jedoch die Abweichungen von dem ans vorliegenden Text 
sind, möge die Gegenüberstellung des Anfangs zeigen :

Carskij (Uvarov) Nr. 46, f. 184: Petrovskij. S. 31 :

В a t t o  дЗОШ бысть в ческой Бысть въ Чещекой землі ко- 
земли кралевнчь именем Брунц- рольБруицвинг., Фридрика короля 
ипсь, еьшъ славнаго короія еіьінь ; остался послі отца своего 
Штыл»рида и остася послі емер- па королевстві и правилъ коро
ти отца своего в ческой земля па девство свое въ велнкомъ разум t  
краліпстві тряпатцати літь і и .раземотрініи честно, и по со- 
начать кралевство держати и в іту своихть старшииъ и рыцарей 
правити доО рі с великнмъ раз- мысли все исправлялъ по нау- 
смотреиием, разеуждаявь правда каигь отца своего, разума же я 
но совітк старійшин своихъ дь- мудрости отца своего изучился, 
иных ; nasici же отца своего и катгь отецъ его у  мышлялг и ка- 
разуму и мудрости всякой изу- кову честь воздавалт. та вірньїят, 
чися и свыше вельми; і како дюдом'ь и къ духовным« чияамъ, 
отецт. его кому почести таорил и сиротам« н„ вдовицам«, и вся- 
тако и он «  сверстпым людем і ких« чипов« дюдеогь, ибо пч>
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всяком у  чиня, и «ирот&м и вдо- п о ч тен ія х х  вельм и разу  мент, и 
винам  милость і всяких 'ь  ч и - славенч.; во всей  зем ли о недгь 
нов лю ддм ъ лю бим ъ б'Ь [и ]ч ест- сл ава  вели кая  б ы сть . И  по двою 
н о й ')  к н язь  і  вельм и  р а з у м е в ; из д& тфхъ поелЬ Смерти воспомяну 
м лада прилеж а н аучен и ю  м у д р о - Б р у н ц в и к х  разум т. о тц а  своего, 
етн  и кіш гамт, і по всей  земли что оігь чииил/ь много добра 
бы сть  о н ем ъ  слава и не токмо в своей чеш ской з е м л і и своею 
ческой  земли, но по ины м о к р ест - служ бою  вы служ или. соб'Ь честь 
ны м  стр ан ам  славен  б’Ь. Е гд аж е  вели кую , 
бы сть  по двою  лііТех і по двою 
м іся ц ах т . но см ерти  о тц а  своего,
ВОСПОМЯНЯ Б[>КНЦВИКЪ, ч т о  сотво
рил о т ец ъ  СВО Ш тИ Л ’і рИД ?,ело 
м нога добра своей ческой земли, 
сивею  слхжбою  вы сл у ж и л  честь 
всей  земли своей велш о 3).

W ie m an sieb t, g ib t die C a rsk tj-U v a ro y ’scbe Hs.. das O rig in a l genauer 
w ieder und  d e r S ch re iber derselben  a ch te t m eh r au f  den Sinn, obgleich 
et im E rw e ite rn  die P etpovsk ij'sehe I ls . tibertrifft.

Oie E in le itu n g  des H erau sg eb ers  (S .!— 27) o rien tili hauptsäch lich  
a u f  G rund d e r F o rschungen  Feifalilc’s die russischen  L ese r ü b e r das 
W esen und  die B edeu tung  d e r böhm ischen V olksbücher von 8  til fri <1 und 
B ru n ec ik , E s h ä tte .e rw ä h n t w erden  sollen, dass die beiden au f d e u t
scher Q uelle beruhenden  V olksbücher von den Böhm en n ich t bloss zu 
den  M agyaren  kam en , sondern  auch von den  D eutschen Böhm ens und 
M ährens und in  O esterreich  in  U obersetzungon aus dem  B öhm ischen ge-

!  ui dev Hs. по четіш, in Nr. 451 иечЛ іи. Das letztere W ort nament
lich lässt ein bühn», cestný vorausseizen.

-) In der Us. fehlt das Ubergeschriebene л.
3i /літ Vergleich setze ich noch den Text des Výbor hierher: Kdyz 

bieše po smrti Stiifrido-vě, tehdy Bruncvík, syn jeho, uvázal ae (u) všecko 
-božie. I poco to zpravovat! s velikü pilností, dokládaje se starších rady, 
podlé rozkázav ie a naučenie otce svého uměl každého podlé-řádu jeho uc- 
titi, světské Lduchovnie, sirotky, vdovy, panny i panio ; nebo bie.še poctivé 
kniexe a velmi šlechetné, že po všech jiných zemiech o něm praviechu dobrú 
pověst. A k-lyž bylo po dvú letů a po irech měsiciech po smrti otce jeho 
rozpomenuv se Bmncvík na dobrodinie otce svého, eo jest dobrého on České 
zemi učinil a dobyl svytn životem,
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lesen wurden. Dass Brimevik desliall) allein in da» Kuasisclte übersetzt 
worden sei, weil der mehr passive Charakter desselben (eher der fabel
hafte Inhalt, v g l.8 .2 1 ) dem russischen Volke mehr gefallen habe (S O), 
iät eine willkürliche Annahme, lier voi gegangen auš der romantischen 
Anschauung über die Weichheit der Slaven : vielmehr lag dem russischen 
Uebersefzer eine solche Quelle vor, in welcher sich nur Brnncvlk befand. 
Es ist kaum ein Zufall, dass in der Handschrift der Gräflich Bawořow- 
ski'schen Bibliothek in Lemberg sich der Bruncvik gleichfalls allein be
li ndet (Brückuer, Archiv f. slav Phil. XI, 85). Verfehlt ist auch die 
Annahme, dass die russische Uebersetzung nach dem Unbekannten 01- 
mützer Druck (15(15, oder gar nach einem späteren des XVIII. Jahrb. 
augefertigt worden sei. Der Verfasser hält sich viel zu ängstlich an die 
Palirung der russischen Handschriften. Hierin hätte er einem so kriti
schen Forscher wie Feifalik folgen können, der nicht ohne Grund be
hauptet, dass es ältere Drucke gab als die Olmützcr und dass die russ. 
Uebersetzung dem XVII., vielleicht dem XVI. Jahrb. angehören mag.

Der Kusse übersetzte nach einer böhmischen H a n d s c h r if t ,  deren 
Alter und Yortreffliclikel.t Fr. Prusik in seiner Anzeige (Krok IV, 151-— 
153) und in seinen fextkritischen (Studien (a. «.} allerdings überscdiätzt. 
Entschieden verfehlt ist seine Meinung, dass der russische üeborselzer 
einen gereimten (?) böhmischen Bruncvik im Ganzen getreu bearbeitet 
(Krok IV. 92). während der böhmische Rodactor bei seiner prosaischen 
Auflösung sehr frei verfahren habe: einer solchen Arbeit war der da
malige russischeUebernetzer nicht fähig; es lag ihm vielmehr eine solche 
»freie« böhmische Bearbeitung ver die allerdings Marches bot, was im 
Texte desVybor nicht mehr vorhanden ist, weshalb die russische Ueber- 
setznng volle Beachtung verdient.

Wichtig wäre auch die Bestimmung dos Ortes der Uebersütsnng. 
Der Herausgeber geht auf diese Frage nicht ein . Die Meinung Feifalik s, 
dass vielleicht ein böhmischer .Reisender das Werk nach Russland ge
bracht habe, scheint ihm jedenfalls nicht zu gefallen, weil er sie wicht 
erwähnt. Biö entsprich1 auch kaum der Wahrheit: eher wäre es m ög
lich, dass ehv,.Russe es aus Böhmen gebracht habe. Am wahrscheinlich
sten ist es jedoch, dass eine böhmische Handschrift nicht bloss zu den 
Polen, sondern auch zu den Russen in Polen und Litauen kam. Wie an 
dere derartige W erke, so uiii fie auch dieses bei den Weissmssen übersetzt 
worden sein. Dfiss ein böhmisches Werk direct in das Moskanische Russ
land seinen Weg gefiwnl.ui hätte, ist sehr unwahrscheinlich. Leber diese
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Frage könnte das Studium aller Handschriften leicht Aufschluss geben. 
Die von Petrovskij herausgegebene Handschrift ist allerdings in der 
üblichen, ziemlich guten kirchenslavisch-rnssischen Sprache geschrieben 
und weist sogar Spuren des A-Dialektes auf (8. 23), aber daa beweist 
nur, dass diese Hs. bei den Grossrussen entstanden ist.

Die Beweisführung, dass das Work aus dem Böhmischen übersetzt 
worden ist, ist vollkommen überzeugend. Die Annahme, dass dem 
Schreiber eine auf den Bändern glosshtc Quelle Vorgelegen habe, kann 
ich auf Grund meiner anderwärtigen Beobachtungen nicht frir wahr
scheinlich halten. Nicht bloss die Schreiber, sondern auch die Ueber- 
setzer glossirtön ihnen unverständliche Wörter gleich in der Zeile, 
manchmal sogar mehrfach. So bekommt auch hier дракоігь durch- 
gehends vorn oder hinten die Glosse змія oder змій und man findet sogar 
драконъ Баснлискт, so glossirt: ваенлискь змій дракопъ (46), snia 
васнлискъ драконъ (47), дпаконх змій пасилпскъ (ib.), драконом ь 
василискомъ зміеягь (42). Wenn wir ігь нашихі, етранахт. n ве 
властехъ (42) betrachten, sehen wir, dass sich der Schreiber über 
den Sinn der Stelle klar war, aber nichtsdestoweniger das ihm vorlie
gende nnverstindliche böhm. vlasť beibehielt. Mauchmai machen die 
Schreiber ansdrUcklieh auf ihre Glossen aufmerksam: потвари (Čech. 
potvory) хорекія, екрічь удивлена (43), (ех) здішним» у гварьии-(!) 
морскими, сирЬчь чуды (45).

Was die zahlreichen Abweichungen in den Zahlen anbolaügt 
(S. 26), so sind dieselben nicht so sehr auf ein abweichendes böhmisches 
Original zuriickznführen, als auf die Freiheit der Schreiber, die an sol
chen Aenderungen immer Gefallen fanden.

Zum Text möchte ich bemerken : хоть 46 braucht nicht zn хощешь 
ergänzt zu werden, da es nicht bloss der Volkssprache angehört, sondern 
auch in vielen alten Handschriften gefunden wird. Отпехнулся 40, 1<> 
ist die im Rassischen zu erwartende Form und pechnuti, (ansserdem das 
Subst. пёхъ, Stoss) kommtauch vor (Miklosich, EWtb. 270), soll also 
nicht in отпихнулся geändert werden, ebenso пехатц (53) in пихатії. 
Камень самоцветной (41, der Horausg. machte daraus самосвктпой!) 
ist doch schon im Asl. bekannt (s. Miklosich, Lfcx. 821, Vostokov, Slo- 
varb 326); гору вельми далече цнктущу (41, der Herausgeber, cbí- 
гящу) wäre demnach ebenfalls zu belassen. Нача (35) ist in начата 
zu ändern, веселящеся (56, 5 v. u.) nach des Herausgebers sonstigem 
Brauch in веселяшеся. Wendungen wie предавх (Herausg. иреда) ему
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все обоє королевство чешской земли и попелі ему добре управляти 
(33, Anm. 4) kommen in den Handschriften (auch in dieser noch] öfter 
vor und verdienten als syntaktische Eigenthümlichkeit Beachtung

Dass man bei der Lecture des Textes oft Varianten aus anderen 
Handschriften, nach denen man mehrere verderbte Stellen verbessern 
mochte, mit, Schmerzen vermisst, brauche ich nicht mehr zu begründen. 
Beim gegenwärtigen Stand der slavisehen Philologie müssen wir dem 
Herausgeber aucli für diese Gabe dankbar sein und anerkennen, dass er 
die Aufgabe, die er sich gestellt hat, mit Fleiss und Verständniss ge
löst hat.

F. Prusik: Kronika о Br une v íko vi.
Der böhmischen Chronik von Bruncvik ist eine hauptsächlich text- 

kritische Arbeit von Prusik in seinem K rok , Jahrg. IV, Heft 3— 0 
(noch nicht vollendet) gewidmet. Der Verfasser widerspricht vor Allem 
Feifalik, dass der Bearbeiter des Stilfrid und Bruncvik das Gedicht von 
Reinft’it von Brûnswîe gespalten und daraus zwei Chroniken gemacht 
habe: vielmehr gab es umgekehrt ursprünglich auch zw ei selbständige 
deutsche Gedichte, von denen das erste Reinfrit (oder Stillfrit'?), das 
zweite der Fürste von Brûnswîe geheissen habe; beide standen aber im 
nahen Zusammenhänge, wodurch es kam, dass sie der böhmische Re
dactor zu zwei Chroniken vom Vater und Sohn benutzte, ein späterer 
deutscher Dichter aber in ein Gedicht vereinigte iS. 90). Prusik beruft 
sich auf die grosse Verschiedenheit der beiden Chroniken, auf das Ge
dicht Wyssenhere’s und die dänischen und schwedischen Volkslieder, 
die wie die Chronik von Bruncvik nur die Fahrt in fremde Lande zum 
Gegenstände haben Ich möchte diese Beweisführung billigen, bin aber 
dann auch geneigt, für d ie  b e id e n  b ö h m isc h e n  C h ron ik en  v e r 
s c h ie d e n e  V e r fa s s e r  an zu n eh m en . Nicht bloss der Charakter der 
Helden ist in denselben grundverschieden, sondern auch die Sprache. 
Stilfrid war ursprünglich unbedingt in Versen abgefasst, denn die 
meisten Reime sind noch in den heutigen für die Slovaken gedruckten 
Ausgaben (W Skalici IS78) erhalten, während Bruncvik solche Spuren 
schon im Text des Výbor nicht verräth. Die Berufung Prusik’s auf die 
Nachoder Handschrift vom ,). 1487, in der am S ch lu ss  des Š t il fr id  
10 Verse hergestellt werden können, deren Inhalt sonst als Anfang 
Bruncvik s vorkommt (S. 92), genügt nicht. Meiner Ansicht nach konnte 
derselbe Verfasser unmöglich zwei sich so nahe stehende Werke so ver- 

Archiv für slavische Philologie. XUl. 20
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schieden bearbeiten, ebenso nicht derjenige Redactor, dem die spätere 
Vereinigung der beiden Chroniken angehört dieser hielt sieh vielmehr 
ziemlich genau an seine Quellen.

Wenn Stilfrid und Brnncvlk schon auf historische Persönlichkeiten 
bezogen werden müssen, so hat die Deutung Pmslk’s, uass bei Stilfrid 
an den Fürsten Vladislav II. (als König Vladislav I.) und bei Bruncvik 
an seinen Sohn, den Fürsten Přemysl II. (als König Přemysl I.) zu denken 
ist, auf Wahrscheinlichkeit jedenfalls mehr Anspruch als die des Výbor,

Der Verfasser hat die üniversitätshandsclmft mit dem Abdruck 
im Výbor verglichen und verzeichnet zahlreiche Abweichungen. Die 
meisten derselben brauchten jedoch nicht angeführt zu werden. Wenn 
einmal ein Text n o r m a lis ir t  wird, wie es bei dem des Výbor der Fall 
ist, so hat es- keinen Zweck, o r th o g r a p h isc h e  Eigenthümlichkeiten 
nachzutragen. Uebrigens müsste dann die Nachlese reichlicher aust
ralien. Offenkundige Schreibfehler verdienen auch keine besondere Be
achtung. z. B. 61, 2. 63, 7, 20. 64, 15. 65, 18. 66, 9, 29. 74,25. 
Sollte, 73, 4, 15. 74, 10 wirklich Neomeny in der Hs. stehen und nicht 
Neomenij. also ii?

Mehrere Lesarten kommen uns dagegen sehr zustatten. Eine der- 
seiben gibt mir Gelegenheit, eine bisher unverstandene Stelle zu erklären, 
Výbor 68, 7 bietet: Vida to drak Basiliskus, že sluhy jeho mordovaše, 
tepru se sám hněvy velikými, chtě jich pomstiti, pod zlatú koronu po
váli, tlustý jako drabiny. Diese Conjectur (im Výbor ist die Lesart 
drebnig verzeichnet) ist sehr unglücklich. Ilanka bietet die Variante 
dryline )S. 44). Petrovskij wollte sich damit nicht zufrieden geben, dass 
der Drache »dick wie eine Leiter« sein sollte, sondern übersetzte тол
стый какъ возт. (70). Prusík liest nun drelnig, hält aber auch dreling 
für möglich. Das letztere ist entschieden richtig. Dreiink fehlt zwar 
bei Jungmann und Kott, kommt aber in der alten Sprache in der Be
deutung dolium vor: čtyři dreilinky zlata (quattuor dolia piena ami, 
Historia šeptem sapientum, in der Erzählung Virgilius) in der Kronyka 
o sedmi mudrcích, v Starém městě Pražském u Jiříka Dačickéko, Léta 
M.D.LXXXX (bisher unbekannt). Nebeský modernisirt nach einem äl
teren Druck čtyry drelinky zlata (ОСМ. 1847, II. 361). Das Wort be
ruht natürlich auf dem deutschen Dreiling, s. Grimm, DWb. II. 1386,
4— 0 (Getreide- und Weinmass). ze chce (Výb. chce; 73, 28 ist zusam
menzufassen.

Was die textkritischen Beiträge anbelangi, so vermisse ich in den-
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selben eine genauere Präcisirung- des Verhältnisses der einzelnen Drucke, 
darunter sehr später, zu einander und zum handschriftlichen Text. Die 
Varianten aus den Drucken, namentlich aus den späteren, verlieren 
dadurch an Werth. Die Baworowski’sche Handschrift würde doch ver
dienen vor Allem beachtet zu werden, umsomehr als sic der russischen 
Uebersetzuugam nächsten zu sein scheint. Sehr lobenswei'th ist dagegen 
der Versuch, die russische Uebersetzung für die Kritik des böhmischen 
Textes auszunützen. Nur ist dabei ein grosses Bedenken vorhanden : 
der russische Text selbst ist aus den oben angeführten Gründen eine 
sehr unsichere Grundlage.

Wenn ich nun zu den einzelnen Beiträgen übergehe, so muss ich 
vor Allem mehrere Ergänzungen des böhmischen Textes nach dem russi
schen als unbegründet erklären, weil die russischen Schreiber, vielleicht 
auch schon der Uebersetzer, Manches glossirten und erweiterten. So 
verlieren wir schon für Nr. 1 auf Grund des Petrovskij’schen Textes 
vollständig den Boden unter den Füssen, wenn wir die betreffende Stelle 
aus der Carskij-Uvarov’schen Hs. herbeiziehen (vgl. o.). In Nr. 2 fehlt 
certi, auf das es dem Kritiker ankommt, in der letzteren Hs. ebenfalls. 
In 3. ist die russische Stelle selbständig überarbeitet, in 10. sind augen
scheinliche Zusätze vorhanden : der alte Ritter Balád (russ. Biload) wird 
ja später (cf. 18) von Neuem eingeführt; поїжаша до различных^ 
страігь и земель незиаемыхъ wiederholt sich : [Брунцвшсь] покхалъ 
пъ дальныя страны и пезнаемыя. Dass Neomia, nachdem sie bereits 
ihrem Vater übergeben worden war, Brunevik noch weinend begleitet, 
stand im böhmischen Original gewiss nicht.

Dass in 13. Brunevik statt der ganzen Gesellschaft vom Russen 
redend eingeführt wird, verräth schon die ungeschickte Ausdrucksweise : 
Брупцеикъ же слыша таковый шумъ . . . нача м е ж д у  (:) со б о ю  
глаголати. Und darauf will der Kritiker sein k sobě gründen !

24. a uvrže mezi své děti, aby jedly ; a tu jeho povrna i letěl sám 
na jimi vnadu kann auf Grund des- Russischen nicht ergänzt werden : 
и положи его между д ітей  своихъ, н а д ій с я , что м е р т в о е  к а 
к ое п и б у д ъ  с т е р в  о, а сама полетіла на другую с т р а н у  для 
п о тр еб ы  св о ей  по обы чаю  с в о е м у  (37). Die gesperrt gedruck
ten Worte, namentlich die letzteren, fühlt man sofort als ungeschickte 
Zusätze heraus.- Allerdings wird für vnada auf dieser Stello eine nicht 
übliche, aber nicht unmögliche Bedeutung (nicht Lockspeise, sondern 
einfach Speise; postulili.

20’
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In 36. ist der Text des Vyb. der beste, nach dem russischen каш 
er schon gar niciit gebessert werden; ebenso -J3. In 46., 49. glossirtj 
der Jiiisse, in 47 ., 54. brachte er passende Zusätze an.

I : rad gibt der Kusse nicht immer mit градъ wieder, sondern er ver
sucht sieh auch mit островъ (cf. 48.) und verwechselt auch sonst beide 
Worte (vgl.01.) : král toho mèsta (44.; in toho hradu wegen desiassi- 
sehen града того zu ändern, geht daher nicht an.

Warum soll nesmie (16.) in nenmie geändert werden, da ja auch 
der russische Text не certame bietet? Anstatt Neb (19) steht ja auch' 
im Vybor Nei.! přiletě (23) ist doch gut böhmisch (vgl. Jungmann) und 
kann daher durch das russ. нолеті nicht erschüttert werden.

Prié nach dem rnss. nposb (32) liesse sich durch причьпымъ 
пренесеніемч, (36) stützen, mit dem ein vorhergehendes прочь cor- 
respondirt.

Ich glaubte mir noch zu einigen Conjecturen ein Fragezeichen 
setzen zu müssen, aber den meisten der hier nicht besprochenen möchte 
ich zustimmen. Es ist ein erfreuliches Zeichen für einen gewissen Fort
schritt, wenn schon solche Denkmäler kritisch studirt werden: dieses 
Verdienst dürfen wir Herrn Prusfk nicht schmälern, w em  er auch auf 
Grund der russischen Uobersetzung vielfach über das Ziel schoss.

W ien, im Juni I 890. M. Murku.

Der Koman von A p o llo n iu s , K önig von T y ru s, in der böhmi
schen. polnischen und russischen Literatur.

Unter diesem Titel bringen Listy filologické, Jahrg. 1889, p. 363— 
358, 416— 435, einen Aufeatz von G.Polívka. Der Nachweis, dass die 
böhmische Kedaetion des Apollonius, die uns in zwei Handschriften (aus 
den Jahren 1459 und 1539) und in zahlreichen Drucken leider e r s t  des 
XVIII. Jahrb. erhalten Vst, nicht auf dem lateinischen von Kiese heraus- 
gegebenen Text (vgl p. 355— 358) und ebenso auf keinem der bekann
ten deutschen beruht, ist gelungen. Die Quelle wurde also nicht gefun
den, aber immerhin hätte der Verfasser beim Suchen derselben weiter 
gehen können. Von den Gesta Komauornm bietet die böhmische Be
a r b e i t u n g  des Romans —  von einer solchen muss man nach allem 
beigebraehten' sprechen —  zwar auch bedeutende Abweichungen, die 
der Verfasser auch notirt, aber immerhin müssen schon die N a m e n  

Akyxtrates Lueinä. Cerymon, Filomacya (diese Form des Namens muss
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aus dem Polnischen nud Russischen aaich für das Böhmische erschlossen 
werden) anead dem Schlosse berechtigen, dass sie den Gesta Romano- 
mm, Twines englischem Volksbuch und der Quelle desHeirtncb vor Neu
stadt *) nahe steht ; diese Namen kommen nämlich in ihrer von alten übri
gen Bearbeitungen verschiedenen Form nur hier und im Böhmischen vor.

Für weitere vergleichende Forschungen kommt nur der böhmische 
Text in Betracht, denn dass der polnische aus dem böhmischen und der 
russische wieder aus dem polnischen übersetzt worden ist, hat der Ver
fasser vollständig erwiesen. Allerdings muss ich betonen dass in 
zweifelhaften Fällen auch diese eingesehen werden müssen denn in der 
Arbeit werden Stellen citirt, in denen die polnische und russische Ueber- 
setzung Ursprünglicheres bieten als die bekannten böhmischen Texte : 
vgl. das fehlende chcąc płynąc do Pentapola (p. 422), den Namen Strau-: 
guillio: Stratul in der älteren Handschrift, Strangul in  der jüngeren, 
Stragnel in den Olmützer und Prager Drucken, aber Strangwiel im Pol
nischen, Strakvilej (wohl nur Schreibfehler für Strankvilej) im Russi
schen, für Pliilomacia(in den Gesta Romanorum), Silemaria in den Hand
schriften, Sylomacya in den Drucken, aber noch Filomacya im Polni
schen, Philomujcyja im Russischen.

Die Art der Beweisführung kann uns nicht ganz befriedigen. Der 
Verfasser hatte auch hier Eile, denn er vergleicht unter Beibringung 
vieler Citate die einzelnen Texte fortlaufend anstatt, dass er das Beweis- 
material für die verschiedenen Behauptungen znsammengefasst und ge
ordnet hätte Die polnische Uebersetzung soll nach einem böhmischen 
Druck gemacht worden sein, aber wir vermissen eine überzeugende Be
gründung, da der Verfasser selbst Stellen anführt, in denen sie. wieder 
den Handschriften näher steht. Warum der Verfasser gerade den Ol
mützer Druck von 17(j!) zur Grundlage seiner Vergleichungen nimmt, 
ist mir auch nicht klar. Der vom Verfasser benutzte Prager Druck 
bietet in dem Namen Elavik (im Olmützer Ptavik, in den Hss. Klavik 
für Elamitus in den Gesta Rom., Elanicus oei Twine und Heinrich von 
Neustadt, Hellenicus bei Riese) Ursprünglicheres, wie die Uebereinstim- 
mung mit dem polnischen und russischen Eiawik (russ. Елавинт, ist ein 
leicht erklärlicher Schreibfehler) lehrt ; Ceiimuo des Olmützer Druckes

4  Mich führt a u f  d iese  Zusam m enstellung eine von meinem  F reunde 
l 'r .  S. Singer angeievtigte U ebersichtstabelle der Namen in den  w esteuropäi
schen Kedactionen.
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(Cyrymon Prag, Cyremon p.) ist schon gar eine Neuerung für das hand
schriftliche Cerymon, das auch im Russischen erscheint (Церимонъ).

Es ist vollkommen richtig, dass die russische Uebersetzung öfter 
von der polnischen abweicht und näher zum böhmischen Text stimmt, 
aber gerade das hätte den Verfasser darauf führen Sollen, dass er sich 
mit einem einzigen Text der Gesta Romanorum, s. 1. et a ., der ihm zu
geschickt worden war, nicht hätte begnügen soüen. Auch die Frage, 
ob die polnische Uebersetzung in die Gesta Romanorum, die sehr gekürzt 
sind (sie enthalten nur 39 Capitel) hineingearbeitet worden ist, hätte 
näher untersucht werden sollen. In dem bisher herausgegebenen russ. 
Text (Obscestvo ljubitelej drevnej pismennosti, V, Nr. 117, St. Peters
burg 1877— 78) erscheint Apollonius von Tyrus an erster Stelle (in den 
polnischen Gesta als drittes »Beispiel«) und man ersieht schon aus der 
Vignette vor Cap. II, dass derselbe erst später in die »Rimskija Dêja- 
nija« hineinbezogen worden ist.

Ein arges Versehen hat sich der Verfasser bei Besprechung des 
Apollonius in der russischen Literatur zu Schulden kommen lassen. 
Ausser dem erwähnten Text in den Rimskija Dêjanija ist schon viel 
früher ein selbständiger von N. S. Tichonravov in den Lêtopisi russkoj 
literatury і drevnosti, Tom. I, II. 1— 33, herausgegeben worden. Der
selbe verdiente umsomehr Beachtung '), als Tichonravov ihn für etwas 
ganz Selbständiges hält und eine unmittelbare böhmische Quelle für ihn 
voraussetzt (p. 5). Polivka’s Resultate werden allerdings dadurch nicht 
erschüttert, denn der T i c h o n r a v o v ’sc he  T e x t  i s t  e i n f a c h  eine 
s o r g f ä l t i g e  B e a r b e i t u n g  d e s  w e i s s r u s s i s c h e n  d e r  Rim
s k i j a  D ê j a n i j a  von einem Moskauer Schriftgelehrten, was ich dem
nächst einmal nachweisen will.

Wenn man nur die von Polívka angeführten Beweise, dass die 
russische Uebersetzung auf einer polnischen Vorlage beruht, vergleicht 
und bedenkt, dass viele Handschriften dies selbst auf dem Titelblatt be
sagen. so staunt man darüber, wie dies überhaupt vom Herausgeber der 
Rimskija Dêjanija angezweifelt werden konnte. Sogar polnische Parti- 
eipialformen sind noch beibehalten: мовяпцъ (mówiąc), раепочаянці

^  D er V erfasser kann  a lle rd ings theilw eise dadurch  en tschuld ig t wer
den, d ass de r H erausgeber der R im sk ija  D ê jan ija  es in se iner E inleitung nicht 
für nothw endig e rach te t ha t, von de r E xistenz d ieses A pollonias Notiz zu 
nehmen oder v ie lle ich t se lb s t n ich ts davon w usste, obwohl er gerade dem
se lb en  Tic.honravoY m ehrere  p r iv a te  M itth e ilu n g e n ü b er d ie  G e s ta  Verdankte
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(rospoczając) п. ä. Wir Laben auch in den Rimakija Dêjanija ein Bei
spiel, wie polnische Texte ursprünglich von den Weissnissen eigentlich 
nicht übersetzt, sondern grösstentheils nur transscribirt worden sind, 
протофилышкъ für krotofilnik branchi nicht durch Beeinflussung des 
Griechischen erklärt zu werden, sondern es ist ein einfacher Schreib
fehler.

In Einzelnheiten und methodologisch haben wir also an der Arbeit 
des Verfassers Manches auszusetzen, doch die von ihm gewonnenen Re
sultate sind ein dauernder Gewinn für die Literaturgeschichte.

M. Marko.

L i tù a n ic a .

Seit dem Jahre IS77, da Prof. B e z z e n b e r g e r  seine reichhaltigen 
und sorgfältigen Beiträge zur Geschichte der (älteren) litauischen Sprache 
auf Grund der ihm zugänglichen, zumeist p v e u s s i s c h - l i t a u i s c h e n  
Texte veröffentlicht hatte, ist unsere KenntniSs der älteren und zwar 
o s t l i t a u i s c h e n  Texte, nicht unerheblich bereichert worden. 18S4 gab 
R. Garbe  in der von Bezzenberger begründeten Textsammhmg den 
ersten Theil der P u n k t a y  Sakimu des S z y r w i d  heraus; noch wich
tiger war der 1SS6 abgedruckte Katechismus des D a n g s z a ,  durch 
dessen Herausgabe sowie durch die lehrreichen Zuthaten sich E. W ol ter  
bleibendes Verdienst erworben hat; endlich folgten zwei andere ost- 
litauische Texte, von 1508 und 1005, von denen wir den einen im 
Archiv ausführlich beschreiben; der andere liegt In einer Publication 
der Krakauer Akademie vor, u. d. T. :

Katechizm Ledesmy w przekładzie wschodnio-litewskim z wydania 
wileńskiego z r. 1605 wydał, gramatycznym wstępem i słownikiem 
opatrzył Dr. Jan Bys tro ń  nauczyciel gimnazyalny w Stryju. W Kra
kowie 1800 (SA. aus den Abh. und Berr. der Krakauer Akad. d.Wiss., 
philolog. Abtheil., Band XIV). 131 S. 8°.

Es ist dies derselbe polnische Katechismus (aus dem spanischen des 
Jesuiten L e d e s m a ) ,  welchen bereits D a n g s z a  1595 übersetzt і . ; 
die erste katholische Arbeit dieser Art. Aber der Versuch des wohl ver
dienten Kanonikus der samogitischen Kirche, welcher uns namentlich 
durch seine lexikalische Seite fesselt, befriedigte damals Wenige man 
warf ihm gerade wegen der Wahl seiner Ausdrücke geringe \  erständ- 
lichkeit vor, auch mochten wohl die vielen Vocalzeiehen nicht beltà gl
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haben — man  nann te  das B nch ein  »źemaitisches« und k lag te , dass 
)■ L itauer«  «och im m er keinen K atechism us h ä tten . E in  ungenannter 
Je su it h a lf  diesen K lagen  ab , indem  e r 160Гг eine neue, »litauische« 
U ebersetzung herausgab, doch n u r des K atechism us, den  A nhang über 
die B eichte Hess er w eg und  fügte nu r zwei kurze E rö rte rungen  von 
R osenkranz und  M ariengruss sowie eine Beicbtform el hinzu. D er K tät 
k auer Bibliophil M- S t a n k i  e w ie a  fand  ein E se m p la r  dieses W erkchens 
in der Jag iellona und  gab  P roben davon  in  se iner B ibliographie, w om it' 
es B y s t r o ń  .abdruckte. L eider ,schein t e ic h . der H erausgeber, dem 
allerd ings in  dem k le inen  und abliegenden S try j H ülfsm ittel fehlten , ius 
L itauische noch n ich t genügend  h iueingearbeite t zu haben, seine E in
le itung  und Lexikon sind m angelhaft E in  gu ter G edanke w ar von ihm. 
die A bw eichungen des D augsza schon T ex tes u n te r den von 1605 zu 
setzen, w as die V ergleichung sehr bequem  tnaeht.

Die Sprache des neuen K ateßldsm ua h a t dialektische, lokale F ä r
bung, b ietet u(n) fü r ą(n) und  i(n) fü r ę(n)t wie die des Szyrw id, doch e 
fü r dessen ia ; m ehrfaches ei s ta tt  a i (im A uslaute) fa llt auf, z. B . te i. 
gerci, szteyy tyney, Patmey Jkfariey, astcinfeyi, po hietvoirtej desmvi* 
tey dieney, łeymas, trey ce, butinei п. а , ; züm  о vgl. dann die W orte 
elkue, cez, ergu (e rA ), Conjunction e., tubereÿü n d  sutteru (neben su- 
nar.iit)- H äutig sind Schreibungen wie wteszpates. szìrdes u. a. sta tt 
ÿùrdie» u. s. w. H ä rte ,d e s  r : ,  aitones, po lents, geramias. W ährend 
nach k, g die E rw eichung des, e  regelm ässig bezeichnet w ird, un ter
bleibt dieselbe, nach sz , i  [żerne, atnosze u. s. vt.), v ielleicht u n te r dem 
Einflüsse poln ischer O rthographie ; nach cz w ird ausser in ein igen W ör
tern , z. B. bainycza, krikszezonis-, die E rw eichung  beze ichne t und czi 
wird ci geschrieben, wie bei P ietkiew icz, z. B . spwinciàà&iû (neben 
mmncsiihmas), wisagaluncio (immer so s t a t t wistvreSvjicim, 
trecie]), paékuciausioy, skayciuy u. s. w ., ebenso ШІ. walWmti tetu* 
dzioti u. s. w . Vor і aus ę e rh ä lt sich i, also inipnioly. A n Form en 
seien nur die regelm ässigen loc s ing , d e r io StämÄQ au f - i  hervorgér 
hoben, szytami saldziausiami prysäkimi, iink ly , tiimi septineti u. s.w ., 
loc. p lu r. a u f -su , duhguofu e tc .; D ative tau, fa t i , regelm ässiges bua 
imome u. s. w . Z ahlre iche eigenartige  A usdrücke des D augsza sind 
aufgegeben, trotzdem  versucht d e r Je su ite  einzelne Polonism en zu er
setzen, z. B. eytigu kas kistů p ru u j'tó tì aba czyseékn, w ay zd á š  aba 
abrùzas u. a . F ü r  »Ehebruch«, ¡»ehebrechen« hätten  w ir h ie r und sonst 
am ehesten eine einheim ische Bezeichnung e rw arte t is t doch der L eu-
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munii litauischer F rau en  im XVI. und X V II. Jah rh . ein sehr schlechter, 
w äre j a  d e r »poteszytek (cicisbeo) die norm ale E rscheinung. V enn wil
dem K latsch  der bösen N achbarn  trauen  sollten, der durch  beide J a h r 
hunderte E thnograph ie  und  Poesie beeinflusste, die polnische z. B. w im 
m elt von derartigen A nspielungen, das ständige Beiw ort der uLitewlta« 
is t h ier g a r n ich t zu erw ähnen . D ie Sprache dagegen weiss davon 
n ich ts : ausser ganz allgem einen A usdrücken wie biauribe, -kennt sie 
nu r solche üm schrcibungen wie su srjcetimomis moterirtiis giwentL, swe- 
timmotermiti, siedi,mas moteris \ agii (so ist meijsźakw im K atech is
mus von 1547 zu deuten, n ich t isz-juki, wie Bczzenberger m einte, vgl, 
ne izagtos merges bei D augsza); draugałaut, im K a t. IGOöüist eine 
andere U m schreibung; es bleibt nu r priumuti K urschat I p t y m a v l  
D augsza, priéruut' Kat» 1G05), zu dem natürlich  priatha KebsWeib 
(Bczzenberger' 317 aus Bretkun) zu stellen is t:  das sind aber L ehn
w örter aus dem Poln ., f r y  erka Buhlerin [fryerować). A n E inzelnheiten 
sei noch angem erkt : vntaras häufiger als antras, adunt neben idanlh 
pampas Stolz, padingibe Geheimniss, prasirastis Sünde, tùise fü r de- 
szine gebraucht, łeymas G lück [kurie tyki burlomus—  also fein.! і— 
iinemus nüdinkiemus väszko stwiną —  nich t alveo — w pauto łey- 
muy ir kitiemus tokiemus dayktamus), iszmonia V ernunft, waywoh 
jam m ern (sonst waitoti), tu pasakos eyt darau f folgen n. a. D er Zusatz 
der Slavism en ist etw as s tä rk e r als bei D augsza, sionus für dessen lu
mas, primietas, bursa Umgang, miernibv, pasnikas gawemvs u. a. 
W ich tiger fa s t als die sprachliche, ist die culturgeschichtliche Seite 
dieses T extes, des ältesten  D enkm als der litauischen JesuitenU teratur, 
welche in  ih rer F ortsetzung die trefflichen Leistungen eines Sżyrw id und 
Jachnow icz hervorgebrach t h a t:  se eitrig  w idm ete der grosse Orden 
seine M issions- und literarische T hätigkeit der geistigen Pflege auch 
des k leinsten Stammes.

G ram atyka języ k a  litew skiego. G łosownia. N apisał M i k o ł a j  
A k i e l e w i c z .  Poznan nakładem  biblioteki kórnickiej ІЬУо.  X I und 
204 S. S(). In  der V orrede berich tet W . G a s z t o w t t  über den 18S7 
in der Em igration verstorbenen V erfasser, der in Ozůdoriszkiai bei Ma- 
riam pol 1829 geboren, sich seit seiner Jugend  m it litau ischer Sprache 
und G eschichte beschäftigt ha tte  —  e r w ar es. der als W y tau tas den 
Rzut oka n a  starożytność narodu litew skiego (Petersburg 1885) herau s
gegeben hatte. Bei seiner gram m atischen A rbeit verfügte er auch über 
eine allerdings lückenhafte Copie der litauischen .Gramm atik des B a r a -
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n o w  s k i ;  neben e iner vollständigen Sprachlehre w ollte A kielew ica aiiçh 
ein polnisch-litauisches W örte rbuch  herausgeben . D er T od h a t ihn  an 
der A usführung  dieser P län e  geh indert ; n u r die L au tleh re  h a t e r  zum 
D rucke übergeben  können. D as W erk  is t leider sehr unerquicklich  ; 
s ta tt einer D arste llung  der L au te  w ird der Beweis geliefert, dass aus 
einer einzigen U rw nrźel, u , der gesam m te W ortschatz  des L itau ischen  
herzu leiten  ist. A u f die B ew eisführung gehen  w ir h ier na tü rlich  n icht 
ein, aber w ir heben einige factische A ngaben  heraus , um sie in  diesem 
W üste  n ich t vergessen zu lassen. S. 122 : in  einigen Gegenden L itauens 
machen bis heu tzu tage H ausfrauen  oder M ägde, w enn sie A bends das 
F euer zusam m enkehreu, darüber das K reuzeszeichen und sprechen dazu 
»szweniá g ab e)ità ghoank linhsmai m  т ит ш  (»święta potęgo ogni
sta«). Б. 127 : die O stlitauer rufen  im Spott au f die Zem aiten »¿emaiti 
kukiiti« (»Zmudzinic świnko«, nach  S. 114 he iss t'd as  Schw ein litau isch  
auch Jcàkis m ase., kúkó fern. ' ,  für die W ahrhe it dieser A ngabe kann .ich  
ein Zengniss aus dcm X V II. Jah rh . beibringen, der polnische M cm oiren- 

.Schreiber P a s c k  (S. 222 ed. W cclewski) schim pft au f  die litauische 
boA vhia, die er ein Saugerich t nenn t und  ebenso au f den L itau e r »za 
cos mię z k . . . ». . .  h/kuć  napastow ał . . A  tosz masz L itw o geros p a
m iętaj rabunek« etc. D ie W estlitauer nennen  die östlichen кар наг wegen 
der A ussprache кар für kaip. N ach S. 7 7 t r i t t  in lit. V olksüherliefe- 
ruńgeii Gaicènas als Personification von F asten  und H unger auf. E in
zelne A usd rücke: karúti hängen 5 7 : pijsá /.ein. H eerd e ; valdja jo t  
ohne Sattel und  Zügel reiten  0 5 ; gogas wielkolud, Riese 122 (vgl. da
gegen K urschat) : griŕjá g r if ale izba, Sim łocz  soll lit. Szm'cslaukis 
sein, Wilkomierz nich ts m it w ilk - zu schaffen haben : leta Eigenheit, 
taki a io letá seine N a tu r ist so, berhälis brúka mergálei паню letás 
wenn e r ih r den H of macht) S. 137 u. a . In  der D arstellung  des A c

centes haben  nach  ihm w eder Schleicher noch K urschat noch B aranow 
ski das R ichtige getroffen. D ie A ngaben über dialektische Verschieden
heiten scheinen aus B aranow ski w iederholt zu sein : m an beachte die 
nachdrück liche H ervorhebung der w eichen A ussprache von cz. z. sz, df., 
die w ir je tz t durch alto  D rucke, z. B. den von 1598, bestä tig t sehen. 
A usserdem  h a t sich A kielew icz um die E rk lä ru n g  der lit. W orte und 
Form eln bei Lasici; і m it E rfo lg  schon vor D ecennien bem üht, seine letzte 
A rb e it b rin g t einige gu te  N ach träge  und V erbesserungen dazu. W ir 
bedauern , dass es ihm n ich t gegönnt w ar, seine A rbeiten  zu vollenden.

A . Brückner.
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Slav, pastonkb.
Die slavischon Bezeichnungen von Stiefkindern, a,s\.pastonkb, pastonka, 

pastorbky, pastor-okyni, nsl. pasterek pastorek, pasterka pastorka, serb. pasto
rok, czoh.pastorek, \l\t.pastorok leitet M i k l o s i c h  (im Lexicon palaeosl., und 
auch noch im Etymol. W örterb. S. 55; auf das alte Nomen asl. (h'ster- «Toch
ter« zurück, worin ihm auch G e i t l e r  (Listy filologické 3, 58, Nr. 08) folgt, 
während D e l b r ü c k  in seiner neuesten Schrift (Die indogermanischen Ver
wandtschaftsnamen, Abh. d. phil.-hist. Classe d. K. Sachs. Ges. d .W . Bd. XI, 
Nr. V, S. 04) diese Deutung bloss verzeichnet, ohne sein Urtheil darüber aus
zusprechen. Das W ort für »Stiefkind« hätte demnach ursprünglich »Stief
tochter« bedeutet und wäre erst im weiteren Verlauf auf den Stiefsohn über
tragen worden, wie denn auch dann die männlichen Formen der verschiedenen 
slav. Sprachen erst spätere Nachbildungen sein müssten. Mir ist diese Deu
tung wenig wahrscheinlich, und zwar sowohl aus lautlichen als auch aus sach
lichen Gründen. Die lautlichen Bedenken berührt z. Th. auch Miklosich (Et. 
W tb.j, und sucht sie dadurch zu beseitigen, dass er annimmt, pastonka  wäre 
entstanden »bevor kt in st, c, <■ und с überging« : es müsse »daher ¡mtpadbkter, 
padkter zürückgeführt werden« u. s. w. Abgesehen von der geringen W ahr
scheinlichkeit dieser Erklärung selbst, so ist Miklosich wie es scheint ein an
deres Bedenken entgangen: nämlich wieso es kommt, dass pastonkr, u. s. w. 
(allerdings neben z. B. nah pasterek, pasterka vor r  ein о hat, während die ur- 
spraehliche Bezeichnung für »Tochter« doch wohl unzweifelhaft von Haus aus 
nur die Suffixformen -ter, -ter, -tr haben konnte. Man müsste für slav. ■ stor- 
eine ähnliche Erklärung aufstellen, wie z. B. für got. dauhtar, fadar, bröpar 
(neben ahd. tohter, fater, muoter, bruoder), die ihr a dem Nomen scistar ver
danken (wie umgekehrt ahd. swester sein e den übrigen Verwandtschaftsnamen 
a u f -řev), oder für gr. tpi’/.oñáiuio, ерцатшо u. ü., wo wiederum die Analogie 
der Nomina agentis auf -zwo sich geltend gemacht hat: allerdings würde 
man das Vorbild einer solchen Formenassociation für das Slavische, welches 
ja  in der historischen Zeit keine -tb-Stämme hat, in einer sehr entlegenen 
Zeit suchen müssen, ein Vorgang, der, wenn auch nicht methodisch unzulässig, 
doch immer ein etwas unsicherer ist, und der in unserem Falle den auch sonst'
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ziemlich räthseihaften Schwund von и aus urspr. виЫег- noch weniger w ahr
scheinlich erscheinen lä s s t Sachlich is t wiederum der Umstand n ich t ganz 
ohne Bedenken (wiewohl mau sich da auf stroła, Mikl. E t.W . 296, berufen 
könnte, was jedoch ursprünglich ein A bstractum gewesen sein magi, dass der 
Stiefsohn der Stieftochter seine Benennung verdanken soll : eher würde m an 
vielleicht den entgegengesetzten Vorgang e rw arten 1).

Ich stelle sla v. рааіог'ькг u. s. w. zunächst zu lit. pastaras (»im. für p a 
sturas«'1, Geitler, Litauische Studien 102, B e z z e n b e r g e r ,  Beiträge zur Ge
schichte d. lit. Spr. 61), pasteras (paminëdamas, kad tas dafbas rasi busęs 
pasterasis A u s z . r a  1,104, pastera кагЦ  ebd. Ц І , iuva j au pastera . . .  viltis 
134) »der letzte, hinterste« (hierher auch pastarasis gats »das dickste, stärkste 
Ende« Bezzenberger, Litauische Forschungen 152;, wozu noch pasterema{i\ 
(Bezzenberger, Litauische Forschungen 152) — pascziükai (»Tafelbier, Schem
per; Schwaches, von Bierallgängen gemachtes Getränk« Kurschat, — paszcziü- 
kai 3) (»ein schwaches Getränk, von Malz bereitet, gewöhnlich der dritte  Auf-

') Dass vbdovbcb, erst spät aus vbdova gebildet, worauf sich G eitler 1: c. 
beruft, keine sehr feste Analogie ist. erhellt daraus, was Delbrück 1. c. 04 f. 
über die indoeuropäischen Bezeichnungen für »Wittwer« gesagt, wohl zur 
Genüge.

Das V erbaltniss von pasturas »der hinterste, letzte«, bei N e s s é ľ -  
r n a n n  (S. 2Î9, wo auch ein pastoras erscheint) und K u r s c h a t  als nicht mehr 
gebräuchlich bezeichnet, zu pastaras pasteras hier zu besprechen würde zu 
weit führen. Es scheint, dass mit ar er (urspr. or er) im Baltischen auch ur — 
slav. ъг (nebst ir =  slav. wj im A blautsverhältnisse steht.

3) Die Form pnczukos (Nesselmann 294) poeziukos (Kurschat, der das 
W ort in Klammem gesetzt hat) dürfte, falls sie wirklich existirt, nur eine ver
dorbene Sprechweise rcpräsentiren, DasVerhältuiss von pascziükus : paszcziü- 
kas findet in einer unseres W issens noch nicht präcise erkannten Eigentlmm- 
lichkeit des Litauischen seine Erklärung. Als l a u t g e s e t z l i c h e s  .Resultat 
der Consouanteuverbindung slj hat uns für das Litauische nämlich nicht sc.zj 
zu gelten wie gewöhnlich angenommen wird, sondern szozj. Diese Gruppe 
pflegt sich auch zu halten, solange sie eben nicht von andersher beeintiusst 
wird : so finden wir z. B. bei Kurschat dtnkszczià »Meinung« (neben dinhstis, 
(linkstù dibkti), tjuisiczias »liegend« {gu liti»liegen«), yurkszczuiti »flüssiges hor
lia r schlucken (zu yurkhjs, цигкІіШі) u. a., wo wir sicherlien überall .st-Suffixc 
zu suchen haben. In  der Regel steht für szczj allerdings sezj: aber überall 
lassen sich da neben Formen mit sezj auch solche mit st (oder wenigstens mit 
U, t, dus vor einem t-, //-SuiÜx zu s werden musste) constatiren, welchen eben 
s- für das lautgesetzliche sz zu verdanken ist. So spricht man wegen barstaü 
barstýti im Praeteritmn barseziaü für lautgesetzli.jhes barszcziaü aus. Doch ist 
diese Formenassociation nirgends mit voller (Konsequenz durchgeführt wor
den : in ostllt. D ialekten, wenigstens in einigen, scheint das lautgesetzliche 
« e r  überall g e b l i e b e n  zu sein (es ist also unrichtig, wenn B r u g m a n n ,  
Grundriss I. }567 3 sagt: >\scz[i) aus sti wurde in ostlit. Mundarten zu szcz\i}«'t 
und auch sonst wechselt szczy vielfach mit sezj, insbesondere in solchen Fällen, 
wo die Zusammengehörigkeit von szez/- und st- (i-d-)-Formen nicht evident 
genug is t:  so führt  Kurschat z. B. in seinem W örterbuche auch Wortformen 
an wie apszczitii (»in der gewöhnlichen Aussprache für das richtigere apseziui*, 
adv. von apstùs), gąszcziuju neben gąsczniju (gąstii gąsti), áuszcziuju (»eine g e 
wöhnlichere Aussprache für àuscziùjiv, wohl zu amis) piszözias (»nach der 
bequemeren Aussprache das was pisezin-m : pinzetta» wurde zu pisezias, weil
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filiss bei der Bereitung des alùs, SchempeT-j K ursebat; nach Bezzenbergec l.ö. 
»eine schlechtere Sorte alaus» ; Bezzenberger verzeichnet 1. c¡ auch eine voiks- 
etymologieche Anlehnung an prftstas = ' slav. proetb, näml. prasezúka[i\) ge
hört; die litauischen W örter finden ihre Entsprechung im \ett. pastara »der 
letzte», wovon ein Deminutivuni in pastarins, pasiarih  »das jüngste (zuletzt 
geborene) Kind« ( Ul mann) .  Mit Ш. pasteras pastaras hat bereits Bezzen
berger mit Recht lat. posteras verglichen (Beitr, z. Gosch, d. lit. Spr. 61 4 ).

Der Bildung nach gehört also slav. * pu star’s *pastertf is t unsere Yeŕ- 
muthung richtig, zu den zuletzt von Brugmann, Grundriss И , П-7 ff. behan
delten, sog. Comparativbildungen auf -tero- -terâ. Damit stim m t vollstündig 
überein, dass das Suffix bald -toro- bald -tero- lautet : lít. pastaras neben pa
steras, slav. *paston neben * pasten  is t um nichts befremdlicher, tris slav. ko
lory j  (=  avest. katara-, osk. potoro-), asi. v tto n  neben hoteryj (±= altind. 
kaiara-, osk. patero-, gr. náteqo- u. s. w.), Čech. úŕerý (auch die tiefste Ton
atale, -tro- -tra-, kommt vor, so im lit. fcatràs, lett katťs, umbr. podro-, la t; 
[o\uùro-, postñdie, postrêmus).' Der erste Vocal der Slavischen W örter a , 
stimmt aUerdings nicht zu dem ursprünglichen ö, aitf welches die verglichenen 
baltischen und lateinischen Formen zurückfiihren- pä- für po- irkliire ich 
durch Formenassociation mit dem Präfix (vgl, nam. usi, padtsterica, ru sí. 
рааупокъ, paditrica, weissruss. padeer, padeerkh):

Auch die Bedeutungen lassen sich wohl verm itteln: dass ' ‘posteco- *po- 
storo- leicht die Bedeutung »Nachkomme, der Hinterbliebene» annehmen 
konnte, lehrt uns vor allem lat. posteri »Nachkommenschaft«.

daneben auch pèda, pêdâii stoht, und weil dem Sprechenden der lautgesetz
liche Wechsel d >  .v sehr wohl erinnerlich ist, vgl. was wir in Kuhn’s Zeitschr. 
hl, 19 über altind. paśću u. s. w. gesagt haben) u. s. w. Der Lautwandel s t /O  
sacy ist von höchster W ichtigkeit, weil on uns manches lit. sz erklärt, welches 
sonst völlig rätkselhaft bleiben würde. E s gibt nämlich im Lit. auch Fälle, 
wo aus szczj sich umgekehrt sz in Farmen eingebürgert hat, denen, von Haus 
aus éift s[t] zukommt. Ein solches unlautgesetzliches szt sehe ich z. B. in 
grabsiSßü -sM/ti »begehe Diebereien« (sz lautgesetzlich iü  grahszcziuü, da
neben grobstau -scsiaa -szcziau -styti, grobstyti »berauben«; Auszra 3, 84. 162), 
grdibsztas yralbsztis »Kratzhainen, Kescher« (lautgesetzlich z. B. im Gen. sg. 
graibszczio- daneben graibstaü graibscziuu. aber mu graibszciinm -, das letzt
genannte Zeitwort hat eben im ganzeti Paradigma %еш ài). Auch vaikisitîà 
»Kindlein« (Auszra 4, 17) hat sein sz wohl aas den übrigen Gááibus (z. B. Gen. 
щ. vaikiszczio-, dasselbe Suffix wie im preuss. efistian «Lamm«, gertistian 
»Küchlein«, Kosistiun »Zicklein«, prastian »Ferkel«. wersUan »Kalb«).

Josef Zubatý.

Zum Sv.pradercodex
Bei der Ausgabe dieses Codex stand Miklosicn nur für die erste Hälfte 

das Laibacher Original zu Gebote ; für die andere musste sich Mlklosieh mit 
der Laibacher Copie begnügen. Ais ich Gelegenheit fand, diese zweite Hälfte' 
im Original einzusehen, eollationirte ich, da mir meine Zeit nicht mehr er
laubte, wenigstens den Wortlaut der letzten Legende. Es ergab sich dass
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die Copie eine sehr sorgfältige war, der T ext durchaus verlässlich ist; die 
geringen Abweichungen oder Fehler haben wenig zu besagen.

Diese andere Hälfte der alten Handschrift zählt heute 151 Blätter, die 
früher in Tcrnionen geheftet w aren; ein prachtvoller Einband, in rothem 
Kämmt mitGoldbleehbeschlägen, b irg t heute die Handschrift. An den breiten 
Rändern derselben finden sich Kritzeleien von Heiligenbildern u. s. w., ein
mal, Bl. 18 verso, die W orte ŕ  u помози рабу амосу оуачю (!) ca писати. Der 
T ext der Hds. beginnt mit S. 197 des Druckes, Zeile 8 von oben.

Bl. 1 US =  Miklosich S. 425, Zeile 3 heisst es roy und nicht rtoroy des 
Druckes ; Zeile 5 von unten füge nach бесідьг: зълта hinzu. S. 426, Z. 7 v. o. 
lies оусгръмь c a  ;  Z. 9 е ь  čertí? Z. 427, Z. 8 v. o. lies им’же ù въ скорі; statt 
господемі steht гви ; Z. 9 v. u. томь, nicht томъ. S. 428, Z. 4 v. o. lies : ида 
иехтіалііи. сд силхш.щ; Z. 6 v. u. вса, nicht n'ca. S. 429, Z. 1 v. о. lies мно- 
гов.гмп.ииимъ; vor соушаста fehlt im Drucke себе; hierauf lies бъх’ма. 
u мі ьримхтъ вц'ноїш; in der vorletzten Zeile ist ЫКО im Druck überflüssig wie
derholt. S. 430, Z. 3 v. u. lies n цілити, nicht идцілити. S. 431, Z. 0 v. u. 
водоиось, nicht водоиосъ. S. 433, Z .4 v .o . хесмъ, nicht ieci; Z .9 съвръшоньы, 
nicht сьвръшсив; ; in der Lücke, welche durch A uskratzen entstand, ist ein
geschrieben {вь дъ)нь!(же)... ничсо, ’ fehlt im Druck. S. 434, Z. 11, нечистаи 
еь немь прібьі : in die radirte Stelle ist von jüngerer Hand вьномь eingetragen ; 
Z, 3 v. u. д ь  sta tt дьнь des Druckes. S. 435, Z. 4 v. о. отъ, nicht лгь; vorher 
їшлбетиил, nicht милості,ш,ь. S. 430, Z. 1 v. о. істин і, nicht истині; hierauf 
•і,,,до-l-, nicht бпьдо . Z. 10 v. u. присіштсиью, nicht посіштснью.

A .  Brückner.

Visio Timdali polnisch.
Was von den verbreitetsten mittelalterlichen W erken erbaulicher und 

didactischer A rt nicht ins ältere Polnische war übersetzt worden, wurde noch 
im XVII. Jahrb. vielfach nachgetragen. Daher die Uebersetzimgeu z. B. eines 
Lucidarius, eines Streites von Wein und W asser, von Körper und Seele u. s. w., 
daher macht mitunter eine polnische Handschrift des XVII. Jahrb. durch 
ihren Inhalt, Zusammensetzung, einen durchaus mittelalterlichen Eindruck. 
Auch die Visio Tundali, über deren ausserordentliche Verbreitung im m ittel
alterlichen Europa wir oben S. 199 ff. gehandelt haben, tr it t  als ein derartiger 
Nachzügler in der polnischen L iteratur auf.

Przeraźliwe echo trąby ostateczney albo cztery ostatnie rzeczy człowieka 
oczekujące przez Xiedza K l e m e n s a  B o l e s l a w i u s z a  zakonu św. F ran
ciszka reformata rytmem polskim . . odnowione . . Poznań, dziedzice Alb. 
Regulusa 1070, INO Ss. S'1, dem König der Könige Christus gewidmet, bietet 
sechs solcher Echos in Versen, denen prosaische Stücke, Citate aus Kirchen.- 
vätern vorausgehen Im zweiten Echo, S. 20— 19, finden wir das certamen 
animae cum corpore, die bekannte mittelalterliche Visio Philiberti, des Sohnes 
des Königs von Frankreich, der hierauf Erem it wurde, lateinisch und polnisch 
(lange Reimzeilen). Es folgt das Echo vom jüngsten Gericht; das Echo von 
der Hölle ; als fünftes das Echo z samego pieklá abo wizerimk oczywisty
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mąk piekielnych obiawiony roku pańskiego 154» (statt 114»!), ď .i. dieU eber- 
set/.ung der Visio Tendali, beginnend:

Był żołnierz w Hibeniiey Tundalus rzeczony 
Sielny. okazały, slaehetnie urodzony,
Lecz nadęty, okrutny, ná złe rozpásány ete.

S. 94—114. Ls folgt ein Echo aus dem Paradiese; hierauf von S. 143 ali 
allerlei ascetische Zugaben aus Thomas aCempis, Hymnen, Anrufung Mariens. 
Das W erk fand, wie jedes ascetische im Polen des XVII.—X V III. Jahrb ., 
zahlreiche Leser und wurde mehrfach aufgelegt; ich sah in Petersburg ausser 
der Ausgabe von 1670 noch solche von lt>»5 und 1725. A . Brückner

Sij7icreti)iti$'‘hc Formen con Sťádtenamen.
(Zu Archiv X II, S. 315.)

1. Ungebildete Russen kennen und nennen етОпсковъ, n ich tein  Пскові.; 
но Пскова, но Пскові, gibt ja  den zureiel enden Grund.

2. Dieselben keimen und nennen Аршпва (darnach аршавскій), verleitet 
dazu durch tri. (В)аршаву, въ (В'аршаві.

3. Bßhm. Mšeno heisst deutsch Wemschen, aus ve Mseuè.
4. Aehnlich sagt der Jude Mendel in der Komödie des Anczyc (Emigra

cja chłopska 51): jeździł do we Lwowie, aus dem gewohnten we Lwowie.
Dr. Jan Karłowicz.

Zusätze zmu Artikel: Ueber die Bedeutung des altserb. трапь *).
Ich habe den A rtikel, dessen Ueberschrift voransteht, kaum an das 

A rchiv fu r Slav. Philologie geleitet, als ich bei Durchsicht des IV. Bandes 
der von der südslavisehen Akademie der W issenschaften herausgegeben Sta
rine in dem rad Prorostvo despota Stefana Lazareviéa iiberschrièbenen Denk
male *) einige weitere Belege für das Vorkommen des W ortes трапі, fand. 
Es sind dies die folgenden

1. Вііде(хь) бабоу где Проскочи трапі, b. Я коже видерсь), почоудих ce, 
како баба ирескакаетт, грань, прескакасть и мимо хгодить и не боит се, да се не 
паднеть, на течет., и мимо хи-дптг. траш, развалметь.

2. Виде и ямїй, rpeicfc да попе и tun, и лввь n васцлискь и кадциардо н 
мечка к лисица и влькь. Прїидопіе] и сас.таше се. И тамо, где се састашс, гла-

г) Vergi .  A rch iv  ľ. slav. Phil .  X l i ,  S. li36 f.
г) Ganz, unbedeutende Auszüge daraus sind auch früher schon einerseits 

im  A nzeigeblatt zum 53 Bande der Wiener Jahrbücher für L iteratur S. 40 
und in Šafařík’s Slowansky Národopis S, S H>«, andererseits im Glasnik XI,
S -168—169 und in den И.-шЬспя Ими A. IL V ili , S. 400 erschieneu.

3) D ie Marginalnote der Chopov’sehen A bschrift: баба тоурчшгь, море 
траль h a t offenbar nur eine allegorische Bedeutung.
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голють : слнце да ие вазсїаеть. Голне врзають долоу, и хижи искорепевають, Ї 
гроздие разбивають, и тр'апь развалыютъ *) ,• : .>

3. По томь прцде влкь вь виноградь, да седшь, не да га блюдеть, малечко 
дни. Иогргнет коп'їе, и трапь развалить, uï хижи искореигеваеть, Ї  гроздие 
шзобаеть. Оув’ш тебе, винограде, что хоштеши пострзадати, доидеже прцспеють 
виноберителїе.

Es liegt auf der Hand, dass грань in allen diesen Beispielen eine und 
dieselbe Bedeutung hat und dem Genus wie dem Sinne nach ganz entschieden 
zu der von mir (in jenem  früheren A rtikel) sub 2) behandelten Form dieses 
W ortes passt. Das W ort трапь drückt in allen diesen Beispielen einen Gegen
stand aus, den man überspringen, aber auch zertrümmern, zerstören kann. 
Ich bin daher der Ansicht, dass трапь hierselbst einen Zaun, eine Schranke, 
eine Sehutzwehr bedeutet. Andererseits muss ich aber allerdings hinzufugen, 
dass kein Geringerer als Šafařík; dieses трапь im Slowanský Národopis,
3. Ausgabe, Sí 160 durch rokle, jám a (=  Rille, Schlucht, Höhlung, Graben) 
übersetzte und so einer A uffassungRaum  gab, die denjenigen, welche wissen, 
dass trap in der neueren Sprache der Kroaten und Serben auch einen Graben, 
präciser eine zum Auf bewahren von Knollen in der Erde gemachte Höhlung 
bedeutet, vielleicht als die plausiblere erscheinen wird.

Doch wie immer es auch sei, es is t nach dem Gesagten als ausgemacht 
zu betrachten, dass трапь in der alten Sprache der Serben ein ebenso bekann
tes wie vieldeutiges W ort war, sowie dass nur die Entdeckung des dem Pro- 
rostvo despota Stefana Lazareviéa zu Grunde liegenden griechischen Originals 
in diese Angelegenheit Licht bringen kann. Dies hat seinerzeit auch schon 
Šafařík gefühlt, allein es is t ihm nicht gelungen, diesbezüglich zu positiven 
R esultaten zu gelangen. E r hat nur festgestellt, dass die von ihm zur Ver
gleichung herangezogenen, dem K aiser Leo zugeschriebenen Orakel mit un
serem Proroštvo nichts gemein haben. »Ich habe — so lautet die einschlägige, 
im Anzeigeblatt zu Band 53 der W iener Jahrbücher für L iteratur, S. 40 ver- 
üffentlichte Aeusserung Safarik’s — diese apokryphen Weissagungen mit Leo’s 
17 Orakeln in G. Codini Excerpta de antiquit. Constant., Venedig 1729, p. 155 
bis 158 genau verglichen und dieselben von den letzteren ganz verschieden 
gefunden.«

') In  der Chodov’schen A bschrift sind die 3 letzten W orte gleich hinter 
врьзають долоу zu Andén, was mir richtiger zu sein scheint.

Kaiuzniacki.

A n m e r k u n g .  D ie Beibringung w eiterer Belege für die man dem ver
ehrten Einsender Dank wissen wird, kann nur von neuem die schon früher 
von mir angegebene Bedeutung für das W ort трапь bestätigen. Schon das 
Verbum razvratiti zeigt, dass es sieh bei трапь um einen Gegenstand handelt, 
der durch ein bestimmtes Anstossen an denselben zusammen-, ein- oder aue- 
einanderfällt. Das W ort trap, a  kennt nicht nur Dalmatien, sondern, wie 
mich Herr Hauptmann a. D. Sabljak hier (in Abbazzia, Istrien) belehrt, auch 
die ganze sogenannte »obere Grenze« Kroatiens. V. J



Die Idrchenslavisclie Uebersetzimg der Apokalypse.

Die Frage nach dem Umfange der literarischen Thätigkeit der 
beiden Slavenapostel und ihrer Schule harrt noch immer einer be
friedigenden Lbsung; trotzdem man ihr in der slawischen Philologie 
schon seit langem eine besondere Aufmerksamkeit zugewandt hat. 
Mit der einfachen Berufung auf die Vita Methodii cap. XV kommt 
man dabei nicht' aus. da sie zu allgemein und ungenau gehalten 
ist, und es gelangten deshalb weder seiner Zeit ßaeki (Književan 
rád sv. Cirila і Methoda in der Tisućnica 1— 27) noch unlängst 
Malylevskij zu halbwegs sicheren Resultaten. Die Frage gehört 
vor das Forum der philologischen Kritik, sie kann nur durch ein 
eingehendes Studium der überlieferten slawischen Texte, und durch 
Vergleichung der ältesten Handschriften derselben gelöst werden 
und ist deshalb zum grössten Theil von dem Vorhandensein alter 
slawischer Handschriften abhängig. Hur bezüglich des Evangeliums 
und Psalters lässt sich nach den eingehenden Untersuchungen Ša- 
faiik’s, Nevostrujev’s, Sreznevskij’s und Jagi ó’s und jetzt auch 
Valjavec’s mit einiger Sicherheit sagen, wie die älteste und ur
sprüngliche Gestalt der slavischen liebersetzung aussah, welche 
charakteristischen Lesarten und Ausdrücke ihr eigen waren. Für 
den Apostoł hat die fleissig znsammengesteilte Abhandlung Voskre- 
senskij’s (Древній славянскій перевода, апостола и его судьбы до 
XV. в.) nur so viel constatirt, dass auch im Apostolus ungefähr ein 
ähnlicher Dualismus nachweisbar ist wie in den ältesten Evange
lientexten, dass je älter die Texte des Apostolus sind, desto mehr 
participiren sie auch an allen grammatischen und lexikalischen 
Eigcnmümlichkeiten der ältesten Evangelientexte. Auch bezüglich 
der liturgischen Bücher ist man trotz eines so alten Textes міс das 
Enchologium Sinaiticum noch zu keinen sicheren Resultaten ge
laugt, da die ältesten cyrillischen Tpxte noch nicht zugänglich ge
macht worden sind.

A rchiv für slavische P hilologie X III 21
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Für dis Apokalypse konnte die Frage nach dem Zeitpunkt 
ihrer Uebersetznng und ihrer ferneren Schicksale so lange mit kei 
nem befriedigenden Erfolg aufgeworfen werden, als man nur slid- 
slavische Texte, und selbst diese nur theihveise ins XIII. Jahrb. 
reichend hatte, nämlich die топ Danicić aus dem Hval’sehen Sbor
ník in Bologna aus dem Jahre 1404 in den Starine IV, 86— 109 
veröffentlichte Apokalypse und den von Bereit- in den Clonici sve- 
toga pisma 5. Theil aus den kroatisch-glagolitischen Kirchenbüchern 
(Breviarien) zusammengestellten Text, der zum Theil ins XIII. Jahrh. 
reicht. Erst durch die Herausgabe einer russ. Apokalypse aus dem
XIII. oder Anfang des XIV. Jahrb., die von dem im Herausgeben 
alter Texte unermüdlich thätigen Amphilochius besorgt wurde (Ano- 
калипеиеъ XIV. віка. Москва 18S6, 8o, 270), wurde eine Verglei
chung der südslawischen Handschriften mit der russ. ermöglicht. 
Es ist dies dieselbe Apokalypse, die Vostokov, Описаиіе русс, и 
слов. рук. румян, муз. sub Nr. VIH erwähnt.

Die Apokalypse war für die Kirche kein unumgänglich noth- 
vvendiges Buch und schon deshalb ist es sehr wenig wahrscheinlich, 
dass ihre Uebersetznng in die älteste Periode des slawischen Schrift
thums fällt. Es dürfte mehr als blosser Zufall sein, dass man von 
keiner erhaltenen slavischen Handschrift der Apokalypse weiss, 
die älter wäre als aus dem ХПІ. Jahrh. Es berichtet zwar Srez- 
nevskij (Древніе памятники русс, письма и языка 2 119) von einer
commentirten Apokalypse : глави и в л е н и ы  ana t o m í h  апокалипеии 

*-«

Iwanoy ева.таету. ги (107 лл. вт. 4 - у .  на очень толстомт. грубомъ 
пергамені) ; рукопись, неизвестно кому принадлежащая (была в-ъ 
рукахт поконнаго Невоструева), по древности въ своемъ роді; очень 
важная — sie scheint leider verloren gegangen zu sein. Doch wir 
wissen, dass in der Mitte des XIII. Jahrh, die Apokalypse schon 
in Russland vorhanden war In jener Handschrift, in welcher sich 
der letopisecK perejaslavlja suzdah.skago und die alte Uebersetzung 
der Chronik des Malalas befindet — sie stammt aus der zweiten 
Hälfte des XV. Jahrh und wurde, wie es ausdrücklich bemerkt 
wird, aus einer Handschrift aus dem Jahre 1261 abgeschrieben — 
befand sich gleich anfangs auch die Apokalypse, wie man dies aus 
dem am Schluss der ganzen Handschrift befindlichen genauen In- 
haltsverzciehmss SX »b viiviXl kann. Im Anfänge fehlt, nach diesem
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Infcaltsverzeicbnise zu urtheilen, neben der Apokalypse nocli der 
соборникъ und einiges andere (vgl. Времешшъ 1851, IX , S. 59 
iiO, öl —ť>2). Das wäre die älteste bek an n te  slavisebe Apokalypse, 
wenn sie »ich. erhalten hätte, — Eine ältere Handschrift der Apo
kalypse ist in der Collection Carskij s Nr. 2 wahrscheioHch aus 
dem XIV. Jahrb., und Sreznevakij Свїдбшя и замітки о маїоизвкет. 
и  неизвіст. памят. Nr.X LI, S. 11 erwähnt ein Fragment einer Apo
k a ly p s e  mit Commentar aus dem XV. Jahrb. 4* vier Blatt n , enthal
tend Bestandtlieile aus den Cap. Ц , 12, 18.

Die Apokalypse scheint in der kirchlichen Literatur ein wenig 
beliebtes Buch gewesen zu sein, nirgends sind in dea Homilien, 
Viten, Kedea etc., wo es eine grosse Anzahl von Citaten aus der 
Bibes gibt. Citate aus derselben zu finden. So fehlen sie im Cod. 
Supraśl., in den dreizehn Reden des Grigorras von Naz., in den 
Pandekt des Antioch., im Izbom. Svjatoel. vom J  1076. und dieser 
Mangel macht sich bei einer ímtecsuchnng, wo.man fivtr an ver- 
hältnissmässig späte Handschriften angewiesen ist, sehr fühlbar. 
Nor im Izbornik Svjatosl. vom J. 1073 ist 168a ein ganz unbedeu
tendes Citat aus der Apokalypse, das älteste, das ich aus slavisehen 
Handschriften aachweisen kanu; es steht da- отр-Ьши чвиари 
англ® иже иад'ь ге^ратьмь над'ьетоытт. (Ap. IX, 14). Und noch 
diese Stelle weicht sehr bedeutend von den anderen slawischen 
Handschriften ah ; Hval. hat и раздркшы .д. анЬ&т свезани на 
рїцьї еиратьсцы, Rum. ebenfalls разреши .д. amura связаитаи на 
рЪц-6 велигАк іе*ратьет4и, Вег. раждрішх четири анЬели, епезание 
на ріщк волицЬи епратыяфи. Aus der starken Abweichung dieses 
Citâtes von den anderen slawischen Texten der Apokalypse darf 
kein Schluss gezogen werden, da. wie dies bereits richtig Voskre
sensky S 21 hervorgehoben hat, solche kurze Citate oft nur nach 
dem Gedächtnis» niedergeschrieben oder neu tmd deshalb ge
wöhnlich auch sehr frei übersetzt wurden.

Kur bei den bosnischen Altgläubigen, den Bogomilen, scheint 
die Apokalypse ein sehr beliebtes Buch gewesen zu sein. — es mag 
dies mit ihrem Inhalt, der zu apokryphen Erzählungen vielfach 
Anhaltspunkte bot, Zusammenhängen — denn die Apokalypse ist 
nicht bloss im Bologner Codex des Hval, sondern auch iu der von 
Rački Starine XIV '21 —29 beschriebenen Handschrift des bosnischen
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krsíjíiniií Radosav aus dem XV. Jabrb. in dev Bibliothek der Pro
paganda (jetzt leider verseho’len und nicht auffindbar). Racki 
erwähnt daselbst, dass dieser Text mit dem des Hvaľschen Codex 
libereiüstimmt.

Bei meiner Untersr.eiiung standen mir zu Gebote die von Aiu- 
philochius herausgegebene rues. Apokalypse (Rum.) des XIII.—
XIV. Jahrb., die Apokalypse des Hvaľschen Codex (Hval), die 
durch den bekannten Conservatismus der Bogomil en an Bedeutung 
gewinnt, der aus den kroatischen Breviaren von Berciò zusammen
gestellte Text (Bor.), wovon Gap. I—V 10, XIX 11—XXII 29 aus 
dem Vrbuiker Breviár des XIII. Jahrb., V 11— 14, VIII—XII 15, 
XIII—XIX 10, XXII 21 aus einem Breviár aus dem J. 1390, XII 
0 —18 aus dem glagolitischen Theil des Reimser Evangeliums, VI— 
VII 12 aus dem Pasman sehen Breviár geschöpft sind. Dazu kom
men noch die bei Salai ik, Památky hlaholského písemnictví abge- 
drnckten Stücke, und zwar aus dem Reimser Evangelium XXI 2— 5 
(Reim.), und aus dem Laibacher Breviár (Laib. Br.) I I 1— 10. Vom 
Akademiker M. Valjavec erhielt ich die im Missale Kukuljevics 
aus dem XIV. Jahrb. (in südslaviseher Akademie in Agram sign. 
111. b, 3} befindlichen Bruchstücke (Kuk.), nämlich XIV 1— 5 (ibi 
3bb) und XXI 2— 5 (fol. 93), mehr aus der Apokalypse befindet sich 
nicht in diesem Missale, zugeschickt. Endlich wurden auch die im 
Missale des Knez Novak (in der Wiener Hofbibliothek) aus dem 
J. 1368 befindlichen Theile der Apokalypse (Nov.) benutzt und 
zwar I I—6 (224a, b), V 6 — 14 (227 e, d), VII 2— 12 (228 a. b), 
XIV 1— 5 (14b), X X I2—5 (177b). Ebenso wurde auch das grosse 
Werk Buslaev’s, Руескій лицевої ацокадипеиеъ, das beachtens- 
werthes Material, wenn auch aus jüngerer Periode, enthält, zu 
Rathe gezogen.

Es sei mir gestattet, au dieser Stelle dem Herrn Prof. V. Jagir 
für die mannigfache Förderung meiner Arbeit, und dem Akade
miker M Valjavec für die freundliche Zusendung der Abschrift aus 
dem Miss. Kuk.. meinen innigsten Dank auszusprechen.

I.
Bereits Dobrovský hatte erkannt, dass die aitalo von. Uebcr- 

setzuug dos Evangelientextes aus den. Griechischen nach der by
zantinischen (eonstaatinopJ Redaction vorgenominen wurde. Die
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Untersuelnmgen ЙдГаіік’в, Nevostnijev’s шиї Jagic’s iiabea in dor 
That ¿lies naehgewiesen. Es liegt deshalb die Vemiitlumg nahe, 
dass auch die altsloven. tlebersetenng der Apple., wem) sie nuel> 
nicht ein Werk der ältesten apostolischen Thätigkeit ist. gieícliíaľis 
mit Zugrandelegung der byzantinischen Redaction des griccMsehen 
Textes geschah, zumal diese auf der Balkanhalbinsel, die in der 
byzantinischen Interessensphäre lag, wohl die gewöhnliche und 
verbreitetste war. Dies lässt sich auch constatiren. Es gibt Stellen, 
wo a l le  siaVischen Texte der Арок, öbereinstimmend der byznn- 
tioischén Lesart folgen, wovon ich einige anführen will.

I 8 geben alle drei Handschriften die byzant. Lesart (Ц-уі; v.al 
té lo ç  i i y u ,  die in den anderen griech. Reclaetionen fehlt, wieder : 
иачатокъ и конець глть Runi., пачетакь и конаць гласодеті, Hral, 
аачело к копець Ber.

II 9 Rum. Hral, Ber. und Laib. Br. folgen dér byzant. Ree. 
oov ià  egyct x«ì rf¡v tì-Xiipiv : твои дЬла и скорби Rum., д;Ьяа твої, и 
скр'ьбь Hral, діла твої; и екр’б' Ber., a í ra т в о ё  и  скрбъ Laib. Br. 
in den anderen griech. Eecens. fehlt 7.« rioya.

II 15 alle übersetzen о и tad der byzant. Red., das in den 
anderen Recens, nicht vorhanden ist. такоже гегоже иєнаппжю 
Rura., такожде егоже и азъ ненавыждоу Uval, такожде егожо аз' 
[іе(на)вию Вег.

■у Ю 1фд der slav. Texte entspricht dem ßaaileig  der byzant. 
Recens, und nicht dem ßaaileiar  der übrigen Recens.

VI I alle übersetzen die byzant. Lesart ì'qxov xai ßtJrct (ïôs)
'гради я впждь, so auch in der Арок. XV.—XVI. Jahrb. (Busi.) 
und in der Ostrog. Bibel, in den anderen griech. Red. fehlt ßU /re.'

VIII :l 3 alle drei geben r¡xovóa èrôç ayyrJ.ov, wie es die byzant. 
Red. hat und nicht ¡¡y.ovaa ivòg aerov (aquüae) wieder: едышахт. 
гедаттт. аиглт..

XV 2 in allen slav. Texten wird nach ;:л rT¡g ehóvog um o v  
noch xal 1-а тоіі хщауратод a h o i ,  wie es die byzant. Ree. bietet, 
übersetzt : и начртітатіте ісго.

XV ПІ 17 : въ кораблихт, entspricht der byzant. Lesart Ы . raw 
TtXoíiov, während die westliche Recens, ln i  xónov  hat.

XXII 14 die byzant. Recens, hat hier 01 n o w vm tg  rag ¿ma
lág. während die alexand.-ital. mit ihrem of n lvro vieg  rùg tjrolàg
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davon stark abweiełit; alle slav. Handschriften geben das eretee 
wieder • творАще заповеди іего.

I 3 alle haben ekeneca пророчьетвиі entsprechend dem vovg 
M yavs щ е  7TQOfpi]Tbiae der byzant.Texte und nicht dem %òi> lovov 
г л .  dev a les.-dal.

II 17 дети оть маньиы entspricht dem griech. faih to v  (.ic vva 
(payelv der byzant. Recens., die anderen griech. Red. haben bloss 
rov ftávva.

Doch daneben fehlt es nicht an Beispielen — sie sind, aller
dings nicht zahlreich — , wo die slavischen Texte übereinstimmend 
jener griech. Lesart folgen, die vorzüglich durch die westliche 
(alexandrinisch-ital.) Recens, vertreten wird, z. В. XIII 1 geben 
alle evo tiara—имена wieder, wie es die Vulgata hat, während die 
b zant. Rec. hier ovoiiu bietet. Au einigen Stellen weicht die slav 
L Übersetzung von der byzant. Recens, ab und bietet eine Lesart, 
die in den herausgegebenen griechischen Texten nur äusserst selten 
nachgewiesen werden kann und zum Theü späteren griech. Hand
schriften entnommen ist. So haben II 13 alle drei slav. Texte иже 
бтастъ оубішнь вами, das nicht dem gewöhnlichen griech. ла о  vuïv, 
sondern dem n a ff  v¡.uov entspricht.

II í 3 aile drei slav. Texte bieten die Uebersetzung des griech. 
f,v rale ¡¡¡.tÍQCíig èpale, was nur eine griech. Handschrift hat, und 
nicht die übliche Lesart ohne і/гаїд ; в моа дни.

IX 9 folgen alle der griech. Lesart dyj/v  nav Ï $ v o j v  xgid-f/vai, 
die nur eine spätere griech. Handschrift bietet, und nicht dem ge
wöhnlichen Í .  V .  OlÔeQOVÇ.

Zur Beurtheilung solcher Abweichungen von der byzant. Ree 
muss bemerkt werden, dass sich eine scharfe Grenze zwischen 
dieser Recension und den übrigen überhaupt nicht ziehen lässt, 
dass ein allmähliches Uebergreifen der einen in die andere statt- 
lindet Auch die byzant. Rec. hat als solche gewisse Veränderungen 
erlitten, und für die Beurtheilung der slav Uebersetzung wäre es 
insbesondere wichtig, spätere griechische Handschriften byzant. 
Rec. heranziehen zu können.

Schwieriger gestaltet sich die Sache dort, wo die slav Texte 
dev Арок, von einander abweichen, indem die einen der byzant 
Redaction folgen, die anderen sich an die alex -ital. und in weiterer 
Folge an die Vulgata anlehnen Wie soll man dies Auseinander
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gehen erklären'? Wo, wann und zu welchem Zwecke wurden diese 
Aenderungen vorgenommen, welche Intentionen lagen dabei zu 
Grundp, haben die meisten dieser Veränderungen das Verständniss 
und die Deutlichkeit der Uebersetzung gefördert und Was ist das 
Aeltere und Ursprünglichere, das sind Fragen, auf die man bei 
dem mangelhaften Material, das gegenwärtig zur Vergleichung 
durch die Editionen zu Gebote steht, keine befriedigende Antwort 
weiss. Und doch ist die Zahl solcher Stellen gar nicht gering, Wo
bei ich von den Correcturen, die in den kroatisch-glagolitischen 
Texten an der Hand des lateinischen Textes vorgenommen wurden, 
um denselben zu »romanisiren«, ganz absehe. Wenn ein solcher 
Anschluss an die westliche Recensión sich hauptsächlich auf die 
kroatischen Texte beschränken würde, so wäre es sehr wahrschein
lich, dass bereits vor den Verbesserungen nach dem lateinischen 
Texte in dieser Familie von Handschriften hie und da Aenderungen 
nach der ital. Red. vorgenommeu wurden; doch eine derartige 
Anlehnung an die westliche Redact, des griech. Textes lässt sich 
auch in der russ. Apokalypse nachweisen, während andererseits 
gerade der durch Berciò zugänglich gemachte Text sich an einigen 
Stellen, im Gegensatz zu den anderen, an die byzant. Receuä. an- 
schliesst, was allerdings nicht von grosser Bedeutung ist. Der
artige Stellen sind :

I 17 die byzant. Rec. bietet xul H&tjxev t>)v deÇiàv х Щ и Ł(v~ 
w i r ,  und in der That hat Hval и положи роукоу свою десноуи», 
während Rum. і положї деешщо опою und Вег. и положи десшщоу 
übersetzen, entsprechend der westlichen Red. xal ’¿9-irxev zi¡t> 
òt§iàv.

I 5 Rum. первіпець їз мртвхт, und ebenso Hval нрьвынаць изь 
мрьтвыхь geben die byzant. Lesart е л  z ü v  v e x q w  wieder, während 
Ber. der alex.-ital. r ü v  v e x q ü v  folgt: пр’вЬиць чртвихь. ebenso 
auch Nov., was übrigens eine an der Hand der latein. Vorlage vor
genommene Correctur sein könnte, denn der latein. Text hat pri- 
mogenitus mortuorum.

H 13 Hval übersetzt das griech. (byzant.) olöu nov  xavauelg. 
ßfcMb гды жрвешы, Rum. und Ber. geben das griech. oída '¿(¿ya 
aov xal лої) z., wie es die alex.-ital. Texte bieten: ві.ч’ діла твої; 
и в’Ьм те кди живеши

V 4 Hval und Ostróg. Bib. folgen der byzant. Recens. Í x m i o v
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¡to?.v: плакахт. се много, während Rum; Ber. und die Арок. (Bn&i.)
XV.—XVI. Jahrii. плакахоу- es. мпози babea, welches dem h-Aarov 
¡rolAoi einiger griech. Texte entspricht.

V 7 Hval und Ber. haben entsprechend der byzant. Red. nach 
eilqtfev  noch den Zusatz re ß/.ß lior: книги, der im Rum. fehlt.

VI 7 die byzant. Recens, hat y.al fikém  (ale) und dies 
übersetzt Rum. грдди и ішжь und Вег., приди и вЦ, Hval hat nur 
грехи, wie auch einige griechische Handschriften nur bieten.

XIV 5 Hval, Rum; und Nov. folgen der byzant. Lesart dó/oe. 
льоть, wo. Вег. .тъжь also das griech. i/w-vêog hat.

XX 7 Ber. folgt der byzant. Rec. xal fiera rà  %íh.a err : и по 
■ч- л іт’; die beiden anderen slav. Texte übersetzen das griech. xal 
otav rekeo&f) га  %1кш Їщ  und zwar Rum. и югда скоитьчаить ca

T
■ а>г- л і, Hval ebenfalls и када скончаеть се -ч- лЪть.

XXI -1 'Hval,- Вег. und Bum. geben die byzant. Lesart ìx  in i  
ovfjßvov durch съ небесе wieder,- während Reim. Kok. und Nov. 
das griec’ Ix rov &q6vòv liberscfzeû ; -отъ престола.

XXľ^tŠitnm, und Вег. haben по ділом» tero, nach dem griech. 
xcirit tov  ci'vrov, dagegen Hval ікрже діло ero іесть, das dem 
griech. toc то eoyor f a r a i  aveov entspricht, wie es hauptsächlich 
Texte byzant. Red, bieten.

XIV 5 Hval, Rum. und Ber. weichen von der byzant. Rec., die 
nach ¿íuwToi yúq elaiv noch hvm noy тої- fbQÓvov rov &eov hinzu- 
fligt, ab und zwar haben Hval und Rum. i.ec порока суть, В ег. 'Ько 
чисти суть. Die Ueberemstmmmng von Kuk. und Nov. mit der 
byzant. Red. ist nur scheinbar, da sie wahrscheinlich nach dem 
lutein, Texte verbessert sind.

Von geringerer Bedeutung für das Verhältniss der slav. lieber- 
Setzung /.um griech. Original sind jene Stellen, wo zwar die slav. 
Texte verschiedene griech. Lesarten befolgen, ohne dass man 
gerade einen Gegensatz zwischen der byzant. und westlichen Ree 
der griech. Vorlage constatiren könnte, wenigstens nicht in der 
ausgeprägten Weise, wie man gewöhnlich von den zwei genannten 
Recensionen spricht. Hierher gehören :

II 2 Hval. und Ber. entsprechen dem griech. lovg Uyovraç 
èavrovç L tootóI ovs tira i, was sowohl die Texte der byzant. als 
alex.-ital. Rec. bieten : себе глаголоуште апостолы быти, während
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Reim, und Laib. Br. jener griech. Version folgen, die kein « V «
С

hat, also: гдащаи аплм.
II 4 Вег. н шгаш’ іи*огт:оу тебЬ мала ebenso Laib Br. єні 

sprechend dem griech. '/.агЬ. пой (>)Jya, während die beiden anderen 
nur die Uebersetaung von штЬ ooň, wie sie durch die meisten und 
ältesten griech. Handschriften belegt ist, bieten z. B. Hval na 
имашь на то.

II 21 Rum. і не уощеть іюкаити сл ф любодінпн.іі entspricht 
dem griech. xaî ov &êXu (.tsravoîjaai èx vijs jtoqveiaç. lira i und 
Ber. sind dagegen dem griech. ïvu petavofoi) ex riję noQvt lac a i-  
щ д ~лаі od 9-éXei- pem voyoai gefolgt: да покаеть со w-ть Атбодыг- 
шгЬ своего и не хоштеть покаЪты со.

V 9 Ber. liât поЪхоу entsprechend dem selteneren ¡¡ôov, die 
beiden anderen übersetzen çôovatv : поють.

V 9 Ber. gibt nach aÇwg auch den Zusatz ei x v q U  wieder : 
достоен’ еси господи, der in den beiden anderen star sowie і i den 
meisten griech. Texten fehlt —- falls dies nicht eine Verbesserung 
nach dem latein. Texte digmis es domine ist.

VI 9 Hval. und Rum. sind dem griech. nàg ipvyuc nbv иіФоіо- 
ittav топ’ ìaepayi-iévior gefolgt : доуші^ чтовЪчьскыхь язбиенихі. 
Uval, дша (ч)кч, избьттеш  Rum.. Ber. bat nur доуше оуб’сних’. 
wie dies auch einige griech. Texte bieten.

VII 10 Ber. übersetzt das griech. in i  пф i)oóvt¡> xa) тої. a o 
rto v. на престол!; и аганца, Hval und Rum. dagegen e. т. д . rov 
à çv iov .  па престолі агньчи.

X I Hval. und Ber. entsprechen dem griech. xa) eíôor ä llo v  
ayyelov : нидыхн йиь апрель, dagegen fehlt im Rum. иич, Wie auch 
in einigen griech. Texten.

X 4 Ber hat das griech. perà  rum a  yqátpeig : но сих' шши 
щетн, Hval. und Rum. dagegen perà ru m a  yocifpftg . no сихт, пиша.

ХІІГ4 Rum. hat im Anfänge dieses Verses nicht xai лгцоае- 
xvvyaav r tj ihioity. wie dies die meisten griech. Texte und dem
entsprechend auch Hval, Bor., Арок. XV.—XVI Jahrb. und Ostrog. 
Bib. haben: и потслошіше се звьтри.

XV 4 Вег. hat abweichend von den übrigen slav. Texten кто 
нмат' оуСіоіти се господи прославити именє твоего, wofür die an
deren кто не имать оубомтн С4 ги прселавити haben, entsprechend
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denigriceli. т4* ou lAÌ) /.voie. xa l ôoÇàom; doch fehlt/и} in
einigen Texten.

XVIïl 8 Киш. und Ber. entsprechen dem griech. tv  (.uà ŕ] и ¿ça ; 
вь едииъ дьнь, während Uval вь единь чась hat, wie es in der That 
einige griech Texte anfweisen. •

XIX 17 Hval инь анЬель entspricht dem sldov äklov ayyskov. 
dagegen haben Rnm. und Ber. entsprechend dem e. eva üyyekov— 
кдинт. а

XX 2 Kam. und Hval bieten nur геже «дать димволъ сатопа и 
свдза, Вег. fügt noch hinzu entsprechend dem griech. о iclctmü  
ti¡v oly.ovfiivì]!’ okryv — еже ест’ д’їтл’ и corona л’стещаго всоу 
вселеноую.

XXII 8 Hum. und Вег. bieten die ITebereetzung des griech. b 
ß k e itw v  умі Lt'/MVfov tavT tt x a i ove rzovocc y.al eßkeipa  — видквъ и 
слташавг се вгда видЬхг» и елишахх, dagegen Hval nur das griech. 
ry/.ovaa умі eßkeipa: видихь слишахь.

\Т  t Ber. gibt das griech. yal eiôov ovi wieder: и видих’, да 
отворил’ on, die beiden anderen folgen dem griech. r.. t. ore: ви
дихь егда штьврьзе.

XIII 2 Bum. und Ber. geben genau das griech. it¡v övvaiuv 
a m o v /.ul rov 3'QÓvov um ov /.cd ißovoiav (ieyáki]v wieder durch 
силу свою и преетолъ свои и область великую, Hval folgt dagegen 
der kürzeren griech. Redaction rr¡v övva(ttv avrov: силоу свою.

XXI 3 Rum. übersetzt das griech. yal avrbg и -d-ebg (uv av
rò »  tara i : и оам'ь богъ боудеть имъ. alle übrigen (Hval, Ber., Kuk. 
aud N ov.) haben noch den Zusatz einiger griech. Texte av- 
tto v  übersetzt : и самь богь с ними боудеть богь ихь so Hval., Ber. 
und Kuk , и та богь их’ боудеть ш ними богь их’ Nov.

Endlich gibt es auch einige Stellen, wo die slav. Texte aus- 
einandeigehen, wovon sich aber parallele Lesarten im Griech. nur 
für eine Gruppe naehweiseii lassen, während die anderen slav. 
Texte eine Uebersetzung bieten, für die wenigstens ich in den 
herausgegebenen griech. Texten der Apok. keine Parallele finden 
konnte, wobei ich mich allerdings auf die grosse Ausgabe des 
Tischendorf (neueste Ausgabe), M. A. Scholz, Matthaei und die von 
Amphilochius in seiner Apokalypse mitgethcilten Varianten aus 
späteren griech. Handschriften beschränkte. Es ist wohl nur ein 
Zufall, dass uns die parallele griech. Lesart fehlt und es ist mh
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durchaus nûwalirscheinlieh, dass in diesem Falle der slav Abschrei
ber oder Verbesserer des slav. Textes gana selbständig vorgegangen 
wäre und dass er Veränderungen vorgenommen hätte, die er im 
griech. Texte nicht voriand. Wir sehen ans diesem einen Fail, dass 
auf der Balkanhalbinsel und wohl auch in Russland eine solche Re
daction der griech. Apokalypse cursirte, die bis jetzt nicht bekannt 
ist oder die, wenn auch entdeckt, wahrscheinlich wegen ihres ge
ringen Alters, nicht in ihren wichtigsten Abweichungen \ erzeichuei 
wurde. Ich führe die wichtigsten Stellen an

І і Nov. schreibt посилає апрель свои abweichend von dem 
griech. àitoevelXaç dm  vov áyyélov. Eine dem slav Texte ent
sprechende Lesart ist im Griech. unbekannt.

Ш  16 mir Hval hat nach изблоупаты то пмамь m-s оусть моихь 
noch den Zusatz §ко скаредлыво брашна, der in dea übrigen slav. 
Texten wie auch im (.¡riech, fehlt, falls dies nicht aus einem Com
mentar in den Text selbst gerathen ist.

VT 16 Hval hat глагалоуште горамь ; покрите ни, я каэюнию : 
падыто па паев, was im Griech. nicht nachweisbar ist, Ber. und 
Rum. geben dagegen xai M yovciv roïg oçsaiv xal vais m rga lę• 
iféa tvt iq> y f  làç xai XQVipatt f¡ f  tag wieder ■ и глоуть горамь и i;a- 
мениго падіте на пасъ и «окрите пи

VTII 3 Вег. gibt ijkOev xal tctrá&y hvi rod xhjaiMvt’iQov %%ш 
genau wieder durch приде и ста прідь олтарем' имїе, die beide« 
anderen haben hier nur приде шгЬа.

V ili 6 Hval hat abweichend von den anderen slav. Hand
schriften, die das grieeb ol hrrc.< SyyeXot di %%aving vas h tc ù  o á í-  
rtiyyas übersetzen — з. апрель иже пр-бдь богомь cTof-xoy имиахоу 
з. троубыи, welche Lesart in den griech. Texten fehlt.

XII 10 Ber. gibt genau das griech. ryxovaa ipiavtjv durch сли- 
шах' глась wieder, die beiden anderen haben бъгетъ глаеъ.

ХШ 8 Rum. und Ber. übersetzen richtig das griech. iböt- ■>) 
ooif.ia f,Trh', während Hval dafür еды ксть оумт, i трьньшые и моу- 
,трость schreibt, wofür im Griech. die Parallele fehlt

XVI ■> Ber. hat abweichend von den übrigen slav und auch 
grieeb Texten акфель же вод’ески взьпи глаголе, was im gricch 
Texte nicht nachgewiesen werden kann, während die anderen 
entsprechend dem griech. rjxovaa rov ayyéX&v т<Ъг vôcaiüv ’kiyav- 
voc dafür - гмшахъ англа водьнйго гдща setzen.
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XXI 2 Ber. Beim.Nov. Übersetze« xuivijv tlurcli повъ, welches 
im Rum. mid Hval fehlt. B .v. und. Reim, gehen hier darin ansem- 
der. dass Ber. das griech. e iv w  nicht übersetzt, wie es in der That 
in mehreren griech. Texten fehlt, dagegen Reim, und die übrigen 
slav. Texte (Rum. Hval, Nov. Kok.) hier впд'Ьтт, haben, wie die 
Mehrzahl der griech. Handschriften.

XXI 10 Bor. weicht gegen Schluss dieses Verses sowohl von 
den griech. und latein., als auch von den anderen slav. Texten ab 
mit seiner Lesart и размЪри град’ третию на стада .бг. тисоущи 
n длготоу .бн. тисоущи u широтот, и висота его равна есть, wäh
rend ». В. Hval genau das griech. ’/.cd ą i i r ^ a c r  tí¡v jcóíiv t<¿> 
■xaXáftfp ел і acaôkov ôiaôsv.a y iü . là ê w  то шу/мд xaì то irlúrog 
■/.al то vip од amřjg їв  ti íaxiv  wiedergibt: и размї.рї градь трьетыто 
на стада .м. тисоушт», дльгота и широта и висота ого равапъ іесть,

XXII 14 Rum. übersetzt das griech. /Va tax a t l¡ trovala: да • 
. придать область имъ, Вег. hat dagegen íxo т-Ьх’ ест’ область’, was
mit keiner griech. Lesart tihereinstimuit.

XI 11 Hval und Rum. geben' ітрещт Сытцд eig>¡'/.thv ¿x roi 
¿lenii nur durch доузсь живоТепъ вшідеть oline отт. бога wieder, 
welches Вег, bietet. Im Griech. ist eine solche Lesart ohne diesen 
Zusatz nicht nachweisbar.

Solcher Beispiele gibt es im.Ber. nech mehrere, interessant 
ist II 23, wo alle slav. Texte übereinstimmend' in gleicher Weise 
von dem griech. und Tatein, Texte abweichen. Im Griech. heisst 
es тсс T t / . v a  a ic ü v  hnmwt>& iv  -Оаттц», im Latein, filios eins in- 
terficiam, die slav. líebersetv-,ungen haben: и пода ихь оумроуть 
смрьтыго Hval, чеда их’ семртию оумроуть Вег. und чада t o  оум
роуть смртыо. —- Dagegen sind nicht hierher zu zählen jene Stel
len, wo einzelne slav. Handschriften nicht ganz wortgetreu den 
griech. Text wiedergeben, sondern sich einigermassen von dem
selben emancipirt haben und eine Uebersetzung ganz im .siavisehen 
Geiste bieten.

Das hier zusammengetragene Material drängt zum Sehliisse. 
dass die ursprüngliche slav. Uebersetzung der Арок, nach dem 
griech. Original byzant. Redaction vorgenommen wurde. Die Ab
weichungen von derselben in den einzelnen slav. Handschriften 
sind spätere Veränderungen und durchaus nicht so bedeutend, dass 
sie auf rituelle Tendenzen hinweisen würden. Anders würde sich
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allei(liugs das Verhältniss gestalten, wenn alle slav. Handschriften 
in einer bedeutsamen Lesart der westl. Redaction folgen wUrden.

II.
Bereits aus den oben angeführten Stellen, wo alle 1 lav. Hand

schriften übereinstimmend derselben griech. Lesart gefolgt sind, 
lüsst sich ersehen, dass allen von mir benutzten slav. Testen der 
Арок, eine gemeinsame üebersetzung zu Grunde liegt. Allerdings 
gibt es an diesem gemeinsamen Grundstock kleine Abweichungen, 
die später erörtert werden. Auch in dem slav. Texte der Арок, 
kann man im Laufe der Jahrhunderte einiges Leben bemerken, es 
bildeten sieh allmählich verschiedene Redactionen, indem die Texte 
anfingen auseinander zu gehen. Die meisten Abweichungen be
schränken sich aufs Lexicon, wo alterthümliche, dem damaligen 
kirchenslav. Sprachgebrauch und Gelehrsamkeit ungewöhnliche 
Ausdrücke durch bekanntere und der damaligen Belesenheit mehr 
entsprechende ersetzt wurden. — Solcher Beispiele, wo die slav 
Texte übereinstimmend derselben griech. Variante — ohne dass 
sie gerade die byzant. wäre — folgen, gibt es noch mehrere, z. B.

II 7 Rum, Hval. Ber, und Laib. Br geben nur das griech. 
r a lb ¿ x x h ]o la i$  wieder ohne folgenden m l g  e m ù  (wie es haupt
sächlich alex. Texte aufweisen): глть цркьвмх.

I I 13 in allen slav. Texten lesen wir бтасп, оуйишгь шиш, was 
uicht dem gewöhnlichen griech. mzę bplv. sondern dem truQJ intüv  
entspricht.

II 17 vom griech. ipijcpor Іе гщ и  abweichend haben alle slav. 
Handschriften камень 6ї,їь драга,.

III 12 alle geben das griech. ygáipcj h c  avtùv  wieder: на
итию на пемь; in einigen griech. Texten fehlt he avròv.

IX 2 übersetzen alle die griech. Lesart aal {¡vot§ev r« cpoiaQ 
ohne folgenden щ д üßvaaov, das einige griech. Texte bieten: и 
а-ті-ирьзе стоудепець.

XIII S alle geben oval durch горе, горе wieder und bieten 
nicht die üebersetzung für ov (cuius), wie es einige griech. Texte 
haben.

XIV 12 abweichend von dem griech. oí щ цоїт ед  гид tr io -  
lùg  . . /.ul tr¡v n íariv  ’Irjaov schreiben alle slav. Handschriften
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С f. т
съблюдашце заповідь . . .  и в і р л  ист, хву пъзрадоум>ть c a .  jwur lu 
einigen griech. Texten finden wir •/во\Іооггаі.

XVIII 2 abweichend von den meisten griech. Texte» geben 
alle slav. Handschriften die Lesart u n  ly. rov nivou rov íh/nov  und 
nicht die gewöhnliche rov oivov w ieder. мко Ф прости вияа.

XVIII 4 alle gehen das griech. 'iva ¡or, ß laß^rt. nad n ich í. iva  
uh M ßqre, wie es die meisten griech. Texte und auch die Vulgata 
haben, wieder: до, no sp i дате ел.

Insbesondere lassen jene Stellen, wo alle slav. Texte dieselben 
Versehen und Fehler bieten, keinen. Zweifel auf kommen, dass alle 
slav. Handschriften der Apok, auf eine gemeinsame Uebersetzung 
zurUckgehen. So fügen sie VII 11 nach der Uebarsetznng des griech. 
n ̂ oasxúrí]iJav гф О-еф noch: hinzu нашемоу сЪддщемоу на престолі 
и агньдю, was keine griech. Handschrift aufweist. Es ist dies ein 
Versehen des slav. Uebersetzevs ; dieser Vers sehliesst im Griech 
mit den Worten r<[> ІНф, und der slav. Uebersetzer hat bei seiner 
Arbeit einige Zeilen höher geblickt, wo im Verse 10 ebenfalls щ> 
íh í¡  steht. An diese erste Stelle (Vers 10) hat er nun hier ange
knüpft, und in der That folgt im Vers 10 auf diese Worte vui&v хф 
•/мЭ-гцлеп') erri тф dęóv([) zeri гф açvto). Ein anderer solcher Fall 
ist XVII 11. wo er im Griech. heisst xaì mhòg oyâoég lariv, же/ 
еж nov ê-Jtrà èorir, у.сн від è/cibleiav v j ш уп  ; in den slav. Texten 
fehlt die üebersetzimg des xeri Ix r w  k m á  egtiv, es steht also nur 
h та осмы тесть, и вь оагоубоу идеть. Der slav. Uebersetzer hat 
hier gleich nach dem ersten egtiv  das, was erst auf das zweite 
folgte, angeknüpft. X 8 im Griech. steht rb ß iß liov  rjverpyitévaìv 
{avEioypÉrov). Der slav. Uebersetzer hat das Partìcip als Imper, 
aufgefasst und wir lesen im Bum. книжицк разгнн и, Вег. книжице 
рагьг’іш е und H val кныжице разагбеии е. Wahrscheinlich gehört 
hierher auch V 3, wo Bum. nnd Hvai in dem разркшити fürs griech 
ßkifCEiv überein stimmen. Da dem ßM nkiv  in diesem Verse àvoïEai 
i  o ß iß liov  unmittelbar vorausgeht und gerade dies Wort im voraus - 
gehenden Vers (2) vorkommt, so ist vielleicht dies der Grund des 
Irrthums. Ber. hat richtig зркти, doch dies kann eine neue Cor- 
rectur sein. Unter die Versehen möchte ich auch XVIII 5 zählen, 
wo der Uebersetzer ovo avo í- mit S-avátov verwechselt hat, denn 
olle griech. Reeeushmen bieten hier op*/ rav ovoavni, welchen in
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allen slav. Texten (auch Арок. XV.—XVI. Jahrb.) до сыярхти 
-є  ’-єн Ubersieht

Durch die üebereinstimmung der altruss Арок. (Rum.) des
XIII.—XIV. Jahrb. mit dem südslav. von Bercie herausgegebenen 
Texte, von dem einige Bruchstücke ins XIII. Jahrb. reichen, ist 
der Zeitpunkt der ursprünglichen kirchenslav. Uebersetzung der 
Арок, wenigstens ins XII. Jahrb. gerückt. Die Möglichkeit einer 
genaueren Zeitbestimmung der ersten Uebersetzung gibt uns die 
kritische Vergleichung der drei Texte mit den ältesten slav. Evan
gelientexten hinsichtlich der lexicalischenEigenthümlichkeiten und 
grammatischen Formen an die Hand. Es muss daher vor allem das 
Verhältniss der Uebersetzung der Арок, zu dem ältesten Typus der 
Evangelientexte geprüft werden, um festzustellen, ob sie aus der
selben Schule hervorgegangen sei.

III.

Für das Verhältniss der Uebersetzung der Арок, zu der Ueber
setzung der Evangelien und in weiterer Linie des Psalters ist von 
Bedeutung die gleiche Wiedergabe der theologischen und abstrac- 
ten Begriffe und Wörter, die sich auf die Einrichtungen des Staates 
etc. beziehen, also Wörter, die nicht mit dem täglichen Leben und 
dessen Bedürfnissen eng verknüpft und als solche jeder Sprache 
unumgänglich nothwendig sind. Diese Ausdrücke sind wirklich im 
slav Texte der Арок, dieselben, wie in den Evangelien und im 
Psalter, z. B. fßQie wird in beiden Uebersetzungen durch благодіть 
wiedergegeben; für аоуыг hat die Арок wie die Evang. къядзь, 
nur Вег. старМшша, das mehr dem Latein, princeps zu entsprechen 
scheint; ßaadsvg  wird in beiden Texten durch ц-Ьсарь wiederge
geben; dem griech. ßctadeia entspricht цісарьетво in der Apok, 
wie in den Evang.; für <руЦ haben beide Texte коліно, für â-Utpiç 
печаль und скр’ьбь, fia ęw ęia  еввЬдЬтельетво und das Verbum съ- 
відітедьетвовати; rò xçfaog  übersetzt unser Text wie die Evang. 
mit дртжава ; für dvuog  haben beide Texte ирость, für xaxôç зълъ, 
für fCTLoyia нищета, für лтыуод нищь, für Siaxovia слоужба, für 
xvloig сьзьданию, für iitvog кзгюгь, für ИЦюд достоишь, für dóga  
двори; Ь%1од wird übersetzt mit народъ, ка6g mit людик, evJíoyla 
mit благословлениге; für ala haben beide Texte крило, für olxov¡xévr¡



336 V. Oblak,

БГБселенан, für oi/arjQiov жилище ; ebenso werden die Verba h o i-  
uaÇcu dnrcli оуготовити, ßuaaviCoj durch мака пршдти, evayyeliCm 
durch благовістити, yuÍQíiv durch вгзрадовати, ewpQaivo^iai durch 
веселити —  в'ьзвесолити, ßüOilcvitJ durch in,царити — вт,цїсарити, 
fiiasly  durch ненавидіти in beiden Texten in gleicher w eise wieder
gegeben.

Dieser gemeinsame Wortvorrath für die angeführten Begriffe 
und griech. Ausdrücke, der sich noch bedeutend vermehren liesso. 
sowohl in der Арок, als in den Evang. und im Psalter zeigt von 
einer Abhängigkeit der Üebersetzung der Арок, von der Evangelien- 
tibersetzung, da es, wie aus dem. Späteren hervorgehen wird, 
nicht anzunehmen ist, dass die Üebersetzung der Арок, schon der 
ältesten literarischen Thätigkeit der beiden Apostel und ihrer Schil
ler, die wir gewöhnlich durch den Ausdruck pannonisch charakte- 
risiren, angehört. Der Uebersetzer der Арок, besass gewiss grosse 
Belesenheit in der slav. Kirchenliteratur insbesondere im Evange
lien- und Psaltertext als dem Grundstock derselben und bei der 
groasen Achtung und Ehrfurcht vor der durch den Gebrauch sane-' 
tionirten Kirchensprache hielt er an allen eingebürgerten Wörtern 
und Ausdrücken mehr theologischen Inhalts der kirchlichen Lite
ratursprache um so leichter fest, als ihm die Ersetzung durch neue 
gewiss grosso Schwierigkeiten bereitet hätte. Deshalb ist die 
Uebereinstimmung der Apok. mit den Evang. und Psalter in solchen 
Ausdrücken noch kein Beweis für das hohe Alter der üebersetzung 
der Apok. Es ist eben die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass 
sich gerade solche Ausdrücke in der kirchlichen Sprache durch meh
rere Jahrhunderte in gewissen Schulen gehalten und fortgepflanzt 
haben, trotzdem sie der Volkssprache schon längst abhanden ge
kommen, wenn sie überhaupt alle jemals in ihr vorhanden waren.

Einen besseren Massstab für die Beurtheilung des Alters der 
üebersetzung der Apok. geben die sogenannten »Pannonismen« in 
der Grammatik und im Lexicon ab. Es kann nachgewiesen werden, 
dass im Gebrauch solcher alterthtimlicher Wörter und Formen, die

У
wir gewöhnlich nach dem Vorbilde Safačík’s unter diesem Worte 
zusammenfassen, die Handschriften der Apok. eine nahe Beziehung 
zu dem ältesten Typus der Evangelien- und PsalmenUbersetzung 
zeigen, wenn dieselben auch bald in dieser bald in jener Hand 
schrift mehr oder weniger verwischt sind. Aus der gegenseitigen
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Vergldcbuiig dev eÍHzelnen Texte ergibt sich jedoch dass der nr- 
spriingiiehe Text der slav. Арок, eine bei weitem grössere Anzahl 
solcher Worte und Formen gehabt haben mass, die eine Eigenthiim- 
lichkeit der ältesten glagolitischen Evangelien bilden, als eine jede 
der jetzt bekannten ältesten Handschriften der Арок. Jede slav. 
Handschrift der Арок hat bereits eine bedeutende Anzahl von Bei
spielen des Ueberganges des alten Typus der Ueberseizung zum 
jüngeren.

.1, In der Wortbildung findet man noch zahlreiche Spuren des 
ältesten Typus der Uebersetzung bald in allen drei Handschriften, 
bald nur in der einen. In UebereinStimmung mit dem ältesten 
Evang.- und Psaltertext gebraucht die Арок, die Formen благодать: 
I 4, XXII 21 благодать Hval, благодать Ber.; welcher Form Hum.
den Vorzug gibt, lässt sich bei der Abbreviatur бдгть nicht ent
scheiden. — Wie die glagolitischen Evang. bietet auch die Арок, 
noch oft das ältere земльскъ und земьскъ: 1 5 земъекъшхъ Rum., 
земалских’ Вег. (diese Form ist besonders häufig in den kroat. 
Evang.), gegenüber dem jüngeren земльнимь im Hval; I  7 земъ- 
скаи Rum., doch земалнаФ Вег., земльиа Hval; XVII 2 haben alle 
das ältere земьеци Hval, земалеци Вег., земьсти Rum. ; XIV S 
Rum. земьскъ, Ber. земалокаго, Hval dagegen земльяи; XIV 19 
Ber. зезіалеки, die beiden anderen den späteren Ausdruck : землыш 
Hval, земнъш Rum.; XVII 5 hat nur Hval das spätere земльнимь, 
Rum. aber земьскимъ und Вег. земалским’; V II  5 Hval und Rum. 
das ältere : земльскъ und земьскъ, hingegen haben VI 8 beide 
das jüngere: землъиыми Hval, земьними Rum. etc. — In gleicher 
Weise hat die Uebersetzung noch an vielen Stellen den alten Aus
druck ч л о б і ч ь с к ь  bewahrt ■ I 4 чловкчъекомоу Hval, ebenso Ber. 
чловіБчскоу, Rum. hat bereits члвчю ; VI 9 Hval чловічьскьіхь, іц 
Ber. fehlt das Wort und im Rum. ist es durch eine Abbreviatur 
wiedergegeben; X I 13 Вег. чловЪчаекь, Rum, hat eine Abbreviatur; 
XIV 14 Hval und Ber. das ältere чловкчьскомоу und чловічасжоу, 
im Rum. abermals gekürzt;, XVIII 3 Hval члов'Ьчьекихь, ebenso

Rum. члвчкъ, dagegen Ber. das spätere чловЬчь; X X I 17 Rum. und 
Ber. чловічьекь, Hval dagegen чловічь. — иебееьекъ: XII -1 Ber. 
небеских’, XI 13 Вег, небеекомоу, an beiden Stellen haben die bei
den anderen Handschriften небесыгь. — An sehr vielen Stellen des
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Textes geben die Handschriften noch dem alten велии den Vorzug 
VI 4 haben alle drei Handschriften das ältere, Hval велые, Rani, 
велик, Вег. вели, ebenso haben alle diese Form V ili К), XV 1, 
XVII 6. XIX 1; I 10 Rum, und Hval noch велии, Ber. dagegen 
великъ; V 2 велыимь Hval, велием’ Вег., aber Rum. велижшь;
V 12 nur Вег. велием’, die beiden anderen bereits великъ, ebenso
VI 10; VI 13 Hval ведиі, Rum. велика: V I110, V ili  8. X 3 haben 
Hval und Вег. велии, Rum. великі,; XI 11, 13 haben Hval und 
Rum. das ältere, Ber. die jüngere Form, XI 15 hat nur Hval das 
alte bewahrt. Es unterliegt nach dieser Zusammenstellung wohl 
keinem Zweifel, dass die ursprüngliche Uebersetzung den glagoli
tischen Ausdruck велии ganz entschieden bevorzugte, Hval und Ber. 
haben ungefähr gleich stark am alten festgehalten, während Rum. 
am weitesten in der Ersetzung des alten durch den neuen Ausdruck 
gegangen ist. — Für èi-ovoiu hat II 26 nur Ber. noch область, in 
Rum. und Hval wurde es schon durch das spätere власть verdrängt, 
VI 8 haben Rum. und Hval das ältere, Ber. das spätere, XVI 9 
haben alle drei область. — VII 16 Ber. hat noch die ältere Form 
възлакати, wofür Hval und Rum. schon въяалъкати setzen ; —- alle 
drei Texte bieten den »pannonisehen« Ausdruck раепдти XI 8, — 
Hval hat XII 14 noch die alte Form ирыпытына (пріпитЬна), wo 
Rum. das spätere npimivana bietet; die glagolitischen Evang. haben 
übereinstimmend mit dem Psalter fast ausschliesslich die Form п и -  

т ё т и .  —  Das Wort {laQTVQla, (laqriiQiov übersetzen V I9  alle über
einstimmend mit den glagol. Evang. und Psal. mit ст.вїд’Ьтельетво 
und XV 5 alle mit съвЪдЪнше, I 2 Hval und Rum. сьвї.д'Ьтельетво ; 
1 9  Hval за евыдытельство, Ber. за сиіідїтелство, Rum. свйдитьство. 
Damit in Einklang schreibt I 2 Rum. свідітельстиова und Hval 
свыдытельетвова; I 15, XXII 16 bieten alle das Verbum засъвЬдЬ- 
тельетвовати, III 14 alle drei еьпїуїДітель für ¡.utQivg. — Für t lá -  
h](jat X 3. 4 hat Hval вьзглашаше, wo Ber. an beiden Stellen 
взглаголаше schreibt, doch X 4 haben Hval und Ber. zweimal bereits 
глаголати, Rum. durch ein Versehen слыша ; X IV 18 übersetzen alle 
(pcúvéoj durch възгласити wie die glagol. Evang. — Hierher darf 
XIX 4 die ältere Form des Partie, ими im Rum. gezählt werden, 
gegenüber der vom weiter gebildeten Stamm и м ё и ,  die die beiden 
anderen Texte aufweisen.

Auch in anderen Fällen hat die Uebersetzung der Apok. in der
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Wortbildung alte Formen und Wendmjgen, die, wenn sic auch nicht 
gerade auf pannomsch-mährisehea Gebiet Mnweisen, doch bereits 
in den ältesten Evang. und in anderen sehr altea Texten südskv. 
Provenienz sich vorfiuden. Zn solchen Ausdrücken zähle ich, um 
einige anzuführen : XX 5 für áváanxate haben Hval und Ber, m>~ 
скрьсешт, das auch im Cloz., Paud.Ant. und Greg. Naz. 96 у vor
kommt, während die ältesten Evang. dafür въекрЪшениш gehreiben, 
das in der That Hval und Rum. bieten : оускрїшшш, wo Ber. die 
andere Form hat: Rum. hat an erster Stelle въекрьсповешш, eine 
spätere Bildung; — VIH 1 für oiyt) {auo/cĄ) hat Вег. мдхчаник, 
Hval und Rum. бсшигьвию, beides im Cloz. und Supraśl., cráteres 
auch in den Pand. Ant., dagegen hat Greg. Naz. помл-ьчошга: — 
hoąuiuw  geben alle drei durch оутотовати: IX 7 Hval оуготова- 
пимь, Rum. fehlerhaft оугюпбленммг, Вег. оуготованим'. ebenso 
V ili lì, XII 0, wie dies auch die ältesten Evangelientexte bieten, 
dagegen XXI 2 Hval und Rum. нрпготовати, was man bereits in 
den Pand. Aut. finden kann, während Ber., Rum. und Арок. XV.— 
XVI. Jahrb. hier noch оутотовати bieten ; — XI 18 hat Вег. раз- 
гііїівати. Hval und Rum. прогнивати. Das cratere Verbum erinnert 
mehr an die pannonisch-mährischen Gegenden und es scheint, dass 
es auch die älteste Fassung der Evang. hatte, denn Cod. Marian, hat 
разгнЬвати Matth. XXII 17, Luc. XIV 21, XV 28, und nur Mar. 
XVIII34 прогнівати, doch hat an dieser Stelle der Evangelien text 
des Hval разгнЬвати und ebenso Evang. Trnovo; Assem. schreibt 
gleichfalls разгнЬвати Matth. XV 28, XXII 7, Nik. Ev. hat diese 
Form Matth. XXII 7, Luc. XV 28, XIV 21, an den beiden ersten 
Stellen auch das Evang. des Hval. Im Psalt. Sinait, dagegen nur 
einmal разгнЬвалъ 59, 3, dagegen neunmal прогнівати, doch ist 
bemerkenswert!!, dass in den Pand. Ant. im Psalm 111,10 разгнЬ
вати steht, wo Psalt. Sinait. die andere Form bietet. — XVIII 14 
für s griech. ôirùça haben Rum. und Вег. овоште, das in der That 
auch Psalt. Sinait. 78, 1 (овоштьное храшлиште) bietet, dagegen 
Hval воштик, das an das heutige serbokroat. voce erinnert.

Andererseits repräsentiren alle vorhandenen Handschriften der 
Apok. den jüngeren Typus der üebersetzung in solchen Fällen wie 
I 9 nur братъ, X I I 10 nur братии; — V I 11 übersetzt Ber. jihjQÓw 
mit нап.гышти und nicht поплтнити. welches die älteren Evang.

22 *
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Ь<.Vorzügen, Hval und Rum. haben съкоичати; IX 4 schreiben alle 
трава nud nicht трЪва.

2 Wichtiger ťtir das Verhältnies der Uebersetzang der Apok. 
zu dem Evangelica- und Psaltertext ist der Wortvorrath selbst, die 
Ersetzung des einen Wortes durch ein anderes, da es in diesem 
Falle bedeutend mehr Beispiele gibt. III 9 Hvai and Rum. haben 
noch das alte pamion.-mdhr. Wort съпьмъ. wo Ber. schon съборъ 
schreibt, und ebenso II 9 für awctyioyr, Hval сиьзгшпто, Rum. еон- 
.чище, dagegen. Ber. auch hier збориште ; — I 9 haben alle das 
westslaviáche Wort отоігь, nur Sol. jns. hat an dieser Stelle острови,, 
ebenso halten VI 14 alle drei au o t o k u , fest, nur Busi. XVII. Jahrb. 
hat острови,, dasselbe gilt von XVI 20, wo nur Busi. XVII. Jahrb. 
den anderen Ausdruck bietet, doch im Commentar hat auch dieser 
Text hier o t o k u , .  — Das griech. Adj. <Щыд geben X 2 Hval und 
Rum. durch das alte шоул -wieder (Hval тую , Ram. пято). Ber. 
hat bereits den späteren Ausdruck sM%. — Zn den Wörtern, die 
auf die westliche Sphäre der Slaveawelt, auf die pannou.-mähr., 
sloven, und kroat. Gebiete hinweisen, gehört auch nžcra, das be
reits im lisait. Sinait. 143, 14 nachweisbar ist, und in der That 
übersetzen Hval und Rum. en l vtjg nXareiac durch tta цЬетахъ, 
Ber. hat dagegen на поутех’, was nicht so genau dem griech. Aus
druck entspricht; — die ältesten glagol. Evang, gebrauchen für 
іїііф ід  vorwiegend скръбь, das als paunon.-mähr. Ausdruck durch 
die Kijewcr Fragra, erwiesen wird and so setzen II 9, 10, V ii 14 
alle drei Handschriften der Арок, скрьбь, während I 9 nur Ber. 
noch an diesem Wort festhält, dagegen die beiden anderen schon 
печаль bieten , das bekanntlich bereits die glagol. Evang. aufweisen ; 
— sehr häufig bietet die Арок, града', so haben alle drei Hand
schriften dieses Verbum I 6. X I 14, Rum. und Hvai das alte I 8. 
IV b. VI 3, wo Вег. прнти schreibt, II 5 aber Ber. und Laib. Br. 
придоу, nur Hval hat den älteren Ausdruck II 46, die anderen 
прид*. umgekehrt hat Ber. XXII 7 das alte, wo. die beiden anderen 
bereits den späteren Ausdruck gebrauchen. — Auch година kann 
nachgewiesou werden.- III 10 in allen Texten. HI 3 hat Вег. го
дики, aber Hval und Rum. dus spätere годъ VIH 1, ebenso geben 
alle ruiojQov durch подъ годик-и wieder, doch ist bereits iu der 
Mehrzahl der Fälle година in allen Handschriften durch час-ь ver
drängt : X V II12, XVHI 10, 17, 19. — Uebereinstimmend mit dem
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ältesten Typus der Evang. haben IX. ! alle drei für (pężaę етоу- 
деиьдь und nicht клада*!.; — I! 50 haben alle drei тииіщ сътворвти 
(я: nov t v о Lti), П 14 liât Hral любгт .г; корнти, Rum. любта т порити, 
dagegen Ber, abweichend бш дь  творити. XXI S Uval лоубодыемь 
aber Rum. und Ber. блюдъ твордіциюїт.; — VI 1, 6, 12 hai Ber. 
den panno» -kroat. Ausdruck лЗікн (<Sg), wo die beiden anderen Ъко 
setzen, doch kann es eiaigermassen zweifelhaft sein, ob Bor. hier 
die ursprüngliche Hebersetzung treuer .viedergibt, da dies Wort 
erst später auf cakavischem Sprachgebiet für feo eingetragen sein 
konnte; das Wort scheint verderbt als efesi in Grig. Kaz. 126« 
vorzuliegen als der älteste Beleg überhaupt. — X II9 hat Ber. noch 
исконыгь {àçxaioç). dagegen Hval und Rum. древїшх, das bereits 
auch Cloz. kennt, ebenso XXII 2 Rer. исконаго, aber Hval und 
Rum. древяаго; •— 112 geben хак6$ alle, auch Laib. Br., durch зълъ 
wieder, was neben ллкавъ dio ältesten Evang. haben.

Zu den Worten, welche für die älteste Periode der kirchenslav. 
literarischen Thätigkeit auf pannonisch-tnähr. Gebiet hin weisen, 
möchte ich auch женюсь rechnen, das bereits die ältesten Evang., 
Greg Kaz. und Pand. Ant. kennen, während die späteren dafür 
иев'Ьстышкъ setzen z.B. Jur. ßvang. Supraei. ; ženih kennt auch das 
Kajkavische z.B . Vramecz Lectionar. J5S6) zua sheniha ztarefina 
і reche niemu 41 a, und es lebt, noch jetzt im östlichen Sprachge
biete der Slovenou, vgl. Murko Worth. shênih 651 und Kres IV 349, 
VI 271. Nicht so charakteristisch ist, die Wiedergabe des griech. 
y.oiUfí und уаоЩц durch upfeo X 9, 10, X II20 in allen drei Hand
schriften was zwar auch die ältesten Evang. und auch der Evan- 
gelientext des Hval bevorzugen und ebenfalls die Pand. Aut. kennen : 
doch II 23 haben alle drei Handschriften .ьтроба. das ebenfalls in . 
den ältesten Evang verkommt.

Zu alterthümlichen Ausdrücken können auch gezählt werden : 
XIV 4 иа>итьк'ь im Hval und Rum., wie dies auch die ältesten 
Evang. und Cloz. haben, Ber. schreibt bereits пр'ьвина ; — XXII 9 
ntjçéco übersetzen Hval, Rum und Арок. XV.—XVI. Jahrh. durch 
сьблюдяти, wofür Ber. храішти hat, und dies Scheint das ältere 
zu sein, da es auch die glagol. Evang. (Joli. IX 16), ebenso Nikol. 
Ev. gebrauchen, womit auch Psalt. Sin. übereinstimmt : храгшцтхъ 
102, 17, еъхрапиши 11, 8, еьхранд 88, 29, съхраиихъ 118. 168, 
ebenso Greg. Naz. еьхраяитн 280у neben блюсти 12 fi, 53/7 und
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пг/ідЬти, 1125 haben Hval and Киш. gleichfalls das erste Wort, 
dagegen Iler, е/ьхраішти, i l l  10 liaheň bereits alle съблюдати — 
XVIII 2 für véxvt} haben alle drei ктізн ь, was bereits in den Fand. 
Ant. gelesen wird къзнь, кггием'в, dagegen Supraśl, хнтроеть und 
ebenso Greg. Ňaz. neben оулЬник und хлдожьство. Man sieht, 
dass die Wiedergabe dieses griech. Wortes den alten Uebersetzern 
grosse Schwierigkeiten gemacht hat. In gleicher Weise geben alle 
drei Handschriften Tsyvítr¡s (artifes) durch ісьзньникг (казпикъ) 
wieder, dagegen Supr.. Greg. Naz. Izbor. Svjat. хитрьць. — Für 
avyòovì.os steht к.теврїггь, das in den glagol. Evang., Greg. Naz. 
Galh:,. Ev. Jur. Ev. vorkommt, wofìtr Savina kn. подроугъ (Matth. 
XVIII, 28,29.31) setzt : X X II10 haben alle drei Handschriften кле- 
врЬт’ь, hingegen V I11, XIX 10 nur Rum. und Hval, während Ber. 
an erster Stelle едшіако раб’, an zweiter Stelle aber слоуга hat. — 
Uebereinstimmend mit den ältesten Evang. bietet die Uebersctzvmg 
der Apok. für Піше, noch den alten Ausdruck достойна, HI 4, IV 11, 
V 2 (in allen drei Handschriften) und nicht das in späteren Texten 
vorkommende подобыгь, vgl. Четыре критико-палеограф, статьи 78.

An mehreren Stellen bietet die Apok. nur die späteren Aus
drücke, jene, welche der jüngeren bereits verbesserten Fassung der 
Evang. eigenthümlich sind. So II 16 nur скоро (Hval, Rum.) und 
nicht вдро, Ber. в’ скорі, für Iv láyei in allen въ скорі, ebenso 1 1, 
III 11, XI 11; Il 5 an d  im Laib. Br.: — І З  близь in allen und 
nicht das glagolitische нскрь; — X I 6 nur затворите und nicht das 
pannonisch-mähr. заклепе, заклопи III 7, 8, XI 9; гробь und nicht 
жаль, doch ist zu bemerken, dass auch die glagol. Evang. fast aus
schliesslich jenes Wort gebrauchen. — Weniger ursprünglich scheint 
auch III 18 срамота für сааугщ  zu sein, wenn es auch im Grig. 
Naz. 31 Od neben сттадінив und in Fand. Ant. neben етоудъ nach
weisbar ist; das ältere ist етоудъ, wie es die glagol. Evang. und 
auch Psalt. Sia. an zwei Stellen haben ; — nur хънига und niemals 
das ältere написают III 5, V 1,

3. Es hat bereits Šafařík darauf hingewiesen, dass in der ur
sprünglichen Uebersetzung der ältesten kirchenslav. Texte manche 
griech. Ausdrücke unttbersetzt gelassen und erst im weiteren Ver
laufe der Entwickelung der kirchenslav. Literatur an der Hand des 
grieeb Textes in dem verbesserten und neu emendirten Text über
setzt wurden, Es sind manche derartige Wörter in den kirchenslav.
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Testen älteren Datums ein Zeichen höherer Alterthümliebkeit. í lies 
wurde durch die neueren Untersuchungen (Jagié’s, V. Sreznevskij’e, 
Valjavec’s) für den Evangelientext und den glagol. Psalter bestätigt 
und es lassen sich derartige uuübersetzte Ausdrücke auch im Texte 
der Арок naehweiseu. In allen Handschriften bleibt верен ¡єцьуд) : 
16, V 10, X X 6 epbiellval, iepíni Rum., epí;e Ber. ; ein жьръць oder 
gar свдштеиикъ ist in den Handschriften der Apok. nicht nachweisbar. 
— ау.сп’да'іод bleibt I I 4. im Uval in der griech. Form скаиьдылы, wo 
die beiden anderen schon das slav. ст.бла:игь bieten. — (ііа о щ и іа  
119 ist im Uval und Rum. noch unubersetzt: влаеимие Uval, власфи- 
мим Rum , aber Вег. похоуленше, ХШ  I hat nur Rum. имена власФи- 
мина, die beiden anderen и.хоульпа, X III5 bieten bereits alle slav. 
Hdschr. хоуда, ebenso XIII 6, XVI 9, 11 alle хоулешпс und xoy 
лити. —• ayíH]vr¡ wird nicht übersetzt in allen drei XV 3 цр-нсы сви
ньи, X X I3 Rum. nud Uval скинии, dagegen Ber. und Reim крови, 
ХШ  3 nur H val скипаю, Ber. bereits храмі.. — Für -.щаи/у.ид ist 
in allen das aus dem Latein, eingedrungene Wort склдыгьпикт. : 
II 27 скоудклшпеь Rum., скоудьт.іьшю Uval, скоудїшшкц Ber . 
das bereits im Ostromir dafür vorkommende покроит, ist der Uebcr- 
setzung der Apok. unbekannt. — ihniiaua  wird V S durch темьшха 
Rum , тамыЬна Hval, т’м’кна Ber. wiedergegeben, nur Nov. hat 
hier л,ханше, VIII 3 Rum. т єм ь и н и , Hval тамыкни. Bei. тьмїши, 
XVIII 13 Hval ташгЬна, Ber. тьм’кна, dagegen Rum. Фумиана und 
ebenso Apok. XV.—XVI. Jahrb. еашама, was dem еумиана des 
Ostrom, entspricht. — In allen bleibt für отшкод, aráôiov der 
griech. Ausdruck стадии und sie haben nicht etwa попьриште; — 
für uvfjwv hat X V III13 nur Rum. мура (gen.), Hval dagegen xpii- 
зма. Вег. кризми; — das griech. Wort elcaov wird gewöhnlich diuch 
die latein. (durch das ahd. Medium vermittelte) Form олки wieder
gegeben, so XVIII 13 Rum. und Hval, dagegen Ber. bereits den 
slav. Ausdruck масла., VI 6 haben alle drei noch das Fremdwort, 
Hval олыЬ (gen.), Ber. o.iMi, Rum. die griech. Form телки. — àfa  
wird wie in dem ältesten Psalmentext nicht übersetzt: IX 2 Rum, 
аеръ, Hval аиерь, Ber. bereits das slav. въздоухт,, XVI 17 haben 
alle drei uoch den Ausdruck аорт, behalten. — Für тсс óccąióna 
bieten IX 20 Hval und Rum. übereinstimmend mit dem Psalt. Sin. 
das alte демоуиомь, дкмонови, Ber. hat schon біет,, X V I14, XVIII2 
haben alle drei дкмономъ. — ¡-ßQamig geben IX 11 Hval und Rum.
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mit еврЪиекъ wiedei'. wie die glagol. Evang., wo Вег. жидовьект, 
hat, doch ist zu beachten, dass bereits Cloz. den slav, Ausdruck 
bietet, XVI 16 haben alle drei für eßgaim i кврИиекта. —  Ebenso 
ist олтарь aus dem german. Medium in die Uebersetzimg der Apok. 
V I9, V III3 eingedrungen, was bekanntlich auch vom Evangelien
text gilt. — Uebereinstimmend mit den ältesten Evang. haben alle 
drei Handschriften izoçqyùqa unübersetzt gelassen ■ XVII 4 Hval 
порьпироу, Вег. поур’пироу, Rum. перФиру, ebenso XVIII 12, î9, 
ein бак'ьръ ist nicht nachweisbar. — II 10 haben alle дышолъ (диі- 
вохь) in Uebereinstimmnng mit den ältesten Evang., Greg, Naz., 
Pand. Ant., doch haben letztere daneben bereits еотона, welches 
an dieser Steile auch Laib. Br. hat: еотошшъ.

Es kommen noch an einigen Stellen nnnbersetzte griech. Aus
drücke vor. die man aber nicht leicht eontroiiren und deren Trag
weite man nicht leicht beurtheilen kann, da sie im Evangelien- und 
Psältertext nicht nachweisbar sind. Jedenfalls muss man anuehmen, 
wo neben dem beibehaltenen griech. Wort der Text auch die slav. 
Uebersetzimg bietet, dass letztere das Spätere sei (abgesehen von 
Apok. späteren Datums, wo der alte Charakter dureh NeueinfUhrung 
solcher griech. Wörter restaurirt werden sollte). Eine Ausnahme 
davon könnte nur dann statuirt werden, wenn das griech. Wort 
übereinstimmend mit dem latein. Text nur in Ber., also nur in Apok. 
kroat. Provenienz nachgewiesen werden kann, das dann eine spä
tere Correctin' wäre, vgl. Jagic in der Tisućnica 56. —- II 14 für 
EÍdiido&vra hat Rum. ідольекоую, Hval идодьскоую. Ber. dagegen 
жртвоу кашшіть, in der That haben die Pand. Ant. идоложрхтвьиъ:
— für dÔiolàrçr/S hat XXII 15 Hval идололатръ. Rum. идолоділа- 
тель und Вег. ндоложртвепици, das Letztere ist das späteste, Greg. 
Naz. hat für döuKolaxoeiu  идолослоужешга; — ciipir&og geben 
V III11 alle durch астшФь—аспинъ wieder, an zweiter Stelle aber 
durch иолъшъ, Greg.Naz. schreibt пелинь 17Öd, ebenso Pand. Ant. :
— XV 7 h  :va (piálag Rum. Фиалъ. Hval. und Ber. пиіль, ebenso 
XVI 12; V S hat В ег . кадильница, wo selbst Nov. пакли bietet; — 
XV!II 12 für den griech. gen. oi/aqov fehlt in allen der slav. Aus
druck Hval сырька, Вег. сирика, Rum. шика, offenbar ein Schreib
oder Druckfehler; — für den ace. os¡.iiáálr¡v hat Hval смидала, 
Вег. семидала, Rum. dagegen семени, was keinen Sinn gibt, der 
Abschreiber hat семидала seiner Vorlage nicht richtig aufgefasst
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uiid falsch verstanden ¡ — XVIII 13 çàfr; wird in Hval durch pe- 
довь wiedergegeben, dagegen hat Вег. колесшщь. das bereits Supr. 
und Pand. Ant. bieten. Арок. XV.—XVI. Jahrb. hat ebenfalls po- 
дьнт,; — I 13 Ttoöt'iQrjs geben alle durch подирь wieder; — VI 6 
Xolvt§ bleibt im Hval als хоунизъ, im Hum. хинизъ. — Hingegen 
bieten VI 6 für ór¡váqm> alle das slav. Wort піидзь, das bereits 
in den ältesten Evangelientexteu domiuirt.

4. Ich will mit einigen Worten noch die grammatische Beite 
der Uebersetzung der Apok. berühren, da schon Šafařík bemerkt 
hat, was sich durch spätere Untersuchungen im Grossen und Ganzen 
als richtig erwiesen hat, dass die ältesten kirchensiav, Denkmäler 
pannonischer Provenienz sieh durch gewisse alterthttmliehe graium. 
Formen auszeichnen, die in späteren durch modernere verdrängt 
wurden. Hierher gehört vor allem der einfache Aorist, den man 
einigemal auch in der Apok. nachweisen kanu V S bceoov über
setzt Hval durch падоу, dagegen Вег. падоше und Kum. яадоша, 
ebenso VII 11 Hval падоу, XVI 13, XIX 4 haben Hval und Ber. 
падоу, VI 13 Hval спадоу, Rum. падоша; XII S Hval пазмогоу, 
ebenso Ber. пзмогоу, dagegen Rum. вгзмогоша ; X V I20 Hval oöpt- 
тоу, Вег. обрЬтоше, Ruin, hat den sgl. обрїте, ebenso XX. 15 Hval 
oopfxoy ; XVIII 14 Вег. иогибоу, die beiden anderen hüben hier 
den sgl.; XIX 10 Rum. und Вег. паді, gegenüber падохъ des Hval, 
X X II8 Вег. надь, die anderen падох/ъ; XXI 4 Reim. пр'Ьидоу, Hval 
hat мимо идо уть eorrigirt aus dem alten Aorist, Rum. мимо идоша. 
Eine Spur ¿es alten einfachen Aoristes scheint sich auch XX 8 er
halten zu haben: Rum. und Hval schreiben възидоуть und обидоуть, 
wahrscheinlich aus dem Aorist umgeformt, denn die Apok, XV.—
XVI. Jahrh. hat richtig вхзидл—шбидоу,

XIX 3 haben alle den sigmatischen Aor. alter Form : 3. sgl. 
рішд, ebenso VIII 5 in allen drei Handschriften вгздтт,, dagegen 
XVIII21 bereits nur im Hval und Ber,, wahrend Rum. в ъ з а  schreibt; 
VIII 9 Hval оумрЬть, die anderen оумрЬ.

Von bedeutend geringerer Bedeutung sind die kürzeren und 
älteren Partie, praet. I. bei den Verben IV. CF, trotzdem man sie 
noch immer in den einschlägigen Untersuchungen als einen alter- 
tbttmlichen Zug der Sprache, der nach Pannonien hiuweisl, aufge
fasst findet, denn diese Form lässt sich auch in späteren Denk
mälern bulgar. Provenienz, z. B. im Nomokanon, nachweisen.
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Auch die Handschriften der Арок, haben einige derartige Forme' 
bewahrt : XIV 4 Hval хождыие, in den beiden anderen steht hier 
kein Partie.; XIV 7 haben alle drei еьтворьшоумоу; I 12 Каш. 
врг.шть, Hval обрашть; II 7 Ber und Laib Br. побіжді-шоумоу : 
X I8 Hval проемраждьше, Kum. просмражьшаи, Вег. hat die jüngere 
Bildung; X V III9 Rum. створиш. Вег. створшеи, Hval scheint dies 
nicht richtig verstanden zu haben und hat daraus отворите ge
macht, worin man abermals eine Bestätigung finden kann, dass 
diese Formen zu Anfang des XV. Jahrb. der Sprache des bosnischen 
Schreibers des Hval unbekannt waren; XVIII 15 Вег. обогаш’гше. 
Rum. обащыие; XXI 7 Вег. побкждшоумоу, die anderen haben 
den Aor. oder Praes. — Wenn man 1 12 Ber. den grösseren Vorzug 
der Alterthümlichkeit einräumen wollte, so hätte die ursprüngliche 
Uebersetzung der Арок, auch бимь gehabt, denn Ber. hat an dieser 
Stelle für iaéarçetpa ¡iXéneiv обратих се, да виділ’ fimi’, das aber 
nach dem latein. Text ut viderem verbessert zu sein st leint. Es 
konnte бимь auf čakavisch-kroat. Sprachgebiet aus der ges; ocheneu 
Sprache aufgenommen sein.

Diese Zusammenstellungen zeigen, dass die durch die Ver
gleichung der herbeigezogenen Handschriften reconstruirte ur
sprüngliche Uebersetzung der Арок. einen alten Typus der Sprache 
repräsentirte und in manchen Stücken den glagol. Evangelien pan- 
nonischer Provenienz nahestand. Wenn man nun die Uebersetzung 
eines Joannes Exarch Bulgariens, die. ungefähr in den Anfang des 
X. Jahrb.. fällt, zum Vergleiche herbeizieht, so kann man sagen, 
dass die ursprüngliche Uebersetzung der Арок., insoweit wir sie 
durch die zugänglichen Handschriften kennen, in Bezug auf die 
Alterthümlichkeit der Sprache und charakteristische Wendungen, 
den Werken des Joannes Exarch Bulg. z. B. dessen Šestodnev nicht 
nachstand. Dadurch wäre auch für die Арок, das X. Jahrh. als 
der ungefähre Zeitpunkt der ursprünglichen Uebersetzung der Арок, 
gewonnen. Doch kann man bei solchen Schlüssen aus der Sprache 
der Uebersetzung niemals genug vorsichtig vergehen. Es ist dabei 
zu berücksichtigen, da wir ja  die ursprüngliche slav. Арок, nicht 
mehr haben, dass sich die Abschreiber ganz verschieden gegen ihre 
Vorlage verhalten konnten, wie wir dies beim Cod. Supraśl, gegen
über Cloz. und der Savina kn gegenüber einem Evang. Marian, 
oder Assem. sehen. Dabei darf auch die Loealität, in welcher die
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uráiulta¿rlrc-htí i.Jebérgeku«g stattíancl uml die späteren Abschriften 
gemach*- nirden, nicht ausser Acht gelassen werden. Man kann 
wohl als sicher annehmen, dass dieWerke des Joannes Exarch Balg., 
abgesehen von den späteren Veränderungen und Umgestaltungen, 
die durch die uichtbulgarisehen Abschreiber vorgenommen wurden, 
einen mehr о itici eilen Typus der Uebersetzung und literarischen 
ThMgkeit vepräsentiren, einen Typus, wie er sich in den östlichen 
Gebieten der Balkanhalbinsel festsetzte, die in Contact mit dem lite
rarischen Lei en standen, das sich unter dem unmittelbaren Einflüsse 
der am Hofe vmeon's neu erwachten literarischeuBewegung heraus- 
biidete Dieser Typus hatte in vielen Punkten das alte aus der pan- 
uonisch-mährischen Heimat Gerettete verwischt und Veraltetes in 
Lexicon und Grammatik durch Neues, Bekannteres ersetzt. Mir 
scheint es wahrscheinlich, dass die Uebersetzung der Арок, nicht 
in dieses Gebiet gehört, ich möchte sie lieber in mehr westliche 
Gegenden, etwa nach Macédonien oder auf den Athos versetzen, 
ja es ist sogar der Gedanke nicht ganz ausgeschlossen, dass bei 
der grossen Bevorzugung, welche die Bogomilen gerade für die 
Арок, .m den Tag legten — gehören ja  doch zwei der ältesten er
haltenen Арок, der Thätigkeit der Altgläubigen an — , die ur
sprüngliche Uebersetzung dieses Buches in Gebieten geschah, wo 
sich bereits der Einfluss der Altgläubigen bemerkbar machte. Für 
die Арок, des Hvaľschen Sborník unterliegt es keinem Zweifel, 
dass sie von einer glagolitischen Vorlage abgeschrieben wurde. 
Dafür sprechen nicht bioss die graphischen Eigenthümlichkeiten, 
darauf weist auch der Umstand hin, dass in dieser Handschrift für 
die Zahl Wort der glagolitische Zahlenwerth ч und nicht das cy
rillische /•.* geschrieben wird.

Die Alterthümlichkeit der Sprache der Evangelien ans dem
XIV.—XV Jahrb. kann nicht den Massstao für die Beurtheilung 
des Alters der Uebersetzung der Арок, abgeben. Wenn das unge
fähr aus derselben Zeit stammende Nikolsko-Evang. oder der Evau- 
gelientext, der sich auch im Codex des Hval befindet, im allge
meinen im Lexicon und in den grammatischen Formen einen älterem 
Typus der Sprache darstellen, so ist dies leicht verständlich, weil 
oben die Uebersetzung der Evangel, einer älteren Periode angehört 
und bei dem bekannten Conservatismus der bosnischen Altgläubigen 
an dem Alten und Ueberlieferten festgehalten wurde. Dasselbe gilt
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auch von dea Evaugel. des XIII.•—XIV. Jahrb. niobtbogomflischcr 
Provenienz, das Pins des AlterthlUnlicben wurde ans dem alten 
Charakter der Vorlage gerettet. —  In dem Leben der kirckeuslav. 
Sprache ist manches noch ein Bäthsel und deshalb in solchen Fragen 
die grösste Vorsicht am Platze.

IV.
Die slavischen Handschriften haben an dem Text der Арок, 

nielli unverändert festgehalten. Auch die Арок, unterlag im Laufe 
der Zeit denselben Veränderungen, wie die kirehensiav. Texte 
überhaupt. Es wurden beim Abschreiben Veränderungen und Ver
besserungen vorgenommen, die oft den Zweck grösserer Deutlich“ 
keit und eines besseren Verständnisses verfolgten, ältere oder' in 
jenen Gegenden weniger eingebürgerte und bekannte kirehensiav. 
Wörter und Ausdrücke wurden durch neue ersetzt. Diese Verände
rungen berührten demnach hauptsächlich den Wortschatz. Aber man 
ging noch weiter, indem man des besseren Verständnisses wegen 
manches in freierer und deshalb leicht fasslicher Weise wiedergab. 
Ich will im folgenden die hauptsächlichsten »Stellen, wo die drei slav. 
Handschriften auseinandergehen, besprechen. Von den Concessio
n e r  die man der Grammatik der Volkssprache emräumte, sehe ich 
dabei ganz ab, sowie von jenen Abweichungen, die auf verschie
dener griech. Lesart beruhen und schon oben zur »Sprache kamen. 
Es fehlt auch nicht im Beispielen, wo die slav. Handschriften nicht 
bloss im Wortschatz, sondern in der ganze« Wendung, ja  in der 
Lesart von einander abweichen; manche dieser Abweichungen 
dürften in einem Missverständnis» oder falscher Auffassung des 
Sinnes begründet sein. So hat Bum.

ІІ Hl ftlr’s griech. ibv ovè(parov t í ¡ q  £ щ $  ж и в о т ъ  вітами, 
während die beiden anderen das Richtige bieten Hval в-Ьпаць жн- 
иотпы mul Ber. Bïmif живота. Der Schreiber der Rum. Handschrift 
scheint hier seine slav. Vorlage falsch gelesen zu haben.

IV 1 hier ist vielleicht nur au« Verschon по еихъ рс/А trawa) 
weggeftiUe«, Hval und Ber. haben es.

IV і  і се престо,п> стомщь, wo der griech. Text xoù iöov S qó- 
vog êxetro und die beiden anderen slav. Handschriften ebenfalls 
das Imperf. стоілше haben, dürfte nur ein Schreib- wenn nicht gar 
ein Druckfehler sein.
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X i l  tUr щ о щ ю їт а ї b r i h xo ïs liatKnm. цртшиати n людехх. 
wo Т» у al und Ber richtig пророчьствовати schreiben.

XI S für SódoLia liať Rum. іедежх, Uval und Ber. richtig со
до .ut. Mit Rum. stimmt jedoch überein die Арок. HUulov (XV J. Jahrb.) 
und noch' einige spätere Арок. rnss. fiedaetio«.

XIV 11 начартаяню тєлсіск iero statt míen- вго. wie es in den 
beiden anderen entsprechend dem griech. rò xáger/fta rov dvó¡.m~ 
voç ccvTov steht. Es scheint da eine Verwechselung des òvófiaroi; 
mit ffáuaw g  vomiiiegeo.

XVrI 2 й'Стушшцгіхх, wo die beiden anderen richtig на члопіі- 
ц'Ьхъ haben. Wurde nicht hier av&Qwnoç oder dessen Abbreviatur 
mit итсоатщд verwechselt?

XYfl ß für L‘hivf.ic<(sa läiov steht дтпж.хъ ca ізнд’Ьиию, die an
deren haben richtiger und genauer длиихт. сд видівх.

X X I9 für ilá). 40f r  hat Rimi. послідова, während die anderen 
richtig dafür йвгібдова setzen. Wahrscheinlich bat der Schreiber 
dieser Handschrift in der slav. Vorlage dieses Verbum unrichtig 
gelesen.

Auf Versehen beruhen auch folgende Unrichtigkeiten oder ein
fache Schreibfehler: V 9 плена statt племена für $&povs : — V 9 
fehlt глагодоуште in dem Satz Хгуогтед («hoatv — VIII 7
xâiaÇa  wird durch греях wiedergegeben statt градх: — 1 1 пт 
зборі fur h  fii'/ßi statt вх скорі. — XIX 2 льсти für i^eóixr¡aev 
statt мъсти; — XIV 7 fehlt der Satz Sri vkd-ev fj aioa rqg xç/vstoç 
avrò C1 гаї ycqoaxvv^oare, den die anderen Texte bieten ; — X X II10 
fehlt das Ende des Verses, nämlich è xciiqôç yccq tyy tg  èariv, wel
chen Hvsil. Ber. und Арок. XV.—XVI. Jahrh. haben. Doch ist zn 
bemerken, dass gegen Ende der Арок, im cap XXII auch in den 
beiden anderen slav. Handschriften bedeutende Störungen und Un
regelmässigkeiten Vorkommen, und die slav. Texte hier stark von 
einander abweichen.

Eine schlechte üebersetzmig bietet Rum. auch 1 12 я іибратіхт.

сд підіть гла иже глше за мною für griech. цег ¿pop, Hval hat 
richtig сь мною, doch Ber. gleichfalls за много ; Н И  не имать не 
«шравдити сд if смрти für ov ш) aóut¡0j¡. ebenso Hval не имать не 
оправдати се тоть смрьти, dagegen Вег. richtig не имат’ врадити ce; 
V i l i  8  <aç oqog /.wyce ym iÓ u epov  ір Щ & ц  d g  ir¡v  tX á la o o a v  г а ї
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l y i v z T o  t ò  v q í t o p  i f j ÿ  Üa?M(j<jt¡s ( d f t a  ist im Ilum. sehr sonderbar 
wietiergegt ben : икс гора велика жгома огиемь Б'ькержо пт. море 
кргве, der zweite Tbeii fehit also ganz, Hval and Ber. geben richtig 
den griech. Text wieder: V 13 fehlt im Rum. mehr als die Hälfte 
des ganzen Verses, was bei den beiden anderen Handschriften nicht 
der Fall ist. Das Versehen erklärt sieh wohl daraus, dass sieh das 
Wort земли wiederholt, und der Schreiber fügte schon an der ersten 
Stelle das hinzu, was erst nach dem zweiten земли stehen sollte.

Ebenso ist der Text des Hval nicht frei von solchen Abwei
chungen:

1 5 киезь царемь ist eine freiere Wiedergabe desgriech. ó aç/juv
С ,

xwv ßaoLkti’jv  als кназь црь im Rum. und старї.шіша цесары des Ber.
VI 17 für v.cà iíg  òvvarui a taSijva t hat Hval и пяктоже ие 

може стати, also abermals eine freiere Uebersetzung des Griech., 
Rum. gibt genau das Griech. wieder: и кто может?, стати.

XII 17 /.«t lyóvTMv i;r¡v f.tuoTvoíav wird im Hval nur durch 
lApoy übersetzt.

X X I 19 sieht es so aus, als ob Hval einen Zusatz in den Text 
aus dem Commentar der Apok. aufgeuoimnen hätte, denn es heisst 
für’s griech. ò jtQůtros ïaajttç, о debveQog оат рщ од, ó tq îto ç  %nl- 
щ 8ш , o TŚraętos ouctQayôoç : прт.во аеапь, и асапь же петра ска- 
заеть, .в. саяшрь, еамъпирь же павла еказаеть, .г. халкидонь, анди'Ь 
сказаеть, .д. измарьгадь, иоваиа еваїїЬелїета скаЗаеть. In allen an
deren slav. Texten fehlen diese Einschaltungen.

Diese Einschaltungen, die ganz wie ein Commentar auseehen, 
wiederholen sich im nächsten Verse XXI 20: .e. сарьдикось, п і
кова сказаеть ; .s. оарьди, пилппа сказаеть ; .з. хроусопась. врьто- 
ломиі сказаеть; .и. воуриль, томоу сказаеть ; ,е. топанизь, матиі 
сказаеть; л. хроусолїсь, тадиі сказаеть ; .ai. апиаать, еимона зі- 
лотоу сказаеть; .ш. аметоуеть. мататиЬ сказаеть.

XXII 2 fehlt der Anfang des Verses, nämlich die Uebersetzung 
der Worte iv  f.i£G(p Ttjg ftXavelag, die in den beiden anderen по ереді 
іюутии івго lautet.

XXII 16 fügt Hval nach аніж л а моего зассндытельствоваты си 
noch das Partie, рек?, hinzu, das in den anderen feldt.

Ein Schreibfehler ist XVIII 8 градть für Ivuóg  (fames) statt 
гладт,. — Wir sehen demnach, dass die meisten Abweichungen
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auch in dieser Handschrift gerade gegen den Schluss anzutref
fen sind.

Auch in dem von Berciò veröffentlichten Texte lassen sich 
solche Abweichungen nach weisen, abgesehen von den späteren 
Correcturen mit Zugrundelegung des Latein. Textes:

I 5 für griech. yal-/.oh(>ávM, das Hval durch мїіди лыванови 
und ebenso Rum. durch міді ливаьовЬ wiedergibt, hat Вег. меди 
л’чечеи ее, ein Schreiber muss also den zweiten Theil des griech. 
Wortes mit GTi/.ßeiv, asl. лынтати, verwechselt haben, während er 
den ersten Theil ycdv-og richtig durch згідь tibersetzte; II 18 über
setzt auch Ber. diesen Ausdruck durch мкди Ливанові.

X 7 für (5g evr¡yy¿haev тоїд èavrov òovÀotg rolg пдосрцпад 
hat Ber. благословістити слово своими раби и пророки.

XI 19 der Schreiber hat крабии (кфытод) nicht mehr verstan
den und hat daraus корабиі gemacht anlehnend an корабь, Hval 
und Rum. haben das richtige крабии. 9

XXI 13 jtv iü v tg  iQeig übersetzt Ber. an vier Stellen durch 
врата двоі, er hat wahrscheinlich eine glagolitische Vorlage vor 
sich gehabt, wo der Unterschied zwischen t und d (in der kroati
schen Glagolica) sehr gering ist.

XXI 18 lautet im Griech. r¡v f¡ evòofiog rov reíyovg avrïig 
i’a а.г t. g /.ai r¡ тсоїлд yjjvaiov y.aOaęóp ofiowv vedo) /л'.Э-ссоп, dies 
übersetzt Ber. abweichend vom Griech. und Latein.: здание его 
стін’ града аспа и злата, чистаго, подобно кроустолоу чистоу, Uva' 
und Rum. haben das Richtige: стаданше стіни ієго иаепъ, и град т.

злато что подобно къ стеклу чту.
XXII 7 nach и се гредоу в скорі fügt Вег. noch hinzu глаго

лет’ господь богь, das in den anderen fehlt.
X X II11 weicht Ber. vollkommen vom griech. .u latein. Texte 

als auch von den beiden anderen slav. Handschriften ab, indem er 
schreibt зьлим’ зло вздати, и безакон’ним’ безаконие, а правьдышмь 
правадьнаі, створити светие и осветити, wofür z. В. im Hval обы- 
деи да обидїть и еште, скврьиеи се, да скврьнить се и еште, пра- 
ведни да ва правдоу творить и еште, свети да светить се и еште.

XXII 13 fehlt das Ende dieses Verses, nämlich die Ueber- 
setznng des griech. t/ aoyh y.al го г  в t.og. die beiden anderen slav. 
Texte haben dies übersetzt.
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ХХП 15 ilei' Schluss dieses Verses lautet : и веи люґіещеи лыио 
ľе шшдоут’, das nicht dem griech. ;í«í yrùc tpilCov -.tal л о їw  ì/)ti ~ 
doc entspricht.

Von den nur fragmentarisch zugänglichen Bruchstücken der 
Арок, sind nur wenige solcher Abweichungen zu notireu So im 
Laib. Br II 2 für m l  hcelQtxeaç tovs M yovrag  steht daselbst н 
искоусшікь еси і’лаголюще. Der асе. глаголюще weist daraufhin, 
dass Mer nicht ursprünglich das Substantiv искоусиикх stand, son
dern wie in den anderen slav. Handschriften иекоуеил шеи; bei der 
vorgenomKienen Aenderung wurde vergessen auch im Partie, eine 
Aenderimg vorzunehmen. — In dem Bruchstücke im Nov. wird 
XIV 2 nach и елишах’ глась e нобесё noch глаголтшть mah hinzu- 
gefügt, das in allen anderen, selbst im Kuk. fehlt.

Einige solcher Abweichungen sind nicht bloss in einer einzigen 
slav. Handschrift, sondern sie sind mehreren gemeinsam, woraus 
man ersieht, dass dieselben wenigstens zum Theil schon in älteren 
slav. Vorlagen vorhanden gewesen sein mussten. Insbesondere sind 
jene Fälle hervorznheben, wo die russ. Apofc, mit einem oder meh
reren südslav. Texten übereinstimmt, weil dadurch das Alter dieser 
Abweichungen und Versehen wenigstens ins XII. Jahrb. hinauf
gerückt wird. So lesen wir :

III 21 für xad-ioai haben Rum. und Ber. unrichtig мети statt 
cêctii, es ist wahrscheinlich т И в а ї  mit xavee&lw verwechselt 
worden.

IX 5 gibt Rum. das griech. m l  t:dáíh¡ аьтоїе richtig durch и 
да ca  mix wieder, wo Hval und Вег и речено бтастх (6ŕ,) имх 
haben.

ХЩ 17 gar keine slav Handschrift gibt das griech. ey/ov то 
xàçcr/ua 'то ovoua zov dr.oiou wieder, alle bieten etwas mehr und 
zwar stimmen Rum. und Ber. überein Rum. иже имать начерта
нии; на че.тб свогемь; има бо etc., Вег. иже имат’ начр’тание на челі 
своем’, име etc Hval hingegen кои имать начрЬтание на чели своемь 
и на роуцы десни име etc. Es scheint, dass diese Zusätze durch 
Irrthum aus dem vorausgehenden Verse eingedrungen sind

XIX 7 der griech. Conjunct. %ctÍQ(o¡.ier wurde mit dem Praes. 
xaioouev verwechselt : Hval und Rum. haben das Praes радоукмх 
с і ,  dagegen Ber richtig den Imper. радоуимх.
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XXII 16 in Rum. und Hval feWt die Uebersetzung der Wörter 
іш q ivo i¡ u а і vu i v tavva г alg èx/.kïjoiaig, wełciie Ber. gôimu wieder
gibt : сііїіД'Ь'іелствоііати вам’ си и дрккиамь.

An sehr vielen Stellen gehen die shiv. Texte im Wortvorrath 
auseinander, wobei von den »panuoniscbeu« Ausdrücken, die be
reits zur Sprache gekommen sind, abgesehen wird. Dabei kann 
man leicht die Bemerkung machen, dass Rum. und Hval denselben 
Ausdruck bieten, der in den meisten Fällen auch das Aeltere und 
Ursprünglichere repräsentirt, von welchem Ber. und wie es scheint 
auch die übrigen in den kroat. Kirchenbüchern verkommenden 
Texte sich entfernen, indem sie einen neueren Ausdruck dafür 
setzen. VI 4 für uáyai.Qct (gladiusi haben Rum. und Hval орлжшє. 
wie die ältesten Evangel., die in dieser Bedeutung мьчь noch nicht 
anwenden, doch hat letzteres Ostrom, und Jur. Ev. (an zwei Stellen), 
Ber. hat мачъ: ebenso übersetzen VI 8 Rum. und Hval цошраіа 
durch dies Wort in Uebeveinstimmung mit den glagol. Evaug. : 
торужыемь Rum., ороужыемъ Hval., Ber. hat auch hier мачем’; —- 
für tUvoç und yhóoou haben Rum. und Hval noch den alten Aus
druck »aw«b, der in Ber schon durch das spätere отрапа-ersctzt ist 
X 11, XI 2, XIII 7, XIX 5, XX 3; —• тш /.aror/.oúvvciľ geben 
Hval und Rum durch живлштиихт, wieder, wo Вег. обитатн hat, 
letzteres ist das spätere, trotzdem cs bereits in den Pand. Ant. uach- 
gewiesen werden kann; — aâuéoj (noceo) übersetzen Rum. und 
Hval durch вріднти VII 2, 3, Ber. hat пакостити, dagegen hat I I 11 
Вег. врЪдити, wo die beiden anderen das spätere оправьдити 
haben; — acpçayiÇsiv (signare) geben Hval und Rum. nur durch 
запечатьліти wieder VII 3. 4, 5, XXII 10, Ber. schreibt dagegen 
überall знаменати; es scheint das erstcre das ältere zu sein, denn 
es kommt im Assem. und Nikol. Evaug. vor, während das letztere 
Evang.Marian.u CHagoI.CIoz. bieten: — das ältereпобТд.чти [ v ľ / .ú io )  

Hval und Rum., das auch die ältesten Evang. haben, ist im Ber. des 
durch прйиошти verdrängt V 5; ebenso scheint одол-Ьти Ber. X III7 
eine spätere Verbesserung zu sein, obwohl es bereits im Greg. Naz. 
und in den Pand. Ant. anzutreffen ist; — и-овар'їл-воод VI11 I über
setzen Hval und Rum. durch етарьць, während Ber. старійшина 
bietet, was nicht ganz genau ist, da dies in den älteren Texten nur 
für itęCÓToę und ico ¿ t r o  гід  gebraucht wird ; — IX 7 гід i c o r . e u o v

Archiv fü r slavi sehe Philologie XIII. 2-І
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wird im Kum. und Hval durch бранх wiedergegeben, Вег. bat das 
spätere рать (ebenso XIII 7, XI 7), bereits im Supraśl, in der Be
deutung pugna nachweisbar, Greg. Naz. hat siebenmal рать neben 
zweimaligem бранъ, es.ist dies Wort auf bulgarischem Gebiete für 
das ältere брать eingetreten, wie man dies aus dem Evaug. von 
Trnov'o ersehen kann; doch hat II 16 auch Ber. noch брань; — 
XI 3 врЬткіите als Uebersetzung des griech. a ¿/.y. o g im Hval und 
Kura, ist älter als влас'Ьнииа des Ber., doch ist zu beachten, dass 
Ber. VI 12 als Uebersetzung des griech. аакиод tę iyw o s  врича 
врітищ’на bietet, wo Kum. вретище влаедно und Hval sogar вр£- 
тяште влаеимыто hat; — für èv &єкр (sulphure) haben Hval und 
Kum. жюиеломь, dagegen Ber. freier камешіем’ гороущим’, welche 
Wendung schon Jur., Mstsl. und Dobr. Evang. bieten, IX 17 haben 
Rum. und Hval жюпелъ, Ber. das in dieser Bedeutung spätere 
пькль; — das ältere пачдтькь des Hval Und Rum. ist in den kroat. 
Texten (Ber. Kuk. Nov.) durch прьвина ersetzt XIV 4; —  щтсаСы 
geben die ältesten Evang. durch вихитити wieder und damit stim
men Hval und Rum. überein XII 5, Ber. setzt dafür отдти, das iu 
dieser Bedeutung das spätere darstellt, denn es kann nur als 
Wiedergabe des griech. Xctfißäveiv (sumere, tollere) in alten Denk
mälern (Cloz., Supr., Freising. Frag.) nachgewiesen werden; — 
oxorlÇoficu übersetzen IX 2 Hval und Kum. durch омръкн*ти, wo
für Вег. отьмити —■ отьмышти (отьмї) setzt; das letztere ist das 
jüngere, obwohl es bereits im Supraśl, gelesen wird, denn die alten 
Evang. bieten dafür gleichfalls мръкн&ти oder помрыешьти ; —• für 
£Y.Eivíd-r¡oav (y.iv&lv) haben Hval und Bum. двигшьти, Ber. das 
jüngere гыпьти; — ebenso ist X I I 14 крьмити des Ber. als Ueber
setzung des griech. Tçécfeiv ein späterer Ausdruck (wenn auch be
reits im Supraśl.) gegenüber npiпитати, wie es Hval und Rum. 
schreiben, in den glagol. Evang. wird dafür питЬти— питати ge
braucht; —  V I 15 x iMa$X°S übersetzen Hval und Kum. durch th -  
слштьникъ wie die ältesten Evang., Ber, hat строитель, ein späterer 
Ausdruck in dieser Bedeutung; —  обогатити des Hval und Rum. 
scheint ursprünglicher zu sein als разбогатЬти des Ber. HI 17 ; denn 
I I I 18 hat auch Ber. den ersten Ausdruck; — V I 14 für 
haben Rum. und Hval das alte отьл&чити, Вег. отиде, das eine 
spätere Correctur ist ; —  V I 12 und an vielen anderen Stellen haben 
Hval und Rum. für civoiysiv отьврісти. отъвръзь, wie dies Verbum
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aaeb die glagoí. Eváng. consequent ánwenden, wo Ber. отворит« 
schreibt, doch IX 2 hat auch Вег. отвр’зв; — II 27 H va! und Китп. 
übersetzen $á(i0os durch жьз.гь wie die alten Evang., Ber. hat das 
jüngere налнца.

Auch sonst lasst sich einigemal ein Zusammengehen des Hval 
and Rum. im Lexicon nachweißen, z. В. I 9 Hval und Bum. haben 
für das griech. uvyy.oivojvóg (y.oivm'ôç) обьштьгат, wofür Вег. при- 
чдотьпикі. schreibt; beides kann in den alten Evang. nachgewiesen 
werden; — X В für fivxäa&ai (rugiré) haben Hval und Rum. ри
кати. Ber. dagegen рюти; — HI 4 Ber. hat zur Bezeichnung des 
Futnrums вы.хдти: ходити в’чноут’, die beiden anderen имїгги. Es 
Irai bereits BáfaHk (Heber den Ursprung etc. 10) darauf hinge- 
wiesen, dass die älteren Denkmäler ігьчдти in dieser Function vor 
начАти bevorzugen, es hätte demnach Ber, hier am älteren fest
gehalten, doch ist die andere Bildungsweise des Futurmns (mit 
Hülfe von имЬти) bereits in den ältesten Texten die gewöhnliche;
— IV 8 aviticavoiv oi% eyovfuv geben Hval und Rum. durch и по
кои не имоуть, dagegen Вег. не пріетаФхоу; VI 13 Hval und 
Rum. haben отхмїтати für ßctXXuv (emitiere), das in dieser Bedeu
tung die ältesten Evang. kennen. Ber. dagegen поуштати, wie es 
einigemal bereits die alten Evang. aufweisen ; — VI 15 Rum. und 
Hval haben вельмлжь für oí цєуіат&уєд. Ber. aber владика; —  
XIV 5 аиыиод geben Hval und Rum. durch безъ порока wieder, 
Ber. hat чисти; — Ví 13 olvvSoç  wird im Hval und Rum. durch 
тыгь übersetzt, Ber. hat дебелъка; — XX 4 für пт еХ ехю цём м

. hüben Rum. und Hval раетесанихъ, Ber. dagegen ие’скштеиих’; —  
XXII 15 für (рациа-мд schreibt Rum. чарод’Ьи, Hval und Apok.
XV.—XVI. Jahrb. чародЬиць. das dem Rum. sehr nahe steht, Ber. 
aber ganz abweichend отровышкн fveneficus), im Psalt. Sin. (denn 
sonst kommt dies Wort in der Bibel überhaupt nicht vor) wird dafür 
обавышкъ gebraucht; — VI 12 geben Hval und Rum. das griech. 
Ціюд ìyévero ft ¿lag fast ganz gleich wieder, Hval ельице бьіеті,

*-■ С
мрачно. Rum. елнце томрачеио би, dagegen weiclit Ber. bedeutend 
ab- сл’пце створено биси чр’но; — II 7 haben Hval und Rum. по- 
6 íждати, Ber. aber побідити, I I 11 habeu hingegen alle побїшсдати ;
— XII 12 dem малъ als Uebersetzung des griech. ohlyog im Hval 
und Rum. entspricht im Вег. кратъкъ, das.das jüngere sein dürfte.

23*
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Ai\ einigen Stellen bat nm* Ber. nocli den alten Ausdruck ge
treu bewabrt, während sowohl Hval als Rum das jüngere und ver
besserte bieten. Für rzAvj'w (lavare) bat nur Ber. das alte оузгыти, 
Hval und Rum. gebrauchen dafür опрати, das im Miklos. Lex, nur 
aus späteren Quellen belegt ist: —  VI 14 dem älteren und ur
sprünglicheren къиига alsUehersetzung des griech. ß iß U o v  im Ber. 
entspricht іщ Hval und Rum. das spätere еьвит'ьк’ь; — II 11 hat 
nur Ber. noch г.рЪдити, die beiden anderen setzen dafür оправь- 
дити; —  XIX 11 für levY .b g  (albus) bat nur Вег. бЬлт., wie es auch 
die ältesten Evang. bieten. Rum.eepenb, Hval ebenfalls ср-Ьпь, doch 
XIX 14, wo das Wort zweimal steht, hat Ber. beidemal б4.ть. Rum. 
und Hval einmal ер-кпъ, das anderemal auch біл'ь, XX ! 1 haben 
Ber. und Rum. біл-ь, im Hval fehlt das Wort; XX 12 setzen 
Hval und Rum. разгьнітп für èvolyeiv, Ber. aber отхпрЬети. — 
Ebenso dürfte III 14 власть im Ber. für «pyi). imperium das ältere . 
sein gegenüber вдаетель des Rum. und властелина, des Hval.

Es gibt auch einige Fälle, wo Hval. und Ber. ttbereiastimmen 
und sieh gemeinsam von Rum. entfernen und zwar haben sic we
nigstens in einem Falle das ältere, z.. В. XI 5 хатвад-іеі übersetzt 
Rum. durch попалдіеть, während Hval und Ber. das bessere und 
ältere поідаеть h aben;—• XVI 8 •/.aVf.tazi'CsLv übersetzen Bor. und 
Hval durch озноити, was genauer das Griech. wiedergibt als опа
лити des Rum. und damit stimmt Busi. jus. überein, doch XVI 9 
bat auch Rum. озноити, dagegen gebrauchen Hval und Ber. an 
dieser Stelle огор’І.ти ; — XXI 16 líval und Ber. schreiben für h -  
fiCTQelv размірнти, dagegen Rum. изиірити, doch im nächsten . 
Verse hat auch Rum,, размірити ; —  XVI 5 Ber., und Hval bieten 
водьекъ (vSatoç), wo Rum. водьнт. schreibt-

IX 19 übersetzen alle aöiy.elv im Gegensatz zu früheren Stellen 
durch пакости діиг., was in dieser Bedeutung ein späterer Ausdruck 
ist; — XIII 14, 15, XIV 9, XV 2 übersetzen alle r i / .w  durch тіло, 
wogegen <lie Èvang. dafür образъ schreiben.

. An einigen Stellen gehen alle drei slav. Handschriften in der 
Wiedergabe des griech. Wortes auseinander, ohne dass man sich, 
dies genügend zurechtlegen kann; einiges mag auf Versehen be
ruhen. So wird XVIII 7 ßaailevovaa  oder ßaa ihaaa  im Rum. 
durch в'ь нрквя (wenn dies nicht ein Druckfehler ist) wiedergegeben, 
im Hval durch пророчица, im Ber. durch цееарица; der Schreiber
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des Kura. dürfte die Ligatur falsch gelesen habe»; — ebenso 
XVII9, wo für das griech. oqoq im Rum. родъ (wahrscheinlich fehler
haft für рогь), im Hral рогь, Ber. und Арок. XV.—XVI. Jahrh. 
dagegen ropa. steht; — XVIil 6 lautet im Griech. tv  тф потгщ/ц) 
ф bJqaasv abvf¡ und dies übersetzt Rum.. и чашею isio же черна 
вамъ, черпляте ии, Hval чашоу южс чванова, чваноуите und Вег. 
чашею же питий иепиите; чрьпати ist entschieden ein aller Aus
druck, doch bedeutet er gewöhnlich haurire, er kann jedoch in der 
Bedeutung xEQavvvvai bereits in den Fand. Ant. uaehgewiesen 
werden, dagegen kann чваиовати calycem porrigere nicht aus so 
alten Quellen belegt werden, doch ist zu beachten, dass чвань als 
Adj. xexsQccoftévos bedeutet; — XXII 5 ist ein starkes Auseinan
dergehen. Rum. hat світа Ф свйтилішка ни евйта елпчаго, Uval 
овйште ии евитилмшка. н і світа елънчнога, Вег. nur евйще от свй- 
тилника свйтилничнаго.

Doch selbst der slav. Text der Арок , wie er in den kroat.- 
glagol і tischen Kirchenbüchern römischen Ritus vorliegt, ist kein 
ganz einheitlicher, auch da gibt es einzelne Abweichungen hu 
Lexicon, die zeigen, dass in jener Zeit, als diese Breviáre und 
Missale geschrieben wurden, auf dem kroat. Gebiete die Арок, in 
mehreren Handschriften vorhanden gewesen sein muss, die schon 
kleine Abweichungen aufwiesen. Da einzelne dieser Bruchstücke 
ins XIII. Jahrh. reichen, so wird schon auf diesem Gebiete das 
Vorhandensein einer slav. Ucbersetzung der Арок, wenigstens ins 
XII. Jahrh. gerückt. So schreiben XIV 3 Kuk. und Nov. старій
шина für Trçf.arJvisQOÿ, wo Ber. Uval und Rum. стярьцъ haben; in 
gleicher Weise V 8, U  Nov. старійшина, wo Ber. und die beiden 
anderen Texte auch етарьць bieten ; _— XIV 3 цад-еір rr¡v (¡k)í¡p 
geben Kuk nud Nov. durch решти пісни wieder, während Ber. 
піти und Rum. навъжнлти haben; — XIV 4 für mtQ&èvoi haben 
Ber. und Nov. дів’ци, Kuk. aber das ältere дівьетпо, Hval und 
Вег. тойотою; — I 3 übersetzt Nov. туіоєір durch хранит, während 
Вег. und die übrigen Texte съблюдати haben; — I 4 hat Nov. ми
лость für wo alle übrigen, also auch Ber. б лагодіть bieten.

Im allgemeinen muss man jedoch sagen, dass die kroat.-gla
golitischen Texte, soweit sic in den Missalen und Breviaren vorliegen 
und mir zugänglich waren, unter einander übereinstimmen. Dies 
zeigt sich am deutlichsten in den in ihnen grösstentheils gemeinsam
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vorliegenden Verbesserungen .mit Zuhilfenahme des latein. Textes: 
auch sonst haben sie manches gemeinsam. Abweichend vom Hval 
und Rum. haben XIV 2 Kuk. Nov. und Ber, í -ko глаеь гоусальпшл, 
гоудоуштихь, wofür man im Hval und Rum. мко гоудець гоудоу- 
щнх-ь в гоусли свои liest; —  X X I'2 ftó lig  geben alle slav. Texte 
(Hval, Rum. Reim. Ber. Nov.) durch градт, wieder, nur Kuk. hat 
храмь.

V.

Es ist schon lange die Beobachtung gemacht worden, dass in 
den kroat. - glagolitisch en Texten, die im Dienste der römischen 
Kirche standen, nach dem latein. Texte Verbesserungen vorgenom
men wurden, der Grundstock aller dieser Texte blieb jedoch un
angetastet’ und war eine alte Erbschaft der kirchlich-literarischen 
Thätigkeit früherer Jahrhunderte. Für dgn Evangelientext hat 
einige, splehe besonders hervortretende Correcturen Jagjć in der Ti~ 
sućnica S. 46—51, 53— 55 ausammengetragen, einige Bemerkungen 
darüber, doch hauptsächlich den .Psalter betreffend-—»• sind auch in 
dessen Четыре крит,-пал. статьи. Für den Psalteríext hat alle 
derartigen Veränderungen und Verbesserungen M. Valjavec in seiner 
unlängst erschienenen Abhandlung О prijevodu psalama u ńekijem 
rukopisima hrvatsko-, srpsko- і bugarsko-slovenskijem xusammen- 
gesteilt, und man kann sich da überzeugen, dass ihre Zahl gar 
nicht gering ist. Doch auch diese Verbesserungen sind gewiss nicht 
die Arbeit eines einzigen Mannes (auch nicht für einen Text allein), 
sie wurden nicht alle auf einmal vorgenommen, sondern ihre Zahl 
wurde nach und nach vermehrt. Dies lässt sich auch für den Text 
der Apok. nachweiseh; hätten, wir C3 hier nur mit einer einmaliges 
Revision des kirchensiav. Textes mit .Zuhilfenahme des latein.-zu 
thun,. so müssten alle derartigen Verbesserungen allen kroatischen 
glagol. Texten, die ja  alle in die Zeit ngeb einer solchen Revision 
fallen würden, Vorkommen. Dies ist nun niçht dor Fall. Aber kei
ner der von mir allerdings nur fragmentarisch benutzten kroat 
Texte der Apok. ist frei von diesen Verbesserungen, nur hielt bald 
dieser, bald jener an dem alten, nach dem griech. Texte verfertig
ten Texte fest. Im folgenden gebe ich die bedeutendsten und in
teressantesten dieser Veränderungen, wobei ich den Text des, Hval 
dem kroat.-glagolitischen gegenüberstcile.
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I 2 os f  naoTvoìjOcV c'ov )Jr/ov той ibeov — иже свыдытель- 
етвова елово божїе; vulg. qui testiiuoDium perMbuit verbo dei, und 
dies übersetzt Ber. свідітелетвова словом’ божим’, dagegen hat 
Nov. noch das Alte.

1 3 ¡.layiàçioç ó tívayivoMí/.íov y.al oí âxoú ovtts: блажент, чтеи 
и елышеште; vulg. beatas, qui legit et audit, sowohl im Ber. als 
Nov. блажеиь иже чтеть и елиишть.

1 3 -/«í rtiçovvztg rit sv avrij ytyquafiêva  : и сьблоудаюште 
напыеаниЬ въ немь; vulg. et servat еа, quae, in еа scripta sunt : 
Něv. и хранить та еже в’нем писана соуть, Вег. и сблюдают’ ть же 
в ’нем’ писана соут’. Man sollte auch im Ber. den sgl. des Verbum 
erwarten, es wurde aber wahrscheinlich bei der Corrcctur durch ein 
Versehen der plur. des ursprünglichen Partie, сьблюдакьште bei
behalten.

1 3  ó yaq y.uifihg lyyvg : вріме бо близь : vulg. tempus enim 
prope est: Ber. und Nov. вркме бо близ’ ест’.

I 4 z  alg srzzà sy/.l.qaíuig rais w  zf¡ A/o/«, hier hat Ber. noch 
das ursprüngliche седмим’ црьквам’ еоущти вь асии. dagegen Nov 
nach der vulg. septein eeclesiis. quae sunt in Asia — сед’мимь 
црьквамь еже соуть вь асии.

I 4 г.al о sQyóuzvog: и гредоуштаго; vulg. et qui venturas est; 
Ber. und Nov. и иже прити хоте есть.

I 4 « svúm ov rov 3oóvov avzoîi gibt noch Ber. genau wieder 
соуштих’ пр^днрї.етолом’его, dagegen hat Nov. eine ganz sklavische 
Uebersetzung des latein. qui in conspectu throni eins sunt — иже 
в зрац® престола его соуть.

I 5 гф âyazcüvri hit&ç ~ла\ Ivauvri h/лад : лоубештоумоу нгі 
и раздрїяньшоумоу; vulg. qui dilexit nos et lavit nos: Ber. und 
Nov. иже взлгоби ни и оуми ни. Es ist zwar nicht unmöglich, dass 
die Schreiber dieser beiden Texte, das Verbum оумити schon ih 
einer älteren slav. Vorlage gefunden haben, da einige griech. Hand- 
sehrii’ten wirklich lovoavvz statt Яw a w t bieten, aber im Zusam
menhänge mit dem Relativsätze verliert eine solche Vermuthung 
aile Wahrscheinlichkeit

I 16 syiav sv zf¡ ósigią . . . sKizoçsvofiév)] : дрьже вь роуцї . . ¿ 
исходен; vulg. habebat in dextera . . .  exibat: Ber. имїше— иехо»- 
дїшіе. Für syon1 haben auch einige griech. Handschriften, siysv, 
docli ftir das zweite Part, ist im Griech. kein Aor, oder Impf.
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I 17 на) е-Эукер ti/v  ôtÇiar аЬтоЬ ... Мушу ■ и положы роукоу 
гною десноую . . .  глаголе; vulg. et posuit dexteram a nam . . .  dice- 
l»at: Ber. и положи дешшцоу . . рече.

II 1 ò nsQirta-uwv h  ¡.léffoj : ходе ко ср'Ьды; vulg. qui ambulai 
in medio: Ber. иже ходит’ по ерЬдЪ.

II 13 о ¿lÚQvvg fiov и /погод u o v . моученїкь мои otpui мои;
Вег. ist nach dem laiein Text testis meus M elis corngirt, dabei ist 
jedoch aus Versehen auch das ursprüngliche stehen geblieben: 
моученикь ізіріїи мои сігЬдокь.

Ш 18 ovuSovkevu) ооі áyoQÚocu : еіллті. ты даю : коуїш; vulg. 
anadeo tibi emere: Ber. cbíít’ ти даю коупити.

VI 2 ó тісі&щі.єуод èrr ctvròv и еідеи на .ремь : vulg et qui se-
debat super ilium : Ber. и, ки еидише па нем.

VI 2 sut tfiáSi] аіґф  oté favos : и дапь ewoy быеть ігЬнаць; 
vulg. et data est ei corona: Ber. и дана биси емоу короуна.

VI 4 гф умfh)/.іérto l / t  avtov. с'Ьдештоужоу на иемь: vulg 
qni sedebat super ilium. Ber. ки еидише на нем’; doch ist zu be
achten. dass VI 8 für r.adtjuevog auch Hval und Kum. иже єідашє 
на немь haben, wodurch es zweifelhaft wird, ob man in den kroat. 
Texten die Wiedergabe eines griech. Partie, durch einen Relativ
satz, wenn das letztere auch der latein. Text bietet, als eine nach
trägliche Verbesserung. • mit Zugrundelegung der Vulgata, au- 
sehen darf.

VT 4 iöä&rj ат ф  laßt.lv  дано емоу быеть ньзеты; vulg-. da
tum est ei, ut sumeret: Ber. дано биси емоу, да взель би.

VI6 für yo lvtt hat Ber. entsprechend dem latein. bilibris дво- 
либрица, wo die beiden anderen den griech Ausdruck behalten 
haben : хоукизь Hval, хишись Rum

VI 11 ot uékkovteg ánoxrévtäo&ai: Rum. хотдчіте избьшіга 
б’пт и : vulg. qui interficiendi sunt: Ber. ки оубиени еоуть.

Ví 12 ,r.aï oetouôç ¡.léyag kyêvtto: быоть троусь вельткь, da
gegen Вег. entsprechend dem latein. et ecce terrae motus ma,gnus 
factus est — - и ce троусь етворєи’ биси вели.

VI 14 haben Hval und Rum. entsprechend dem griech. ftav 
оцод xett vřjoog : вьсЬка гора и отокь, dagegen Вег. nach dem latein. 
omnis mons et insulae всака гора и отоци,

VII 3 ftr¡ áSiy.i'¡or¡Tí не врадите; vulg. Tiolite nocere: Ber- на 
мозите пакостити.
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VII 12 r¡ idû.oyia у м ) í¡ ô ó Ça. благоелоилошю п слава ; \ ulg. 
bcuedictio et claritas Ber. und Nov. благословение и свктлоетт.. 
Die Uebersetznng світлості, wird nur durch das latcin. clsritas klar, 
fltr das griech. ôùÇa kann es nicht nachgewiesen werden.

XIV 3 èdvvttto ¡.la'Hlv rrjv <¡)ór¡v можаиіе нагагагоути ui спи ; 
v'Ulg. poterat dicere canticiim: Kuk. und Nov. haben Übereinstim
mend можаше решти ničím : auch Ber. schliesst sich an den latein. 
Text: можагае піти пісня.

XIV 3 entsprechend dem griech. aSouaiv Oyňijv *.cwi¡v fehlt im 
Rum.. Hval und selbst im Ber. tico für wg der by/.ant. Recens.. da
gegen haben Knk. und Nov. и noíxoy i ко ukcni. новоу, und da 
auch im latein. quasi steht ist es wahrscheinlich — weil auch im 
Ber. їжо fehlt — dass dies nicht die Wiedergabe der by/.ant. Rec. 
ist, sondern eine Verbesserung nach der Vulgata.

XIV 3 öl yyoQctGfievoi: пскоушгеїш; vulg. qui emti sunt: Ber, 
Kuk. Nov. иже яскоупяеии соуть.

XIV 4 of пета yvvùr/.iüv o v a  hinAvi'ör/oav: иже м. женами не 
оскирьпише себе; entsprechend dem latein. qui cum mulieribus non 
sunt coinqumati hat Nov. иже ca женами пісоутв оеквр’неїш. Ber. 

'únd Kuk. bieten eine ganz andere Lesart.
W ien. F. Oblak.

Die cakavštiua und deren einstige und jetzige Grenzen.

NF)

Diesen Ueberblick der Verbreitung der áakaoština in älterer 
Zeit wollen wir mit Süd-Dalma tien, hauptsächlich aber mit Ragusa 
abschliessen, für welches man allgemein glaubt , es sei ungefähr 
Ws zum Ende des XVI. Jahrhunderts cakavisch gewesen. Dass 
dies absolut nicht richtig ist, hoffe ich beweisen zu können.

Wenn man daran festhält, dass die čakavstína und die sto- 
liomtina zwei von Anfang an verschiedene Dialekte und nicht etwa

Vergl. oben S. ИЗ, 161.
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zwei Entwickeluagsstaílien desselben Dialektes sind, ao muss an 
und für sich die Ansicht, dass in Ragusa je  cakavisch gesprochet 
wurdet unwahrscheinlich erscheinen. Denn vvober kam die slaf 
vische Sprache in die einst romanische Stadt? Ganz:hestiinmt aus 
denvdie.Stadl von allen Seiten einsehliessenden Degenden Zahumle 
nnd Tramnija der heutigen H ercegov in  a). Da nun die Urkunden, 
welche im Laufe deaXÎI* XV. Jahrhunderts daselbst geschrieben 
wurden, keinen Zweifel darüber auf kommen lassen, dass in diesen 
beiden Gegenden schon in älterer Zeit rein štokavisch gesprochen 
wurde, so muss man a -priori annehmen, es sei in Ragusa aus dem 
Zahumle und dev Travuüija der ¿.'o-Dialekt eingedrungen. Die 
Richtigkeit dieser Voraussetzung erkennt man, sobald man die in 
Ragusa entstandenen Sprachdenkmale zu Rathe zieht

Dies hat man tbeiiweise schon bis jetzt gethan , doch sonder
barerweise bat man dabei Alles, was bis zum Ende des XVI. Jahr
hunderts von Bagusanern in P ro sa  verfasst wurde, gänzlich ausser 
Acht gelassen. Im Gegentheil glaube ich, dass man bei der Frage 
über den ursprünglichen Dialekt der Ragusaner gerade auf die 
prosaischen Werke dg», grossie Gewicht legen soll, denn es sind 
dies entweder Ändachts- und. Gebetsbücher, welche immer und 
überall am meisten der wirklich gesprochenen Sprache sich nähern, 
oder Staats-Urkunden, bei welchen, wenn sie sonst von R a g u 
sa n e  rn verfasst wurden, gewiss kein Grund vorlag, einen anderen 
V o l k s d i a l e k t  als gerade den ragusanischen zu wählen.

Mit diesen ragusanischen Staats-Urkunden will ich mich auch 
zuerst beschäftigen, und ich hebe sogleich hervor, dass sie ohne 
Ausnahme rein štokavisch geschrieben sind. Es entsteht nun die 
Frage, von wem dieselben verfasst wurden. — In der Staats- 
Kanzlei der Republik Ragusa gab es, neben zwei Schreibern, die 
alle lateinischen und italienischen Staats-Schriften verfassten, 
auch einen s l a v i  s e h e n  K a n z l e r  [cancellar ins ̂  notarius sclavor 
ntecuSi sclavious), welcher die von der Republik in. serbischer 
Sprache herausgegebenen und empfangenen Urkunden zusammen
stellte, beziehungsweise abschrieb. Die ; slavischen Kanzler nun 
des XII. und XIII. Jahrhunderts sind uns dem Namen nach nicht 
bekannt, wohl dagegen diejenigen der späteren Zeit, da sich diese 
auf den von ihnen verfassten Urkunden meist unterschrieben. Der 
älteste unter ihnen ist ein gewisser Stephanus de L im o la , welcher
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im Jahre 1313 erwüLmi wird1). Es erscheint darauf in den Jahren 
1342 und 1346 Jache de Crosto (Pació, spom. II, 16. 17; Monum, 
Slav. ruer. X, 212). In den Jahren 1348—62 war slavischer Kanz
ler Give dc Permegam [Parmessano) (Mon. slav. mer. XIII, 34; 
Pació, spom. ЗІ, 19—-23) : ihm folgte der bekannte Rusko, von 
welchem die meisten uns erhaltenen ragasanischen Urkunden her
rühren (von 1392 bis 1439). Nach Rusko erscheinen in den Ur
kunden noch zwei slavischo Schreiber: Nibsa Zvezdič {Stella) von 
1431 — 1454, und Marinho Cojethomé von 1455 bis 1466. Eine 
genauere Durchforschung der sprachlichen EigenlhUmlichkeifen 
der ragusanisehen Urkunden wird uns erst zeigen, inwiefern man 
berechtigt ist, den stokavischen Dialekt, welchen alle diese 
Schreiber gebrauchen, als den in Ragusa gesprochenen Dialekt 
anzusehen. Einstweilen kann man schon aus dem einzigen Namen 
der uns bekannten ragusanisehen Schreiber folgern, dass sie wirk
lich Ragusaner und niciit etwa Fremde waren. Die beiden ersten 
Stephanus de Rinzola und Jache de Crosto gehörten zweifelsohne 
den ragusanisehen Adelsfamilien Rinzola und Crosto a n , und 
werden beide thatsächlieh als ragusanische Edelleute erwähnt (vgl. 
den Index zu Monum. Slav, merid. X.). In einer Form, welche nur 
in Ragusa gebräuchlich war, erscheint der Vorname des dritten 
bekannten Schreibers Give (D ive oder G jive für Johann). Wahr
scheinlich ein Ragusaner war auch der Schreiber Rusko: er nennt 
sich einige Male Rusko sin mostra Krištofova [Kristofald] Ijekura 
(Pucie, spom. II, 34. 36. 40). Da nun in der zweiten Hälfte des
XIV. Jahrhunderts ein gewisser Christopherus de Benevento in 
Ragusa als Arzt wirkte2), so war gewiss unser Rusko ein Sohn 
von ihm und — wegen seines echt slavischen Namens — von einer 
Eagusanerin. Ein Ragusaner dürfte endlich auch der Nik'sa Zvezdtc 
gewesen sein, da der Name N iìéa  für Nikolaus: sehr oft in den Ur~

9 Monum. Slav, morid. X, 30.31: die X X V IIIÍ iulii (anni 1313): in 
maiori consilio captimi fuit, quod Stephanus de Binzola ait notarías commu
nis in Sciauanesco ... illia conditionibus, cum quilma fuerunt alii, qui liieiunt 
in dicto officio.

9 Am 7. Oktober 1385 wurde im groasen Rathe folgender Beschluss ge
lassi prima pars est de firmando magistrům Xpoforum de Benevento phisi- 
cuin cd ha saiariatum nostrum ad salarium nostri comupis (Pucid, spom. Ï,  
XXXIV;
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kundeu voťkommt, aber a u s s e Ii 1 i e s s 1 i e h von Ragnsanern ge
tragen wird (vergl. Dauicić, rjećnik s. v. Никьша).

Und wenn man denuocli darüber im Zweifel sein könnte, ob 
diese s la v is c b e n  K a n z le r  wirklich Ragusaner waren und ob die 
von ihnen gebrauchte Sprache der Voiksdialekt von Ragusa war, 
so ist jeder Zweifel in beiderlei Hinsicht ausgeschlossen bei den 
ragasanischen Schriftstellern des XVI. Jahrhunderts, die ihre 
Werke in Prosa verfassten. Zu diesen gehört vor Allen Nikm  
lianina, der im Jahre 1508 mit lateinischen Lettern ein Leetiona- 
rium schrieb, enthaltend die Evangelien und Episteln, welche in 
der katholischen Kirche während des ganzen Jahres bei der Messe 
gelesen werden. Die Handschrift, leider noch immer unedirt, wird 
in der Sammlung der südslavischen Akademie als Nr. 653 aufbe
wahrt. Dieses Lectionarium nun wurde nicht von Ranina selbst 
(aus dem Lateinischen?) übersetzt, sondern, wie sehr häufige sinn
lose Schreibfehler es beweisen, von einer älteren Vorlage abge
schrieben. Diese Vorlage bestand (wenn nicht etwa Raiiina selbst 
diese Contamination vollzogen hat) aus zwei ganz verschiedenen 
Theileu. Den grössten Th eil derselben bietet eine von keiner 
anderen Handschrift oder gedrucktem Buche anfgewiesene ser
bische Uebersetzung der Heiligen Schrift, die durch ihre dialek
tischen Eigenthümlichkeiten (jekavHina  ♦ Italianisme», ragne. 
Idiotismen) auf einen Ragusaner als den Urheber derselben ganz 
sicher hinweist. Der geringere Theil (von über 500 Lektionen 
etwa 5 0 )!) bietet denselben Text, den Bernardin in sein gedrucktes 
Lectionarium des Jahres 1495 aufnahm : die Uehereinstimmimg ist 
vollständig bis auf das einzelne Wort, so dass jeder Zweifel aus
geschlossen ist. Nur an einzelnen Formen und Wörtern hat die 
Hand des ragusauischen Abschreibers Abänderungen vorgenommen, 
wobei sie immer, wie wir gleich sehen werden, cakavisches durch 
stokavisches, daneben auch älteres durch neueres ersetzte. Dass 
der ragusanische Abschreiber (Ranina?) den g e d r u c k te n  Text 
Bernardins vor Augen hatte, erscheint mir schon deswegen unwahr
scheinlich, weil sonst die Zahl der Schreibfehler in unserer Hand
schrift eine weit geringere gewesen wäre.

*) Diese 50 Lektionen sind durch die ganze Handschrift zerstreut; meist 
aber sind sie zu kleineren Gruppen von 3—4 Stücken vereinigt.



Die. čakavština und deren einstige und jetzige  G-renzon. 365

Dei erste (nicht abgeschriebene} Tlieil in fiabina’s Hauilscoriit 
ist rein štokavisch und meist jekavisch geschrieben, man findet 
somit nur ko , sosto, s t, d  — und davon giebt es keine einzige 
Ausnahme. In demselben findet man ferner n ie  I am Ende einer 
Sylbe mit Ausnahme einiger Fremdwörter, z. ß. palma 192a, bal
sam 192 і1, Salmon 194ь. In den Compositis von itl-idem ist das ć, 
d  fast ausschliesslich Kegel; ich habe mir uotirt nur mimojde. 97 b, 
103а, 106і', 155ъ (2), ITO*1; najde WHл. — Vaz- für оьг- findet 
sieh nur in vasam (z. B. 123 b), daneben aber auch uzam (z. ß. 71b). 
Ja für jV kommt nur einige Male bei obujati (obujęti) vor: obuj alo 
!5ü;\  obujat 157b, obujati 15S’’, obuj а 174а. Auffallend ist nur, 
dass das Präsens perfectivum sehr oft in Futurbedeutung auch in 
Hauptsätzen gebraucht wird. Da nun dieser Gebrauch des Präsens 
perf. den anderen ragusanischen Prosaisten gänzlich unbekannt 
ist, so glaube ich, dass man am besten thut, diese Erscheinung als 
Entlehnung aus der slavischen Kirchensprache zu erklären. Es ist 
nämlich sehr, leicht möglich, dass diese üebersetzung des Lectio- 
nariums von einem ragusanischen presbyter sclavicus auf Grund 

. oder "wenigstens mit Hinzuziehung des kirchenslavischen Textes 
veranstaltet wurde (vergl. S. 369). Eine genauere Vergleichung 

.und Prüfung dos Textes wird vielleicht andere Argumente für diese 
Annahme finden, welche auch dadurch bekräftigt wird, dass mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch der Test von Bemardin’s Lectiona- 
rium sowohl im Gebrauche des Präsens perf. in Futurbedeutung 
als auch in anderen Punkten vom Kirehenslavischen beeinflusst 
wurde (vergl. Leskien, serb.-cyrill. Missale 212).

Wenn also schon der erste Theil der Handschrift Kańina’8 
deutlich zeigt, dass der Rrgusaner, von welchem der Text her
rührt, ein -ëtokavac .war, 'so beweist dasselbe noch eindringlicher 
die Art und Weise, wie sich der ragusanische Abschreiber gegen
über dem Texte verhielt, den er aus Bernardin’s Vorlage abschrieb. 
Bernardin’s Vorlage war cakavisch geschrieben : wenn also etwa 
zu Ende des XV. Jahrhunderts (falls ein älterer Abschreiber Ber
nardin’s Vorlage vor Augen hatte) oder zu Anfang des XVI. (falls 
Banina selbst Bernardin s Vorlage absehrieb) in Kagusa wirklich 
cakavisch gesprochen worden wäre, dann hätte es wohl keinen 
triftigen Grund gegeben, dass der ragusanische Abschreiber etwas 
au dem Texte ändere, mit Ausnahme etwa in Kagusa nicht geläu-
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figer Wörter nud Wortformen. In der That aber bat dev ragusa.- 
nisehe Abschreiber sehr oft den Text geändert, und gerade die 
reinsten ěakavisehen Merkmale hat er sehr häufig durch stokavische 
ersetzt. So hat er anstatt des ca an zwölf Stellen ein fío gesetzt 
(87% 88» (2), 88% 89% 118% 143% 161% 198“ (2), 204%'226% 
und das ća nur an drei emzigen Stellen unberührt gelassen (19% 
164f(2)); ebenso ersetzte er das cak. êapoâi nad пШе durch Uvgodi 
185% 185% 198- nnd m ita  119a. Nur das zac hat er meist bei
behalten; 17% 38% 87% 88% 101% 160% 161% 164% 185% 197% 
201'% durch za'éto ersetzte er dasselbe 117% 118% 118ъ (2), 161% 
198a and in Folge eines Schreibfehlers durch zato 180% Dagegen 
hat er das èa k ./fü r  d j  consequent durch ä  wiedergegeben (36 Mai, 
und darunter 9 Mal bei medu »inters) ; das У Hess er mir in ithojaies 
ukojahu 164a und šejajuči 100% das von ihm »lieiajachij« ge
schrieben. also nicht verstanden wurde. Auch anstatt des čak. U  
schrieb er an 30 Stellen U  ; Ausnahmen sind shupUÄna 88% vaiMm 
145% opuèéew  160% ¿rgovišée 160% í 60% роеШгШбе, ргоШпнг, 
pôsveiilisótí, svetiUsóe 164% Z d  für ¿/ erscheint bei ihm in ilaidiie 
Ш \И аШ Ы  88% Wie Ranina beim Abschreibern die Sprache von 
Bernardin’s Vorlage seinem eigenen Dialekte näher zu bringen 
suchte, sieht man auch aus folgenden Beispielen. Das і  ara Ende 
einer Silbe liess er in 47 Fällen stehen, aber 31 Mal verwandelte 
er dasselbe in o. In den Compositis von üi-idem  schrieb er an 21 
Stellen é-d  und nur an deren 16 j t - j d .  Vazeti ersetzte er 6 Mal 
durch uzeti; drei Mal aber liess er dasselbe stehen (144% 161b(2)h 
Л  für e nach weichem Konsonanten ersetzte er immer durch e. so 
in poçeti, jez ik , zetoa ; die einzige Ausnahme ist od pacala 1421’; 
nar die Composita des Verbums je t i  liess er unberührt : přijato 
143% dbujati 144% ujati 160% přijede 211 % aber 119“ steht bei 
ihm primiśe, während Bernardin 98 prijala  hat, und 144“ schrieb 
er falsch objavili anstatt obvjati. Die ikavismen endlich ersetzte 
er meistens durch die entsprechenden jekavischen Formen, doch 
ziemlich oft schrieb er і  wie er in seiner Vorlage fand. — Wie man 
also nicht im Geringsten daran zweifeln kann, dass ein Ragusaner 
den Text der Ramna’schen Handschrift zusammensteilte, so kann 
man ebensowenig darüber im Zweifel sein, dass dieser Ragusaner 
ein siohavac war, weswegen er auch diese Aenderungen an dem 
von ihm abgeschriebenen Theile von Bcvnardiu’s Vorlage von ¡abre.
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Ein ètokmac war ferner auch jener Ragusaner, der Bernardin’a 
gedrucktes Lectionariiim im XVI. Jahrhundert mit bosnisch-cyril
lischen Lettern abschricb *). Wahrscheinlich wurde diese cyrillische 
Abschrift nach der zweiten Ausgabe Bernardini vom J. 1543 ver
fertigt, denn sie bietet neben einigen Lesarten, die der ersten Aus
gabe von 1495 speciell sind, auch einige Text-Varianten, die sich 
in der dritten Ausgabe vom. J. 1536 befinden; da aber leider die 
Varianten des zweiten Druckes in die neue Ausgabe der Agramer 
Akademie nicht aufgenommen werden konnten, so ist die Sache 
nicht sicher zu entscheiden. Jedenfalls sprechen auch einige 
Eigentümlichkeiten in der Sprache (z. B. hovjek für clovik) dafür, 
dass die Handschrift nicht vor der Mitte des XVI. Jahrhunderts 
geschrieben wurde. Kan hat auch dieser Ragusaner {wenigstens 
in den von Leskien mitgetheilten Stücken) überall das ca, cagodi 
und zac seiner Vorlage durch Ыо, ktogoäi, zaìsto ersetzt. J  für d j 
ist ebenfalls consequent dem stok, d  gewichen; nur vereinzelt 
bleibt dasselbe unberührt: msjasi, posajenja, slija'se, osvajecahu 
(Leskien dalm.-serb. Mi&salc 237). Anstatt des Sé schrieb der Ra 
gusaner immer st; sé fand ieli nur in rnìlosòu 218, 220, milošče 
224, 225 (2), miloSéa 225 (5), wozu noch pušču bei Leskicn 257 
hinzukommt. In den Compositis von iti-idem ersetzte der Ab
schreiber das ältere/LjJ/ meist durch c'-ď, doch man findet nicht 
selten auch die älteren Formen ; dôjde 211, 225, zajde 211, dojti 
223, projdu 233 u. s. w. Л  für ç ist nur einige Male bei den Com 
positis des Verbums ję t i  erhalten: ncjao 222, prijase (2), přijati 
222, prijah  223, poja 225, 247, prijal 233 (vergl. Leskien 1. с. 
236). Für vazeti wird fast immer uzeti gesetzt, doch vazmi 205, 
206 (2), 244, vaze 205, 244, шгео228. Das I am Ende einer Silbe 
ist consequent durch о vertreten ; als einzige Ausnahme in den von 
Leskien herausgegebenen Stücken erscheint prija l 233. Die Ika- 
vismen endlich sind in dieser Abschrift sehr selten. Es stellt sich 
also heraus, dass beim Abschreiben des čakavischen Textes sowohl 
Raffina (beziehungsweise der Schreiber seiner Vorlage) als auch 
der unbekannte Schreiber des cyrillischen Lectionariums ütokavei

'-) Vergl. Leskicn’s Abhandlung in den Berichten der phiiol.-histor, CI. 
der Kgl, Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften ISSI, S, 199—250, bes. S. 
2112. 250.
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waren, und dass beide ungefähr dieselben Aendernngeu an dem 
cakavischeu Texte voruahmeu. wobei sie besonders die Haupt- 
eigenthümliclikeiten des cakavischen Dialektes durch, die ent
sprechenden stokavischeu ersetzten.

Zu den prosaischen Erzeugnissen der ragusanischcn Literatur 
im XVI Jahrhundert gehört auch eine zweite bosnisch-cyrillische 
Handschrift, nämlich der sbor п ік, der als Nr. 542 in der Hand
schriftensammlung der südslavischen Akademie in Agram auf be
wahrt wird, und aus welchem Jagic einige Stücke in seinen Prüogi 
к historiji knjiievnosti (Agram 1868} herausgegeben hat. Dieser 
sbomik wurde, wie aus einer auf dem letzten Dogen vom Schreiber 
desselben verzeiebneten Notiz zu ersehen ist, zu Ragusa im J. 1520 
geschrieben (vergl. Jagić, prilozi 4j. Was nun die Sprache anbe
langt, ho ist sie rein volksthümUch; nur in einigen Stücken, die 
ohne Zweifel von älteren in kirehenslavischer Sprache verfassten 
Vorlagen abges chrieben wurden, finden sich einige altsloveni sehen 
Wertformen. Sonst ist die Sprache dieser Handschrift derjenigen 
des Ranina und des Schreibers des cyrillischen Lectionariums voll
kommen gleich: also die reinste, meist jekarisehe MokavHina mit 
allerlei ragusanischen Idiotismen. Wenn man nun ferner in Er
wägung zieht den echt ragusanischen Patriotismus, mit weichem 
sich der Schreiber über Ragusa ausspricht : ovomuj n a krm  gradu 
Dubrovníku, kojí mnozìjem k-ría (»гривь«} i  od mnozijeh nemmdjm, 
zakto raste seaki dan u jakos, jedan dan vece nego li drugi u s g o m  

ide, cuvaj да boze od svakoga sloga omilenja і  soeta gospoda і sveti 
riasi, kó ji je tu  giace od ooogaj grada (Jagić o. с IV), — so wird 
man auch den Schreiber dieser in Ragusa geschriebenen Hand
schrift eher für einen Eagusaner, als mit Jagic (o. c. 4) für eiuen 
bosnisch-dalmatinisch an Franciskauer halten.

Es nimmt allerdings Wunder, dass auch in Ragusa cyrillische 
Werke geschrieben wurden ; doch die Sache ist nicht nur möglich, 
soudem auch leicht erklärlich. Es ist nämlich dabei nicht an ein
zelne Stadtbewohner zu denken, die aus irgend einem Grunde der 
cyrillischen Schrift kundig waren: so von den oben erwähnten 
»slavischen Schreibern« gewiss Stepkanus de Binsola und Jache de 
Crosio und vielleicht auch R usko , so drei ragnsanische Edelleute 
[Andreja sin Franka. Sorkocęmća, Monaldo Vaganti, Tadioko sin 
Maroja Naljeskordča), die im Jahre 1465 das Testament des Hereeg
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Stjepan K om m  als Zeugen eigenhändig cyrillisch unterschrieben 
(Pucic, sporn. II, 126); dies waren und blieben auch nur Aus
nahmen, und daraus, dass vereinzelte Stadtbewohner, welche 
direkt oder indirekt mit den serbischen Fürsten zu thun hatten, 
die cyrillische Schrift gebrauchten, kann mau absolut nicht den 
Schluss ziehen, dass diese Schrift im innern Leben der Stadt Ka- 
gusa jemals eine Anwendung gefunden habe. Desto wahrschein
licher aber ist der Gebrauch der cyrillischen Schrift bei den ragu- 
saniächen Landbewohnern. Das Territorium der Stadt Kagusa 
wurde nämlich nach шкі nach aus Gegenden gebildet, die den 
alten serbischen Herzogthümern Zalmmle und Traem ija  gehörten. 
Nachdem aber.in diesen beiden Gebieten bei allen Bewohnern die 
cirílica in ausschliesslichem Gebrauche war, so kann man die sehr 
wahrscheinliche Vermuthung aufstellen, dass auch auf dem ragu- 
sanischen Lande ebenfalls die cirílica gebraucht wurde, bis sie 
durch die lateinische Schrift verdrängt ward, welche mit Ende des
XV. Jahrhunderts von den ragusanisehen Schriftstellern zum 
Schreiben der serbischen Sprache eingeführt wurde. Ist diese 
Vermuthung richtig, so ist sehr leicht möglich, dass noch in der 
ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts die ragusanisehen Land
bewohner cyrillisch schrieben, und dass eben für .sie, wie für das 
Lectionarium schon Leskien vermuthete (dalm. serb. oyrill. Missale 
215), diese beiden cyrillischen Handschriften bestimmt waren. 
Diese Vermuthung wird auch dadurch bekräftigt, dass es auf dem 
ragusanisehen Lande presbyteri sclavici gab (worauf zuerst A. Vu- 
cetić in der ragusanisehen Zeitschrift Sl'ovinac 1882, S. 30, 31 auf
merksam machte), welche von der Staatsverwaltung in den ver
schiedenen Landgemeinden als Pfarrer angestellt und besoldet 
wurden (vergl. dazu auch Mon. Slav. Merid. X , 216, 270). Was 
waren nun diese s la v isc h e n  P r ie s te r ?  Es ist schwer, eine 
befriedigende Antwort auf diese Frage zu geben, da wir über die 
inneren Verhältnisse der Landgemeinden von Bagusa in älterer 
Zeit sehr wenig unterrichtet sind. Nur darüber kann man meines 
Erachtens nicht im Zweifel sein , dass diese Priester ihren slavi- 
sehen Namen wohl von der slavischen Sprache erhielten, die sie in 
der Kirche gebrauchten. Dass sie aber GlagoKteti waren, möchte 
ich nicht behaupten: wären sie das gewesen, so hätte man auch 
sonst die yhgolica gebraucht, während in der That die cirílica als

Archiv für «laviachf Philologie. XIII. 24
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die alleinige Schrift dieser gauzen Gegend erscheint. Man kann 
also nur an ursprünglich orthodoxe Priester denken (es hatte ja  der 
heilige Sabbas in Stagno eine orthodoxe Eparchie gestiftet !), die 
sich der altslävischen Liturgie mit cyrillischer Schrift bedienten.' 
Nachdem aber die Republik Ragusa ihre orthodoxen ünterthanen 
wohl ohne Gewalt aber consequent zur katholischen Kirche mid 
zur lateinischen Liturgie bekehrte, dürfte sich der Gebrauch der 
slavischen Sprache und der cyrillischen Schrift in einigen Kirchen 
des ragusanischen Landes auf die Lektionen beschränkt haben, die 
auch sonst in der Volkssprache gelesen wurden. Einem solchen 
ländlichen Priester wäre folglich sowohl das cyrillische Lectiona- 
rium als auch der oben erwähnte zhornik zuzuschreiben — dass 
letzterer zufällig gerade in der S ta d t selbst geschrieben wurde, 
hat wohl wenig zu bedeuten. Das Auftauehen der mit lateinischen 
Lettern geschriebenen Literatur in Ragusa wird die ¿irüiea aus 
dem ragusanischen Lande verdrängt haben.-,

Wenn nun schon das bislang Dargelegte uns die Vermuthung 
sehr annehmbar erscheinen lässt, dass in Ragusa und dessen Terri
torium der reinste sto-Dialekt herrschte, so wird diese Vermuthung 
zur Ueberzeugung, sobald man die originalen Werke berücksichtigt, 
welche ganz bestimmt von ersten Ragusanern in Prosa verfasst 
wurden. Das älteste solche Werk, die molilve і  beside grišnika 
skrusenoga, um 1510 von Š. ©ordir verfasst aber erst im J. 1011 
zu Rom gedruckt, ist leider weder in Ragusa noch in Agram vor
handen. Desto willkommener sind uns daher die Werke des B. 
Gradić, deren Herausgabe der Verfasser selbst besorgte. Es sind 
dies libarce veleduhomo і  bogolubno od molitve Venedig 1561, er
halten nur in der 2. Auflage Venedig 1567, und libarce od djeotlva і 
djbcickoga bit j a  Venedig 1567. Beide Werke wurden von Gradić 
einigen ragusanischen Nonnen gewidmet ; sie bieten somit die beste 
Bürgschaft dafür, dass sie in echt ragusanischem und volksthüm- 
lichem Dialekte geschrieben wurden. Die Sprache des B. Gradić 
ist nun derjenigen der bisher erwähnten Handschriften vollkommen 
gleich, also die reinste meist jckavische stokavština. Auch bei ihm 
findet man nur sto, za'sto, st, d : als Ausnahmen erscheinen iscis- 
cenje lib vel. 7, 0, 14, lib. djev. 108; pricesćem&e lib. djev. 156; 
prieesćenje 156, lib. vel. 52; oéisèena lib. vel. 19, 27 (neben očištěn 
24), doch vergl. S. 109 Anm. Sonderbarerweise neben dem 37 Mal
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gebrauchten meda findet man auch G Mal nieju Hb- djev. 166, Hb. 
vel. 18 (2) , 50. 57 (2); diesem aber, wenn es wirklich g e 
sp ro ch en  wurde, kann ich gegenüber der sonst reinen stokavUina 
der ragù säuischen Prosa keine andere Bedeutung beilegen > als 
etwa dem gospoja der ungarischen Serben: entweder ist dann dieses 
meju eine Entlehnung aus dem cakaviseken oder noch wahrschein
licher eine štokavische Neubildung. Die ikaviseken Formen sind 
bei Gradić sehr selten: in beiden Werken nur 52 Beispiele, von 
welchen nicht weniger als 32 auf das Wort gdi entfallen. Ľoéi, 
dodem u .s. w. bilden die Regel : die einzige Ausnahme ist izafdo'se, 
Hb. djev. i l ,  13. L  am Ende einer Silbe wird zu o; eine Aus
nahme machen die gen. p’mr. von Substantiven auf -l\ andel, Hb. 
djev. 15, 18, 1 9 u .s .w .; a p o s to l i ,  129, 131 u .s .w .;  zu d je llb l', 
ferner dbilno 30, 146 u. s. w., obilnije 176 u. s. w., nlolbe, lib. vel. 
46, wo auch jetzt das I unverändert bleibt, dann neumrhtuo lib. 
djev. 27 (2), und endlich die Fremdwörter mndelski 21 (2), psal
mista 121, psaltjer lib. vel, 83, psalme 41. Fast immer wird die 
Form im m iti angewandt, doch (3. sing.aor.) üb. djev. Ì65. 
Auch Gradić kennt endlich kein voaeti und kein gospoja, sondern 
gebraucht immer uzeti und gospoda.

Zu den Prosaisten des XVI. Jahrhunderts gehören noch Gu- 
ćetićA. (1533— 1610), Rosario s druibomprislavnoga imena Jezusa 
Rom 1597 und Rosario В . D . Marije Rom 1596; 98, ferner Orbini 
M. (gest. 1614), Zrcalo duhovno Venedig 1595, welche ich. nicht 
vergleichen konnte. Nach einer Mittheilung aber meines verehrten 
Lehrers, Prof. B. Pudmani in Agram, ist auch bei diesen Scimi 
stellern der Dialekt rein štokavisch und im Allgemeinen dem
jenigen des P. Gradić gleich.

Endlich sind wohl hier zu berücksichtigen die in Prosa ver
fassten Lustspiele des Marin JJržiň (gest. 1580), da sie gewiss wie 
kein anderes literarisches Werk des XVI. Jahrhunderts den echten 
Volksdialekt darbieten, der in Ragusa gesprochen wurde (abge- 
drnckt in Stari pisci VII, 122—412). Ueberhaupt ist in unserer 
Frage auf die Werke des M Držié das grösste Gewicht zu legen, 
denn in seinen prosaischen Lustspielen sprechen alle Ragusaner 
den reinsten ¿¿О-Dialekt, während er selbst in deh Gedichten, wie 
alle übrigen Dichter dieses Jahrhunderts, einige Čakavismen ge
braucht — was das beste Zeugmss dafür abgiebt, dass, wie wir

24*
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gleich sollen werden, die Dichter Manches s c h r ie b e n ,  was sie 
nicht sp ra ch en .

Dia Ragusaner nun, welche in M. Drsac’s Lustspielen auf- 
treten, sprechen den reinsten ¿fo-Dialekt, und die einzigen Caka- 
viemen sind folgende : zab (in einem in V e rsen  verfassten Prolog!) 
¡22, iUem 125. welches übrigens in der mit wenig Kritik be
sorgten Ausgabe auch ein Abschreibfeliier sein könnte, und meu 
2-Ю, 398. das neben dem 23 Mal gebrauchten meda rvahrseheialich 
dem D ic h te r  entschlüpfte, aber auch eine štokavische NeuhiWung 
(wie. m a  für neka , seam für sedam) sein könnte. IJeberhaupt ist 
die Sprache des M. Držič derjenigen der bisher erwähnten Werke, 
insoweit die allzugrosee Verschiedenheit der Gegenstände es ge
stattet, ganz gleich : auch er schreibt meist jekavisch, hat aus
nahmslos,о am Ende einer Silbe, doii-dodem u. s.w ., fr im iti, uzeti, 
gospoda. Dem M. Držió ist dagegen eigen die Bildung des Futu
rum» durch das Präsens perf. budem und den Infinitiv des be
treffenden Verbums, z. B. budem lebe nauciti, da snas tvoja- domaba 
Jeudi gre lôo, ma mée -se ne bude nmom rugai 182, ja  sogar ne bude 
veée on т о/ тг bit 325 (vergl. noch Stavi pieci VII, 129, 1G4, 173, 
1.76, 179. 187, 251, 313, 355, 364). Obschon nun diese Futur- 
hiidung den übrigen ragusanischen Prosaisten unbekannt ist, so 
möchte ich die VolksthUmlichkeit derselben doch nicht bezweifeln. 
— in  den Lustspielen des M. Držió treten aber auch einige Nickt- 
ragusaner auf. Diese sprechen meist ganz so, wie die Ragusaner 
selbst, doch giebt es auch'Manches, wodurch sie sich von den 
letzteren unterscheiden : offenbar wollte M. Držió ihre Redeweisen 
durch einige besonders hervor tre ten de Merkmale von derjenigen 
der Ragusaner unterscheiden Diese ‘Nichtragusaner sind nun meist 
aus Cattaro und es ist recht auffallend, dass diese letzteren, zwar 
regelmässig das к о  und zako. daneben aber einige Male auch das 
ca und zac gebrauchen: ca 184, 186 (2), 246 (3), 255, 300, 312, 
313; zac 30:> (2). Ausserdem sind die ikaviseben Formen bei M. 
Držié’s Cattaranern ziemlich häufig, ebenso das I am Ende einer 
Silbe und Formen wie äojdetn ; einige Male findet man auch vaseti 
z. B. 287 (2'1 Auch der » Kroate « Gulisav hat etwas Eigentkiim- 
Hches in der Sprache: nur er hat devoßsa (6 Mal) und isém  335, 
ferner hat er wie die Cattarancr smíd, umri, livori, svita, oženil, 
imal, spomenul, obnajde, obnajéi 335. Das fehlerhafte Serbische
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eiues Türken, eines Griechen und Italieners können wir gänzlich 
ftbergeheu. — Daraus nun, dass M- Držié a u s s c h l ie s s l ic h  
Nichtragusanern das ca-sao, das öftere Vorkommen des г für é, und 
Formen wie dojdetn, rehal, vazeti in den Mund legt, folgt, wie mir 
scheinen will, dass diese Spracherischeinungen zu seiner Zeit in 
Ragusa nicht gebräuchlich waren. Auch von dieser Seite wird also 
die Schlussfolgerung bekräftigt, dass im XVI. Jahrhundert d ie  
R agu saner štokaviseh sprachen.

Es ist also eine Thatsaehe, dass Alles, was in Prosa — ent
weder ganz bestimmt, oder wahrscheinlich — von ßagnsauern bis 
zum Ende des XVI. Jahrhunderts geschrieben wurde, dies un
widerlegbare. • Zeugniss abgiebt, dass in Ragusa von Anfang an 
rein štokaviseh gesprochen wurde. Wenn man hinzu nimmt, dass 
nach einstimmiger Annahme mit Gundúlié angefangen die Schrift
steller des XVII. und XVIII. Jahrhunderts ohne Ausnaume rein 
štokaviseh schreiben, und dafes, wie am besten aus der ausgezeich
neten Monographie Budmanľs Uber den heutigen Dialekt ¡von Ra
gusa [Bubrovački dijalekuL какп se sada g ovari iw Mad 65, 155— 
179) zu ersehen ist, heutzutage im ragusanischen Dialekt gai' nichts 
«akavisehes vorkommt, so muss man sich wirklich wundern, wie 
die Ansicht, es sei in Siterei- Zrut in Ragusa čakavisch gesprochen 
worden,»bis jetzt eine so allgemeine Verbreitung finden konnte.

Dev einzige Grund; aus dem man dies thut, ist der, dass die 
ragusanischen Dichter des XV. und XVI. Jahrhunderts augeblich 
čakavisch geschribben haben sollen. Ist das wahr? Keineswegs! 
Auch diese Dichter schrieben, ebenso w ie  die Prosaisten, stoka- 
viach, nur nahmen sie, um sich vom profam m  .migas zu unter
scheiden, einige Oaksvismen und Archaismen in ihre Sprache auf. 
Dass es damit wirklich so beschaffen ist, wird sich, wie ich hoffe, 
aus dem Folgenden heraussteilen.

Wir wollen zuerst die beiden ältesten Dichter Sisko Méncelié 
und Gjore Držié, welche beide wahrscheinlich vor 1507 starben, 
berücksichtigen. Ihre Gedichte wurden als Band II der Stari pìsci 
von Jagić herausgegeben. Wie verhalten sich nun diese Dichter 
gegenüber den bisher besprochenen Spfaeherscheinungen? Sie 
gebrauchen fast ausnahmslos das ■í io (581 Mal), indem das ca bei 
ihnen nur 7 Mal erscheint ( i l l  [2], 273, 304, 355, 385, 432). 
Hingegen ist das zac sehr häufig vertreten, ja es nimmt schon die
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Mehrzahl der Stellen ein , denn während das zasto nur an Ш  
Stellen erscheint, giebt es des гас nicht weniger als 260 Beispiele. 
Ausschliesslich ferner findet Sich hoy odi (16 Mal), hogodir (3 Mal), 
slogodjer (1 Mal) und wiederum hroza sio (2 Mal) neben krozac 
(6 Mal) angewendet. Es ist aber recht bemerkenswert!!, dass in 
Beziehung auf den Gebrauch des zac und zašto die beiden Dichter 
nicht gleichmässig verfahren: während Menòetié das zac 188 Mal 
und das zaho  131 Mal gebraucht, hat Držié neben 45 zac nur ein 
einziges zaho  (401)'). Was das h~M  anbelangt, so wird das
selbe von beiden Dichtern consequent angewendet. Wohl dagegen 
findet sieh einige Male das j  für dj und zwar in folgenden Bei
spielen : tujin  500 und in einer jüngeren Handschrift auch 377 (da
neben iudin 377, tudine 405 ; tuäu 45, 322, 366, t«i%'388, 406 (2), 
inde 173, iudih 1731, lujinom  509 (daneben tuäinu, tudini 389), 
pobhiju  (1. sing, präs.) 112 (danebenpobludu  154, 196, Ыиёа 122), 
ëiff'u (1. sing, präs.) 112 (daneben éuďu 196, 198, 312, pozuäa 154, 
210, 344), vojom  (?) 439; takoje 69, 495 (daneben takode 163, 257, 
30!, tahoder 13 Mal). Besonders zu erwähnen ist die Präposition 
meihf. Mencetić gebraucht ste in dieser Form 16 Mal und nur 2 Mal 
(85, 205) schreibt er meju\ wo er (des Metrums wegen) ein ein
silbiges Wort braucht, schreibt er meii (17 Mal) und nur 4 Mal meu 
(78 [2], 90, 2.74).’ Držié dagegen hat je 1 Mal meda (430) hnd meju 
(419), sonst aber immer meu (33 Mal). Auch in diesem Punkte 
also ergiebt'sich eine Divergenz im Sprachgebrauche der beiden 
Dichter, und es ist wieder Drzic, der die kürzere (cakavische) Form 
meu gegenüber der längeren (štokavischen) Form medu vorzieht, 
ebeuso wie .er dem kürzeren zac den Vorzug vor dem längeren zasto 
giebt2). Es ist auch das Wort gospoda zu erwähnen, obsebon das
selbe auch in der Form gospoja nicht als ausschliesslich čakavisch

b Man wäre somit fast geneigt, das zasto dom Menčetiá allein zuzu
sprechen und dasselbe als ein neues Kriterium für die Autorschaft der auf 
S. 449—519 gedruckten Lieder anzuwenden. In der That hat Marette (im 
Archiv f. slav. Phil. VII, 405—418) unter anderen auch für die Lieder Nr. 3. 
54. 55. 56. 70, welche alle ein zasto aufweisen, die begründete Verumthung 
aufgésteilt, es seien dieselben dem Mencetić zu vindiciren. Ein zašto enthal
ten ferner die Lieder Nr. 16. 40. 42. 51. 52. 57. 60. 03. 65, Bruchstück 10.

‘2) Von den Liedern, deren Autor nicht sicher zu bestimmen ist, enthal
ten Nr. 8 und 10 medu, Nr. 3 (auf S. 515) meju, Nr. 61 und 63 meu.
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gelten kann (vergl. S. 189 Anm.). Bei Menèetié unti Držié findet 
sich nun im B e i  m e 200 Mal gospoja und nur SO Mal go&poäa, 
ausserhalb des Keimes aber findet sich gopoda nur ¿15 Mal. Das 
Präsens pcrf. findet sich bei ihnen in Futurbedeutung nicht, wenn 
man nicht etwa hierher zieht das von Zima, Razlihe 248 angeführte 
Beispiel sva rajska gledajte и ovoj gospoji, ali se cúvajte je r  oas 
svih opcji. Wohl dagegen findet sieh die S. 92 erwähnte Futur- 
bilduug durch budem und den Infinitiv: u ovi bog zna dvor kad 
budes vece prit 298. budem j o j  ja  síuiit po sve dni vas moj vík 355 
(vergl. noch 299. 375, 418). Sehr häufig ist přija ti, von welchem 
auch ein Präsens prijam  u. s. w. gebildet wird, z. B. 136, 138, 211, 
255, 417. Gleichfalls sehr häufig sind bei Menčetié-Držié die ika- 
visehen Formen : sie dürften ungefähr 3/ч «dier Fälle ausmachen. 
Ja man findet selbst idan {— ijedaii) 371, 372 u. s. w. Das I am 
Ende einer Silbe bildet die Hegel : dasselbe wird nur selten in о 
umwandelt. Doči-dodem u. s.w . kommt fast zur ausschliesslichen 
Geltung (201 Mal) : die einzigen Ausnahmen sind pozajde 24(3, 
najde 468. In den meisten Fällen wird auch vazeti, vazimati ge
braucht; ausserdem hat Menèetié ein paar Mal m  (12, 190), ja  so
gar vadriti 70, 314, 179 und vamrit 325.

Die beiden ältesten Dichter weichen also in mehr als einem 
Punkte von dem Sprachgebraucbe der cyrillischen Urkunden als 
auch von demjenigen der ihnen ungefähr gleichzeitigen prosaischen 
Sprachdenkmäler ab. Einerseits gebrauchen sie dase«, zac, krozac 
und sporadisch auch das cakavische j  für dj, was den cyrillischen 
Urkunden gänzlich unbekannt ist, andererseits aber schreiben sie 
meist ikavisch und in der Regel I am Ende einer Silbe und vazeti, 
während N. Rańina, der cyrillische zbornik, Marin Drž i é und G ra
die meist die jekavischeu Formen und immer о anstatt I und uzeti 
gebraucht1). Bevor wir nun diese Verschiedenheit im Sprach- 
gebrauche der ältesten ragusanischen Prosaisten und Dichter zu

l) Damit will ich natürlich nicht gesagt haben, dass dies die e i u z i g e n 
diesbezüglichen Verschiedenheiten seien; eine genauere Vergleichung wird 
gewiss noch Manches hinzufugen, doch von den übrigen auf S. 108. 109 ver
zeichnten Haupteigenthümlichkeiten des eo-Dialektes findet sich bei den 
ragusanischen Schriftstellern kein einziges Beispiel, mit Ausnahme der con- 
trahirten Formen der pronom, possess., die bei den Dichtern allein zu tref
fen sind.
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erklären versuchen, wollen wir noch die übrigen Dichter des XVI. 
Jahrhunderts in Berücksichtigung nehmen1).

Was nun zunächst das ca selbst anbclangt. so findet sich das
selbe — ausser der 7 Beispiele bei Mencerté-Držié und ausser der 
ca, welche von einigen Cattaranem in M. Držié’s Lustspielen ge
sprochen werden — nur noch drei Mal in der ganzen Literatur von 
Ragusa : zwei Mal bei Cnbrauovié èa j e  (gereimt -mit staje) VIII, 
147, b a je  (gereimt mit da je)  152. und ein Mal bei M. Burešié ča 
V. 347. Im Gcgentheil findet sich das гас neben dem zahto bei 
allen Dichtern ; nur Cnbrauovié hat weder das eine noch das 
andere. Dies geschieht aber nicht in gleichem Maasse : die beiden 
Extreme bilden M Vetrami mit 949 zah neben 240 zasio und Fr. 
Lukárevié mit 48 zasio neben 4 zač Всі den übrigen Dichtern 
sind die beiden Wörter ungefähr gleich getheilt oder gleich selten, 
denn bei allen wird daneben als Oonjimktiori auch er, ar, je r  ge
braucht, Es ist aber bervorzuheben, dass N. Nalješkovié, der im 
Ganzen 154 zoSto und 74 zač aufweist, in den komedije, welche 
unter seinen Gedichten der Volkssprache gewiss am nächsten 
stehen, das zač nur 3 Mal gebraucht (V. 213 [2], 219). Und noch 
bemerkenswert,her ist der Umstand, dass M. D rlir,• -dem in den 
Prosa-Werken das zaMo die ausschliessliche Regel bildet, in seinen 
Gedichten 44 zač und nur 28 zaUo hat! — Das krozac findet sich 
ausser bei Meiičetió-Držid noch bei Dimitfovié (V, 49), Nalješkovié 
(9 Mal, nicht aber in den komedijek) und O.Mazibradić (XI, 129 [2], 
130, 135). Ganz vereinzelt ist nić пісьіо bei Zlatarić I ,  5 0 . — 
Das U -žd  wird von allen Dichtern ebenso consequent angewendet, 
wie von Menèetié-DrSié; als Ausnahme erscheinen nur* nemihhév 
(»nemiloseu«) und tasca bei Cubranovic VIII, 156, 157, gm iavvd  
hei M. Držió VIL 415, tasca und seit (»sdit«) bei Zlatarić I , 18, 
842). — Ebenso sporadisch sind die Fälle von У für dj, wenn man 
•von meju (meu) und gospoja abeicht: strajaki bei Vetranie IV, 210,

i) Ich benütze die Ausgaben der südslavisehen Akademie : Stari pìsci 
II—Y. VII. Vili. X. XL XVI, ferner D. Ranjina, Tiesni ratlikc Agram 1850, 
7), Zlatarić, Diela Agram 1Й5?..

-) montana (»luoMjana«) für тоЫапа bei Vetrame ПІ, 3M ist ein vom 
Herausgeber Jagu! auf S. 480 corrigirter Druekfeliler. Es wäre folglich wohl 
mügl ich,  dass bei M. Držíc und Zlatarić auch ein Abschreib- oder Druck
fehler vorliegt..
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oiju (gereimt mit zadiju) und sloje bei Cubranovió VIII, 160, 162,
odřečena bei Lukarevié X, 118, vÿu  bei Bunić XI, 68 1).

Einige Male findet sieh auch doje und poje fUr dode und pode, 
was natürlich nie und nirgends gesprochen wurde: bei Nalj esko vie 
doje Vni'j 16 (2), 20, 28, 52, 108, poje 25, 33. 42, 43 (2), beides 
immer im Reime mit gospoje, und bei O. Mažibradié doje XI. 144. 
Uebrigens finden sich diese unorganischen Formen ein Paar Mal 
sogar bei Gimdulić. — Meju, und mit Ausstossimg des j  m eu. ist 
die einzige Form, die neben medu mehr oder weniger bei allen 
Dichtern vorkommt. Das meju selbst ist aber, mit Ausnahme von 
Vetranie, der es (neben 22 medu) 25 Mal gebraucht, sehr selten: 
Dimitrovié hat es 3 Mal (V, 8, 73. 75), Lukarevié 6 Mal (X, 7. 9. 
34, 161, 203, 208, izmeju 34), und Basin 1 Mal (XVI, 166). Da
gegen ist das meu sehr häufig: Vetranie allein hat es 114 Mal. 
Bemerkenswerth ist jedenfalls, dass das med, welches von Menče- 
tic als einsilbige Form, neben dem zweisilbigen meda, vorwiegend 
angewandt wird, bei den anderen Dichtem fast nie vorkommt; ich 
fand es nur bei BureMŕ XI. 239. und bei ZIataric I, 18, 33. Und 
was endlich das Wort gos-poda-goüpoja betrifft, so ist zu bemerken, 
dass, während in den Prosa-Werken nur die Form gospoda auf- 
tritt, bei den Dichtern nicht nur im Reime gospoja neben gospoda 
sehr häufig ist, sondern dass bei den meisten auch ausserhalb des 
Reimes die Formen von gospoja vorherrschen ; Vetranie z. B. hat 
ausserhalb des Reimes über 100 Formen von gospoja und.von gos
poda (ini Reime und ausserhalb desselben) hat er im Ganzen nur 
10 Beispiele. Ich will auch erwähnen, dass Nalj esko vi é ausserhalb 
des Reimes in den Liebesliedern 106 Mal gospoja und nur 21 Mal 
gospoda, dagegen in den mehr volksthümlichen kotmdije 41 Mal 
gospoda und nur 8 Mal gospoja hat M. Drźić ferner gebraucht in 
den Liebes- und Gelegenheitsgedichten auch ausserhalb des Reimes 
nur gospoja nur ein Mal hat er hier gospoda (VII, 58); auch er 
gebraucht aber in den dein Volke bestimmten prikazańa nui- gos
poda: gospojà steht hier nur VII, 446. — Alle Dichter bilden 
ziemlich häufig das Futurum durch Indem und den Infinitiv; eine

*) sh/ose für oHttair. bei Vetranie JH. 304 ist vielleicht, wie. auch der 
Herausgeber Jagte annimmt, nur ein Schreibverselian, welches dadurch ver-,, 
ursacht wurde, dass mit jeucui W orte int folgenden Verse cujase (.von cuti) 
reimt.
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Ausnahme dürfte nur Ranina machen. Einige Male findet sich auch 
das Präsens perfectivum in Futurbedeutung : i ne postidim  se ja 
tebe zövuci. Vetranie III, 454, činit ću ďa s’miran . . . ne pročtu 
osam dan, Nalcškovié V, 281, sve s plača, jaoh, bude i s trúda 
meni toj , Bunić X I j 9, život moj ne izgubim , Sasin XVI, 147, u 
skoro život moj ovi svijet ostavi, Gucetié XVI, 201, hitrosti i toj 
se iznačte dobar lik 260, bog zna, vik vidim  li vec vas ja  277, sve 
Swŕ7e istino što čuješ od stara 214, budę stvar inaka neg čovjek 
namijani 245, ter tko god bude taj spjevan glas cuti, romon, ki 
di jeli raj, u sebi oćuti, Ranina 2, k ogúu ne brìi, inakö ogań taj 
a vu ti put isprli 67, i moja oprava ne bude što laida od tvoje (uè 
la mia forse men diffidi cura sarà di questa tua) Zlataric II, 92, 
ni bude tko siavi rie dike ai ¡¿eli III, 59, i s tebe nikadar m  budení 
razdružan 68 і). — Altslov. ę erscheint ala a mir m  ja t i  und dessen 
Compositis přija ti, obvjaiì', besonders prija tí ist fast bei allen 
Dichtern sehr häufig, ebenso die schon erwähnte Präsensbildung 
prijam . — Das ô wird im Allgemeinen meist durch і  wiedérç 
gegeben, so dass die jekavischen Fortóen entschieden in der 
Minderheit sind. Auch hier ist hervorzuheben, dass M. Držió, der 
in den prosaischen hm m lije  fast ausschliesslich das ije-je ge
braucht, in den Liebesliedern im Gegentheii nur selten jekavische 
Formen anwendet. •— Regelmässig ersebeiuen bei allen Dichtern 
auch die Formen doèì, dodem «. s. w. wie schon bei den beiden 
ältesten. Eine Ausnahme bildet M. Vetranie, der in den dem Volke 
bestimmten Dramen ebenfalls als Regel do ¿i, dodem hat (daneben 
nur 17 Mal dojti, dojdem), in den übrigen Gedichten dagegen fast 
immer dojti, dojdem  gebraucht (die Ausnahmen mit é , â  belaufen 
sieh auf 24). — Was endlich das I am Ende einer Siibe und väzeli 
anbelangt, so erscheinen sowohl das eine als das andere neben о

*) Zima [Uaüikc 248) nimmt futur. Bedeutung des Praes. perf. auch in 
einigen Beispielen, die entschieden hierher nicht gehören. So bezeichnet in 
den drei Beispielen ah, je d a  mene kad  obasja simačee, Menč. — Drž. II, 469 
ab, jed a  se izgubi za vazda, M. Držié V II, 328 — jed a  i ti ńih uzslidiš, Bo- 
baljevié V ili, 223 das Praes. perf. nebst jeda  einen als möglich gedachten 
W unsch (vergl. A kad . W örterbuch s. v. eda) ; ferner bezeichnet das Praes. 
perf. bei M. Držié : neu ti  našijeh bragešica, и kojijeh  se ožením, u tizi- 
jeh  nas i ukopaju VII, 327 nicht eine futurisehe, sondern eine wiederholte 
Handlung.
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und uzeti bei allen Dichtem, den M. Držíc nicht ausgenommen, 
der in seinen komedije nur о und użeti aufweist 'J.

Wir wollen nun der Frage näher treten, wie man die wenigen 
Cakavismen erklären soll, welche bei den Dichtern des XVI. Jahr- 
hunders Vorkommen. Die Erklärung ist meiner Ansicht nach sehr 
einfach. Wenn es nämlich feststeht, dass Alles, was im Laufe 
dieses Jahrhunderts in liagusa in Prosa verfasst wurde, rein što- 
kaviseh ist, während in den Gedichten die bisher besprochenen 
Cakavismen und Archaismen auftreten — so kann man nur Eines 
als Erklärung geben : entweder ist die Sprache der Prosa iheil- 
weise künstlich oder ist es die der Poesie, Aber man kann keinen 
Moment im Zweifel sein, auf welcher Seite die Künstlichkeit in der 
Sprache zu suchen ist. Von vorne herein ist das bei den Dichtern 
anzunehmen, denn es sind immer die Dichter, welche sehr oft 
darnach trachten durch ältere oder fremdartige Ausdrücke ihre 
Sprache etwas vornehmer erscheinen zu lassen, Dies thaten wohl

*) Nielli zu übergehen iat der Umstand, dass wir einige W erke der m - 
gusanisehen L iteratu r in solchen Abschriften besitzen, welche von aaJeavci 
verfertigt wurden: es is t dies ein interessantes SeiteimtUck zu den schon be
sprochenen stokavischen Abschriften oakavisclier Originalo. H ierher za ziehen 
sind Codex ah. a. von vetranie s VekrsnuPje und Codex ak. vom Posvetiliste 
desselben Dichters: beide, wahrscheinlich aus dem XVII. Jahrb . stammend, 
wurden in Nord-Dalmatien geschrieben, denn beide bezeichnen den L au t j  
durch g-gi, was nur in Nord-Dalmatien, nie aber in Ragusa gebräuchlich w ar; 
der zweite Codex gebraucht auch an Unrechter Steile das h : hum rüi IV, 298. 
302.811. humrem 301. hutnori 305. himanje 310. Und dass diese Handschrif
ten von cakavei herrlihren, sieht man daraus, dass in denselben manche što- 
kavischeEigenthüm lichkeit durch die entsprechende čakavisehe erse tz t w ird; 
so wird in beiden śto, it, U meist durch ca, j ,  k '  ersetzt, die Formen wie pori-  
pnĚcm erscheinen als pojti-pojdem, die jekavischon Formen werden meist 
durch die entsprechenden ikavischen wiedergegeben; von Einzelheiten er
wähne ich reste IV , 2SÍ für raste und ja z ik  307 für jeztk. W enig hat dagegen 
am ragusamseiien D ialekte P e t a r  L u ě i í  (Lucius) aus Trad (Vater des be
rühmten Historikers) in seiner Handschrift vrial geändert, wo sich Vetnm ic’s 
Lied I, 9 findet. Mit Ausnahme des ito, welches er cto schreibt, und einmal 
tuje für tade (Ш, 87) hat er alles treu abgeschrieben. Wahrscheinlich gehört 
hierher auch Codex ak. a, von Cubrunovic's Jeiupka  aus der zweiten H älfte 
des XVII. Jah rb ., denn derselbe weicht vom gedruckten Texte vom J .  1599 
in folgenden Punkten ab : ca für ko  V III, 146. 147. 149. 151. 154; zac für er 
144 (3). 151 für tee 153; ¿a godir für sto godi 150; j  für ¡t 106. 152. 161; Je für 
st 147 (2). 152 ; jaziku  für jezika  155.
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auch die lagusamschen Dichter; dabei aber wussten sie nicht 
immer das nichtige au treffen. Wie Sollte шаа «leim sonst Formen 
wie nie für піУ.л (eakaviseh richtig ist mir nie — пё'сЫо), vamriti 
nad m è riti  für umreti und ndriti. pojem  für podem  oder pojdm , 
idan  und nidan für ijedan und mjedan erklären? Wie wäre es 
ferner möglich, dass die ä l t e r e n  Dichter die j ü n g e r e n  Formen 
von . podem gebrauchen, während der j ü n g e r e  Vetranie in cíen 
nicht dramatischen Gedielten die ä Ite reu  Formen po jti, p o jd m  
aufweist? Schon dies genügt, um uns die Uebcrzeugung beizti- 
brtugen, dass die Dichter wohl etwas schrieben, was es iu der 
lebendigen Sprache nicht gab. Ist man einmal gezwungen, dies 
auch bezüglich nur einiger Punkte zuzugeben, so muss man folge
richtig anuehmen, dass auch in allen Übrigen Punkten, wo der 
Sprachgebrauch der Dichter von demjenigen der Prosaisten ab
weicht, die erst eren etwas s c h r i e b e n ,  was sie selbst n i c h t  
s p r a c h e n .  Aber den schlagendsten Beweis dafür geben uns 
einige Dichter mit den Vorworten, welche sie in Prosa schrieben 
und den Ausgaben ihrer Gedichte voransetzte.u. Ich meine M. 
Držiďs Vorwort zu seinen G edichten [Sieri piani V ì i . 3) und den 
speciellen zu seiner Tirona (VII, 02, 63 ) , Lnkarevió’s Vorwort zh 
dem Vjerni pastÿer  (X , 2, 3), Rahina's Vorwort zu der selbst- 
besorgten Ausgabe seiner Gedichte, Florenz 1563 (Knkuljevié’s 
Ausgabe S. VII—XIV) und Zlataric’s Vorwort zu. den Gedichten, 
die er selbst im Jahre 1597 in Venedig herausgab (Kukuljovic’s 
Ausgabe I, I—IV. II. XV XVI). Al le  diese- Vor worte  s ind  
nun r e in  š t o k a v i s e h g e s c h r i e b e n  und  w e i c h e n  in den 
b i s h e r  e r w ä h n t e n  P unk , te n  von den G e d i c h t e n  selbst  
v ie l fa c h  ab, s t im m en  d a g e g e n  darin mit den P r o s a - W e r 
ken  des XVI. Jahrb. überein .  So findet man in diesen Vor
worten ausschliesslich Mo, zako, U -d, m edu1). Ausserdem er
scheint hier nur primiii, uzeti. о am Ende einer Silbe ; die einzigen 
Ausnahmen sind přija ti Hanina XI und htii XIÍI. Auch das Ver- 
hältniss der j e -  und ¿-Formen ist eiu ganz anderes. In den Vor
worten nämlich gibt es 437Ув-Formen und nur 69 ¿-Formen, da
gegen bilden in den Gedichten, wie erwähnt, die i-Formen die

') Das ¿osto ist zu lesen V II, 3. 02, 01. X, 2. 3. Raiiina ХШ. Ziataric 
I. III und das medu VII. 62 (ž). 63 (3). Ranina V ili .  XII. Zlata rie' I, III.
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grosso Mehrzahl tier Stellen. Wenn also alle Prosaisten des XVI. 
Jahrb., welche gemsínversřandUclie AndachtsbUclier schrieben, 
štokaviseh schreiben, wenn ferner die Dichter selbst, sobald sie 
sich nicht auf dem Felde der Poesie bewegen, denselben Dialekt 
gebrauchen, — so ist man gewiss vollkommen berechtigt zu sagen: 
es .war der ito-Dialekt, den man im XVI. Jahrb. in Ragusa Wirk
lich sprach und die Dichter derselben Zeit gebrauchen eine жив» 
Theil künstliche Sprache, welche die lebendige Volkssprache IRa- 
gusas nicht immer treu wiedergibi.

Ich kann wohl darauf rechnen, dass man die Richtigkeit dieser 
Beweisführung bezüglich der Dichter des XVI. Jahrb. anerkennen 
wird. Doch könnte man als letzten Vorwaud gegen den hiervor- 
theidigien Satz, es sei in Ragusa n ie  cakavisch gesprochen wor
den, Folgendes Vorbringen : die Dichter des XVI. Jahrb. haben 
wohl einige Cakavismec und Archaismen in ihrer Sprache, welche 
zu dieser Zeit nicht mehr im Gebrauche waren, doch das beweist 
nur soviel, dass man in Ragusa in diesem Jahrhundert nicht mehr 
so sprach yrie im XV., und dass bloss die Dichter an dem Dialekte 
des XV. Jahrb., der von Menčetió und Drzié- in die Lileratar e’m- 
geführt worden war, fesfchiclieu, bis Gimdiilić auch für die Poesie 
den verjüngten Dialekt, annahm. — An und für sich wäre dies 
wohl möglich, und insofern ist es allerdings richtig, als man. an- 
nmmt, alle späteren Dichter seien dem Menèetiê und dem G. Držíc 
gefolgt und haben deren Dialekt beibehalten. Es trägt sieh daher, 
ob mau annehmen dürfe, dass wenigstens diese beiden Dichter den 
wirklichen Stand der Spraehentwickclung in Ragusa in der zweiten 
Hälfte des XV. Jahrh. repräsentiren.

Diese Frage ist. aber nur dann möglich zu stellen, wenn man 
nicht zugeben will (was thatsäehlich sehr wahrscheinlich ist, wie 
ich auf S. 362—364 zu zeigen versuchte], dass die bis in die zweite 
Hälfte des XV. Jahrh. reichenden cyrillischen Urkunden meist von 
Ragusanern und in ragusanischem Dialekte geschrieben wurden. 
Doch dies auch nicht zugegeben, so sprechen andere äussere und 
innere Umstände gegen eine solche Annahme. Im Jahre 1508 kam 
das Lectionarium Ranina’s zu Stande. Eaiiina selbst dürfte zu die
ser Zeit kaum 15— 17 Jahre alt gewesen sein (vergl. Sturi pisci 
II, хш) ; seine Geburt hele somit um das Jahr 1490. Er ist aber 
nur ein Abschreiber: der Ragusaner, der das Lectionarium zum
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grössteu Theil (aus dem lateinischen?) selbständig übersetzte, hat 
nicht nut nothwendigerweise sein Werk vor 1508 fertiggestellt, 
sondern war gewiss dabei in einem weit reiferen Alter, als es Ka
nina zur Zeit des Abschreibens war. Dieser ragusanische Ueber- 
setzer dürfte folglich s p ä t e s t e n s  um 1480 geboren sein. Da nun 
Mencetić, der ältere von den beiden Dichtern, wahrscheinlich im 
J. 1457 geboren wurde (vergl. o.c.IV). so war der Uebersetzer des 
Lectionariums etwa 20—25 Jahre jünger als Mencetić. Zwischen 
ihm nun und dem Mencetić gibt es, was die Sprache betrifft, ganz 
denselben Unterschied, den es zwischen .den Prosaisten und Dich
tern des XVI. Jahrb. gibt. Da aber schwerlich möglich ist, dass 
zwei sich unmittelbar folgende Generationen diesen ziemlich grössen 
Unterschied aufweisen könnten, so ist auch von dieser Seite , bei 
weitem wahrscheinlicher, dass auch Menèetiò-DrMó jene später der 
Dichtersprache eigenthümlichen Spraeherscheinungen nicht aus der 
Volkssprache schöpften. D iese Vermuthung wird auch durch innere 
Gründe bekräftigt. Neben vielen willkürlichen Verkürzungen von 
Wörtern (z.B. ш7, s trü  indeklinabel íHv vila, strela). Auéstossungen 
von Lauten (z. B. potam niľ lice) und syntaktischen Verrenkungen, 
die alle des Reimes oder des Metrums wegen vollzogen wurden, 
finden Sich bei diesen Dichtern die schon erwähnten unorganischen 
Formen, welche einzig und allein dadurch erklärbar sind, dass man 
dieselben als falsche Analogiebildungen bezeichnet. Also vmnriti 
and vadriti für umrêti-udriti kann man nur dadurch erklären, dass 
Menćetić-Dr/.ić uzeti sprachen und dieses Wort dem (cakavischenj 
vuzeti (pbzęti) zu Liebe eben als vazeti schrieben, dann aber einige 
Male auch bei udriti und umretí das auslautende и in va umwaji- 
delten, was ganz entschieden falsch ist, da hier bekanntlich das 
serbische и nicht aus m -  entsteht, sondern primäres и ist *). Eine 
ähnliche falsche Bildung ist idan und nidan für ijedan und nijedan,

') D am it man ja  nicht glaube, es hätten s p ä t e r e  A bschreiber auch in 
d ieser Beziehung an dem T exte g e ä n d e rt/w ill ich erwähnen, dass wir die 
G edichte von Mencetić-Driśić in einer im J . 1507 vom schon erwähnten N. Ba
nina verfertigten H andschrift besitzen, und dass eine w irklich spätere Hand
schrift aus der zweiten H älfte des X VII. oder der ersten Hälfte des XVIII- 
Jah rh ., welche au f K anina’s A bschrift n i c h t  beruht iJagic, S tari pisci II, X), 
was die hier behandelten E igeuthüm lichkeiten anbelangt, mit der ersten 
H andschrift fast immer tibereinstimmt.
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denn hier ist das ije nicht aus altslov. e entstanden, sondern das і  
und ni sind selbständige Elemente, welche mit dem jedem  zu ćinem 
Worte werden. Auch das ist also nur dann erklärlich, wenn man 
annimmt, es haben Mencetié-Držic auch sonst das ije-je, wo es 
wirklich =  é ist, z. B. seijet, lijep, durch ein і ersetzt und svit-lip 
geschrieben, und dann nach einer falschen Analogie auch idan-tii- 
dan für ijedan-nijedan gesetzt. Vielleicht ist auch das Präsens 
prijam von přija ti (prijęti) auf eine ähnliche Weise zu erklären. 
Aber auch die Art und Weise, wie sich unsere beiden Dichter 
gegenüber einigen echt cakavischen Sprachmerkmalen verhalten, 
beweist zur Genüge, dass ihre Sprache zum Theil eine künstliche 
ist. Es ist nämlich recht befremdend, dass bei Mencetié-Držió das 
ca, wenn es wirklich in Ragusa gesprochen worden wäre, in der 
grossen Masse der Stellen (fast 600!), wo dasselbe hätte gebraucht 
werden können, durch eine so verschwindend kleine Zahl vertreten 
ist (im ganzen nur 7 Beispiele!). Wäre das ca neben dem ко  in 
einem, sagen wir, Uebergangsstadium von der cakavstina zur š to
le, av š tina in der Sprache vorhanden gewesen, so käme dasselbe in 
den Gedichten der beiden Dichter gewiss auch bei weitem öfter vor. 
Desto auffallender ist es daher, dass das гас hingegen, welches 
sonst von den cakavci früher aufgegeben wird als das <?«, von Men- 
četié öfter als das èaêto und von DrJüc fast ausschliesslich ange
wendet wird. Es ist nun zwar anzunehmen, ей sei das zac dort 
gebraucht worden, wo man ein einsilbiges Wort brauchte, das iaśto 
dagegen in den Fällen, wo zwei Silben nothwendig waren, doch 
dadurch fühlt man sich zu der Vermuthung hingedrängt, es sei das 
zač eben nur des Metrums wegen in die Sprache aufgenommen 
worden, während das c«, welches denselben Dienst nicht leisten 
konnte, da auch sto einsilbig ist, ganz vernachlässigt wurde. Auf 
dieselbe Weise erklärt sich dann, dass nur štogodi erscheint 
(20 Mal), da auch čagodi dreisilbig ist, während wieder neben dem 
dreisilbigen kroza ко  wohl das zw eisilbige kr o zač sich findet. —  
Auch die sporadischen Fälle von j  für d j  beweisen, wie mir scheint, 
dass ein so lch es/in  Ragusa nicht bekannt war: hätte man näm
lic h /  neben d  gesprochen, so wäre gewiss auch die Zahl der caka
vischen/ eine viel grössere. Darauf lege ich aber kein so grosses 
Gewicht als auf den Umstand, dass bei Mencetié-Držió neben den 
wenigen /  für d  kein einziges Beispiel eines '¿ć für i t  vorkommt,
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während sonst echte cakavci, die allmiihiicli den ířo-Dialekt sieh 
aneignen, gerade an dem le ara limgsten festhalten (vergl. tí. 193— 
196). Dass aber sowohl Držié als alle folgenden Dichter das wohl 
eakavische men so sehr hevorxagteu. ist mir zum Tlteil durch die 
Sucht nach kürzeren Wortformen erklärlich, denn sie hätten ganz 
gut als einsilbige Form das sfcokavisehc med brauchen können, wie 
es Menòetió gethau hatte. Augenscheinlich ist das noch .ein Bei
spiel von einer čakavisehen típrachcrseheinung, die von jüngeren  
Dichtern in einem bei weiten reicheren Masse angewendet wird als 
von Mencetić, dem ältesten unter ihnen, während das gerade Um
gekehrte hätte stattfinden sollen, wenn wirklich zur Zeit Menčetió’s 
in Engasa reiner čakavisch gesprochen worden wäre als in der fol
genden Zeit.

Wenn man also zum Schlüsse sieh gegenwärtig hält, erstens, 
dass die stokavisch-cyrilli'schen Urkunden wenigstens zum Tirsi! 
ganz gewiss von Ragusanern geschrieben wurden : zweitens, dass 
die Prosa des XVI. Jahrb. rein štokaviseb ist: drittens, dass die 
Dichter derselben Zeit ganz bestimmt anders schrieben als sie wirk
lich sprachen; viertens,, dass Mencetić und Držié einige unorgani
sche Formen bildeten, welche nur als falsche Analogien nach an
deren ihnen nicht geläufigen Formen erklärlich sind; fünftens 
endlich, dass sie die f-akavischen Eigenthümlichkeiten nicht in dem 
Masse und in dem Umfange gebrauchen, wie es von cakavci zu er
warten wäre, die im Begriffe sind, den Ito-Dialekt anzunehnien, — 
w enn man alle diese Umstände sich gegenwärtig hält, so kann man 
nicht umhin anzunehmen, es bedeuten S. Mencetić und G. Držié 
nicht etwa die letzte Phase einer allmählich zum śfo-Dialekt sich 
hinneigenden cakavstinu, sondern es haben diese beiden Dichter 
zuerst aus irgend einem Grunde in die neu aufblllhende Literatur 
einige der ragusanischen Volkssprache fremden Cakavismen und 
Archaismen eingeführt. Und der bewegende Grund liegt auf der 
Hand. Es war der Spalatiner Marulić, der zuerst in der zweiten 
Hälfte des XV. Jahrh. die slavisehe Sprache in die Poesie ein- 
bürgerte. Um ihn bildete sich gleich eine ganze Dichterschule, 
und von Spalato aus verbreitete sich die Liebe für die slavisehe 
Poesie nach allen Städten Dalmatiens, vor allem aber nach Ragusa. 
Da aber Marulić den čakavisehen .Dialekt gebrauchte, der in Spa
iato gesprochen wurde, ist es nicht nur möglich, sondern auch leicht
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bogreiflich, dass Meněetió-Drzié, sowie sie von ihm das Metrum 
annahnmn, ihm auch wenigstens theilweise in der Sprache folgten ? 
Um dies annehmbarer erscheinen zn lassen, brunelle ich nicht erst 
an die nicht seltenen Fälle zu erinnern, wo auch bei anderen Na
tionen mit der aus einem fremden Lande eingefährten Literatur 
auch dessen Sprache wenigstens im Anfänge angenommen wurde. 
Dies geschah zweifelsohne auch in Ragusa — wie denn später, als 
diese Stadt die erste Stelle im literarischen Leben eirmahm, mit
unter cahavci im ragusanisehen Dialekte schrieben — und der Ein
fluss der cakavisehen Dichterschule von Spalato, die dem Mcnčetió 
und Držié als Vorbild diente und durch sie auch auf die folgenden 
Dichter wirkte, dauerte über ein ganzes Jahrhundert. Dass da
neben aber für die Prosa-Werke der heimische Volksdialekt imver- 
miseht gebraucht wurde, ist ganz natürlich, denn die Verfasser 
dieser frommen Bücher wollten damit keine L ito ra tu rw erk e  
schallen. Der einzige Marin Držié, der unbedingt der originellste 
Dichter bis Gundnlic ist, hatte den Math, in seinen komedije, wo 
er das Denken und Handeln «einer Mitbürger zeichnet, auch den 
wirklich in Ragusa gesprochenen Dialekt zum Ausdruck zn bringen.

Wenn nun diese ganze Beweisführung richiig ist, so ergibt sich 
aus dem Ganzen Folgendes : die ragusanisehen Dichter bis Guu- 
(lulić sind keine calcavcinmi vom ältesten Mencetić (gest. 1501) bis 
zum jüngsten Ziatark; (gest. 1607} kann man von einem V or
dringen  der hohwH ina  absolut nicht reden. Sie schreiben viel
mehr im Grossen und Ganzen wie die Prosaisten aus derselben 
Zeit, sind also kokavei, ваг haben sie in ihre Dichtersprache einige 
Eigenthümlichkeiten aufgenommen, welche sic hei den cakavisehen 
Dichtern vorfanden, denen sic folgten. Von diesen Eigenthiiralich- 
keiten sind aber nur einige spccieli cakavisch, vor allem ba, zuć, 
fcrozaé, (mc), dann die sporadischen «d und j  für 5l und d, ferner 
wahrscheinlich meju, meu und die Praescntia perf. in Futurbedeu- 
tung; andere hingegen sind entweder Archaismen (dyti-dojdem, 
I am Ende einer Silbe), welche einst beiden Dialekten gemeinsam 
waren, oder solche Eigenthümlichkeiten, die einem Tbeile der 
isaoei mit einem Thcilo der stokavei gemeinschaftlich sind (¿-For
men, wahrscheinlich go&poja und přijati). Wir können also ruhig 
den Satz aussprechen : die cnkui'kina reichte nie bis Ragusa und 
diese Stadt war von Anfang an rein štokavisch.

.Aroliiv fü r ¿Латіsehe PutMogie. X lli. 9 5
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XL

Was endlich Catturo betrifft, so wird für das ganze Gebiet des 
zetischen Dialektes, zu welchem in sprachlicher Hinsicht eben auch 
Cattaro gehört, sowohl durch den heutigen Stand der Sprache als 
auch durch alle älteren Urkunden und Schriftsteller übereinstim
mend bezeugt, dass hier immer rein štokavisch gesprochen wurde. 
Es wäre somit eine unnütze Mühe, dies erst beweisen zu wollen, 
denn es gibt wohl keinen Grund, der uns verleiten könnte, an eine 
ältere caJcavstina in dieser Gegend zu denken 1). Das Einzige, was 
man zur Bekräftigung einer solchen Hypothese ins Feld führen 
könnte, ist der auf S. 372 erwähnte Umstand, daas Marin Držió in 
seinen lomcdije einige Cattaraner etliche Male ca, zac neben sto, 
zako  sprechen lässt; es genügt aber, auf das rein štokavisch-jeka- 
vische Schreiben der Gemeinde Cattaro vom J. 1454 (Mikl. mon. 
serb. Nr. 37ft)2) zu verweisen, um uns zu überzeugen, dass M .Držió 
den Dialekt der Cattaraner überhaupt nicht kannte. Denn seine 
Cattaraner gebrauchen nicht nur manchmal das ca und sah, — sie 
gebrauchen oft auch ikavische Formen, sie sprechen nicht selten 
I am Ende einer Silbe, sie wenden Formen wie doßi, dojdcm, tä
te ti au mit einem Worte, sie sprechen sonst wie die Ragusaner, 
nur gebrauchen sie manchmal dieselben Eigenthümlichkeiten, durch 
welche die Sprache der ragusanischen Dichter von der reinen 
Volkssprache sich unterscheidet. Da mm die um und in Cattaro 
selbst geschriebenen Sprachdenkmäler auf das bestimmteste den 
ununterbrochenen Stokavismus der ganzen Gegend und der Stadt 
selbst bezeugen, da ferner, wie es hoffentlich mir gelungen ist zu 
beweisen, der ca-Dialokt sich nicht einmal bis Ragusa erstreckte, 
so muss man Drzic's Vorgehen dadurch erklären, dass er auf die 
faktischen ihm gar nicht bekannten Verschiedenheiten zwischen 
der Volkssprache von Ragusa und jener von Cattaro keine Rück
sicht genommen hat, sondern ganz einfach, um die Sprache der 
Cattaraner doch etwas verschiedenartig erscheinen zu lassen, die

4 Nicht dagegen spricht der ä lte re  Accent, der hier noch theilweise 
gehört wird, noch weniger aber die »vielfachen Redewendungen«, die nach 
Kulíuljevió an die einstige cahuvstimi erinnern sollen (vergl. S. 181—183).

*) Das Schreiben wurde von Zivan Silvestrovii notar bnctacki i kań&Uijtr 
oprine kotorské medergesehrieben {Mikl. mon. serb. 4(53).
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der Volkssprache seiner Vaterstadt nicht geläufigen Eigenthitm- 
lielikeifen der Dichterspraehe seinen Cattaranern unterschob.

Damit haben wir alle (regenden durehgenommen. in welchen 
in älterer Zeit čakaviscli gesprochen wurde, oder welche zu diesen 
gezählt werden Als Endresultat der ganzen Betrachtung dürfte 
«ich Folgendes ergeben : ursprünglich ward cakavisch gesprochen 
nicht nur auf dem ganzen Gebiete Alt-Kroatiens (Hord-Dalmatien, 
Kroatisches Küstenland, West-Bosnien, Ost-Istrien mit den Quar- 
nero-Inseln), sondern aach in einigen angrenzenden Gebietstheilen, 
die theils erst später (wahrscheinlich im XL Jahrh.) unter kroa
tische Botmässigkeit gelangten (Mittel-Dalmátien, Flussgebiet der 
Kupa), theils unter dieselbe nie kamen (Sabbioneello, Gurzola, La- 
gosta, wahrscheinlich auch ein Tbed von West-Istrien) . Da nun 
in Alt-Kroatièn ausschliesslich cakavisch gesprochen wurde, da 
(lie Bewohner Alt-Kroatiens die Masse der cakavci bildeten, und 
da in den ersten geschichtlichen Jahrhunderten der kroatische Käme 
nur in cakavischen Gegenden und Sprachdenkmälern erscheint, 
80 ist man vollkommen berechtigt mit Miklosich anzunehmen,' 
k r o a t is c h  sei gleichbedeutend mit c a k a v is c h  und umgekehrt. 
Und nachdem es auf der anderen Seite durch alle älteren Sprach
denkmäler bezeugt wird, dass in allen Gegenden, welche auf kür
zere oder längere Zeit Theiie des serbischen Staates waren (Alt- 
Serbien, Serbien, Montenegro. Zeta, Hercegovina, Süd-Dalmatien, 
Ost-und Süd-Bosnien, Symien) nur stok a  vi sch gesprochen ward, 
und dass in diesen Gegenden der ser b isch e  Каше für Volk und 
Sprache oft auch zu einer Zeit gebraucht wurde, wo eine staatliche 
Zusammengehörigkeit mit Serbien nicht vorhanden war '), — so

l) ich will nur die ältesten unit gewiss auch am meisten charakteristi
schen Zeugnisse erwähnen4 e r  hoeuisetie ban Nmoslav bezeichnet in drei 
Urkunden aus den Jahren Ш4—1249 mehrere Male seine Uuterthanen durch 
den Samen Srbi und nicht andera (Miki. moa. serb. 25. 29. 33) : in dem im 
J. 32.33 mit Eaguaa abgeschlossenen Vertrage ssgt der ßaruis Stephan Koiro- 
іпавіс, dass von dem Vertrage zwei se rb isch e  und zwei lateinische Urkun
den verfertigt wurden (o. e. 107) ; im J. t-10" erwähnt der Hercegovac Pnbiasv 
Pohvatiö ein von ihm selbat geschriebenes se rb isc h es  Schreiben (Pucić, 
sporn. II, 51); im J. 1418 söirbürt der Suez Grgur Vukosalid, dessen Geburt 
um Stagno lag, seine Leute in Srbi mui Vlad (Miki. mon. serb. 281); gaña 
dasselbe thun ferner im J. 14S4 Juraj vojevoda Doljńih Kraj (in Bosnien) 
(o. c. 378;, im J .  1151 der Kn&i Vladislav, Sdhn des Herceg Stjepan Kosača
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hat man wieder mit Miklosich das Recht, š to k a v is c h  and ser
b isch  als zwei sich deckende Begriffe zu erklären. Jedenfalls 
aber darf diese Ansicht bloss als eine theoretische Wahrheit, gelten, 
die nur das ursprüngliche Unterscheidungsmerkmal z wischen Serben 
und Kroaten concretili. In den letzten Jahrhunderten haben sie 
aber durch das Vordringen der Serben [štokavci) in kroatische 
(čakavische) Gegenden, durch Šíokavisinmg eines grosse« Theiles 
der cakavci, durch Aufnahme von gemischten (slovenisch-kroati- 
schen und serbisch-bulgarischen) Elementen in die serbokroatische 
Nation die Verhältnisse so sehr geändert, dass es absolut unmög
lich und auch unrationell wäre, diese theoretische Abstraktion als 
Richtschnur bei einer praktischen Theilung des ganzen Volkes 
heute anwenden zu wollen. In dieser Beziehung sollten einem 
jeden serbischen und kroatischen Patrioten die goldenen Worte 
Miklosich's vor- Augen sein : »Hier möge üooh bemerkt werden, 
dass mir ser b isch  und ch o rv a tiseh  als z w e i Sprachen gelten, 
und dass ich den Ausdruck/««¿ł- srbsM ü i hrveteki für falsch halte. 
Selbstverständlich darf diese Ansicht nicht als Versuch gedeutet 
werden, beiden Völkern die Bahnen der Politik zu weisen: sie 
bedürfen  einander.«

(o. c. 445), und im J. 1454 der Hereeg S*jepau selbst (o.e. 167;; in Catterò 
wird im J. 1454 e in se rb ieeh er Gemeindeksnssler erwähnt io. c. 485).

M. Rcseiar.

Einige Bedenken,
aus Anlass der vorhergehenden Abhandlung Dr. R esetar's.

Ich habe den verehrten Verfasser in der Beweisführung nicht 
stören wollen, möchte aber am Schluss seiner Abhandlung einige 
Bemerkungen mir erlauben, durch weiche ich meinen Bedenken 
Ausdruck geben will. Sie beziehen sich hauptsächlich auf scino 
Auffassung einiger sprachlicher Erscheinungen, die wir in de« äl
testen aus Ragusa stammenden Werken antfeffeu. Er vertheidigt
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tjtf; Ansicht, welche ich bereits f'rfther,’ wenigstens aus den шіівй- 
lichen Aeussernngeu Prof. Budmani’s in Agratn kannte, dass die 
sogenannten »Öakavismen«, die bei den ältesten ragnsanisclien Dieb- 
tera Vorkommen, alle auf der Imitation der Sprache MsruUó’s be
ruhen und keinen Keflex der wirkliche« Mandarl itagnsa's abgebe«; 
Ich will gerne zugeben, dass der Verfasser diese Hypothese seines 
Lehrers in recht ansprechender Weise anselnaadergesetzt und durch 
seine Darstellung vielen bisherigen Uebertreibnngen betreffs des 
Cakavismus in Itagusa die Spitze gebrochen hat; dennoch sind 
mir einige Bedenken geblieben, die ich an diesem Ort zur Sprache 
bringen möchte, in unserer Zeitschrift, wo derlei Fragen ruhig und 
objeetiv besprochen werden können. Ich hoffe bei dem Verfasser 
und den verständigen Lesern keinen Verdacht anlauterer Hinter
gedanken zu erregen, wenn ich sage, dass mir die hier vorgetragene 
Hypothese nicht so glatt zu sein scheint, wie sie nach der bestehen
den Auseinandersetzung des Verfassers erscheinen k ö n n te .  Ich 
müsste freilich weit ausholeti, wollte ich alles zur Sprache bringen, 
was gegen die besagte Hypothese vorgebracht werden karm; ich 
beschränke mich auf das hauptsächlichste. Einer der Hauptsätze 
der vorliegenden Abhandlung lautet (S. 383) so: »Die čakavšíma 
reichte nie bis Ragusa und diese Stadt war von Anfang an stoka- 
visch.« Nur die erste Hälfte dieses Satzes halte auch ich für rich
tig, insofern man den Begriff der »Uakavstina« so definirt, dass 
man von den sprachlichen Eigenthümlichkeiten Nord-Dalmatiens 
ausgehend eine ganz bestimmte Summe von Merkmalen aufstellt, 
die alle unbedingt auch in der Sprache Eagusas wiederkehren 
müssten. In diesem Falle trifft die Bezeichnung »Ľakavštimw für 
das slavische Idiom Ragusa’s allerdings nicht zu. Die zweite 
Hälfte des Satzes muss ich dagegen ablehnen und die Behauptung 
des Verfassers, die Sprache der Stadt Ragusa sei von Anfang an 
rein stoka visch gewesen, für unerweislich erklären. Der princi- 
[tielle Fehler steckt in den falsch aufgestellten Praemissen, als ob 
wir hinsichtlich der Serben und Kroaten mit zwei und eben nur 
mit zwei streng von einander geschiedenen Dialecten (oder gai 
Sprachen!) zu tlmn hätten, deren einer von Anfang an und bis auf 
die Gegenwart štokavisch war und hiess. der andere ebenso von 
Anfang an und bis auf die Gegenwart cakavisch. Die Congruemt 
zwischen zwei Namen und zwei Sprachen oder Dialecten. ist aller-
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dings bestechend: man sagt, die Serben waren von Anfang an 
reine Sto-Spreciier und ebenso die Kroaten reine Ca-Sprecher, und 
scheinbar ist das schwierige Problem gelöst. Das galt auch in der 
That die längste Zeit als die allein richtige Lösung und noch gegen
wärtig vertreten diese Ansicht viele Philologen, zu denen sich auch 
der Verfasser unserer Abhandlung bekennt (man vergl. seine 
Aeussertmgen oben, S. 387—88). Mir scheint die Sache nicht so ein
fach щ sein. Mchi als ob ich einen gewissen Dualismus innerhalb 
der serbokroatischen Sprache in Abrede- stellen wollte, welcher in

V y
der G eg en w a rt zwischen dem Sto- und Ca- zum Vorschein tritt; 
allein — sind wir berechtigt, diesen Dualismus der Gegenwart 
auch auf die Vergangenheit zu übertragen? Dünen wir ihn mit den 
beiden Völkernamen in einen ursächlichen Zusammenhang bringen? 
—  das ist die grosse, nach meinem Dafürhalten noch nicht gelöste 
Frage, bei welcher eingehende dialectisehe, anthropologische und 
antiquarische Forschungen Hand in Hand gehen müssen. Prof. 
Keseiar hält an der üblichen Ansicht fest,, obgleich er nicht umhin 
konnte, die einst von Vuk und Daniěié hervorgehobenen Unter
schiede zwischen der sto- und ca-Muudart einer sachlichen und er
folgreichen Kritik zu unterziehen (8. 100— і 09), einer Kritik, bei 
welcher nur die wichtige Bemerkung unterlassen worden ist, dass 
Daniele später bei tieferer Einsicht in die Geschichte der serbo
kroatischen Sprache nicht nur viele von den in seiner bekannten 
Abhandlung aufgestellten Merkmalen des Cakavisehen als nicht 
zutreffend aufgegeben, sondern auch die ganze Hypothese von der 
abgesonderten Ursprünglichkeit des sto- und ca-Dialeetes als nicht 
stichhaltig verworfen hat. ln  der That, was bleibt zuletzt, nach 
der Ansicht des Verfassers der vorliegenden Abhandlung, als das 
sichere Kriterium der beiden ^Sprachen« übrig ?. Nichts mehr, als 
zwei lautliche Abweichungen: 1) der Unterschied zwischen d  (sto- 
kavisch) und у  (cakavisch); und 2) der Unterschied zwischen U 
(stökaviseb) und l¿  (cakavisch). Alles andererist der Verfasser be
reit zu opfern, ‘selbst den cakavischen Lautersatz a für das altslo- 
venisehe q nach j  and nach Palatalen. Dass er nicht einmal die
sen letzten Punkt aufrecht erhalten mag, das ist allerdings etwas 
befremdend; offenbar hat ihn die Sprache der ragusäischen Schrift
steller, bei denen wenigstens das Verbum ja t i  ungemein häufig 
vorkommt, in die etwas unbehagliche Situation versetzt, lieber
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diesen Punkt aus der Zahl der Merkmale des Cakavischer. zu strei
chen. als zugobeu zu müssen, dass in Ragusa dennoch einzelne 
»eakavisehe«. Splitter begegncten oder begegnen. Nim mag sein, 
dass přijati auch als stokaviseh gelten kann, jedenfalls wird man 
zugeben müssen, dass die »stokavstina«, in welcher so was vor
kommt, immerhin etwas eigenartig aussieht. Wir kommen noch 
darauf zurück. Ich möchte früher die Frage erledigen, oh der 
Unterschied zwischen il und,/, zwischen i t  und Sé derart beschaffen 
ist, dass man iün wirklich als etwas ursprimgÜch-charakteristi- 
sehes, schon der ältesten Periode des sprachlichen Lebens zukom
mendes gelten lassen kann ? Kann man wirklich behaupten, dass 
dort, wo für cJj beute e in /  gesprochen wird, dieser Laut unmittel
bar aus dj, etwa durch den Wegfall des d, hervorgegangen, wäh
rend d  für d j  schon a priori einen ganz anderen lautphysiologischen 
Vorgang repräsentirt? Wenn das letztere richtig wäre, so könnte 
man immerhin sagen, dass dieser Unterschied zwischen d  u n d /in  
die uralten Zeiten der dialectisehen Absonderung zurtlekroicht und 
als soldier allerdings geeignet ist ein dialeetisches Kriterium zu 
bilden. Ich glaube aber nicht, dass der Abstand zwischen d  und j  
so gross ist, dass beide aus dj, worunter ich den ursprachlichen 
gemeinslawischen Zustand verstehe, abzuleiten sind, sondern das 
ureprachliche г / gab schon einen einheitlichen Laut d 1, der dem 
štokavischen d  und dem cakavischeu j  zu Grunde liegt, geradeso 
wie ! j  einen einheitlichen Laut ť  ergab, aus welchem später das 
šíokavische e 1 und das čakavische é2 hervorging. Es ist nämlich 
auch ein zweifaches с auseiuanderzuhalteu, welches für ein feines 
Gehör fast an den Abstand zwischen d  und/  heranreicht. Denn es 
wäre unrichtig zu behaupten, das aus d j  durch das Medium von 
d ) hervorgegangene } sei überall gleich einem gewöhnlichen/; ich 
behaupte vielmehr, dass wenn man genauere Beobachtungen an
stellte, man zwischen /  im Worte moja und d em /im  Worte me ja  
wenigstens hier und dort einen merklichen Unterschied entdecken 
würde. Das veranlasst mich die Frage aufzuwerfen, die ich frei
lich noch nicht im Stande bin zu beantworten, ob wir wirklich be
rechtigt sind, für eine so alte Periode, wie sii; etwa durch den Zeit
punkt der ersten Besiedelung ihrer heutigen Heimat Seitens der 
Serben und Kroaten fixirt werden könnte, den Unterschied zwischen 
ŕí und j  als bereits vorhanden gewesen auzu nehmen i1 Ist es nicht
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vielmehr wahrseheinlicher, dass damals noch für beide Stämme 
eine gleichartige Aussprache des d j  als ď  und des t j  als ť  mass
gebend war? Und ebenso möchte ich mit fast noch grösserer Be
stimmtheit behaupten, dass der vom Verfasser nachdrücklich be
tonte Unterschied zwischen st und sc nicht so alt ist, dass er zur 
Charakteristik alter Stammesunterschiede verwendet werden 
könnte. Ganz gewiss war die älteste, beiden heutigen Aussprachen 
zu Grunde liegende Lautcombination nur U .  Wer also mit dem 
heutigen Unterschied zwischen (t und / ,  st und U  operiren und ihn 
mit den beiden seit der ältesten Geschichte bekannten Stammes
namen 'Serben, Kroaten) in einen ursächlichen Zusammenhang 
bringen will, läuft Gefahr sich eines Kriteriums zu bedienen, wel
ches aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht so alt ist, dass man 
die alten Serben und Kroaten als Träger dieses Unterschiedes be
trachten dürfte. Ich'muss daher sagen, dass auch diese zwei Merk
male kaum eine grössere Tragweite haben dürften, als jene vielen 
anderen, die bereits vom Verfasser der vorliegenden Abhandlung 
aas guten Gründen eliminili; worden sind.

Aber auch von allem dem abgesehen, möchte ich behaupten, 
dass die ganz eigenthümlich feine Aussprache des ď  a ls./ mit den 
übrigen Merkmalen des Cakaviseken nicht gerade so genau sich 
deckt, dass nicht vereinzelte Splitter derselben in die Štokavischen 
Sprachgebiete in alter und neuer Zeit hätten verstreut werden kön
nen. Hier kommen vor altem die Grenzgebiete in Betracht, also 
Bosnien auf der östlichen und Kagusa mit seiner Umgebung auf 
der südlichen Seite. Nach oeiden Seiten hin können aus verschie
denen Jahrhunderten Belege für das Vorkommen desy  an die Stelle 
des d  angeführt werden und von meinem Standpunkte aus ist es 
nicht nothweudig diese Belege als Entlehnungen oder willkürliche 
Llebei iragungen auf ein fremdes Gebiet aufzufassen, da die natür
liche Erklärung ihres Vorkommens, die sich aus der geographischen 
Lage ableitet, viel näher liegt. So hat Prof. Rešetar auf S. 189— 
í 91 seiner Abhandlung Beispiele aus den bosnischen Urkunden 
gesammelt, aber gleich dazu eine Erklärung gegeben, die mir nicht 
nothweudig zu sein scheint. Denn dass ein echter Bořinjak, trotz 
seiner stokavischen Sprache, dann und wann nicht volles ä. son
dern einen dem У näher stehenden Laut anwendet, das beweist uns 
Divkovíč, bei dem ich consequent geschrieben finde; lalojcr statt
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takoder, mcu für medu, tu ß -tu ß  u. s. w. für tuäi-fuäe, und viel
leicht einiges andere. Mit Ilttcksicht nuť diese Tfiatsache, die Sich 
ja  bei einer näheren Untersuchung durch eine noch grössere Anzahl 
von Fällen wird stützen lassen, sehe ich nicht die Nothwendigkeit 
ein, die sporadisch auftretenden Beispiele m ity statt й in der ra- 
gusäiseben Literatur alle als willkürliche Entlehnungen, als poe
tische Licenze» aufzufassen. Wenn bei Divkovió ein geringer Zu
satz von Beispielen m ity zu den üblichen Formen mit d  nicht auf 
absichtlicher Entlehnung beruht, so kann ebenso das hier und dort 
auftauchende У bei Menčetié oder Držíc neben dem üblichen d  auf 
wirklichen Ueberresten des damaligen Spraehlebens beruhen, Mit 
der Hypothese von der Nachahmung Marulic’s seitens der ältesten 
Ragusäer in sprachlicher Form kommt man nicht weit. Wer sieh 
aufs Nachahmen verlegt, der wird trachten sein Vorbild in allem 
nachzuahmen. Man kann aber nicht sagen, dass die Sprache eines 
Mencetic oder Držié jener Murulie’s -gleiehkomme. Die Annahme, 
dass alles, was bei jenen ältesen Repräsentanten der literarischeü 
Thätigkeit Ragusas mit dem heutigen Dialect Bagusas nicht über
einstimmt, auf absichtlicher Entlehnung aus der Fremde beruhe, 
bringt diese ältesten Vertreter Ragusa^, in ein schiefes Lieht, sie 
erscheinen als elende Stümper, die einem unerreichten Vorbild 
nachgingen, aber auf halbem Wege stecken blieben. Ich glaube 
nicht erst ausdrücklich hervorheben zu müssen, dass ein Rück
schluss aus dem gegenwärtigen Zustand der Sprache auf die Be
schaffenheit derselben im XV. Jahrb. sehr gewagt wäre. Die 
Sprachveränderungen gehen nicht überall in gleichem Tempo vor 
sich, sie sind an Bedingungen maimichjachster Art geknüpft, die 
die gegenwärtige Sprachwissenschaft fast noch gar nicht festge
stellt und abgeschätzt liai. Man kann fürs erste nur so viel sagen, 
dass in "Ragusa zu jeder Zeit seiner blühenden Vergangenheit reich
liche Bedingungen-auch zur schnellen sprachlichen Entwickelung 
vorhanden waren. Wenn also der. verehrte Verfasser der vorliegen
den Abhandlung, wie schon erwähnt, halbwegs: geneigt ist, das « 
für ę nicht nur dem rein oakavischeu Dialect, sondern selbst der 
Sprache Ragusas zu imputiren, der letzteren wenigstens für das 
Verbum jafe' sammt seinen Zusammensetzungen und Ableitungen — 
so möchte ich fragen, ob es nicht näher liegt, auch die ohnehin 
nicht sehr zahlreichen Belege für ; statt d, für ić  statt śt — in
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gleicher Weise als Merkmale einer Grenz- oder Uebergangssprache 
aul'zuiassen4/ Vor der Besorgniss, dass der štokavische Charakter 
des ragasäischen Idioms dadurch gefährdet werden könnte, darf 
man in der Wissenschaft nicht zartickscbrecken : die Sprache Ra~ 
gusas war eben nicht in dem Sinne oder dem Umfange štokavisch, 
wie man diese Benennung beute antkufassen pflegt. Seihst heut
zutage ist im ragasäischen Dialect doch so manches enthalten, wo
rüber man leicht stolpern könnte, wenn man die Sprache Ragusa’s 
sagen wir mit jener Belgrad s, Sarajevo’s, Mostar’e auf ganz gleiche 
Linie stellen wollte; was soll man erst von dem Zustande derselben, 
wie er vor 400 Jahren war, voraussetzen? Ist nicht das Factum, 
dass noch heute prid, priko, pridati ¡продати) gesprochen wird, ein 
deutlicher Fingerzeig, dass einst der Ikavismus in Ragusa verbreiteter 
war ? was durch die sprachlichen Denkmäler derselben Stadt leicht 
bestätigt werden kann. Oder wenn noch heutzutage viele (wenn 
auch die Minorität) das gewöhnliche a  eher als j  aassprechen (also 
boje für 6o*e), so möchte ich doch glauben, dass auch im XV. 
Jahrb. in ähnlicher Weise viele (wenn auch die Minorität) tu ji statt 
туЬв, mefu oder meu statt srelvf etc. sprechen konnten.

Doch der Verfasser bringt ja  positive Beweise dafür bei, dass 
jene »cakavischemc Spracherschemungen der ältesten ßagusäer 
nicht in der Stadt selbst gesprochen worden seien. Er beruft sich 
1) auf die cyrillischen in Ragusa geschriebenen Urkunden, 2) auf 
zwei bis drei ragnsäische Prosawerke. Prüfen wir die Beweiskraft 
dieser.Erklärmrgsmittel. Betreffs der Urkunden wird der Verfasser 
selbst wahrscheinlich leicht zugeben, dass sie keinen vollgiltigen 
Beweis für den localen Charakter des Dialectes abgeben. In Ra
gusa spielte augenscheinlich bei der Abfassung solcher Urkunden 
der Einfluss der anderen, nichtragusäischen, Partei wesentlich mit; 
dann in dieser, serbischen, Fassung galten jene Urkunden immer 
als etwas fremdes, zur Verständigung, Beruhigung oder Sicher
stellung der anderen Partei (der Herren aus Serbien, Bosnien etc.) 
dienendes. Gerade deswegen war die Abfassung solcher Urkunden 
eigenen Kanzlern anvertraut, die woiil nicht bloss der cyrillischen 
Schrift, sondern, soweit es nothwendig erschien, auch der serbi
schen oder bosnischen Spracheigenthlimlichkeiten mächtig waren. 
Schneoen ja  diese Kanzler selbst ,isxa светаго аминь in der be
kannten Eingangsformel, weil sie wussten, dass so die Formel bei
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den Orthodoxen lautete. Und wo sind denn die eigentlichen Ea- 
gusaismen in diesen Urkunden ?

Ferner werden vom Verfasser üwei in Prosa geschriebene 
Handschriften, deren Alter das XV. Jahrb., Ort — Ragusa war. 
herangezogen. Man muss aber auch dabei bedenken : a) dass jener 
cyrillische Codex, dessen wichtigeren Inhalt ich herausgegeben 
habe, wenn er auch in Ragusa geschrieben worden ist, dennoch 
eher ein aus der Umgebung Eagusas (wenn man schon nicht an 
Bosnien-Herzegowina denken will) stammendes Individuum als 
einen Cittadino zum Verfasser hatte. Das muss endlich und letzlieh 
selbst Prof. Resetar zugeben, der uns ja  die Vermuthung sehr plau
sibel gemacht hat. dass jener Codex für solche Leser bestimmt war, 
die ursprünglich griechisch-orthodox, später römisch-katholisch ge
worden, lange Zeit hindurch sich noch der cyrillischen Schrift be
dienten Die Sprache dieses Codex beweist also für die localen 
Eigeathümlichkeiten der Ragusäer ebensowenig, wie wenn. Jemand 
aus den štokavisch in Agram gedruckten Büchern des XVIII. Jahrb. 
den Schluss ziehen «"Olite, dass die Bewohner dieser Stadt schon
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im XVIIl. Jahrb. Sto-Sprecher waren, was sie der Mehrzahl nach 
bekanntlich selbst heutzutage noch nicht sind. Was aber b das 
Evangeliari um Ranjinas an belangt, so glaube ich, dass auch dieses 
nur eine s tä d t is c h e ,  d .h . in Ragusa yon Ranjina mit lateinischen 
Buchstaben gemachte Abschrift einer c y r il l is c h e n  Vorlage war, 
wie wir eine ähnliche nach der Beschreibung Leskien’s in dem 
Leipziger Exemplar vor uns haben. Ich bin leider nicht in der 
Lage, selbständig über dieses Evangeliarium zu urtheilen, da es 
noch nicht herausgegeben ist (hoffentlich gibt es Prof.Marette bald 
heraus), allein aus dem, was uns in dankenswerther Weise Prof. 
Rešetar darüber mittheilt, scheint mir der Schluss berechtigt zu 
sein, dass zwei verschiedene, dialektisch von einander abweichende 
Individuen an der vorliegenden Abfassung desselben betheiligt 
waren. Wenn nun dato non concesso der Verfasser des grösseren 
Theiles des Textes, der nach der Charakterisirung Resetar's rein 
štokavisch-jekavisch sein soll, ein geboreher Ragusäer war, so 
möchte ich doch wissen, warum nicht dieser Mann oder sein Mit
bürger auch in dem kleineren Theile des Textes in gleich entschie
dener Weise die štokavštma zur Geltung gebracht hat. Denn end
lich und letzlich beruht, wie es allen Anschein hat, das ganze.
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Erangeliarioin auf eiaer alten čakavisehen Vorlage. Kimmt man 
aber ¿m, dass nur jene kleinere Hälfte des Textes, als deren un
mittelbare Vorlage Prof. Resetar das Beruardiu’eehe Leetíonamm  
eonstatfrt, einen städtischen Ragasäer киш Bearbeiter hatte, so be
greift sich die Counivenz desselben gegenüber den C'akavismen der 
Vorlage vollkommen • diese waren ihm für seine Zeit noch nicht so 
fremdartig und befremdend, wie sie es einem heutigen liagusäer 
wären !

Ich will, der Leser sieht es. mit meinen Bemerkungen durch
aus nicht die ganze Beweisführung des Verfassers mustoaseu. Der 
vielfach laut gewordenen Ansicht, die alten Ragusäer hätten rein 
cakavisch, etwa im Sinne Spalato’s, gesprochen, hat er wohl den 
Todcsstoss versetzt, nur scheint er mir zu weit zu gehen, .wenn er 
die mit der geographischen Lage der Stadt recht gut harmonirende 
besondere Stellung ßagusas innerhalb des serbokroatischen Sprach
gebietes für die älteren Jahrhunderte ausser Acht lässt und alles 
an die rein cakavische Nachbarschaft Erinnernde im alten Dialecte 
ßagusas wegläugnet. Das geht nun doch nicht. Unser Bestreben, 
die Dialecte systematisch zu ordnen und nach bestimmten Merk
malen von einander abzuschliessen, wird immer mehr oder weniger 
theoretisch bleiben, wogegen sich das reale Leben sträubt und auf
lehnt: dieses weist überall allmähliche, ununterbrochene Ueber- 
gänge auf und kümmert sich um unsere Systematik blutwenig. 
Wir können mit unseren vorgefassten Meinungen in die Enge ge
trieben werden, darum ist es besser, sich bei Zeiten deren zu ent- 
schlagen. Ich sehe gar nicht ein, warum in Ragusa des XV. Jahrb. 
(von älteren Zeiten schon gar nicht zu reden) neben dem vorherr
schenden (oder vielleicht selbst ausschliesslichen) sto nicht ebenso
gut in der bestimmten Anwendung mit den Präpositionen ein zac, 
nah etc. hätte gesprochen werden können? Mir ist es mehr als 
wahrscheinlich, dass man damals ebendaselbst noch so manches 
Wort oder Wortform m it./ (statt ä) und mit sé (statt Щ im Munde 
führte. Dass der Ikavismus ziemlich stark verbreitet war und dass 
man am Ende noch I vernahm, das dürfte selbst der Verfasser 
leicht zugeben.

So beschaffen, denke ich mir, mag die Sprache ßagusas noch 
im XV. Jahrb. gewesen sein, und eine solche, uns Philologen viel
leicht wenig behagende Mittelstellung entspricht nach meinem
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DafürUaltcH vortrefflich der geographischen Lage Hagiisss, welches 
ja  in nicht weiter Entfemtmg gegen Nordeu seihst, heute iioeh einige 
Cakaveen Süddalmatiens zu Nachbarn hat (wenigstens auf den 
Insein Sablioneello, Curzola, Lagosta) und einst ohne Zweifel aaeh 
auf dem Fesflaude denselben viel näher gerückt' war.

Ich will mit diesen »Bedenken« durchaus nicht die schwierige 
Frage gelöst haben. Manches bleibt dabei noch unberührt oder un
erledigt. So z. B. die wichtige Frage, in weicher Weise der älteste 
und erste Slavisirnngsprocess in der filadt Ragusa vor sich ge
gangen?- War nicht das aristokratische Element aller dalmatini
schen Städte. Ragusa inbegriffen, in näheren Beziehungen zu ein
ander als zu der plebejischen Bevölkerung des offenen Landes? Die 
Erforschung dieser Frage würde vielleicht zur weitere» Folge die 
Anerkennung der Thatsaehe haben, dass die Patrizier Ragusa? eine 
atterriittmliehere, conservativere, also den. verschiedenen Merk
malen des Oakavisehcn näher stehende Sprache sprachen als die 
Plebejer, als das gemeine Volk. Die Шtesten Dichter Ragnsae 
waren gleichfalls Patrizier. — Eine zweite wichtige Frage betrifft 
■den in Ragusa, wie es scheint, bis iu die neuere Zeit ausschliess
lich in Gebrauch gewesenen Hainen »slovinskí jezik«. lob glaube 
in einer wissenschaftlichen philologischen Zeitschrift da.rf man es 
schon aussprechen, dass die Ragesäer ihren ethnischen Typus (also 
vor allem die Sprache) nie mil dem kroatischen oder serbischen 
identiÔcirt haben: ihre Sprache war nach ihrer Auffassung weder 
»hrvatski» noch »svpski«, sondern — »slovinski«. Ich hatte einst 
geglaubt, diese Benennung sei das Product gelehrter ťombinafio- 
nen ihrer Historiker und Archäologen gewesen : .allein die richtig 
gebildete, ikavisek klingende, Wortforni, die dem alten .слов*ньо.ісь 
so genau-entspricht, wie nur möglich, veraulasst mich auch darüber 
nachdenklich zu sein Die ßenenmmg könnte doch auf uralten 

'üeberlieferungen beruhen. Selbstvenständlieh will ich damit der 
Liebe nnd Verehrung, welche beide Stämme, die Serben, ши! die 
Kroaten, für.Ragusas einstige Grosso und Bedeutung hegen, keinca 
Abbruch, tlum; diese Perle gehört ja  gleichmässig beiden an.

} '. J .
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P o lt t is c l i - r t is s is c l ie  I n te r m e d ie n  d e s  X V II. J a l i r h im d e r t s .
(Seiiiuss, s. o. S. 22І—236).

(BI 5, a:} Intermedium 3tmm. Literat Wieśniak Samoehwal- 
ski. Der Lit. ist zu einer Disputation auf Zeichen (ad nutas) run 
Sam., der aus dem Auslande zurüekgekehrt ist, hörausgefordert, 
in seiner Verlegenheit hilft ihm ein Bauer, er sieht ihn Zeichen 
machen und tragt A keto szto za pxaszkuda? Lit. : Owoź macie, 
wyrwał się Filip zkonopi. Wieśn. : Nieznaiesa mośpahie, nie umie- 
iesz, choć ty waszeć madree, nie Piiip ia da Hauryło. L.: Du 
wirst mich nicht trösten können. W.: nie hutary dä trećiaho: iak 
szto skazeć Hauryło, àz kiszki tabie maśpanie ad smiechu par- 
wucsa. L.: kannst du argumentireo. W .: S ztot harhimentowae? 
Szto ? szto? karu baru a sabaki n krupy, iakoby to pa naszamu, 
swaiycáa ywieïmi untieiu. L.:' Ále na migi chłopku? W. : uaioigi 
iakabyto na ckwigi, choé y  ua dziesiać . . . Jey Bog mośpanie bu- 
dzieć tut smiechu az do umoru, kali Hauryło zaeznieć harkotać йа 
migi. Er kleidet ihn wie einen Doktor an; W.- Mośpanowie czy 
Hauryło Ja? Hauryło nie Hauryło. ni sioie niteie, mudree nie mu~
dréc, muźyk nia m u ży k  Niatuży maśpanie, nietuźy, patraplim
my migi na migi, chwigi na chwigi. Es erscheint der Gegner, Sa- 
moebwałski, die Disputation mit dem Bauer, den der Lit. als seinen 
Schüler verstellt, beginnt. S. streckt deň Zeigefinger aus, der 
Bauer zwei; weist mit der Hand nach dem Himmel, der Bauer 
nach der E rde ; zeigt die offene Handfläche, der Bauer die geballte 
Faust. Dies bedeutet nach ihm : Gott hat dich erschaffen funs 
beide) ; Gott hat den Himmel geschaffen (auch die Erde) : Gott trägt 
die W elt au f seiner Hand (er hält sie auch fest). Der Bauer fasste 
dagegen den Disput anders auf: W.: Szuplu maspanie, heto ty 
madree, heto ty  miśćink, niezoho Bnczu niaznaiesz; oś ia ciabie 
rozumu naucza, hetak : chaćieu (Bi. G, a:) tyw aszećm nie aduym 
palcam adnoie oko wykałać, a ia tabie dwowa (i) abadw a, eha- 
cieuty mienie nawysokuiu szubienicu cialmuć, a  ia ciabie u ziemli 
zakapać. Chacieu ty  mnie uszczoku lulyryć a  ia  tabie y  zuby wy
bić, a szło czy szuplisz"?
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lüterludiuui 4tum Chłopiec z regestru und Bl. 7 Continaatio. 
Der Bursche verdreht in komischer Weise die Aufträge, die der 
Herr ihn im Register, nach dem allein er bedient sein w ill nieder
schreiben lässt. Im 5. ’ iterludium fragt der Herr nun nach der 
Ausführung derselben ; durch Ausreden des Burschen erzürnt ver
folgt ihn der Herr, fällt in eine Grube und lässt sich herausziehen ; 
da dies aber im Register nicht vermerkt war, muss er drin sitzen 
bleiben und bekommt noch Schläge von seinem Burschen, der ihn 
verlässt.

(Bl. 7, b med. und S) Interludium 6 tum. Aulicus, paer, do
minus, cocos. Der Höfling kehrt von einer Reise hungrig zurück; 
dem Herrn hat unterdess das Mittagessen besonders gemundet, 
weil er ein »feines« Epigramm dazu bekommen hatte; natürlich 
verlangt der Höfling dasselbe »Gericht« vorn Koch, der es nicht 
servireu kann : es kommt zu Zank und Prügeln, auf den Lärm er
scheint der Herr und jagt den Höfling wegen dieser groben Un
wissenheit fort. Polnischer Dialog, der Koch verdreht sein Pol
nisch. namentlich gibt ihm das »Epigramm« zu schaffen, z.B .: Drui 
niedmi, y dreu ywognia nakukni pusto . . .  Uimie Woyca iakiego 
biesa paygrауту, powiedziau ia źe gładnemu kleb na mysli a iemu 
pay у  ray my, iegrać kcesię, nie mam ia czasu payhrać, uiem ze kuk- 
cicy prażnuid... To kiba yramatku (Brühe, Tunke) z klebem у zpi- 
wem. Aulicus: Kłamasz chłopie. Coeus: Da taki niekłopay, oś 
iaki Pan wieliki, u domu stoić adzin kij a wśiudy warota, bekommt 
Schläge und schreit, vom Herrn befragt, sagt er : Ze mnie wina jak 
z husi woda; on potrebował iakieyśi ubiesa gamratki (gamratka 
Buhlerin). amniesię a Gamratce ani śniło.

BI. 22. Ludus Fortunae, vera olłm nunc in scenam data Histo
ria. Rusticus (poto madidus innixus báculo vulgo kol) : Chwartuna 
kałom się toczy (canit) : Siedzić sawa na kalinie, syczyk na druhny; 
aziemiemsa, ahleniemsa, aźuo na czuzuy (Proscenia ostendendo) 

-ach iaki płot charoszy, nie z łazy pleciany. (Quasi ab aliquo tru- 
deretur ut moris est bene potis) : Sierhey, су Sierbey, za szto ty 
mienie papychaiesz, niedurey Sierhey, Synu. (Iterum canit) : Byu 
byn Siemion bajar, siem bod leszcze uiestar; sam leżyc na pieczy, 
nohy na palicy!! Chmiel, o chmiel! kudy ty mienie wiedziesz, 
kudy? Chmiełniczenkn, dayze pakuy, pakiu ty mienie. A ia ka
zań (ruit) szto tak budzie (canit) Dyli Dyli Dyl Dyl Dyl etc. Maxim,
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o Maxim ! patilazy szło pad bahiwv, synku Maxim bardzey . .  (ob- 
dorniit). Höflinge machen sieh einen Spass, ziehen ihm einen 
Wolfspelz an, wecken ihn mit Mtlhe (szto heto? ezy ludzie wy czy 
czerei? tulko sztos y  kryza niebaiacea) und hofiren ihn mit Euer 
Gnaden, dom Wein, den sie ihm vorsetzen, spricht er furtwühreud 
zu, aus seiner Herrenvolle im Betragen and (polnisch) Sprechen fällt 
er fortwährend heraus, doch besinnt er sich immer darauf beim 
Anblick seines Herrenpelzes, z.B.: (Transeunte alio colono) Si abre 
Siabre, czy niemaiesz cbamutuvv da predania? Soll aus dem Glase,' 
nicht aus der Flasche trinken : da sztoz heto iak mnehn palknuc; 
er soll polnisch sprechen : iak inçehu paiadl . .  Ey kalib ciepior da 
kapusty albo baêwinja, polnisch wiederholt er dasselbe doch mit 
kopuety und hocvvinia.. Maxim о Maxim, chadsi siuda у  ty  synku! 
napięssa wina, doch wie er seinen Pelz ansieht, nie chodź chłopie, 
umienie wouki na grbieeíe. Vorn Wein trunken schläft or wieder 
ein, Höflinge und Pelz verschwinden, der Bauer: (Expergiscit) 
Pakaiowcy, wina i przętko wina! a nule wina dla Panal albo nie- 
widzicie woukow? ja wasz Pan! (Discusso sopore) A beto szto? 
hdzie maie wouki? lidzie pakaiowcy? Ahn! iak była na mnie sier- 
miaha, tak y ćiepier, heto znam mnie snifoso. Och jakiż charoszy 
son ia mień ! Baczyło so mnie, szto ja  u wankaek jak pau,.dwuch 
pakaioncou pieredanmoiu iak swiczki stai a .. ozastuiuë, Panam na- 
zywaiać, usie na mienie : Mas Panie Dabrzaďzieíu, czego Wac Pan 
Kee ? dryzać pieredanmoiu. Poydu, skażn Maximani swąymu, 
Paydu [et ahit).

Eine d ritte  Handschrift (Petersburg, Польскія QuartoXIV, 18), 
aus der Sammlung des Załuski, 63 Blätter, mehrmals Kłękenluiff 
beginnt mit einer Comoedia de Jacob et Joseph Patriarehis (Grodno 
1651. pro Corpore Christi. Eustachy Pylinski), deren Intermedien 
und einzelne Scenen ich unten im Auszuge abdrucke. Bl. 19 ff. 
enthält eine Tragödie, Kampf der Türken (zusammen mit den 
Juden-Karaimen) gegen Kaiser Ferdinand und die Christen, über 
liOü Verse, Schluss fehlt; die Namen der Darsteller-Studenten 
sind den einzelnen Bollen beigeschrieben ; darauf folgten die beiden 
dafür bestimmten Intermedien, das erste, ohne Anfang, schliesst 
iHünsehmg eines Deutschen durch einen Soldaten) :
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Toe to Kobyla, Niemcze ; prochem nabiiaią 
Â gdy prochem zakurzi, żołnierze uiedbaią.

Gernianus. A ezemusz mi dawno tego nie powiedział ?
Ja nigdy, iz muszket iest kobył, niewiedział.
Jednakże niechcę, moy za Dragan był Synki,
Wezme go do domu, niech on pasil świnki.

Jndaei bcdo się mimsztrować. Intermedium secundum : Gespräch 
und Herausforderung zweier Soldaten, deren einer ganz aussordent- 
Jich prahlt; ohne Ende; ebenfalls in Versen. Beide Intermedien 
somit dem Kriege entnommen, von welchem auch das Drama han
delt: im ersten Anwerbung des jungen Deutschen; im zweiten 
Lagerscene. Bl. 43—63 Tragedia o W adzie у  Rufinie od oyca 
Vlfera króla Britonow pozabianych : Legende aus Englands Heiden
zeit. Die Intermedien sind nur angedeutet, so nach dem ersten 
Acte : Intermedium Cingari, vielleicht identisch mit dem oben S. 230 
abgedruckten. — Die Intermedien der ersten »Comoedia« folgen 
hier; sie sind wieder nur abschriftlich erhalten, daher im einzelnen 
fehlerhaft; einiges war mir unleserlich, so »fiat«, das durch Con- 
jectnr eingesetzt ist u. a.

Accessus (zur Komödie). Die Frage des Iwan, was hier Vor
gehen soll, wird der Aulicus beantworten, wenn jener ihm einiges 
beantwortet haben wird. Zuerst, warum die Juden gerne Ziegen 
essen2

Iwan. Badio tak moy kazy wał ciwun wielmi zaezny 
I znauki chlubokiey vsim muzom znaczny.
Byw ion wielmi ezuviemu (!), wielmi nauczony 
I po wsiom naszym siele паикц wsławiony.
Vmiew ion Ganbiecadło, panowie, całoie,
Jak ruskoie tak tez mudreysze lackoie.
Tot bywało on otom hetak ludziom kazec,
Chdy spytaiuc, czamu żyd kaźynu (wielmi) iadaiec.
Koli Boh miłościwy twarzyw świat znisczoho 
A czołowieka czyniw zchliny mizernoho,
Nawsie inney rzeczy rok (!) »fiat« tworzaczy 
A biies (!) się przypatrewał Hospodu stoiaczy.
Hnet bies sobie vdzialaw podobnoho zhola —
Nie znaiete, szto sowa nierodzic sokoła —-

Archiv für slavischo Philologie. XIII. .1 ,1,
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Chociew rsiowic Panskolio »fiat« nasladitiąc,
Ale wymowiw : ehwik ! cbwik ! aszno wyskakuiąe 
Vyrai kazu z гоЬаші y  zchvvostom wielikini.
Choeieazy eie pryhledzie przymiotom vsiakim,
Vniai kazit za iey chwost ; kaza как szaloua 
Ä zuac iego róhatni była przestraszona,
Z wieikim pudem na pioty wysokie skoczyła,
Ale iemu swoy chwost w rakach zostawiła.
Wiedzciesz ciepier, ezom każy bies chwostow swych chodziu 
Â koziata czemu od nich takie rodzin.
I dla teko rodzi lesz każynie żydowie,
Bo tak niebosczyk kazaw tedio moy, Panowie.

Auf die Frage, was ist Gott und die löbliche Union: Boris iest 
swietoho Mikniy rozony brat у  kolip Boh niebyw Bobom, tob święty 
Mikuła byw Bok om (bekannter Witz) a Yniia iest Preczystoi rozo- 
naia siestra, tak moy Badio niebosczyk staroiey wiery kazaw. 
Endlich: welcher Glaube ist bessert Dobra nasza wiera usmy- 
tickaja, da taki praudu mowiaczy lepsza lackaia ta y woniackaia 
Ilo szto Lach abo Yaiat, to райок a sato Vsmatyk to muźyk îada- 
sezo. da sztos® taki dobro po saku (?) szapka. Muzykom dobrała 
m u ż y e k a ia  wiera, sobaka ziesc y  bies soli; starala wiera aa sza 
prawda to, da y  czort ze nie mołody, da taki biesu shodzi sie, 
modliw sia dowho Boh® da y  śyd molit się da taki biesu hodit sa.

Teufelscenen : ihr Lobpreis der Juden (u. a. ich to rzecz bę
dzie dzieci rzezać chrzescianskie etc.), la  einer anderen Scene cima 
lügnerische Erzählung des einen Teufels, wie ein Edelmann auf 
der Jagd im Honig ersoffen ist, ein Bär war auch dabei, aber ver
gebens suchte sich der E. an dessen Schwanz herauszuziehen u. s. w., 
Warnung dabei für die Methtrinker.

Sc. 7ma. Intermedium. Judeus famulum snscipit : der mit 
seinem Reichthum prahlende Jude nimmt einen Diener an; wie er 
in die Grube fällt, will ihn der Diener nicht herausziehen, da da
rüber im Register nichts vermerkt ist (vergi, oben), benutzt die Ge
legenheit, um den Juden zu prügeln, es kommen Burschen, denen 
er den Juden überlässt. Sie kuriren ihn angeblich mit Haaraus- 
rcissen u. dgl., endlich ziehen sie ihn heraus, doch muss er vor 
ihnen tanzen, was ihm sein Talmud nicht erlaubt, doch : sztoż ezy- 
nit, muszu, niewola plaszet, niewola skaczet. cbodorom chodorom,
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jtered panom Fiedorom, afy taimat niediwuy , be ват widaiea kiopoi 
moy (fngit).

2. Aet. Scena Sito. Ahíícd« Jodœo 'vendit Ьасаіпю. Ein be
liebtes, mehrfach bearbeitetes Thema, s. o. Dea Así. ernährt sein 
Stock, eine Keule ; eia Jade, der kandein will, wird durch XVîtgei 
gezwungen, den kostbaren Stock für 10 Schock Groschen ешки- 
tauschen; ¿er Aaiicus verjubelt das Geld, kommt zurück und for
dert seine ihm so tbenre Keule wieder, die er angeblich nar ver» 
setzt hat ; der Jade hat sie unterdessen aas Aerger m  Stücke ge
hauen und каш  sie sieht wiedergeben; Drohmsgeu des AnlieeB, vor 
denen er sich d ard i eine noch grössere Ssnnma loskaufcu muss; so 
hat er jmm Jubel des Dieners des Ані. Prügel bekommen and Geld 
eiagebiisst, der Bersche schUeset : Так у  wam drugim będzie- tłuści 
brsucbaczowie |{ O niezlmżny szalbierze o chytrzy źydowie.

Scena 12 ma. Morń> snam iaetat scietttiam. АІЬеплз Prophe
zeiungen, z. В,: Woda tes w Niemnie będzie pewnie roku tego Nie 
wypite iey żaden żyd brzucha wielkiego . . . Cltmieinieki też nasz 
zdrayca, ma na szyi głowę Oby tesi łotr co prędzej zamknął ewoię 
mowę. i  to też la słyszałem że y chleb iese vmte, Tylko to zia z-e 
prawdy ten łotr merozumie.

(BÍ. IS, b) Intermedium de Bchysmatieo et Vulto catolieo. Vu. 
Wielmi tebie lubht moy miły susîedzie, как harczycza tniod, eboezn 
sztob les byw wniebic. hdzie slasno, hdzie ehoroszo, hdzie mndro, 
a tak zoatan woniatem, ho aoniackaia wiera swletaia, hMwkaia, 
cbaraszaia. Schys. Drywisz iak. kozioł nawoda hle'deezy; leżeli 
wasza wiera y  wysoka y  hłnboka, a chrien ze ’¡eie dosiachneć; 
leżeli siala wiera swietaia, to паш hresznym do niele się nie pry- 
stnpity. Vn. : Szto siak wyskiepau sia m  wiera swietuiu, zaraz 
tebie poczną klient tesaty y tak sobla (!) как horkoie iabłoko, flie 
pieci kas/.elow. Hawiyło damUo; wiera nasza dobra, bo bobu luba 
ludziom spasleas z ja. Der Beli. will am Glauben der Väter fe sth al
ten, demi was ntttzt ihm die Union ; der U. droht damit, was ihn 
für diesen Trots bei der Auferstehung erwarte; dem Sch. leuchtet 
die Auferstehung aicbt ein, woher sollte denn Gott die Hemden für 
alle Menschen beschaffen ? Boris— Boreasz wird übrigens für mich 
sorgen. Der U. schreckt ihn mit der Hölle; Sch.: ich werde dort 
Holz hauen und Wasser tragen und so mein Brot verdienen. Der 
U. belehrt ihn, dass davon dort nicht die Bede sein wird, und ver

so*



404 A. Brückner;

breont ihm mit einer Kerze den Finger; wena dich dieses so 
schmerzt, was erst das Höllenfeuer: auf dieses Argument hin ver
spricht der Sch. Bekehrung zur Union. Vgl. den Abdruck bei Prof. 
Morozow.

Eine v ie r te  Handschrift (Petersburg, Польскія XIV, Quarto 
51), aus der Sammlung des Załuski, 14 Blätter, Ende des XVII. 
Jahrhunderts, betitelt »Interstitia ludiera P. P. D. S. J.* (d. i. nach 
einem Zusatz von Załuski: D o m in ic i R u d n ick i Sos. Jes ; 
Польок. XIV, Quarto 97 enthält desselben Verfassers verschiedene 
Verse und einige Lieder mit Noten, 56 Blätter) enthält eine Reihe 
von Intermedien, ia Prosa, von geringem Interesse.

Das erste, ohne Titel, in zwei Theilen, handelt vom Diebstahl 
einer Uhr, wozu der heruntergekommene Herr von seinem Diener 
sich überreden läest, denn »kto ma zegarki, ten nia folwarki«; die 
in der Tasche schlagende Uhr verrätk den Dieb.

2, Sonmolantia vigilantissima. Herr Qspalski kann auf seinem 
Kissen, das von fabelhafter Beschaffenheit ist, nicht einsehlafen : 
seine Burschen müssen ihm seine ausländische Corresponden» (das 
wären heute Zeitungen) vorlesen ; sie hänseln ihn dabei und lesen 
schliesslich ihre Klagen über Hunger, schlechte Kleider u. s. w. 
vor, worauf der Herr natürlich sofort eiuschläft; sie stecken ihm 
eine fimfa in die Nase.

3, Domini nasrmi rhinocerotis iiabent: davon überredet der 
Diener Paliwodzki seinen Herrn Wiehrogłowski, der ihn schlecht 
behandelt hatte; es käme dies vom Tabak; er schlägt das Hom 
dann ab und rächt sich so.

4, Venatio mendacium, in zwei Theilen. Einmal eine Reihe 
von Spässen zwischen Herr und Dienern : beim Holen von Getränken 
schwärzt er ihnen zum Schein den Mund, um zu sehen, ob sie nicht 
davon kosten; sie ihnen dies und schwärzen sich wirklich den 
Mund, um die Spur zu tilgen ; der Herr verlange alles in Deminu
tiven, statt Heugabeln fordere er Gabeln, lässt sich der eine Diener 
einreden und handelt darnach ; Aufnahme des Gastes, der geräu
chert werden soll, weil er die Pest mitgebraeht habe; der Herr 
empfiehlt seinen Diener einem ändern, aber das Lob, rückwärts 
gelesen, ist Tadel. Daneben die Geschichte mit dem villicus, dem 
Aufschneider, dessen Riesenhase zu einem gewöhnlichen Hasen
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žusamraenschrainpft. da er dea Branstwem trinken soil, der Lttg- 
nern den Mund verdreht.

5. ÄccessBS (Eingang, Prolog). Distributio synopsinra {<!. i. 
der Argumente. Theatersettel, weiche auch Synopses und Periocbae 
genannt werden). Spüsse, auf diese Vertheiinng bezüglich, Ver
besserung der Druckfehler, Prügeln des Knaben, der im Korb unter 
den Synopses liegt u. s. w.

6. Littevae illiterátam fnrem produnt, das amüsanteste dieser 
Stücke. Ein Masare wird vom Herrn nach Einkäufen geschickt, 
den Brief, der ihn das vorige Mal, als er die Feigen ausgegessen, 
verraihen hatte, versteckt er diesmal. Die Aufträge fasst er natür
lich wörtlich auf statt Rosinen bringt er roźenki (zum Yögelauf- 
spiessen) в. s. w., den »eisernen Laden« (Eiseuladen) sucht er ver
geblich, weil in Warschau »eiurnasteekie kromy« (alle Läden) 
hölzern oder gemauert sind ; den »buktacek międzyrzeckiego piwa« 
füllt er arit Wasser (rzeka), Malvasier mit maź (»peiniutc-rno« voll).

So geben hier alte Spässe und Anccdofen den Stoff ab ; das 
Komische Hegt mitunter eher in den Hamen wie Chaiielodziarski, 
Czuyaochocki, Urwiszyiigki ®. s. w. Nachträglich sei bemerkt, 
dass in der Vorlage dieser Handschrift die Blätter verwirrt waren, 
daher muss man den Schluss vom 6. intermedium beim 2. suchen, 
den des 5. nach dem 6. u s. w.

Eine fü n fte Handschrift, wahrscheinlich aus der Zaluski’sehen 
Sammlung (Petersburg, ЇІольскія XIV, Quarto 80), 37 Blätter, gibt 
als Intermedien zu einem Drama vom verlorenen Sohn den oben 
besprochenen »Z ekhopa kroi« des Piotr Baryka, mit einzelnen Aen- 
derangen. Loco prologi treten Myśliwiec Dnmański imd. Sołtys 
piiany auf hierauf Actus primus des Drama cte. bis zum vierten 
Act und zum vierten intermedium, das unvollendet abbriebt. Im 
Drama selbst belast der verlorene Sohn Stanisław öarwacki, die 
Gefährten, mit denen er seinen Theil durchbringt, Nalewaiko, Dra- 
pichrost, Wytrząeaiski, Cciwiarski, Lapigus ; der Bauer, bei dem 
er Schweine hütet, masurirt: Jacyhys (dass du nur) mi nie ukradł 
kiérnoska moiego n. s. w. Bl. 15—37 enthalten einen. Actus, wel
cher »serviet in deeollatione S, Joannie Baptistae«, dann Passions
dialoge, aber in verwirrter Folge; endlich (Bi. 18, h—26,b) Roz
mowa Dusze z Ciałem albo sen Młodziana iednego który potym
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Pustelnikiem zostal : eine Hearbeiiang in L angm sen de» bekann 
ten mittelalterlieben Gedichtes ; Vieto Philibert! de conteatlone ani- 
mae et corporis), beginnt :
Prolog. Poel ezas per, ny, gdy ias .e zniknęły promienie 

Ä ćmy nocne zminieiy powietrzu odzienie,
Kiedy wczasom roboty vstąpic musiały,
Ludzi zas spracowanych sny słodkie głaskały,
Wtym tesz do mnie sen wdzięczny do innie przystępował etc., 

schlieset: Epilogu»:
To widząc іа y  słysząc labo nie na lawie 
Zdrętwiałem y na poiy obumarłem prawie etc.

Eine sec  lis te Handschrift 'Danziger Stadtarchiv O o 2, Quarto, 
35 BU.) efcthUlt: Tragedia o bogaczu y łazarza z pisma świętego 
wyięta y  nowo wierszem opisana polskim JW Senatowi Gdańskiemu 
dedicowana y  przypisana in honorem, r. 1043 miesiąca'stycznia 
dnia 22. Anf lateinische Widroungsrerse au den Senat der Stadt 
erfolgt Historya albo Prolog cały Tragedii mit der gewöhnlichen 
Bitte am geneigtes Ohr des Hörers am Schlüsse, hierauf

Intermedium o oyen у  svine szewcu. Ein Bild aus dem Dan- 
ziger II andw erke rieben. Die vom Sohne verfertigten Stiefel hat 
der Vater verkauft (beim Anpreisen derW aare sa g te n  Xiçmasz 
ei to przy Gdańsku almody lepszego, Tilkoć to moy Synaczek wy 
myśla almody etc.), aber das Geld vertranken, ans Furcht vor Vor
würfen simulili; er einen UoberfalL ruft rata und fällt angeblich 
todt ida. Der Sohn wittert den Betrug:

0  insci v diachła moy namilszy tata.
1 day ci go wszdy frani tego tatkę mego,
Kedysz sie on nauczeł iiglarsíwa takiego і
To mi pewnie za boty inż ptniądze przepieł etc. 

aber er raft den Küster Jaadras herbei, welcher über dem Todten 
den Psalter singt, z. В. О meyn liber, komusz relinqiristi Szware- 
bier, о her і . . , .  tedet gieldam przez ciebie I dnbelt bier desiderai 
sobie . . .

Jam kaczmarki zynt trauryebien 
Ize posbyly zeyn libchien 
Propierea za twoię dnszycę 
Klíngili faciimt w sklęnicę.
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Dabei erwacht der Todte. als wäre er aus dem Jeuseils zurück, 
aber der Sohn sieht ihn für ein Gespenst an wnd prügelt ihn weid
lich. Darauf erzählt der Vater, wie es ihm in der Hölle ergangen 
und schwört feierlich das Trinken ab. Der komisch-pathetische 
Schwur beginnt :

Proszę cię przes boginie wszystkie, które w niebie 
Bródkę twą rosczesuią siedząc podle ciebie,
Moy mości wy Jowiszu w papuciach złocistych etc.

An Wörtern seien noch notirt : faderkn, z mym iadręm ; ««micie 
Ліг rozumiecie wie öfters bei preussischen Schriftstellern. Hierauf 
Prolog und erster Act mit Chor etc.

Intermedium secundum. Kuchmistrz у Kaszuba. Der Koch 
verspätet sich auf dem Markt, es sind Gäste zu Tisch um! er be
sorgt, ob er noch was bekommen wird ; er schickt den Burschen 
voraus: b ie g a y  chłopcze wysry,

Aboć tu knam kaszaba z iakim zwierzem tyrzy ?
Nàé ieszeze у  obucha, by kto nie chamował, 

sage, dass mein Herr dies lange bestellt hat. Es erscheint der Ka. - 
schube Sohieray, welchen der Koch beim Namen grttsst, wie es ihm 
ginge?

K. Bziękmę waszec, pyszno, lecz kakosz mę znacie ?
Der Koch erinnert ihn an ihre Bekanntschaft,

K. Dopierom sobie wzbalel, wyżeście to wierę 
Coście mi ono byli przedali drew forę.

Der Koch fragt ihn, was er hat, der Kaschube nennt seine Waavc 
(Hasen, ßehbook, Staate, schaby у  kiełbasy — dafür sagt er auch 
iątrznice — od knarza kłustego!): nach längerem Feilschen wer
den sie einig, der Kaschube entfernt sich, der Koch überzeugt sich, 
dass er die Katze (und Hund) im Sack gekauft hat, ist noch be
stohlen worden und verwünscht den Bauer :

Patrzcież ziodzteia chłopa adze cMopaturo,
Nagrodzęć to za czasęra, psia ty kompatnro.

Prolog zum zweite» Act und dieser selbst. Hierauf
Intermedium tertium. Fortsetzung des vorigen, der verzwei

felnde Koch wird durch einen Jäger gerettet, der ihm Wild ver
schafft ; vor Freuden gehen sie trinken :

Wypale za twe zdrowie asz dodna samego.
Prolog zum dritten Act, dieser selbst. Ohor, Epilog.
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Eiue Handschrift (Petersburg, Разпоязычн. XIV, Quarto 9), 
vom Ende des XVII. Jahrh. (?), aus der Zaiuski’schen Sammlung, 
enthält unter allerlei Auszügen, Reden, Gedichten, Recepten, Brie 
fen eine Reihe von Intermedien ; es ist eine Alt Schülerheft, meist 
von einer Hand geschrieben, das erste Stück, eiue Poetik, gehört 
einer anderen an; der Schüler studirte in Krosno, hiess F. K., viel
leicht Kurdwanowski, denn ein Brief mit der Angabe, wann man 
die Pferde nach Krosno »sie auf die Ferien abzuholen« schicken 
soll, ist adressirt an Szymon Kurdwanowski w Jezowie. Die Inter
medien sind nur Abschriften, aber (nach dem Original ?) verbessert. 
Unter den Auszügen finden sich Epigramme aus Kochanowski, die 
leges sumptuariae gegen den Luxus aus dem bekannten Büchlein 
von 1603 des Piotr Wężyk Widawski (Exorbitaneyae . . z uniwer
sałem poborowym etc.) ; BI. 55 kommt eine piesn zákonická über 
die Eitelkeit der Welt in zehn Strophen vor (beginnt Przeminie 
świat, przeminie zdrowie у  vroda, Przeminą у  bogactwa, со wnich 
iest ochłoda etc.).

B l,24 ,b . Intermedium. Bacchus, Słudzy dwa, Smierc, Synów 
dwa, Zona, Diabli dwa. Wegen Fastnacht lässt Bacchus seine 
Diener trinken und tanzen: der Tod kommt; niemand will für 
Bacchus sterben, ja, die Söhne können kaum seinen Tod abwarten ; 
auch die Teufel harren schon seiner; da ergibt sich Bacchus ins 
Unvermeidliche und bittet nur noch um glattes Abhauen seines 
Kopfes.

Bl. 27, b. Intermedium. Chłop, Anioł у  Diaboł. Der Bauer 
ist der lästigen Frohne müde und klagt heftig über Adam und Eva. 
dass durch einen Apfel die ganze Herrlichkeit, d. i. Trinken nach 
Herzenslust, Schweinebraten u. s. w. für immer verloren ist; er 
wäre gewiss nicht so unvernünftig gewesen. Ein Engel erscheint, 
belehrt ihn, dass er ebensowenig wie die Voreltern standhaft blei
ben könnte, und lässt ihn zur Probe eine kurze Zeit lang schweigen. 
Nun versucht der Teufel den Bauer, der jedesmal sein Schweigen 
bricht; eine andere Probe, von der sich der Bauer mehr verspricht, 
sich eine Stunde iang vom Flecke nicht zu rühren, gelingt ebenso
wenig, worauf - der Bauer seine Schwäche einsieht und zur schweren 
Arbeit zurückkehrt. Die Versuchungen des Teufels waren: er 
kommt fortwährend vor sieh hinbrummend herein, der Bauer fragt : 
hat auch dir ein Engel das Schweigen geboten.; er kommt um
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Wasser, ein Funke batte in der Küche alles Wasser verbrannt, 
kann das Gefáss nicht füllen, weil er das Spundloch often lässt, 
und beschuldigt den Bauer, dass er es immer austrinke, der unge
duldige Bauer belehrt ihn : kommt als Deutscher (w niemieezkim 
odzięniu) mit einer zugesehraubten Branntweinflasche, bittet, der 
Bauer möge ein Loch drin bohren, dieser belehrt ihn wieder : kommt 
wieder mit der Branntweinflasche, aber als Bauer, da niemand ihm 
zulächeln will, trinkt er allein, natürlich ruft der Bauer aus: ich 
lächele zu dir; kommt wieder als Bauer, fängt Sonnenschein in 
eine Schachtel, seine dunkle Kammer zu erhellen, ladet hierauf mit 
seinem Jungen Holz nach der Stadt auf, da die Last ihnen zu 
schwer ist, laden sie noch mehr auf — die bekannten Schilda’schen 
Schwänke. Bei der zweiten Bedingung mäht der Teufel Gras und 
kommt mit der Sense an die Füsse des Bauern, der sofort wegläuft 
ü. s. w. —  Derselbe Vorwurf wiederholt sich in einem Intermedium 
der Handschrift Разноязыч. Quarto XIV, 10 (Bl. 364), natürlich mit 
Variationen ; Klage des Bauern : Och, Adam ! Adam Î czy nie moh 
źe ty chludzinu abieruez uziawszy uzdow Jewu apierezac, kab 
druhi raz iablaka zakazanaha niakuszala, och Adam ! Adam ! szto 
ty ciapier u. s. w ; ein Aulicas meldet, dass der neue Adam, Cla
retto, nach Mscisław kommen und von dort nach dem Paradies 
mit seinen Wein-, Bier-, Meth- und Schnapsflüssen abgehen wird; 
der Bauer verspricht demAulieus ein Viertel Schnaps, wenn er den 
Adam beredet, dass er ihn, den Bauer, mitnehme ; jawohl, wenn 
er eine Viertelstunde laug wird schweigen können ; da kommt ein 
Bauer mit seinem Jungen, klagt über die Dunkelhei t in seiner Hütte 
und wie er vergebens Sonnenlicht auffange : hier bricht der Text ab,

Bl. 33, b ff. Anknüpfung an das erste Intermedium im Stoffe 
der Sünder klagt sieh selbst an : die Welt mit ihren Dienern, die 
von Tod und Teufel weggerafft werden, vergebens auf ihre Jugend 
oder ihren Beichtmim vertrauend, Teufelsscene als Interme
dium etc.

Bl. 39: Intermedium. Dwoeh Busi у  Pop. Die beiden wollen 
in den Wald auf Raub, der Pope verspricht Erfolg, wenn sie vorher 
beichten und sich salben lassen, Beichte des zweiten : Napered za- 
bííem pastyra polskoi dowy. Pope: Choit bys y  wsytok lud pobil 
tot nie smerdliwy Toby tobe buisze prybyło odpuszczenia 1 borsze ' 
bys iszczy dostąpi! zato zbawęnia etc., bittet gesalbt zu werden:
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A mene tes/, pomasty pohreptn, polyły,
Izebym znał wötaty ludzkoy kobyły.

Trotz ihrer Aufforderung' geht der Pope selbst nicht mit : Idte dy- 
toyki hod na szubienic« sami, worauf der eine sagt : Zabeymo tolio 
złodeia popa. Aza sie nąm naswita dostanie iaka kopa. Epilog, 
iihalicii dem im folgenden Stück.

Ш.40, b: intermedium. Alchemista. Woytal. Matus. Beschrei
bung semes Aufzuges, Anpreisen seiner Arzeneien; die beiden 
Bauern, die ihn dokrow niezchlnsta (doctor alchemista) nennen, be- 
rathen sich und gehen zu ihm, der eine leidet nämlich an der Kehle, 
er bindet sie, reibt die Kehle ein, lässt die Augen zuhalten und 
verschwindet mit ihrem Geld und Kleidern. Epilog:

Mnie wielce moi łaskawi panowie,
Coście tu teraz byli przy tey mowie,

Raczcie nas czym obdarować,
Kilku ortow nie żałować.
W skarby tego nie wiozemy,
Ledwo piwo zapłacimy.

Za pilne wysłuchanie nisko dziękuiemy,
O wybaczenie wielce Wasz Mosciow prosiemy. '

Eine a ch te  Handschrift Petersburg, Д'олъск. Quarto KV. 28, 
früher der Warschauer Gesellschaft der Freunde der Wissenschaf
ten gehörig'/), eine Sammlung verschiedener Handschriften (Ro
mane etc. aus der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrh.) enthält zu 
Ende ein (ungleich älteres) Heftchen von Interlocutionen ohne An
fang. Dasselbe beginnt mit der Fortsetzung der zweiten Intarlo- 
cutio (ohne Anfang) : Herr and Bursche trinken, letzterer soll noch 
Branntwein verschaffen, aber die Juden geben nichts mehr; in der 
4, Interlocutio eine Fortsetzung dieses Stoffes, der Herr als Auf
schneider über seine Familie und seine Heldonthaten. Tertia In- 
terlocutio brevis : crispas et calvas : der bekannte Seherz, der Kahle 
wettet, dass er gleich viele Haare hat wie der Lockenkopf, sie 
können nämlich bei ihm nicht gezählt werden. 5 Interlocutio : der 
dumme und der gescheite Schüler, letzterer setzt fttr den ersteren 
eia sonderbares Glückwamsschreiben auf.

Von anderer Hand : Wieder Bursche und Herr, die sich gegen
seitig herausfordem, zum Boxen u. s. w. Koch andere Hand: Ru-
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eticHS et Judæns. Beginnt : Hey nani koleda da u nas?'oho Sanki 
czotyry Іаакі hey nam koleda liey nam koleda! hospodar pry pie
czy Imlajeć mak taukuezy hey nam koleda hey nam koleda ! ma - 
łyje rabiata kliczuć papu papu tata ! — Percbaczcie Mosci Pano
wie ! ot muiyk iak worona podpiuszy sobie a żydaLeyzera krzyczy ć 
sobie idnczy dorohojn. Ein Jude lässt ihn singen, was er erst für 
Geld that, ein Halm kostet ja  auch Geld und du fütterst ihn uoeh ; 
darauf singt er: IIeyr nam koleda! sztob twoje żydziuki poszli katu 
u ruki hey nam koleda! sztob twoja meyla parasiata mila u. s. w. 
Nun bittet ihn der Jude aufzubören, aber er timt es erst gegen neue 
Zahlung. Endlich da der Jude etwas bei ihm im Korbe sieht und 
es gleich erhandeln will, ist cs eine geladene Pistole, mit der dann 
der Bauer den Juden zwingt, selbst Spottverse auf Juden zu singen.

Von einer n eu n ten  Handschrift (Petersburg, Разиойз. Quarto 
XIV, 10) haben wir bereits mehrere Proben gegeben: den litaui
schen Prolog (oben S. 221 f.), dann die Teufelskur und die Proben 
der Standhaftigkeit des Bauers. Die Handschrift enthält mehr 
intermedien: im Drama vom Daniel neben der Teufelskür noch 
ein anderes, ebenfalls in Versen, wie ein Narr vom Bauer sich ohne 
Stiefel hereintragen lässt, aber er will sich welche von Saffian 
kaufen, um beim Königsmah! erscheinen żu können. Auf Bl. 365 
•zeigen sich Herr und' Bursche wechselseitig Kimststitekchen: 
Bursche wettet, dass hier gleich Wasser zum Kinn sein (reichen) 
wird, lässt den Herrn die Augen zumaehen, seift ihn ein und holt 
Wasser zum Kinn; dafür zeigt der Herr, wie fünf sofort za fünl- 
zehn werden : er legt die Hand auf fünf Kreidestriohe und schlägt 
ihm dann die fünf ins Gesicht; endlich muss sich der Herr aus- 
ziehen und nach Vögeln Mnaufkriecheu (dudki łowić, doppeldeutig), 
der Bursche läuft mit den Kleidern davon. Dieses Intermedium 
wie das auf Bl. 361 (Bauernprobej war prosaisch; i a Versen ein 
anderes vom Herrn, der schlecht bedient wird. Mehrere Inter
medien kommen in dem Drama von König Władysław und seinem 
Bieg von Grunwald (1410} vor, alle dem Kriegsleben entnommen 
und auf das Drama Bezug; nehmend, z. B. wie ein Deutscher mit 
einem Tataren und einem Polen ficht, da der Ordensmeister einen 
Preis dafür bestimmt hatte. Oder ein polnischer Boldat soll içzyka 
(Kunde vom feindlichen Heer) bekommen, sein deutscher Gefangener
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gibt ihm geräucherte Zange a. s. w ., Schläge lehren ihn richtig 
%u antworten. Oder ein Teufel meldet dem Deutschen, dass eben 
beschlossen wäre, das polnische Heer zu vernichten, den König za 

•tödten. Oder endlich Tatare und gefangener Deutscher, wobei 
beide radebrechen, der Tatare, wie immer, sein Kleimussisch, mit 
mojego für u. s. w ., der Deutsche sein Polnisch, das er anfangs 
nicht verstehen wollte, der Tatare fordert kuraszy (Groschen), der 
Deutsche kann ihm keine Hühner [hury] verschaffen u. s. w., 
schliesslich zeigt der Deutsche, wie aus dem Gewehre pule gemacht 
wird, der Tatare fallt erschrocken um, jener flieht. — Endlich ein 
Judenintermedium, der Diener des Juden zieht diesen nicht aus der 
Grabe, weil dieser Dienst "nicht im Register vermerkt ist, Höflinge 
zwingen den Herausgeholten, gegen die Satzungen des Talmud zu 
tanzen.

Am Schlüsse seien zwei Intermedien aus einem gedruckten 
Drama angeführt. In der »Tragedya o polskim Seilurusie у  trzech 
synach koronnych Oycżyzny Polskiej. Żołnierzu Boskośniktt у  Phi* 
losofie« des Baccalaureus 'Jan J u rk o w sk i (Krafcau 1604) werden 
im Prolog die Intermedien gerechtfertigt :

Niewadźi w rzecź poważną krotofilę wpláíáé 
Ï myśl troskami ziemną z weselem pobrátáó.

Das erste Intermedium, Mátys z Ktośiem idą z stypy (vom 
Todtenmal, nämlich nach dem Ableben des altea Scilunxs} bietet 
das älteste Beispiel polnischer Diebessprache, und ist daher nicht 
immer verständlich. Hach dem Personenverzeichniss repräsentirt 
nämlich Mátys einen Trimkenbold, Ktoś einen Dieb, in dieser Be
deutung kommt Ktoś auch sonst vor. z. B. in dem Poselstwo z dzi
kich pol, einem Gespräch zwischen Sowizral und Marchüit (s. I. 
et a., aus dem Anfänge des XVÏÏ. Jahrh.) »Ktośie, wyrwy obłudne- 
у  Bachowe Kmotry«, absichtlich gewählt wie Övrig in der Odyssee 
oder Nemo in der mittelalterlichen Literatur. Unter anderem sagt 

Ktoś : Nászáé ta też spásna giełda,
Gdy Pástugá Páná siedła.

Mátys ; Mam trzeseá blescá rogieíke
Przykłosne wranek swą biedkę . . .
A iadźi też tam mam Kierstrąga 
Pułtora skórnego wasąga.
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Ktoś: A glycżałźeś one iatrznice (!.),
Со оио byiá sák z wilczyce *?

Mátys : Nogiećci ią dal, widal ty to,
Kropibe mi od niey zszyto.

Ktoś : Há, há, há, ażem sie rchyłuaął.
Mátys : Ktośiu ! zwalmy dziś co z grzędy,

Gdzie co leży, ty glądź wszędy,
Ktoś: Dobrze! toć moy eepak, to grzeblisko w świećie

Brać w dźienek. kraść w nockę, skrzy bać zimie, lećie.
A gdy ton Spodyn skwirá. iam Pán v swych Lachów,
W Pándolách y w Mezurkách naskrę gxlusce strachów. 
(Ktoś tu był, Ktoś wziął, ona powie) Ktoś »prysnął giełd z

sklepiow,
• Wszák nâ mię nie wrzępoli zła íortugá ślepiów,
Ľáó też sie wnet przewierzgne záwszeki inacźy,
Máci mie źiełskiem séioslá, ták mie nikt nie baczy.
Też uà zły raz nie ieźdźe á mijam eierpiączkę 
Bo dla niey miel od zażgi moy Staniek gorączkę.

Matys; Kie gowąrz. Pànie sie ánok wáli,
Podźmy skokiem stąd do onąd daliy.

Der Gedankengang dieses Dialoges, der nach den Trägern des 
Gespräches zu urtlieilen. zuerst vom Saufen, daun vom Stehlen 
handeln dürfte, scheint folgender. Ktoś • Es ist unser Vortheil, 
wenn der Tod einen Herrn holt (wir bekommen dabei zu essen und 
zu trinken). Matys; Auch habe ich anderthalb (!) Lederbeutel 
Kirschtrankes. Ktoś: Hast du von der Wurst gegessen-? M.: Hol 
sie der Geier. Prügel bekam ich dafür. K. : Könnte mich krank 
lachen. M. : Lass uns heute etwas ergattern, sieh dich nur gut um. 
K.: Ja das ist mein Gewerbe, Tag und Nacht-, Sommers und Win
ters etwas zu mausen; während hier der Herr stöhnt (todt ist), bin 
ich Herr in Polen, Podolien, Mazmien und werde Wittwen Schrecken 
einjagen. Sic wird dann sagen: es war hier Jemand, Jemand hat 
Geld aus dem Schrein genommen; ich werde doch nicht Unglück 
dabei haben; zudem verändere ich meine Gestalt immer, Mutter 
hat mich ja  mit Kräutern gesalbt. Auch meide ich nach Kräften 
Malheur, zumal den Galgen (Pranger?), auf dem mein Vater Fieber
hitze ausgestanden hat. M. : Hede nicht weiter, es kommt hicher 
ein Jüngling (Hercules der folgenden Scene des Drama), lasst uns
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gehen. — So ungefähr glaube leb die liätSisel dieses Dialoges lösen 
zu sollen ; einzelnes ist ganz sicher, anderes lässt aueh andere Deu
tung za; kropihq т і zszyfo ist wohl ~  skropiono mié: mam trzesca 
Mesca rogidhą bezeichnet vielleicht ein flöltiges Herod {rokieta 
UhojTock'. dessen Besitzer am Morgen seine Qual ahmarksen wird 
íprzgkïosne юг,тек та biedkę). Das Scherz- und Schimpfwort 
bzdmdarsmcie diese« Dialoges [Dobrze, Kłosiu, bzdandarzowie 
wird im oben erwähnten poslanie (desselben Verfassers somit, 
wiederholt: przyfym  rzec Bzdandarzowie rzecz iest nic chędoga.

2, Intermedium. Orćzykowski, żona, student (nach dem Per- 
sonenverzeichniss stellen die beiden erstes vor : swędry głupie, d.i. 
dumme Knauser, vgl. łnpigrosze wędżikaleły sw ęd ry  smigrosze 
im oben erwähnten Poselstwo z dzikich pol; hardozbyine у  py* 
eznostroync niewiast}-). Die Frau fragt ihren Mann, den Orca., 
wohin er ginge, so geputzt: 0 .  ist geputzt, weil man sonst fllr 
nichts, angesehen wird; natürlich wünscht auch die Frau gleich 
neuen Putz; 0 . geht dem Bereiter für Pferde und Hunde zweihun
dert Scudi za zahlen; die Frau meint, ob er nicht eher etwas au 
seine Kinder für einen Pädagogen aufwenden würde (a wieiež tego 
zmiiu?—  Wos, Star. Zyś, Grzaś, Krzyś, Pieś, P aś...). Orcz.sucht 
mm ćinea Lehrer, spricht den Studenten an, der wenig Zeit hat, 
Uber die Hungerleiderei dieser Hauslehrer klagt, für weiche gut 
genug ist Haferbrei (dyngus ow iaay), die man bald mit den Hun
den wis-d zusammen essen і as.sen; er fordert 20 Gulden für den 
Verlast seiner Freiheit. Orcz. findet die Summe übertrieben, seine 
Freiheit taste er ja  nicht an (wolny bor ptaków slucháé u. ä.), für 
dieses Geld hätte er schon ein türkisches Pferd. Student: zwei 
kannst du dafür haben, ein gekauftes, zum ändern wächst dir dein 
SoläM heran. Ein Exemplar des Drama befindet sich in Petersburg.

Die »Komedya o Wawrzku do szkoły у ze szkoły. Roku pań
skiego Ш  2« (vier Bil. 4U) sei hier, obwohl sie nicht als Intermedium 
bezeichnet wird, noch mterwalmt, weil ihr Stoff mit Vorliebe dazu 
verwendet wurde, zudem strotzt sic von komischen Einfällen aller 
Art. Schon oben iu jenem weissrussischen intermedium von Bauer 
und Student rühmte sich der Bauer seines wässensdurstigen Sohnes; 
hier will Wyrtcd seinen W awrzak zum » Kámáiarz« (Baccalar) 
bringen, obwohl Wawrzak sich' dem Vater [nánmkom] aus der
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Hanâ fo r tr e is s i  m it  dem Ausruf ho ропат  Wálántemu ¡hol ihn der 
T e u fe l) . D e r  Vater bittet den Kámátarz um ein kurzes Gespräch 
(o maluczkie z wascią pierdolenie, diese Ansprache, wáráncia, hatte 
ihm der Lopálá, d, i. der Locatas, angeratben, denn ich, Wyrwä 
bin eia einfacher Mann, ckociam dzieciom tátá). Wyrwá hat gehört, 
dass auf S. Gallus die Schüler Halme kämpfen lassen, wessen (tko- 
rego, so immer, tko etc.) Hahn siegt, der Schüler wird König, Mo
rem ! er wünscht dieses ЫогегЫлго für seinen Sohn und hat in Er~ 
mangeiang eines Hahues einen Gänserich mitgebracht; empfiehlt 
ihn dein Lehrer und geht weg. Der Lehrer trägt den Wawrzak, 
warum er sich nicht die Füsse gewaschen hätte, für die Antwort 
(meiner Mutter war es zu schwer und mir passt das Bücken nicht 
bekommt er Schläge. Der Vater kommt zurück und fragt, was sein 
Sohn, schon kann; ach, er kann auf der Bank wue ein ,Mensch 
liegen, wenn andere ihn halten; der Vater bedauert sein Söhuchen 
und nimmt es mit sich wieder weg; auch,er hätte lange lernen 
müssen v Zegsultoio (Jesuiten), kes nie fydáieü cały. hineingekom- 
mes} wäre er v:e trzy dni po ICtcietnicy und vier Tage przed święty 
(d. і. an demselben Tage) wäre er weggelaufen ; er verabschiedet 
sich vom geneigten Hörer. (Zusammen damit war gedruckt die 
bekannte ßettlerkomödie, Peregrinacya dziadowska, Bl. А — E, 
w e lc h e  Kraszewski abgedruckt hat, und die von Wiszniewski er
wähnte Peregrinacya Maćkowa и Chodawki Knrpeiowego syná á, 
Kawlokowego bráíá, eine ergötzliche Lügengeschichte im mazuri- 
sdâcü Dialekt, beginnend Cęsto sobie ozwazaiijc j- ozmyślaiąc « 
áiiwaiuych zecách etc., worin der Dialekt ausgezeichnet ist, z. B. 
njao nie poutory mile, mao zosíao, iázem sie dobze wysumati, dow- 
žor w meœdyeynie barzo psewazay, potraw ozmaitych do zley uic- 
шосу ze ich у saoy nànno iato  zyw nie widał, (matka) iaz sie oz~ 
piàkalà vzrawsy mię у  minko także toć mię ksiškáli dayze ich 
Wálántemu u. s. w.). Diese drei zusammenhängenden Broschüren 
(eines Verfassers ?) finden sich in einem Sammelband der Bibliothek 
der Kais. Akademie der Wissenschaften in Petersburg.

Erst nach der Uebersieht einer so stattlichen Reihe von Inter
medien gehen wir daran, die oben S. 225 f. unternommene Charak
teristik dieser Gattung Literatur zu vervollständigen.

Die Steile der Intermedien im Drama kennen wir bereits : sie
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erscheinen mir nach den einzelnen Acten (ausser dem letzten) oder 
auch noch nach dem Psoioge, oft diesen selbst vertretend, wobei 
die Vertheilimg der »Argumente« öfters in ihre Handlung eiube- 
aogen wurde. Die Läiige der einzelnen war eine verschiedene: 
neben ganz kurzen, die kaum eine Octavseite flülen würden, finden 
wir solche, die drei oder vier Seiten ausmachen. Die Zahl ihrer 
Personen war in der Regel auf zwei beschränkt : unter diese sank 
sie meines Wissens nie, erhob sich aber oft darüber. Der Ort; der 
Handlung war ein beliebiger, am häufigsten nach der Art der Stoffe 
ein öffentlicher Platz ; bei Interniedien-Prologen war Ort der Hand
lung die Bühne selbst, bei Intermedien, welche mit der Handlung 
des Drama selbst Zusammenhängen, natürlich der Ort dieser Hand
lung selbst. Bei der Einfachheit dieser Scenen ist Beachtung der 
drei Einheiten selbstverständlich Der Stoff der Intermedien war 
meist ein entlohnter, irgend eine Anecdote oder Schnurre münd
licher oder literarischer Tradition gab ihn ab ; seltener sind eigene 
Erfindungen im Rahmen der Handlung des Drama oder ausserhalb 
desselben ; über den Mangel an innerer Beziehung zwischen Inter
medium und Drama haben wir uns bereits geänssert ; mitunter wird 
irgend eine, ganz äusserlicheBeziehunghergestellt, z .B . im ersten 
Intermedium des Scilurus, wo Matys und Ktoś vom Leichenschmaus 
beim Begräbniss des Scilurus kommen und beim Auftreten des Her
kules der folgenden Scene sich zurttckziehen. Stoffe und Personen 
werden aus den Vorkommnissen und Schichten des niederen Lehens 
gewählt : sie ersetzen uns somit das Genre, welches in der »höheren« 
Literatur nicht gepflegt wurde. Aber wegen der Knappheit dieser 
Scenen wird bei der Handlung keine Verwickelung, keine Intrigue, 
bei den Personen keine individuelle Charakteristik versucht: man 
begnügt sich damit, bekannte Masken eines Bauern, Juden n. s . w. in 
irgend einer komischen Situation auftreten zu lassen. Höhere Ziele 
steckte man sieh dabei nicht ; das zweite Intermedium im Scilurus, 
mit seiner streng satirischen Tendenz, bleibt mehr vereinzelt; in der 
Regel war eben das Intermedium keine Satire, obwohl Ausfälle 
gegen einzelne Stände und Confessionen, z. B. gegen Popen und 
Schismatiker, natürlich auch gegen Juden, nicht ausgeschlossen 
waren. Die Komik war meist sehr platt: den Witz des Dialoges 
ersetzte dessen dialectische Färbung, die Verdrehung oder die 
buchstäbliche Auffassung vön Wörtern; der Witz der Handlung
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war sehr derb, mir allzuoft machten ihn Stock und Prügel aus. 
Eine Entwickelung des Intermediums ist nicht wakrainehmen, eher 
ein Sinken und Verrohen desselben: auf diesem Wege war die 
Vervollkommnung zu einem Lustspiele unmöglich Die Sprache 
macht so in der Regel das grösste Interesse am Intermedium aus. 
wir haben eine Musterkarte von Dialekten kennen gelernt von 
einer Probe polnischer Diebessprache bis zum Litauischen uüd 
WeièsrnBSisèheni dass diese Dialekte nicht immer frei von jeg
licher Mischung sind, liegt theilweise an den Abschreibern, welche 
so oft Polonismen in die weissrussischen Texte herCiubraehten. 
Trotzdéto müssen wir unter diesen Intermedien diese ältesten Dia- 
lektpröbeh gebührend hervorheben : Die hier erörterten Intermedien 
stammen áiBÍ alle aus dem Osten and Norden des alten Polen, aus 
den ïesuitencollegien in Grodno, Mińsk. Wilno, Kroèe; daher das 
ständige Russische der in ihnen auftretenden Juden.

Es sind, dies zugleich — und das sei besonders genannt— die 
erstén Proben literarischer Behandlung des Weissrussischen durch 
Polen, einer Behändimig, welche zu Ende des vorigen Jahrhunderts 
wieder atti genommen, bis heute fongesetzt wird. Diese polnisch- 
weiśsruseische Literatur ist verbSltnistoräMg wenig bekannt ; eine 
Aufzählung und Charakteristik der älteren his 1840 findet man in 
der Vorrede, weiche R om uald  P o d b e resk i zu den Erzählungen 
etc. des J. B a r sz c z e w sk i (Szlachcic Záwalnia czyli Białoruś w 
fiiBťastyesnýeh opowiadaniach. Petersburg 1844) geschrieben hat; 
hier finden wir erwähnt die Bnejda fl« iznfmku des M ańkow ski, 
welche fevör fünfzig Jahren«, also um 1794; d. h gleichzeitig mit 
der Eneida des Kotljarevskij, entstand; über den Zusammenhang 
zwischen beiden weiss ich nichts zu sagen, dìe Enejda des Mań
kowski einst so beliebt, scheint heute versehölien zu sein. Einige 
Proben gibt Podbereski aus den weissrussischen Gedichten des 
Barszczewski z. B. aus den Rabunki ntužykou u. a iápäter ver
suchte sich in solchen ein A le x a n d è f  R y p iń sk i, vgl. seinen 
NiacZyscik (Teufel), ballada białoruska u. a. Der Anfang dieser 
Literatur, ist somit in die Intermedien des XVII Jahrh. zurückzuyer- 
legen, die ich daher absichtlich polnisch-russische genannt habe ; im 
Grunde gehören sie ja  nur der polnischen Literatur an.

A. Brückner-
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Süd“ «ad westslawisch тойгъ »Mau«.

Im Gegensätze /літ Russischen tmd Bulgarischen, wo »blaa« 
(Inreh ein uraltes, bereits im Veda 'in ijm á -s ,  Name eines Raub
vogels, wozu auch éjävá- »dunkelbraun« und éjâmâ- »schwarz, 
schwarzgrau, schwarzblau, schwarzgrün(t, und šjětá-, fern, i j im  
»röthliehweiss, weiss« gehört, allerdings Wörter, deren gegensei
tiges Verhältniss noch ziemlich dunkel ist; s. Fick. 1» 59) seine 
Entsprechung habendes Wort. (ross, sírni/, klr. sýnij in sýnij c w t  
»Anemone hepática*, wruss. z. B. sim ka  »lazurb, upotrebljajemaja 
dlja pod.sinivani.ja belbja«. bolg. s tm )l) wiedergegeben wird, haben 
die übrigen slavischen Sprachen eine andere Bezeichnung dafür: 
aslov. m oän, usi. moder, serb. modar, böhm. modrý, polu, modry 
^M ikłosich , Etymol.Wtb. 199). Ans den bei Miklosich (Lexie. 
palaeoslov. s. v.) angeführten Belegen scheint es zwar hervorzu
gehen, dass modro und dessen Ableitungen im Altslov. (modreti se, 
modrolisttbm) keineswegs bestimmt dieselbe Farbe bezeichnen, 
wie z. B. das böhmische modrý, doch ist dies für die Frage, die 
uns zu beschäftigen hat, von keiner besonderen Bedeutung: abge
sehen davon, dass die Grenzen der Farbenbezeichnungen in allen, 
namentlich älteren Sprachen zu schwanken pflegen, ist die Bedeut 
tung »blau« für unser Wort durch die Uebereiustimmung der übri
gen süd- und westslavi sehen Sprachen wohl gemiglieli als eine alte 
dargethan.

Dieses m odn  hat mm F ick  (Vgl. Wtb. t 8, 711. 2A 430) mit 
Ableitungen der ursprünglichen Wurzel mad~, die z. B. im latein. 
madère madidus vorliegt, in Verbindung gestellt. Die Urbedeutung 
dieser Wurzel wird bei Fick als »wallen, aufwallem angesetzt und 
modrb soll ursprünglich »zerflossen, trüb, undeutlich« bedeutet 
haben -). In lautlicher Hinsicht lässt sich gegen Fick’s Deutung nicht

P Auch in den änderet) slav- Sprachen finden wir entsprechendes, z. B. 
aslov. s in h , jedoch ohne die specifische Bedeutung »blau«, die übrigens auch 
im Kuss, und Bulg. nicht durchwegs bei den angeführten Wörtern und deren 
Ableitungen zum Vorschein kommt.

2) Man könnte zur Unterstützung der Fick scheu Deutung als Analogon
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das geringste eiawenden (abgeseben davon, dass a. 0. roauebes als 
mit modrb vrurzelrerwasdt angeftibvt wird, was Fick selber beate 
wohl davon trenne« würde' und im wesentlichen hat dieser Ge
lehrte meiner Meinung nach auch hier das richtige getroffen: ich 
glaube indessen, die Entwickelung der Bedeutung »blan«. die ilu
das Slavische anzimehmen ist, auf einem anderen Wege suchen zu 
müssen, als es Fick getbaa. Sind unsere Vemnthungen berech
tigt, so wird die ursprüngliche Bedeutung der indoeuropäischen 
Wurzel mad- überhaupt etwas anders zu fassen sein, als es bisher 
geschehen war : dies und der Umstand, dass es uns vielleicht auch 
gelingen wird, nebenbei einen kleinen Beitrag zur Kenntniss der 
praehiatorisehen Knltnrm-hilltnisse der sUdwtstslavischen Völker 
zu gewinnen, hat aas veranlasst, unsere Meinung etwas ausführ
licher darzulegen, als es die Sache an und für sieh vielleicht zu 
verdienen scheint

Von höchster Wichtigkeit ist in unserer Frage eine ziemlich 
stattliche ileihe von Päsuzenbezeichnnngen im S an sk rit. Es ist 
allerdings wahr, dass fast aiie von denselben in der Litteratur 
selbst ziemlich schwach beglaubigt sind: fast sammtlich kommen 
sie erst su späten Quellen vor, und gar viele darunter kennen wir 
überhaupt bis jetzt nur aus lexikalischen Schriften, nicht aus den 
eigentlichen Liíteratíirdenkraäiern r) . Doch wie viele Pflauzenbe- 
zeichnungön Motet айн nicht eine jede Sprache, deren litterarische 
Beglaubigung ebenso gering ist. und die doch aus inneren und 
etymologisciien Gründen unzweifelhaft als sehr alt anzuerkennen 
sind. Der Kreis der Piianzea, die in der eigentlichen Litteratur er
wähnt werden, ist eben seit jeher und Überall ein beschränkter ge
wesen, Der Zusammenhang, in welchen die in Frage stehenden 
iUthidiechen Pflanzennamen hier gerückt werden, bietet uns wohl 
die sicherste Gewähr, dass wir es hier doch wohl nicht (wenigstens

auch ¡Mjfdhren, das»— worauf mich Prof.Rud.D vořák aufmerksam macht — 
das arab. та г «flUssig, «ohmelzend, wässerig« im Pcrs. und Türk, (mût mavì) 
auch die Bedeutung ¡»waeeerfarbig, blau« angenommen hat.

P im folgenden werden Wörter, die entweder gar nicht oder nicht in 
der betreffenden Bedeutung ausser hoi den Lexikographen belegt sind, mit 
einem * bezeichnet. Ich hatte mich selbstverständlich an die St. Petersburger 
Wörterbücher.

27»
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nieht ťiuřehwegs) mit kÜEsfliolien Gebilden-der allerdings sehr pro- 
daetiven Phantasie der indischen Sprachmeister zu thun haben.

ö ie  Saneknt-W örterböeher bieten nan eine Menge von Pftan- 
zennaashs. die eämmflieh auf die Wurzel m a d -  zufüekgehen : es 
'»vrarden so «dt verwandten,, j a  sehr oft m it denselben Wörtern 
Pfiän/iön beaeiefenet, deren Aeasseres gar keine Aehnliobkeit, auf 
die ma« doch ans der Aehaliehkeit der Bezeichnutig zu sehHesse« 
geaeigi wäre, faai- Bo Ist m a d a m s  Yaagniera spinosa (mehruiaia 
bei S u ś f u t a ,  also 1« einem medio. Werke, belegt), ausserdem noch, 
ohne Belege, * Datura, *Pbaseolus radiatas, , *Aeacia Catechu. 
Â kagiaüi hexapetalum, ^Mimusopa Elengi ; ^ n ta d a n ï  ist dasselbe 

wie ą t im u & te k a r i i  also (feertnera racemosa, Iliospyros. glutinosa^ 
Ргешва spinosa. Dalbergia O ngem enàs ; * m a d a m k a ~ s  soll bedeu
ten Artemisia indica *} and D atara; * m a d ä m - a  D atura; *m<idira~* 
eins ro&blUlie&de k h a d i r a - A x t  ú c h a d ir a - s  ist Acacia Catechu) 
m m b ÿ m t i k â -  »arabischer Jasm in, Jaemißum sambac« erscheint 
eiuigatnai, a, B. bei Sasniia; *тй<іамї soll der МугоЬаІапопЬадщ 
(T em m a|ia  Chebuia} und noch eine andere Piianze sein, ferner 
Serbankaegyptiaca, V itexNegando, BubiaM aigista, Prenma sp i
nosa, eine Art Hanf, Prosapia spicige-ra, Acacia Suma, Vernonia 
aatheímiafica, Acoros Calamus (ale gynonymo» erscheint uebea 
m â d m ïi  noch v ig q jä  »die Sterke«); " n m l a n a s  ist Vangniera spinosa, 
und der Stechapfel ; * -rm d r i  bedeutet aaeh eine Art Birke aad Aco
nitum fe im  'für beides ist a t i m a  «die sehr Giftige« aïs S jnoayia 
belegt) D&ran reihen sich noch die Composita * m a d a m k a n f a k a - s  
»Yanguiera spiuosa«, * }n a d a $ a n d h c t~ s  »Alstonia sehokris«, " m a d i t -  
ÿ tm d d ü i »Liünm usitatisaLmum oder eher eine Art Hanf« * m a 4 a ß -  
ha.-*  »Portulaca quadrifida«, 'm a ä a i ä u n ä a k a - m  »Muskatnuss*.-, m a-, 
ä a s iir a -s  »Salmalia Malabariea«, f,rn a d ä d h ja ~ s  »Weinpaime« und. 
»Nauclea Kadamba«, “m a d d ią ty a  »eine roth blähende B arleria^  
* m a d ja p u š p ä t " m a d j a p i ä j n , y n a d j a v ä d m  »Grislea tomentosa», *»«*- 
d j ä t m d a - s  »Mimusops Elengi-*, abgesehen von anderen, worin m a ä ä r  
m a d j a -  die speeifisehe, im weiteren zu besprechende Bedeutung 
»Bausch« u. ä. hat.

b in  dieser Bedeutung ist allerdings madanaka- entweder eine Versebvei- 
bung oder vielleicbt eine volksetymologischfi Umwandlung von damamka- 
s. d. Wärt.
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Ей weťde aus zn  weit ftthre«, wollten Wir des näheren ans- 
fahrea, vrie groes die äusseren Tersehiedenbeitea der meisten von 
den genannten Pflanssen, Sträneheta «nd-Bäumen sind; der Leser 
mag sich darüber selbst in dem ersten besten Handbuch der Pflan
zenkunde oder dgl. überzeugen. Ein Merkmal naben aiie genann
ten Pflanzen gemein, und dieses wird daher unzweifelhaft dasjenige 
sein, weichem sie ihre Benennung su verdanken hafaes: sie ent
halten sämMtlich ia  irgen d  w e lc h e r  in te n s iv e r e n  W eise  
sieb  ä n sse r n d e  Säi'te-, gleichviel ob dieselben bei Yerletsung 
des Stammes oder dgl. von selbst v.vm Vorschem kommen ödpr- erst 
aus den Blättern, Wurzeln. Semen, Biütfee». aus der Kinde n. s.w . 
'■durch Absiedea öder wie immer gewonnen ■ werden müssen. Wir 
finden da Pfläuzeu, die milch-, bars- oder gnmmiartige Aue- 
SühwifeüHgen, officinelle, aromatische, betäubende, giftige, bittere, 
adstringjrendë,- gerbende, fä rb en d e u. dgl. Stoffe Uefem; ferner 
solche, die stark duften : auch stärker Duft ist also auf Pilanzeu- 
säfte zurtiekgeffihrt worden. Mas sehe uns gefäflig hfteli, d»:ss wir 
dieses etwas seitab liegende Thema nähet ins Aňge fassen wollen ; 
es ist unumgängUeh nothwendig, wollen' wir uns für die weiteren 
AuseinandersetžniigftR eine festere Basis gescbaiľen habes. Als 
Quellen haben unft Merbei die folgenden Werke gedient.- J. L e o 
n is ,  Synopsis der PflanzEEkimde й, Hannover 1885 (L), E. B a l-  
fo n v , The Cyclopaedia of India *, London 1885 (В).

Vattff'wria spinom hat eine óffiemell wirkende Kinde (ausser- 
dem essbare Früchte; В S, 990) : йъг'Stechapfel enthält -narko
tische und giftige Säfte, and dessen verschiedene Abarten spielen 
auch in Indien soWòW ia der Medicín als auch in der Giftbereitung 
eine wichtige libile (L § 644, 10. В І, 897); Pkascoïm radiatm  
gilt zwar heutzutage in Indien ваг als Nahrnngspfláaze, v o r  den 
verwandten Pflanzen enthält jedoch г В. Ph. coccineus ein narko
tisches Gift, während Ph. rostratas und PA tr'dobm officinelíe (der 
letztere auch giftige) Wirkung hat (L 435, 50. В 3, 195 f.) ; Acacia 
Oatecku liefert wichtige offloinelle gerbende und färbende Stoffe 
(L 438. 4. В і ,  1*2 f.) ; Alancfàm hexapctalum bat essbare, zusam
menziehende Früchte und aromatische Wurzeln, die in der indischen 
volksthUmlichen Medicín gegen Schlangenbiss gebraucht werden 
(B 1, 63) ; Mimusops Piangi hat aromatische Bliithen, essbare Bee
ren und dessen Samen liefern reichliches Oe! (L 663, 10. В 2,950) ;
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Gaertnera racemosa ist «а й т  and fragrant flowered creeper* (B Î, 
1160); IHospyros glutinosa hai Früchte, die wenn unreif bitter 
schmecken, vos tiers verwandten Arten enthält D . mollis färbende. 
I). montana giftige, D. tomentosa officinelle Stoffe (L 634, i .  ß  1, 
651 f.) ; bei Preima spinosa finde ich В 3, 281) nichts hierherge
höriges verzeichnet, avelli aber bei P. esculenta, intcgrifoKa, lati f o 
lia nad serrutìfolia, die sämmtüch aromatische, würzige und offiei- 
neîle Stoffe enthalten; auch über Dalbergia Ougeimnsis webs ich 
direct nichts aazafttiiren, wohl aber über D. monetaria, die eine 
Sorte DrachenWut, und über D . culirata, die gute» Oel liefert 
(I* 436, 64. B í ,  878] ; Artemisia indica enthält flüchtiges Oel nud 
bitteren, ex tratti v en Stoff iß l, 167 f.); Jasniimim sambac liefert 
das Jasminü! und dessen BlnmenkronrOhre dient in Indien auch als 
Färbemittel (L 6 7 3 ,1, В 2, 420); aus den Früchten (Myrobalane»), 
galläpfelartigen Auswüchsen und aus der Rinde der Terminalia 
Chelula werden höchst wichtige Gerb-, Arznei- und Farbstoffe ge
wonnen (L 465, 2. Б 3, 850); die Blätter der Sesbania aegyptiuci 
werden in Indien benutzt »as a cataplasm to promote suppuration« 
(U 3, 584); die Blätter, Wurzeln und Früchte von Vitex Negando 
werden in der Mediän (die seharfgewlirzhaftea Steinfrüchte von 
Vilex agnus castas auch als Gewürz) gebraucht (L 656, 6. В 3, 
1027); Ihibia Minijista liefert bekannten Farbstoff und in Indien 
auch einen stärkenden Absud für Frauen nach dem Wochenbette 
(L 687, 6. В 3, 447); H a n f  ist bekannt ais officinelle Pflanze, 
noch mehr ais Spender von Hanföl und insbesondere von verschie
denen aus dessen harziger Ausschwitzung bereiteten berauschen
den Mitteln (L 618, 1); Prosapia spicigera liefert eine Art Gummi, 
P. sirombulifera ausserdem gerbstoffreiche Früchte (Ł  438, 9. В 3 
298); über 'Acacia [Mimosa] Suma  steht zwar L 438, 4. 13 t, 12 
direct nichts hierhergehöriges, andere Acacieu siad indessen wohl
bekannt als Quellen von Gummiarten, ferner von gerbenden, fär
benden, aromatischen und officmeUen Stoffen; Vernonia anthd- 
mintica hat bittere, ia der Mediän benutzte Samen (die hierher ge
hörige Serratilla tinctoria liefert auch einen Farbstoff: L 695, 64. 
В 3. lOlOj ; Acoras Calamus ist eine durch und durch aromatische 
Pflanze und wird namentlich dessen Wurzel als Arzneimittel und 
Gewürz gebraucht (L 752,10. В 1.19); die Birke  spendet bekannt
lich reichlichen Saft, das Birkenlaub ausserdem einen Farbstoff,
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die Knospea dienen bei den Finnen як Thee, die Rinde endlich 
enthält Gerbstoff und Kampfer (»the hark of a species in Northern 
India is used to dye chintz red»; L 60S. 1. В 1, 332); .Aconitum  
fe ro x  enthält bleuen Farbstoff und »is one of the most celebrated 
articles in Indian medicine and toxicology« (L 592. 20. B Í, 19); 
Ahtonia scholaris ist in allen ihren Theilen voll milchigen Baffes 
und bitter wie Gentian, dessen Wirkungen es gleichfalls haben 
soll, und wird namentlich die Rinde davon in der indischen Medicin 
als fieberwidriges Arzneimittel sehr geschätzt (L 676,12. В 1. 83); 
Portulaca quadrìfida ist eine bekannte saftige Gemüse- und Arznei
pflanze (L 502, 1. В  3, 268), die Muskatnuss ein bekanntes Ge
würz; Sahnalia M al a lar ica liefert das Malabargummi die BlUthen- 
knospen werden in Indien gekocht und genossen, ¡'the roots of 
young trees produce the safed rausli which is used to make a coo
ling beverage« (L 516, 16. В 3, 503); die Weinpulmn enthält offi- 
cinelle und giftige Bäfte (L 710. В 2, 861); aus den Früchten der 
Naitclea Kadamba hat man früher in Indien auch Spiritus destinili, 
das Laub und die Schösslinge davon liefern ausserdem noch das 
Gummi Gambir (L 686. В 2, 1068); zwei Species der Barleria 
[B. lontjifolia und prionites) gehören zu den Arzneipflanzen Indiens 
(В 1, 283) ; Grislca tomentosa endlich ist ein Strauch, dessen ВШ- 
then einen Farbstoff liefern, der auch eine Art Gummi ausschwitzt; 
auch beim Dcstilliren von Liqueuren wird Gr. t. benutzt, und der 
Laubabsud davon wird als Thee genossen (L 460, 6. В 1, 1254).

Es steht also nach dieser Uebersicht wohl fest, dass es offen
bar reichliche oder intensiv wirkende Säfte sind, denen die ange
führten Pflanzen ihre sanskritische Bezeichnung verdanken. Mit 
dieser Bedeutung lässt sich nun auch der Gebrauch der wichtig
sten, fast sämmtlich seit den ältesten Perioden der indischen Litte- 
ratur belegbaren Ableitungen derselben WurzelOTed- in den schön
sten Einklang bringen. Wir haben da zunächst das Nomen mdda-s, 
dessen im Veda unzähligemal belegte Bedeutung »Rausch, Be
trunkenheit« (und zwar zunächst in Folge eines Genusses des Söma - 
saftes, später »Rausch« Überhaupt) vortrefflich in das bisher gesagte 
sich einftlgt. Ferner führt das Petersburger Wörterbuch das Wort 
in der Bedeutung »berauschender, erheiternder Trank« und »Honig
seim«; später erscheint das Wort a uch auf animale, mit der Zeu
gung in Verbindung stehende Säfte übertragen, indem es auch den
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aus den Ansehweîlungèa an der- Stime triefenden Brnnstsaft der 
Elephanten, *das eemen virile, und die á<pQvôiaía vorig beim 
Weibe bedeutet. An all dies reihen sieh sehrschön die Bedeutungen 
»Heiterkeit, Begeisterung, Liebesrausch, Geilheit, Bnmst, Ueber- 
muth, Dünkel« u. s. w., viel natürlicher, als an die für das Altiu- 
dische völlig- imaginäre Bedeutung »Wallung«. Auch bei des Ver- 
balformen der Wurzel mad- (die unseres Erachtens streng von den 
Formen der Wurzel mand-, die von Haus aus seelische Freute be
deutet zu haben scheint, zu scheiden sind) wird man nicht von der 
Bedeutung »wallen«, sondern von der Bedeutung «berauschen, be
rauscht sein« auszug-eben haben: auch hier entwickeln sieh aus 
dem »Berauschtseim sehr natürlich die »seelische« oder »geschlecht
liche Ei-reg-theit« : die alte, formelhafte Bezeichnung.»псгг/ййй, wo
rüber W eb er ,  Indische Studien 9, 215 zu vergleichen, bedeutet 
offenbar nicht »die Wallende«, sondern »die Saftreiche«. Alle übri
gen Ableitungen stimmen genau in ihren Bedeutungen mit màdw-s, 
mádati u. s. w. völlig Uberein : so *madüra-s »Schwein« (wegen 
seiner Geilheit so benannt), »Elephant« (nach dem Brvmstsafte mo
d a s), »Liebhabers (die Bedeutungen »Stechapfel« und »ein best. 
Partum« scklieseea «ich an das S. 421 f. ausgeführte), madin-, ma- 
dirá-, madja-, madana-, mäda-, mu'lana- u. s. w.

Dem Altindischen gegenüber ist das I r a n i s c h e  überraschend 
arm an Ableitungen unserer Wurzel. Wir finden im Avestä mit 
Sicherheit nur das mit aind. mäda-s sich deckende maòo {giid. 
mado), dessen Bedeutung G. de H a r lez  (Zoitschr. d. D.Morg.Ges, 
38,133) nach der wirklichen.Tradition als «liqueur fomentée« {gä#. 
madd als etwa »magie« oder »suctus«) ansetzt. Auch die von J usti,  
S p i e g e l  u. a. angenommene Bedeutung »Heilkraft«, Heilkunst« 
lässt sich mit unseren Auseinandersetzungen vereinbaren: selbst
verständlich hätte mau da von der Heilkraft des Haoma- Söma aus
zugehen.

Das G r i e c h i s c h e  (vgl. C u r t in s ,  Grundzüge 5 Nr. 456, 
V a n i č e k  Etymol. Wtb. 2, 693) bietet bei den Ableitungen der 
Wurzel mad- schon die verallgemeinerte Bedeutung »Nässe über
haupt« dar t), Wir finden da (.móáw »zerfliessen«, fiaôaîog fiaôuQog 
»zerfliessend« u. a. Curtius zieht auch ¡.laàaQÓg »kahl«, (xuö&v

q i>ie ältere Bedeutung bteht vielleicht in dem leider nicht besonders 
wirk beglaubigten fiàâgv« — mxxviáí¡Xií »eine Art Pflaumen«.
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•kahlköpfig sem«, /ладіСло. uaôaçôu, /.laôovvM »kahl machen, 
scheeren, rasirea« hierher, indem er sich auf lat. deficientes, defluì 
capüii beruft : oh mit liecht oder nicht, wollen wir nicht entschei
den, bemerkenswerth ist es jedoch, dass auch das Sanskritwövter- 
bach ein allerdings bis je t/i anbdegtes *madra-kard(i »scheeren« 
besitzt.—' Zu dem Griechischen stimmt genau das L a t e i n i s c h e  
mit seinem madidus, modere, madefacere, was sämmtlieh »Nässe« 
überhaupt bedeutet; dass man madefacere, madidus auch vom 
Färben von Kleidungsstoffen gebrauchte (etwa wie im Gr. ßauzttv), 
hat für uns schwerlich weiter etwas zu bedeuten. — Ob das і risch e 
matJidn » the sucher of a trees (Win d is  c h , Irische Texte í, 681) 
trotz seines Ih auch hierher gehören mag ?

Einen weiteren interessanten Beleg unserer Wurzel bietet das 
G er m a n i s c h e .  Es ist dies die alte Bezeichnung des Ahorns, also 
eines an ettseein Saft ungemein reichen Baumes, ahd. maQotter ma- 
ftolira ma^altra, mhd. maÿalter, nhd. maszhoider (ags. mapol ma- 
puldr, engl, mapie maęlctree, anord. möpurv verdankt p'für t  emer 
volksetymologisebea Anlehnung an ags. appel apuldr, engl, apple 
u. s. w.), was also ursprünglich »Saftbaum« bedeutet haben wird 
(vgl. K l u g e ,  Etymol. Wtb.4 225). Auch nhd. mmsheere »Sörbue 
aucuparia* mag hierhergehöreu. während das gotische meť*'»Speise» 
aammt Verwandten (Fick 3 8, 229) vielleicht mit Unrecht damit von 
einigen verbunden wird.

Also saftreiehe and wichtige Säfte liefernde Pflanzen haben 
wir bisher in erster Linie mit Ableitungen der Wurzel mad~ be
zeichnet gesehen, woneben auch die Bedeutung »nass, Nässe« über
haupt im Griechischen und Latein nachweisbar ist. Mir scheint 
die erstere Gebrauchsweise die ältere zu sein; wiewohl wir darauf 
weiter kein Gewicht zu legen brauchen. Was ich weiter zu sagen 
habe, lässt sich eben ganz wohl auch dann begreifen, wena die von 
mir für älter angesehene Bedeutung eine jüngere Specialisirung 
der anderen wäre : es genügt für unsere Zwecke vollkommen, wenn 
es überhaupt erlaubt ist, bei Wörtern, die lautlich zu einer Wurzel 
ш иї-  gehören können, an intensive Pflanzensäfte zu denken.

Den IJebergang von den übrigen indoeuropäischen Angehörigen 
der Wurzel mad- zum slavischen modro bietet uns das L e t t i s c h e ,  
ffier finden wir zunächst einen wichtigen Pflanzennamen, mudaras 
(plur. fern, gen.) »Kleberkraut, Galium Aparine« bei UI mann (Lett.
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Wörterbuch 1, 1872 s. v.) ; unter dem mit maduras alp gleich .verthig 
gebrauchten Worte marañas lesen wir ebd. als Bedeutung >.Ьаін 
kraut (Galium)« mit der SpeeíaHsinmg 4elas marañas ’) (— grosse 
mar.) Galium vernai; mazas marañas ( =  kleine m.) G.uligmosmn«. 
Diese Angaben finden wir bestätigt und ergänzt in J-I I s t e r ’s Ver- 
zeichniss lettischer (volksthümlicher) Pflanzenuamcn ( i m ß a k s t u  
k raj  u m s .  izd. no Rigas Latvee*u Beedribas Zinibu Kommisiias 2, 
Jclgawä 1884, S. 63—SÎ und 3, Rigü 1885, S. 68—74), wo 2, 71 
ги losen steht: »Galium mudaras, marañas, G. boreale l'álás jeb 
s ir  (¡и marañas « (»grosse, oder Pferde-mar.«). Das Galium gehört 
aber zu den allgemein bekannten Färbepflanzen : »die Wurzeln der 
meisten Arten, besonders vmi G. moüugo, sowie das Kraut einiger 
Arteu und die BHUkeu von G. verum liefern gelbe und rothe Farben
stoffe, weshalb die Wurzel iu Schweden zum Gelbfärben eingesam- 
mclt wird« (L.687, 1). Dies, daran gehalten, was wir oben über 
die indischen, mit Ableitungen der Wurzel mad- benannten Pflanzen 
gesagt haben, sowie daran, was wir über das Synonym von muda
ras, nämlich marañas noch werden zu sagen haben, macht es von 
vornherein wahrscheinlich, dass diese Pflanzen als Liefeiinnen von 
F a r b s ä f t e n  den Namen maduras führen, und dies wird in hohem 
Masse durch die Belehrung bestätigt, die in einem interessanten 
Artikel von Z i la i s  (pseudon. f. B lau)  Par dziparu madarasanu un 
seeveesu apgerbu agrakos laikos (Lieber das Färben von Wollgarn 
und über die Weiberkleidung in früheren Zeiten, Rakstu krajnms 
3,77— 80) enthalten ist. Es ist ein schöner Beitrag- zu einem wich
tigen und dock so viel vernachlässigten Wissensgebiete, zur Volks
technologie; wir erfahren da u. a. die »von den Urgrossmüttern 
ererbte« Procedur, wie noch etwa vor 90 Jahren (S. 80) in den 
Kirchspielen Erlaa und Linden (Livland) das »Mütterchen« für sein 
»Goldmädchen« das zum Sticken von Kleidungs- und Wäschestücken 
so nöthige Wollgarn grün, roth oder gelb zu färben wusste. Für 
unsere Zwecke ist es nun wichtig zu erfahren, dass man in der 
That da auch eine Art (sicherlich nicht diese einzige) maduras,

l) Gegenüber dem unzweifelhaften ITcliergaugsstadium, in welchem sich 
die lettische Orthographie gegenwärtig selbst zu Hause befindet, wird man 
uns nachsehen, dass wir die Consonante!! in der für die slavischen Sprachen 
üblichen Weise schreiben, ferner dom Litauischen ë (für lert. ее) und « (für 
lett. oh) entlehnen wollen.
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nämlich śifcas madaras (»kleine mad.?} als Färbemiftel benutzte 
(S. 78). Noch wichtiger ist es, dass, wie aus Blatťs Artikel hervor
geht, das Färben von Garn überhaupt mit einem Denominativ von 
madaras, nämlich madarät (das Wort fehlt hei Ultnann} bezeichnet 
wurde, mag man welche Farbe immer bezweckt oder was für eine 
Pflanze immer dazu benutzt haben. Leider kann man nicht mehr 
erkennen, ob die Bedeutung » färben« in madura! auf einer Verall
gemeinerung der ursprünglichen Bedeutung »mit maduras färben«, 
oder aber umgekehrt die Bedeutung »Qalium« für madaras auf einer 
ziemlich späten, erst «ach Entstehen des Verbums madarät zu 
Stande gekommenen Specialisirung der ursprünglichen Bedeutung 
»Färbepflauzc« beruhen mag. die allgemeinere Bedeutung für ma
daras muss an und für sich für uns wohl das Ursprüngliche bleiben, 
über das chronologische Verhältnis« von madaras und madaràt und 
deren Bedeutungen lässt sieh indessen nichts sicheres ermitteln. 
Nicht unerwähnt dürfen wir an dieser Stelle auch lassen, dass das 
Garnbereiten und Färben, sowie auch die madaras w ie alles auf 
den pürs (Brautausstattung) bezügliches im lettischen Volkslied 
eine wichtige Stelle einnehmen: vgl.Zilais I .e.77, ansserdem z.B . 
Raketu k raj ums 5 (1889), S. 12, Nr. 123, S. 46, Nr. 531.

Auch das L i t a u i s c h e  hat einen allerdings etwas verschäm
ten Nachkommen der Wurzel mad-, welcher gleichfalls àie specia- 
lisirte Bedeutung »färben« noch durchschimmern lässt, wie er auch 
in der Bildung selbst ganz zu lett. madaras madarät stimmt. Es 
1st das mir nur aus N e s s e l m a n n  (S. 378) bekannte apmadaráju 
i-ójäu und -awaû, also recte madarüju) »besudeln, bekleekeu«, su- 
madaròju »durch Sudeln verderben«; Kurschat  kennt nur rnäda- 
rauju {—  madaròju bei Nesselmann) in der übertragenen Bedeutung 
»»unnützes Zeug machen« »), sowie das Nomen madaras »Madderei« 
und madarenlsa »Nichtsnutz«. Es ist sehr v/oh! möglich, dass die 
ursprüngliche Bedeutung »färben« im Litauischen die verächtliche 
Färbung »sudeln« bekommen hat ; so führen Kurschat und Nessel- 
mann bei den Ableitungen der bekannten Wurzel p iñ -pei%~ (slav.

') »madder», súdete, nutzlos beschäftigt sein, unnütze Dinge Vorhaben, 
etwas unordentlich machen« Nesselmann; »etwas zu thim versuchen, wovon 
man nichts versteht, i .  B. wenn ein Kind eine Uhr offnen und sich m it dem 
Räderwerk darin beschäftigen w ollte, so würde man ihm zurufon ; ne m&da- 
r a n k ! . . .«  Also »Patzerei«.
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р ы -  pis-) nur verächtliche Bedeutungen «sudeln, Buss« und dergl. 
an, während noch preuss, *peisut »schreiben« bedeutet, und selbst 
im Litauischen'dklektisch noch pm szy ti »zeichnen« (Anezra 1, 
289), paisza  »Malerei« (2, 55), p e isz tip'èszti »schreiben, zeichnen«. 
p'êszata »Schrift«, pcssikas »Schreiber«, pvszatas »Schriftstück«, pë- 
ssalas pëezaUHs »ein Schreibzeug«? (1, 80. 3, 73. 254. 377. 37S; 
B e z z e n b e r g e r ,  Litauische Forschungen 154) gebräuchlich ist. 
Halten wir das, was wir im Lettischen und Litauischen gefunden, 
zusammen, so werden wir sicherlich nicht irre gehen, wenn wir 
flir die Zeit deren Zusammenlebens die Existenz von mit madar- 
anlautenden Wörtern annehmen, die auf vegetabile Farbstoffe und 
auf das Färben damit Bezug hatten.

Und nun endlich zum S l a v i s e h e n .  Zunächst ist da anzu- 
ftihren das bei D a lb ,  Toi ko vyj slovart živ. velikorus. jaz. 22, 344 
vèrzeichnete rues. Verbum modeib ■ nyte, iznivatb, tajati., majati., 
tlètb; čachnutb, istlèvatu, chilětb«, mit den Ableitungen modelifj, 
tnodjákb. niódja -. falls diese Wörter zu làt. mèdêre u. s. w. ge* 
hören, was wir keineswegs als unzweifelhaft hinstellen wollen, so 
hätte man von den verschiedenen Bedeutungen »schmelzen, tauen« 
(z. B. in led-,, modčjeth rs&b) als die- ursprünglichste au'fzufassen, 
eine Bedeutung, die sich sowohl mit den Bedeutungen der ent
sprechenden Wörter anderer Sprachen (vor allem das Griech. und 
Lat.) als auch mit den übrigen Bedeutungen von modétb (»verwesen, 
schmerzen«, vgl. gr. ripksofrm) vermitteln Hesse, Ob der gleichfalls 
bei Dab> angeführte jedoch von einem ? begleitete Fflanzonnamó 
modem  hierher gehört, wollen wir seiner isolirten Stellung' wegen 
wieder dahingestellt lassen : unmöglich wäre es nicht, da die betref
fende Pflanzengattung (Chrysosplenium; kressenartig schmeckende 
Pflanzen umfasst, die mit modern bezeichnet« Species (Ch. alterní- 
folíum) den Schafen nachtheilig sein soll and da endlich eine an
dere Species (Cb. Heuchera) nebst noch anderen sehr zusammen
ziehend schmeckende, adsfringirende Wurzeln hat (L 476, 2).

Jedenfalls aber gehört hierher unseres Erachtens modn. Was 
die Form selbst anbelangt, so würde sich dieselbe an eine Seihe 
auch sonst nachweisbarer Ableitungen mit -n-Suffixen reihen, deren 
Urformen etwa als madore- (aind. *madära-, lit.-lett. madarä-) 
{*madero~i) *madoro- (aind. madirá-, gr. uaòaqò-) ' maäro (aind. 
'm adra- in der Vrddhibildimg * madri, ^madm -karbti’t gr. [làôÿvct.
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ucíúoúisw:!) anznsetzen wären : wir hätten da etwa densolbea 
Stamraablaut vor uns. wie e? etwa in urspr. *qotoro~ (avest. katära-, 
osk. potoro-, slav. kotoryj). ^qotero- (aißfl. kataru-, gr. логе^о-. 
osk. patero-, slav koteryj) [*qotara-- f\ ‘qotro- (umb. podro-> Ht. 
hitra-) vorliegt (yg!. ob. S. 317). Aneli die Bedeutung würde keine 
grosser. Schwierigkeiten bereiten die allgemeine Bedeutung '-saf
tig, Säfte enthaltend«, die wir ha Al'indischen gesehen, wäre im 
Baltischen auf »färbend«, im Skmsohen. auf »blau färbend« »der 
»blau gefärbt« redaeirt worden-: allerdings nennt der West- und 
Südslave bereits alles modt-b. was blau ist, mag die Farbe welchen 
Ursprungs [turner fíela, geradeso wie auch slav. *съгвепг 4m ¡jem , 
(Miklosieh, Etvm. Wt-b- 33} 'ureprönglich »durch Kermeswürmer ge
färbt«,, dann allgemein »rath« bedeutet.

Auch sachliche Bedeakon lassen sieh wohl schwerlich gegen 
dio gegebene Deutuög anföhrea-. Dass wir bei dea Slaven bereits 
für uralte Zeiten irgend welche Kenntnisse über die Färberei vor
aussetzen dürfen, beweist die soeben erwähnte gem eiaelavisehe 
Bczeichuang für roih *) auf das bestimmtesto. Allerdings führt die 
Bedeutung -'blau« auf irgendwelche andere Färberpflanze, etwa 
auf Isatis iL 581, 37},-nicht auf Galium ilett. mudaran) zurück, ln 
verschiedenen siavisehen Sprachen werden zwar verschiedene 
Pflanzen, die auch bteiärbende Säfte .besitzen, mit Abldtaugeu 
von mod'rb bezeichnet {so z. В ocrh. modar asm, usi. modrulja, 
böhm. modracka mmlriik rnodridek -Kornblume:'..) wir begegnen da 
jedoch, was wir hier nicht weiter ausführeu wollen, durchwegs 
einerseits Wortbib.lungen eutgegeu, die sich als unzweifelhafte 
SecuudäraWeitaogen von щтігь erweisen. und diese bezeichne^ 
anderseits durchwegs Wau blühende Pflanzen, und zwar auch, 
solche, die keinen Farbstoff Meten, so dass wir in dim betreffenden 
Pfiittizerammea wohl mit vollem Becht secundäre, der ßlütheniarbe 
zu verdaukeude und somit bereits modr* — »blau« voraussetzeude 
Bildungen erblicken müsse*»,, worauf auch der Umstand hinweist, 
dass keine von diesen Bildungen gemeiuslaviseh ist.

Ob aas dem Umstande, dass das Wort modro bei den Bussen

l) Hober don wohl uazweifeîhafe o iieatalen  Ursprung des deutsche» 
kenne* (durch persisches oder arabisches Medium aus dem sauskr., wiederum 
i» der eigentlichen liitte ra tu r anbelygteu 'rirmija »SchUdiupe«, eig. »Wurm* 
geboren«; s, l i i e z , : Ętym. W tb. 1?,.89, 0. іч гаш , Deut.-.eb. Wtb. 5, 5M f.
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end Bulgaren nicht vertreten ist, irgend etwas, die Verbreitung der 
Färberkunst bei den Slaven betreffendes su folgern ist. kann man 
natürlich nicht mit Gewissheit entscheiden : ich möchte die Mög
lichkeit einer solchen Schlussfolgerung bezweifeln, namentlich 
schon aus dem Grunde, dass die Färberpflanzengattnng Asperula 
«. s- w. auch im Russischen, wie wir gehen werden, einen eben
falls auf deren Färbcejlgenschaften znrttckzulcitendeu Namen führt. 
Allerdings hat das Kleinrussische gleichfalls ein m odràsyj »raeer- 
gritn«, doch dürfte das Wort, wie Dr, J. P o l í v k a ,  dem ich auch 
sonst für manchen die einzelnen siavischeu Sprachen bertthrenden 
Wink za danken habe, mich versichert, wohl polnischen Ursprungs 
sein Ein directes Zeugnis», dass in Böhmen die Blaufärbe! ei in 
sehr frühen Zeiten geübt wurde, bietet uns höchst wahrscheinlich 
die Ortsbczdehming MoärUmeh, die in einer Urkunde v. 3. 1088 
(Regesta diplomatica nee non epistolaria Bob. et Mor. 1, 78' er
scheint und deren Kcimtmss ich Dr.Zíbrťs Güte verdanke, ferner 
der zuerst im J. 1.178 (Regesta 1, 162) geuanute Ortsname Mo- 
drany'1)-. sowie die weiteren Ortsnamen Modfajoeice, Modi ice, 
ModHsice ; insbesondere kann *Modrüuei schwedtch etwas anderes 
bedeutet haben denn »Bbmbeizer. Blaufärber« (vgl. H. J i r c c e k .  
Slovanské právo v Čechách a na Morave 2, 50),

. Ein Umstand ist es, welcher unsere im vorausgehenden aus
gesprochenen Vermut,huugen uns selbst besonders glaub würdig er
scheinen lässt ; nämlich, dass der von uns geschilderte Gang der 
Bedeutungsentwiekelung sich in einem anderen Falle zwar nicht 
vollständig, nicht zu dem im slav. m odn  »blau« vorliegenden End
punkte, aber doch tbeilweiee wiederholt. Oben (S. 420) haben wir 
im L e t t i s c h e n  murenas als mit madams gleichwerthig k e n a e a  go- 
lenit, wo es verschiedene Species der Farbstoffe enthaltendea und 
von deu Leiten vor nicht langer Zeit auch wirklich zum Färben be-

*) Ebenso wohl *ac)i kiruss. modrina modrinách (böhm. modřin, poi. «о- 
drseń modrzew, Mikiosicb, Etym. W tb. 139; »Łorchonbaum«, der diesen Namen 
offeabfti- seiner bläuíidigriineň Farbe verdankt.

s) Eine O rtschaft *Mo(lHIuhy g ib t es sonst meines W issens l n  Böhmen 
nicht. D ies und der Inhalt der betreffenden Ui künden leg t die Ycrmutlmng 
■shift.— allerdings Bia ich m ir der Unmassgebliehkeit meines Urtheiis in dgt. 
F ragen wohl bew usst — , dass M odřany  eine spätere, durch die zahlreichen 
Ortsnamen a u f -(//«л* -ЦУльу beeinflusste Umwandlung desselben Namens ist.
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nutzten Pflanzengattang Galium bezeichnet. Damit ist offenbar auf 
das engste verwandt eine Reihe von s ìa  vi sch ев  Wörtern, womit 
in erster Reihe verschiedene Arten der unter einander eng ver
wandten, zum Tlteii sehr ausgiebige und noch heute gebrauchte 
Farbstoffe enthaltenden Pflanzeugattnngen Galium, Asperula und 
Rubia (L6S7,1.2.4) bezeichnet werden. Es sind dies die Pflanzen
namen klr. márúnku dýka »Galium craciatam«, marjánka »Asperula 
odorata«, ress, marená »Rubia tinctorum, Asperula odorata, Galium 
boreale, G. moliugo, G. palustre, G. rubioides«, dikaja marma »A. 
tinctoria, Rubia peregrina», meJocaJa marena »G. verum« (Dali.), 
böhm. morena, marena, morenia, пюГаика, marenia  »R. tinctorum*, 
marina, mannica »k. adorata», slk. marena »farbárská zelina, G la -  
s tum,  R. tinctorum« (nicht »Ochsenzunge«, Be r no lá  k i, »festöa- 
traezéî« (»Färberochsenzunge, Färberkraut«, J anco vie),  połn. ma
rzona, marzanká »Galium, R. tinctorum«, serb. marinka »A. ado
rata« (Popoväč) . Die aufgezählten Namen lassen sieh allerdings 
weder untereinander, »och in ihrem Verhältniss zum le tt mara
ñas an der Hand der blossen Lautgesetze begreifen. Ich fasse 
als die slavisehe Urform ‘"morena (nach Miklosieh, Etym. Wtb. :l 83, 
wäre dieselbe als *marěna anzusetzen), das zu dem durch das Lett, 
dargestellteu * morona in bekanntem Ablautsverhältnisse steht r¡ ; die 
verschiedenen Al}weichungen in den Vocalen lassen sieh am leich
testen bei der Annahme einer volksetymologiscben Anlehnung an 
verschiede se Koseformen des Namens Maria begreifen, wobei natili - 
lich -ina auch den zahlreichen Nominibns auf -ina zu verdanken 
und a für о im Russischen rein orthographisch sein kann (zum erste- 
ren vgl. z. R. böhm. heřmánek ans lat. romana, neben rtnen, am 
brózia ans Euphrasia, marjánka aus d. major an, lat. amaracus 
u. e. w., s. Jos.  Č e r n ý ,  Sborník prací filoL 1S84, S. 128). Dass 
durch diese Namen die genannten Fä rber  pflanzen als solche be
z e ic h n e t  wurden, beweisen uns noch verschiedene mit ^morena 
wurzelverwandte Wörter, insbesondere solche, die nicht direct 
aus den genannten Pflanzennamen entstanden sind (diese letzteren 
bieten auch durchwegs das lautgesetzlich einzig berechtigte о in 
der W u rz e ls ilb e ) :  kroat. mor in mase, »der ausgezogeue Färbestoff

*) Vorausgesetzt, dase nwrams kein Lehnwort ans dem Russischen ist, 
was allerdings nicht zu entscheiden ist.
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des G elb h o lz e s«  ( F i l i p o y i ć ) ,  r n s s .  тогйь » d u rc h  Kochen, Laugen 
oder B e iz e n  fä rb e n «  (a u c h  z . B , » S p e ise n  b e izen « ), m arénovyj »okra- 
š e n n y j  in a r e n o jm , тагёппгкъ »sarafan-b  . . .  v y k r a s e n n y j  m aren o ju « , 
marmseikh  » so b ira ju šč ij  koren i»  m a ř e n y ,  ío rg u ju á c i j  im * , sdbskij 
кгавгШёгкь, b ö h m  m o n ti  » b eizen , H tzen , g e rb e n , langen«1). Zum  
s la v .  ■ m oriti » b e izen , fä rb en «  m ö c h te  ic h  a u c h  n o c h  d ie  f r e q u e n ta 
t iv e  D e lm u n g s fo rm  *marati s te l le n ,  d ie  im  r u s s .  marátb, klr. má* 
ra ty  » b esud eln »  (d a z u  w ie d e r  ru s s .  mavnütb, máryvatb^ m árkij, k lr. 
m à rm yjv t. s .  w . ;  v g l.  M a t z e  п а и  e r ,  L is ty  filolog. 10, 61) vor- 
z u lie g e n  s c h e in t .

Auch diese, im Slawischen unzweifelhaft zur Färberei mittelst 
Pfilmzensäfte in Beziehung gerathene Wurzel stav, tnor- lässt sich 
darcii andere indoeuropäische Sprachen verfolgen, und aüch diese 
Wurzel scheint nrsprüuglichzarBeseichmmg saftiger, aromatischer 
m dgl. PfiaüzeBgebïanehtwoniôBzn sein, DerWurzelvocal scheint 
nach den tíntea vergliehenen griechischen Wörtern an nrtheiien, 
wiederam urapr. a za- sein. Wir ziehen aus hierher al t ind.  шк 
ríéa*s s-Pfefferstaude, *Strycîmos potatoram«, m a ñ e a s  ^»Majoren« 
[ma;ru~'ê -'»eine best. РЯапйе*). О т м ен ы  »Majoran«, *пяйтмі&* 
»Vàtìgaèria spinosa, Majoran, eine Art Ocimnm, Cicrodendron pblo- 
möidea* (beiegt als Bezeichnung einer näher nicht s s  beetfmmeaden 
Blumte, Рйапкеипатои wie ітгЩа~&, viam$fflä u. s. w. gehöre» 
natürlich m. im ru*  »Wüste«}-) ; grieehv рща&од, paça&ôv, .ft®» 
pcetioo^ nFaftcheby p é ç a o v w  ^á^ aep  »Fraeht der Kornelkirsche»: (% 
gfxçov »Kefzenkraui«, (teęoitleor, spätes Wort für eLáttíchs. Auch

•} Hierher dlë ЬоЬіїі. Oftenémen Marina =  Mortny. Mòfinfy, ЗЇагтси — 
Жогоігй&У

*) U ebngens scbsîn t auch das sfev; »aäfteio b ê iïsa , S rben , ß<t-
Ttmtv sein db-ectestïegenstück im A ltindisehoc zu beisiizcn, «ämiieh im Zeit
w ort ира-щопфііі {dazu das A bstrae tum itpamárana-m), das to  den liturgi- 
scheu Büchern des Jagur-veda ls. das Petersburger W ürterbneh 5, 566 dessen 
kürzere A usgabe 5, 3Ž) von einem A ete gebraucht erscheint, wo Gefàsse tnd  
Löffiel m it vegetâirilen tìpférobjecten in’s W asser getaucht, also wohl »ge
w eicht, saftig  gemachte w erden. M it marajati »tödteü«, stt Weichem 1. c. dieses 
upamarą/ati gestellt w ird, kann dasselbe natürlich niebts anderes gemein 
haben, ule den äusseren K lang; und dass ein altes, sonst verschollenes Wort 
sieh in  der Opferterminologie einiger Priesterschulen erhalten haben soli, ist 
aa und für sich nichts unglaubliches. A llerdings scheint dieses Murajatí sem 
langes ä denjenigen .Caosalibus, deren W urzel dem e-o-Ablaut angehören 
(vor allem dem Zeitw ort m ärajati »tödten»), zu verdanken zu haben.
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hier finden wir Pflanzen beisammen, wiederum zum TI) eil mit den
selben Ableitungen der Wurzel mar- bezeichnet, die keine andere 
irgendwie hervorstechende Eigenschaft gemein haben, als den Be
sitz von intensiven, insbesondere aromatischen »Säften. Ueber die 
Pfefferstaude brauchen wir uns nicht erst auszubreiten; die inten
siven Eigenschaften von Strychnos sind gleichfalls allgemein be
kannt (auch Str. potatorum  participirt an denselben; L 677, 2. 
В 1, 740. 3, 746) ; Majoran liefert in der Medicin und auch sonst, 
wichtige Säfte, insbesondere ein stark aromatisches Oel (L 650,12.  
В 3, 47) ; Ocimum, Basilienkraut, ist in der indischen Medicin und 
Parfumbereitnng von höchster Wichtigkeit (L 048, 2. В 3, 5) ; Clc- 
rodendron ist eine von den am stärksten duftenden Pflanzen, und 
spielt auch eine wichtige Rolle in der indischen Medicin ÍL 656,7.  
В 1, 740); Fenchel besitzt offiemeü gebrauchte Früchte und liefert 
ein ätherisches Oel (L 492, 23); »Rinde, Zweige und Blätter« der 
Kornelkirsche »enthalten Gerbesioff. Holz, Rinde und Zweige färben 
gelb, die Früchte werden frisch und eingemacht gegessen« (Serbet), 
wobei einige verwandte Species auch offieinell wirksam sind (L 
499, 1; Lattich  ist voll milchigen Saftes 5). Auch das Slavische 
bietet uns ausser den vorgenannten Färberpflanzen einige Pflanzen
benennungen, die auf eine Wurzel mor- [mar-) zurückzugehen 
scheinen und saftreichen oder aromatischen Pflanzen gehören : 
doch glauben wir kaum zu irren, wenn wir deren Ursprung (direct 
oder indirect) in das Griechische verlegen. Es ist da zu nennen 
serb marulja »Calamintba«, bulg. mar u h  »Lattich«; klr. maruna, 
тагйпъка, marýna, marýnna »Chrysanthemum parthenium«; silí. 
marunka »Katzenkraut, Calamintba« ; serb. т а  >« »Fenchel«, mo- 
racina »Gummipastinak«.

Wir haben os versucht, in dem vorliegenden Aufsatze zwei 
Reihen von Wörtern nachzuweisen, die ihr Entstehen dem Vorhan
densein von wichtigen Pflanzensäften verdanken, ferner zu zeigen, 
wie zu diesen beiden Reihen gehörige Bildungen im Baltisc.h-S!a- 
vischen in unverkennbare Beziehungen zur Färberei getreten sind,

' Verdienen unsere Vernmtbungen Glauben, so ergeben sich aus den
selben wichtige kulturhistorische Resultate, deren Ausnutzung wir 
allerdings berufeneren Händen überlassen müssen,

S m íc h o v ,  15. Juli 1890. Josef Zubatý.
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lieber das Verhältniss der ruthenischen Literatur zur russischen *).

Иеторія литературы руекои. їїапиеавт, Омеляїй. Огоиовскій. Ч. І.
Львові. 1887. Часть II, вь двухт. отд'б'лахт. 1889

D as Buch, Hessen T ite l w ir soeben angeführt, h a t еідеп derjhekanntesten 
galizischen Gelehrten, den Professor an  der Lemhergor D niversitiit eine 
A uto ritä t in den Fragen der g&linischen L iteraturgesehiehte, zum Verfasser.

Die Lage d ieser L ite ra tu r is t w irklich cm e-eigentlm m liehe, ver
w ickelte und verw irrte. D ie R ussen Galiziens (Riithatienj erachten ;sieh eines 
Stammes m it unseren Kleiuruasen und in der That tólden sie m it diesen einen 
Stam m, aber ih r nationales W iederaufleben, m it dem ihre gegenw ärtige Li
te ra tu r nach der früheren gedrückten  Lage ihres V olkes beginnt, reicht nicht 
w eiter als in die dreissiger Jah re  (1830), da die literarische Bewegung der 
anderen slavischen Stämme bei den galizischen R ussen W iederhall fand, oder 
sogar noch später, in  die Zeit nach dem J .  1848 zurück, als die politische 
Umwälzung in Oesterreich in den slavischen V ölkern dieses R eiches mehr 
deim jem als das Gefühl des Stam mesbcwusstseins und das Streben nach 
irgend einer, sei es auch nur literarischen, A utonom ie des betreíťenden Volkes 
erw eckt ha tte , — Auch nach den dreissiger Jah ren  und nach der Bewegung 
der V ierziger Jah re  m ussten die G alizìaner dìe Recidive a lte r Bedrückungen 
erfahren, und erst se it der neuesten Zeit, als Oesterreich neue politische Ver
w arnungen bekommen und den slavischen Völkern grössere Freiheiten er- 
the ilt ha tte , geniesst d ie ruthenische L ite ra tu r eine gewisse Freiheit. — ln 
diesen letzten Jah ren  begann man stärker als irgendw ann zuvor verschiedene 
prinzipielle Fragen zu stellen, die lange zuvor schon die galizischen Patrioten 
beschäftig ten  und in dev T h a t die wesentlichsten Prinzip ien  ihrer nationalen 
Bew egung berührten.

*) D iese aus der F eder des rühmlich bekannten russischen Literatur
h istorikers, A. N. Pypin. geflossene Besprechung einer w ichtigen iitoratur- 
und calturgeschiehtlicher F rage  verdient den Lesern unserer Zeitschrift voll
inhaltlich vorgelegt zu werden. Im russischen Original (Метиикъ Европы 
1890 Septem bcrhelt) führt diese-K ritik einen anderen T itel : »Eine eigenartige 
russische Literaturgeschichte«. V. J.
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W as is t eigentlich die galizische Ruś (das galizischft Kuaßand)?. Wo ist 
ihre Vergangenheit? W eiche ihre nationale Zukunft, zu d e r sie hinstreben soll? 
Und zunächst: in welcher Sprache soll sie sprechen und ihre poetischen und 
gelehrten Erzeugnisse schreiben? F r a g e n ~  die fü r ein Volk, den) nach dem 
Aussprueh sefner eifrigsten P atrio ten  ein rühm liches, wenn auch schw eres 
Los zutheil geworden und das über eine ansehnliche Volkszahl gebietet, be
fremdend klingen ; inzwischen waren gerade diese F ragen für die Initiatoren 
des gatizisch-russischen (rutheuiBChen) W iederauflebens in den 30er Und 40er 
Jahren ungelöst und sind es bei weitem nicht in der Gegenwart. — Das Wie
deraufleben in den 30er Jahren  begann unter dem. allgemeinen Einfluss der. 
damaligen slavischen Bewegung, vor allem in einem kleinen Kreise, von Män
nern, die in der Folge sich den Ruhm der B egründer der neuen galizischeu 
L iteratur erworben hatten  (Šaskewió, Golowaekij, Wagilewid). Der llauptzug 
ihrer nationalen Begeisterung w ar jene  feierliche Rom antik der Stammesver» 
wahdtsebaft, die damals auf dem ganzen Umfang der westlichen und z u m . 
Theil der südlichen' Ölaveuwelt herrschte und die slavischen P atrio ten  m it 
dem Stolz auf die rühmliche V ergangenheit ihres Stammes, und m it dem poe
tischen Glauben an seine n icht weniger ruhmvolle Berufung bed don künftigen 
Schicksalen der Menschheit erfüllte. »Die slawische Wechselseitigkeit», die 
Kollar predigte und in der berühm ten, w enn auch ein w enig langweiligen, n a 
tional-didaktischen Dichtung (»Siavy ücera«) besang, verm ochte zn ihver Zeit 
einige R esultate zu erzielen. Das A ufblühen der ćeehisehen L iteratu r ; die 
A lterthüm er und die E thnograohie Šafarik’s ; zuvor noch die E ntdeckung der 
»Orlginaldenkmäier« der altcechischen Poesie (»Libusas Gericht« und »die 
Königmhofor« Handschrift), die heutzutage als Falsificate angesehen wurden, 
jedoch dazumal einen erweckenden Einfluss ausübten ; in der serbischen L i
teratur die Volksliedersamuilung Karadžiďs, die einen W eltruf erlangt h a tte ; 
das gleichzeitige Emporkommen der russischen gelehrten L itera tu r mit slav i- 
sehem H intergrund u. s. w ., — alles dies fand bei den anderen slavischen 
Völkern einen W iederhali in der allgem einen patriotischen. Begeisterung, die 
mau damals mit dem W orte »Panslavismus« benannte. ~  Die politische Be
freiung eines der wieder&uflebenden V ölker, namentlich der Berben, hat 
gleichsam die A era des W iederauflebens auch bei den änderen V ölkern inau- 
gu rirt und V eranlassung über den politischen Panslavism us zu sprechen ge
geben, an dessen Spitze mim Russland stellte, als ob dieses für die slaviscbe 
Einigung unter einer Gewalt oder Hegemonie geschw ärm t hätte, und diese 
Idee hatte  nicht seiten den Phantasien der slavischen P atrio ten  Rn W esten 
und Süden angenehm geschmeichelt, wo die fremde H errschaft immer schw e
re r gefühlt wurde.

Unter diesen Bedingungen ist die Idee der nationalen Wiedergeburt 
auch inmitten der rijthenischen Patrioten aufgekommem — Ihre Gefühle und 
Vorstellungen wurden von eben denselben idealistischen Glaubenssätzen und 
Hoffnungen getragen : auch ihr Volk gehöre dem groasen slavischen Ganzen 
an; es habe eine düstere Vergangenheit hinter sich, aber auch ihm erglänze 
der Morgenstern einer besseren Zukunft. — Nun hatte man aber seine slavi
schen Beziehungen näher bestimmen, die historische Verwandtschaft zu Rathe
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rihhaa, seinenHoffuungen irgend eine reale Basis geben, die nächste Stamraes- 
stütze, ®n die man sich hätte  aniehnen können, ausfindig m achen müssen, um 
die n icht beneideriswertho G egenw art durch ein breites nationales Ideal er- 
setaon zu  köre m. E ine solche Verwandtschaft, die eine mächtige Stütze 
abzugeben versprach, stellte das russische Volk vor, und die galizlschen 
Patrio ten  glaubten, hierher ih r Suchen zum V ortheile ihrer nationalen Sache 
rich ten  zu müssen. W enn es im ganzen Panslavism us jener Zeit eine Menge 
von M issverständnissen gab, so waren ihrer nicht Wenige auch im gegebenen 
Falle. Die elavischen Patrioten, und die ntthenischen insbesondere, hatten eine 
sehr verw orrene V orstellung von der thatsächlichen Lage der Dinge : indem 
sie zwei bis drei russische Slavophüen kannten, zogen sie daraus Schlüsse 
bezüglich des ganzen Russlands, setzten  in der russischen Regierung und in 
der russischen G esellschaft, sogar im Volke, Bestrebungen zur slavischen 
B rüderlichkeit und E inheit voraus und bauten darauf ihre Hoffnungen ; da sie 
die gleichzeitige russische L iteratu r n icht kannten, glaubten die mthenischen 
Patrio ten , dass diese noch immer in jener, m it dem K irchenslavischen ver
mengten, BUchersprache schreibe, in  der man bei uns im X V IH . Jah rh . ge- 

' schrieben und die ihnen durch die Ueborlieferung der K irchenbücher bekannt 
war ; bei der näheren Bestimmung ihrer Heim at sprachen sie vom ganzen russ. 
Volke, das sich von K am catka bis zu den K arpathen e rs trecke .— In  die rus
sische G esellschaft drang fast keine N achricht von dieser Bewegung ; sie er
schien derartig  elem entar, dass sie kein weiteres Interesse erw ecken konnte, 
und aus Russland gelangten zu den galizischen Russen (Ruthenen) nur die 
Sympathien eines kleinen Kreises, den sie für die russische Gesellschaft an
sahen ; irgend eine wechselseitige M itw irkung gab es nicht. — K urz, die gali
zischen Patrioten w aren sich selbst überlassen und m ussten in ihrem Kreise 
alle die Fragen mit jenen  dürftigen D aten zu lösen trachten , die ihnen zu Ge
bote standen. — D araus erk lärt sich eine Reihe von Schwankungen, die bald 
nachher im ruthonischen, gesellschaftlichen und literarischen Leben zum Vor
schein kamen. In  dem ohnedies n ich t zahlreichen K reise der Patrioten ent
stand  ein Zwiespalt , w ährend die einen die galizischen Russen (Ruthenen) zum 
groasen russischen Ganzen — zur N ation des rassischen R eiches und zur 
russischen (d. i. grossrussischen) L itera tu r zählten, fanden die anderen, dass 
die wahre V erw andtschaft die G alizianer n ich t m it dieser, wenn auch mäch
tigen so doch fremden Nation verbindet, sondern eigentlich m it Kleinrussland, 
m it der U kraine, m it der sie eine Sprache sprechen, dieselben historischen 
U eberliefetengen und dieselbe V olkspoesie haben. — Die Hauptsache ist, 
dass im Laufe der Zeit die G alizianer in die Lage kam en, sich m it den Lite
raturbestrebungen R usslands näher bekannt zu machen und dabei einsahen, 
dass die neuere russische L itera tu r in mancher Beziehung ihnen vollkommen 
fremd sei: sie repräseatire eine Gesellschaft, deren S itten  und Geschichte 
ihnen vollkommen unbekannt sind, spreche eine in so hohem Grade von den 
ihnen bekannten kirchenslavischen Elem enten (von den volksthümlichen 
kleiprussischen abgesehen) verschiedene Sprache, dass diese ihnen nicht sel
ten  geradezu  unverständlich erschien ; d ie  leitenden Interessen der russischen 
L itera tu r waren so w eit entfernt von den bei ihr früher vorausgesetzten Be-
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Strebungen zur Siavischen B rüderlichkeit und Einheit, dass es ihnen nicht 
'eicht fiel, hier eine stammverwandte Basis zu finden. A uf diese W eise en t
standen bei don lia theneü  zwei Parteien  in der Gesellschaft und L itera tu r : 
die einen strebten nach der allgeineinrussischon Einigung (wahrscheinlich 
Hoffnung hegend auf die möglicherweise bevorstehende politische Einigung) ; 
die anderen bestanden auf der A bgesondertheit des kleinrussischen Stammes, 
der — wie in der russischen Ukraine so auch im österreichischen Galizien — 
seine besondere L iteratur haben und im Allgemeinen, mögiieherweise irgend
wann und irgendwie, ein Ganzes bilden müsse. N icht zufällig haben einige 
Männer der ersten Richtung, manchmai gleichsam m it Entzücken der Zukunft 
vorgreifend, Galizien verlassen und wurden russische U nterthanen, so z. B. 
Golowackij, einst einer der ersten Urheber des ruthenischen W iederauflebens, 
in den letzten Jahren  Naumowič u .a . — Die andere Partei, mehr oder weniger 
feindselig sich zu diesen sogenannten »harten« Russen verhaltend, fand unter 
anderem, dass jene auf die Volksmasse vergessen hatten , und vertheid ig te die 
Nothw endigkeit der L itera tu r ln der Volkssprache, in der sie auch nur dem 
Volke zugänglich sein werde ; in Folgo dessen schloss sieh diese Partei natnr- 
gemäss an unsere U krainophilie an.

Die letztgenannten Beziehungen beeinilussten nicht wenig den E n t
wickelungsgang der neueren galizisch-russischen (ruthenischen) L itera tu r und 
wirkten in manchen Punkten anorm al, in Folge der anorm alen Lage der 
Ukrainophilie in  unserer (russischen) G esellschaft und der Presse. —- W ir 
waren in der Lage, über die Bedingungen der russischen Ukrainophilie unsere 
Meinung auszusprechen. Ohne das früher Gesagte nochmals w iederholen zu 
wollen, berühren wir die F rage nur m it Bezug au f die ruthenische L iteratur. 
W ie bekannt, wurde die Ukrainophilie eines naehtheiligen gesellschaftlichen 
und literarischen Separatism us beschuldigt. — Diese Beschuldigungen schie
nen uns stets eine massiose U ebertreibung zu sein. Die Quelle der U kraiuo- 
philie ist eben daselbst zu suchen, wo auch das im Laufe unseres Jahrhunderts 
in allen Ländern erw eckte allgemeine Interesse für’s  Volk seinen Ursprung 
hat: in. dem Bestreben, die Sitten, die Sprache und die Ueberlieferungen des 
Volkes zu erforschen, und seinen intellectuellon, moralischen und materici lim 
Vortheilen zu dienen, in dem W unsche, sein Bewusstsein zu heben und zu
gleich daraus für das genannte nationale Leben jene  moralischen und poeti
schen Elem ente zu verwerthen, die nach der Uoberlieferung jn den Massen 
leben und die Grundlage der N ationalität bilden. — Das is t  — jene  Quelle, 
aus welcher eine so aussergewühnliche und Sympathie tordienende Bewegung 
hervorgegangen, wie die im Laufe unseres Jahrhunderts und zum Theil vor 
unseren Augen sich vollziehende W iedergeburt der siavischen Völker. Diese 
führte zu einem hohen moralischen Aufschwui g  ganzer Völker, die bis dahin 
eine bewusstlose und drückende Existenz führten. — Das is t — dieselbe 
Quelle, welche in Russland selbst den ganzen nèueren werthvollen Gehalt der 
russischen Gesellschaft, voll Sorgen um  die moralische und m aterielle Hebung 
des Volkes als der Grundlage der ganzen Nation, geschaffen (dio Befreiung 
der Bauern ; die sehr reiche, der Erforschung des Volkslebens in allmög#chen 
Beziehungen gewidmete L iteratur). Das ist. endlich — dieselbe Quelle, welche
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im europäischen Leben in der neueren Zeit eine gleiche {um unseren Terminus 
zu gebrauchen) »volksthümelnde« V orliebe für die Erforschung des ш  tionaien 
A tterthum s und für die literarische W iedererw eckung der O'rtedialekte her
vorgerufen, z. B. die neuere provcnçalische L itera tu r in Frankreich, die auf
tauchende L ite ra tu r in den deutschen D ialekten, die in neuester Zeit ausser- 
gcwöhnliche V erbreitung der Folk loristík  bei allen V ölkern W esteuropas 
ohne A usnahm e, und sogar bei den Franzosen, die sich seit je h e r  durch eine 
besonders hochfahrende Geringschätzung des Volksthümlichen auszeicbneten. 
K einen anderen U rsprung hatte  auch unsere (russische) Ukrainophilie. Wenn 
w ir die H auptm om ente ih rer Erscheinungen zusammenfassen, finden wir 
schliesslich, dass diese m it den parallelen Thatsaehen in der russischen Lite
ra tu r selbst zusammenfallen. Zu E nde des vorigen Jahrhunderts fallen die 
ersten  V ersuche K otljarew skij’s mit den volksthüm elnden Interessen Ablesi- 
mow’s, Culkow’s, Nowikow’s, liadiščew ’s zusammen; in den dreissiger Jahren 
berühren sich die ethnographischen A rbeiten u n d  die Versuche in der klein- 

, russischen Poesie (Artem ow skij-G ulak, Maximowic, Sreznew skij, Köstoma- 
row, B odjan ik ij u. s. w.) e rs tens, m it den Erscheinungen au f dem Ge
biete  der russischen E thnographie (Sacharow, Snegirew, Passek u. a.) und 
zweitens, m it dem W iederhall der slavisehen Renaissance; endlich in den 
sechziger Jah ren  trifft die U krainophilie m it der Parte i der russischen »Volks- 
thümler« (narodniki) zusammen, welche die durch die Befreiung der Bauern 
geschaffenen neuen Zustände ins Leben gerufen hatten. D ie V erwunderung der 

' Masse unserer (russischen) G esellschaft gegenüber den Erscheinungen irgend 
■welcher Selbstthätigkeit machte diese Bewegung fü r viele unbegreiflich, und 
der W unsch, die Holle fürsorglicher V aterlandserretter zu spielen, rie f den 
V erdacht eines die In teg ritä t des russischen Reiches bedrohenden Separatis
mus hervor. D ie Rolle der »Moskauer Zeitungi jen e r Zeit ha t sich seit
her sow eit au fgek lärt, dass es n icht mehr nöthig erscheint, die W erth- 

. Schätzung der Beweggründe, von denen sich dieses Organ beim Alarmsehlagen 
über den Separatism us leiten Hess, näher in B etracht zu ziehen. — Eigentlich 
gesprochen, es wäre nicht nur für das Ansehen des russischen Reiches ernie
drigend,.'sondern es w ürde den thatsächliehen Beziehungen des russischen 
Lebens w idersprechen, eine politische G efahr in der volksthümelnden Be
wegung eines ohnehin nicht groasen Theiles der sudrussischen Gesellschaft 
zu erblicken I Die kleinrussischen Elem ente sind bis zu einem so hohen Grade 
m it dem allgemeinen L auf des russischen Lebens verwachsen, bis zu einem 
so hohen G rade von den realsten  Einflüssen der adm inistrativen und ökonomi
schen Factoren, von den Einflüssen der Bildung u. s. w. durchdrungen, dass 
neben allen diesen dem localen Volksthum nur noch für die rein literarischen 
Bestrebungen R aum  erübrigt. — Selbst diese literarischen Bestrebungen wür
den nothw endigerw eise und eo ipso in denjenigen Grenzen bleiben, die für 
den örtlichen Provinzialism us möglich erscheinen,—  in den Grenzen der poe
tischen Reconstruction der V ergangenheit, der populären L iteratu r, der Lo- 
calhUhne u. s. w. —  Die poetische R econstruction hat unter Anderem der 
russischen L itera tu r selbst Erzeugnisse geliefert, die zu ihren besten Perlen 
gehören; w ir nennen Gogolj’s »Taras Buljba«. — Die populäre L itera tu r könnte
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einigem assen den V o r rä t ig e r  Kenntnisse in der Masse vergriissern, die j a  im 
Süden, sowie im Norden B usslands in höchst betrübendem  Masse derselben 
entbehrt, und im Süden würde diese für’s V olk bestim m te L itera tu r nur in 
der ihm zugänglichen Sprache möglich sein. W as eine Locaibühne leisten 
kann, das haben wir an dem bem erkensw erthen Erfolg gesehen, den die k lein- 
russische T heatergesellschaft in den letzten  Jah ren  selbst in Petersburg  und 
Moskau erzielt hat. Endlich w ürde das ukrainophile In teresse fü rs  Volk 
(wie dies schon geschehen) sich in d e r Ausdehnung des ethnographischen S tu 
diums und in der Bereicherung w issenschaftlicher Erforschungen abspiegeln. 
Wenn rúan demgegenüber auf die Möglichkeit eines Separatism us hinweist, so 
wäre das am meisten vernünftige und menschliche M ittel gegen sein Aufkomm en 
gerade in dem so natürlichen V erkehr der herrschenden N ationalität m it den 
Localnationalitäten und in der Anerkennung des R echtes der letzteren , auch 
zur Geltung zu kommen in den Grenzen, die sich ans den Bedingungen ihres 
allgemeinen Lebens von selbst ergeben, zu finden. L eider h a t zu E nde der 
siebenziger Jah re  ein anderer S tandpunkt dio Oberhand gewonnen, es w ar 
die Nothw endigkeit bekannter beengender Mass regeln vorgesehen w orden : 
das an sich einfache V erhältniss gestalte te  sich zu einem ooinplicirten; ein
zelne Ausschreitungen wurden als ein allgemeines Merkmal der ganzen lite ra
rischen Bewegung angesehen, e ina á n  sieh natürliche Erscheinung wurde in 
die ih r uneigentliche Bahn gelenkt, und unter A nderem , fanden alle diese 
Massregeln, v/io w ir sehen werden, in der ruthenischen L ite ra tu r W iederhall. 
Der Schwerpunkt der literarischen Bewegung, deren H anptstärke und die 
historischen Grundlagen unserem K loinrussland angehörten, wurde gleichsam 
nach Galizien übertragen.

In  der T hat reeultirte hieraus etwas Seltsames. — In  früherer, noch nich t 
allzii entfernter Zeit glaubte man (und thatsächlich nicht m it Unrecht)* dass 
die slavischen L iteraturen  in Oesterreich in ih rer E ntw ickelung sehr beengt 
waren, und die ruthenische L itera tu r inbesondere ha tte  ih re  Existenz kaum 
gefristet, bich unter Anderem von den E rzeugnissen der klem nissischen L ite
ratu r in Russland nährend. — J e tz t hingegen, als die letztere Beschränkungen 
unterworfen w urde, h a t sich die literarische Bewegung in  Galizien, theila in 
Folge der allgemeinen politischen V eränderungen in  O esterreich, d ie seinen 
Völkern eine grössere Entw ickolungsfreiheit gew ährten, theils D ank den 
eigenen Bemühungen der galizischen Patrio ten , sehr ausgebreitet, wie in  der 
Poesie und B elletristik , so auch in wissenschaftlichen W erken, in V olks
büchern und Publizistik. — Die L ite ra tu r bem ächtigte sich sowohl der inne
ren Fragen über das galizisch-russischo Leben, w ie auch der allgem eineren 
über die gesammte N ationalität. Das russische V olk in Galizien, das einst 
so lange von der polnischen H errschaft und hernach von der österreichischen 
B ureaukratie gedrückt w urde, und bis auf den heutigen T ag  keine seiner 
numerischen Anzahl entsprechende politische B edeutung erlang t hat; e rfreu t 
sich dessen ungeachtet im Vergleich zu früheren Zeiten einer bei weitem 
grösseren gesellschaftlichen und zugleich Pressfreiheit. —  W ie bereits oben 
erwähnt, kam ein Thcil der galizisch-russischen G esellschaft noch früher au f 
den Gedanken, dass die nächsten Bande dieses Volk nicht an die N ation
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des russischen Keiches. sondern namentlich an K leinrussland knüpfen : nun
m ehr w urden die galiziscli-russipche G esellschaft uad  die ruthenischo Lite
ra tu r, bei der beengten Lage der Ukrainophilie und der kleinrussischeu 
L ite ra tu r in R ussland, gleichsam die literarischen H auptvertreter uad Träger 
des sudrussisehen Stam mes. Dementsprechend begannen, wie wir weiter 
sehen w erden , die historischen A nsichten über das Schicksal und die Be
deutung deä kleinrussischon V olkes 'eine ganz besondere G estalt anzuneh
men : Galizien erschien-gleichsam als das Centrum  der kleinrussischen Natio
nalitä t.

E inerseits w ar dies begreiflich, andererseits —  nicht ganz natürlich. 
B egreiflich darum, weil bei der gegenw ärtigen Sachlage für das kleinruss. 
Volk in der T h a t kein Anderer literarischer A usdruck {wenn auch ein unvoll
kommener) sich findet. N icht ganz natürlich — in Folge der historischen Be
dingungen dos ruthenisehen Volkes selbst.

E inst, zu Beginn der russischen Geschichte, w ar das Fürstenthum  Ga
lizien ebenso ein russisches Land, wie das Fürstenthum  Kijew, öernigow, 
Suzdalj, Nowgorod. — D amals gab es éin R ussland, das bei allen Localuntor
schieden einzelner Stämme durch die E inheit der Sprache (nach der Ueběr- 
sęugung der neueren Philologen w aren j a  die nord- und südnissische Sprache, 
d ie in der Folge auseinandergingen, Zweige e in e s  Stammes), durch die Ein
he it der Religion und Kirche, und durch die E inheit der fürstlichen Dynastie 
zusam m engehalten w urde. E s verband sie alle die E inheit des nationalen 
Bewusstseins ; w ährend des H in- und Herziohens der Fürsten  in  der Theil- 
fürstenperiode konnte ein F ürst, j e  nach Umständen, gleichviel im Norden 
und im Süden, im Osten und W esten regieren, ohne U nterschied vouNowgorod 
paeh G alizien und um gekehrt ziehen. So beschaffen w ar die älteste Stufe der 
G eschichte des alten  Galic, — eine, man muss sagen, sehr entfernte und in der 
E rinnerungdes V olkes se it lange geschwundene Periode- Dieselbe wurde durch 
die w eiteren Ereignisse verdrängt, in  Folge deren die Vorstellung von dieser 
ursprünglichen russischen E inheit bloss als ein dunkler unentw ickelter In
s tin k t oder als ein Faktum  der Geschichtsforschung zurückblieb. Die nach- 
berigen Ereignisse haben durchaus andere Beziehungen geschaffen, die das 
gosammte historische Schicksal des Volkes um änderten. Die Unruhen der 
Theilfürstenperiode hatten  die faktische K räftigung des russischen National
bew usstseins im Sinne der E inheit n icht gefördert. — D as au f einem uner
messlichen Raum e zerstreu te  A ltrussland hatte, als es die Organisation seiner 
Localcentren begann die Gesammtheit aus den Augen verloren, und die neu 
eingetretenen Ereignisse mussten diesen Gedanken au f lauge Zeit hinaus 
gänzlich unmöglicn machen. D er H auptschlag w urde zw ar durch den Ta
tareneinfall geführt ; aber bereits früher ha tte  A ltrussland unter dem Druck 
der verw ickelten Beziehungen, die es n icht zu bew ältigen vermochte, die po
litische Gesammtheit preisgeben müssen.

Die Sonderinteressen gestalteten  sich ganz verschiedenartig: Nowgorod 
oder Smolensk und Polock im Norden und  W esten, Suzdalj und Wladimir im 
Osten, ein wenig später Moskau im Centrum, K ijew  im Süden, Lemberg und 
Galic im äussersten Südwesten waren, immer m ehr von ihren eigenen Auf
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gaben -ibsoi'birt, dio ihnen durch localo Umstande und die N achbarschaft vor 
geschrieben wurden, deren Einfluss immer stiirker sieh geltend machte. Mit 
der A nkunft der T ataren  war dio begonnene Trennung vollzogen. Kijew, 
eiiist das H aupt A itrusslauds, lag in Kuinen und, nach langer Zeit w ieder
hergestellt, erreichte es nimmer seine frühere B edeutung; Süden und Norden 
waren von einander abgesondert; als das nordöstliche Russland in vollem 
Masse den D ruck dos tatarischen Joches zu erdulden hatte, blieb Galizien 
von demselben frei; als im Nordosten un ter groasen Schw ierigkeiten V er
einigungsversuche in Suzdalj u. W ladimir, in Tw erj und, endlich, in Moskau 
unternommen wurden, w aren die übrigen Länder bereits unerreichbar, und 
im galizischen Südwesten dachte man an  die Gründung eines besonderen 
galizischen Königreiches, tra t in politische Confiicte und Combinationen mit 
Polen und Ungarn ein, stellte ein Bimdniss mit. dom P apst und selbst die 
Union als möglich hin. N icht mir die äusseren politischen Interessen, sondern 
selbst die Einrichtungen des inneren Lebens gingen auseinander. Das im 
äussersten W esten liegende russische Land vermochte, nachdem es die Ver
bindungen mit den übrigen Theilon R usslands, die ihm damals auch nicht zu 
Hülfe kommen konnten, verloren hatte, seine Stellung nicht länger zu be
haupten : seit der Mitte dos X I V. Jahrh. wurde das galizische Fürstentlmm 
eine polnische P rovinz.— A uch W estrussland w ar nicht im Stande seine Selbst
ständigkeit zu bewahren, das, wenn auch zum litauischen Fürstenlhura ge
worden, die Bedingungen seiner russischen Existenz in Glauben und Sprache 
aufrecht erhalten h a tte , dennoch in politische Combinationen einbezogen 
wurde, die in der Folge selbst seiner nationalen Existenz bedrohlich erschie
nen. — U nter Jagello w ar die persönliche Union Litauens (d. i. m it ihm auch 
Westrusslands) m it Polen geschlossen worden, und in der zw eiten Hälfte des
XVI. Jahrh. vollzog sich die formelle politische und hernach auch die k irch
liche Union, wobei die wesentlichen Grundlagen des alten  russischen Lebens 
aufs Spiel kamen. A uf diese W eise verlor Galizien früher als alle südlichen 
und westlichen russischen Länder jeden Schatten der politisch nationalen 
Selbständigkeit; als hornach der K am pf des kleinrussischen Volkes m it Polen 
begann, war der Schauplatz dieses Kampfes am D iüepr ; als um die Mitte des
XVII. Jahrh . die Vereinigung K leinrusslands mit dom Moskauer Reiche sich 
vollzog und neue politische und Lebensbeding ungen für den grössten Thei! 
de? feleinrussisehen Volkes auftauchten, blieb Galizien in seinem früheren 
Zustande. — E s is t w ahr, dass dazumal auch Lemberg am historischen Kampfe 
Antheil nahm, doch im Allgemeinen blieb Galizien seit dem X VII. Jah rh . 
abermals von Kleinrussland getrennt : es blieb bei Polen, während der grössere 
Theil des kleiurussischen Volkes seine Schicksale m it dem R usslands ver
einigt hatte. In  der zweiten Hälfte des X VIII. Jahrb . vollzog sich eine noch 
weitere Spaltung ; bei den Theilungen Polens wurde Galizien zu einer öster
reichischen Provinz.

Es entsteht nun die F rage: wieso kann eine Provinz des kieinrussischen 
Stammes, die eine durchaus besondere Geschichte hatte , die im Zeiträume 
ganzer Jahrhunderte sowohl von der alten russischen Gesammtheit, zu der 
sie einst gehörte, als auch von dem eigentlichen südm ssischon Zweige abge
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sondert war, ein A nrecht erheben au f  die V ertretung n ich t mir dieses ganzen 
Zweiges, sondern auch, wie w ir es w eiter sehen werden, au f die Vertretung 
des eigentlichen russischen V olkes selbst? A ugenscheinlich herrsclit hier ein 
sehr grosses M issverstämlniss.

B evor w ir zur Auseinandersetzung dieses M issverständnisses übergehen, 
als dessen AuSdntck das Buch des H. Ogonowskij dient, schicken w ir eine 
Bem erkung voraus.-— U ngeachtet der nahen Stam m esverwandtschaft, unge
ach te t des um sich greifenden W unsches dos einen Theiles der riithenischett 
G esellschaft, in die Solidarität mit dev »allgemein-russischem Gesammtlieit 
¿inzutreten, ungeachtet endlich der engen Bande der ruthenischen Vólks- 
thüm ler (Ukrainophilen) in it unserer kleinrussischen L iteratu r, durch welche 
einige N achrichten über das russische Leben und die grossrussische (d.i. 
gelnein-russische) L itera tu r zu ihnen dringen konnten, — g ib t Galizien be
züglich der K enntniss oder, genauer, der U nkenntniss K usslands den übrigen 
W est- und Südslaven nichts nach. D iese letzteren , wie dies mehr oder weniger 
bekannt ist, kennen K ussland bis heutzutage ausserordentlich wenig. In  den 
früheren Zeiten kannten sie K ussland durchaus nicht. Beim südlichen, ortho
doxen, Slavehthum, bei den Serben und auch bei den Bulgaren, wurde die 
Erinnerung an das russische Volk, au f welches man dunkle, durch eine lange 
K eihe russisch-türkischer K riege genährte, Hoffnungen au f B efreiung gesetzt 
h a tte , in  Folge der orthodoxen Ueberlieferung in den Volksm assen wach er
halten. Die K enntniss Russlands war ein nationaler In s tin k t, aber, wie jeder 
Instink t, unbestim m t, weswegen in der Folge Fälle gegenseitigen Missver
ständnisses nicht ausgeschlossen waren : als ein historisches Beispiel hierfür 
w erden die je tz igen  Beziehungen R usslands zu Bulgarien bleiben Die W est
elaven, m it Ausnahme w eniger gelehrter Männer, w ussten über Russland noch 
w eniger: es bestand eine alte, durch den Ruhm  des vom russischen Volke 
gegründeten mächtigen R eiches erneuerte, E rinnerung an die Stammver
w andtschaft, doch blieben die gewöhnlichen Vorstellungen über Russland 
äusserst dürftig  und dies n ich t nur in den Volksmassen, d ie  von nirgendsher 
K enntnisse Uber Russland zu schöpfen hatten, sondern auch in  den mittleren 
K lassen; diese schöpften dieselben aus den im W esten  gangbaren Vorstel
lungen Uber das russische Volk, als ein zw ar sehr mächtiges V olk, das grosse 
Eroberungen macht, mächtige K aiser und reichen Adel, besitzt, aber halbwild 
und barbarisch ist. So z. B. bei den Čechen, — den gebildetsten unter den 
W estslaven, den eifrigsten allgeinein-slavischen P atrio ten , die eine Zeit lang 
der A nsicht w aren, dass au f ihnen speciell das H auptgew icht des slavischon 
Fortschrittes liege — überstiegen die K enntnisse Uber R ussland nicht das 
m ittlere Mass der deutschen bürgerlichen K enntnisse (in den dreissiger-und 
vierziger Jah ren ). Selten konnte  man einem Menschen, sogar einem gelehrten 
begegnen, der die russische Sprache gekannt hätte, und unmöglich einem, der 
irgendwie genauer m it der russischen L ite ra tu r v e rtrau t gew esen w äre ; rus
sische B ücher b ildeten eine grosse Seltenheit. In  der letzten  Z eit steh t die 
Sachlage in Folge verschiedener Umstände etw as besser, doch is t die Zahl 
der Männer bei den W estslaven, die genaue K enntnisse über Russland, über 
d ie russische Geschichte, Uber das Leben, die L itera tu r besitzen, eine äusserst
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beschränkte. D ie grössere Reife der slavischen L iteraturen  selbst, die ausser
ordentlichen Ereignisse der letzten  Zeit haben zw ar die Kenntnisse Uber R uss
land erweitert, aber in den m'eisten Fällen, m it Ausnahme einzelner, erw eisen 
sich diese K enntnisse noch immer als unzulänglich, sie werden aus zw eiter 
Hand, insbesondere aus deutschen Quellen geschöpft. In teressant is t z. B. 
die Thatsaehe, dass als in den letzten Jahren  in ganz W esteuropa man von 
der russischen L iteratur zu sprechen begann und überall die W erke der ruas, 
.Schriftsteller ersten Ranges, wie Turgenjev, L. Tolstoj, Dostojewski) und 
sogar die bedeutend weniger interessanten und zugänglichen Schriftsteller 
zweiten Ranges übersetzt wurden, die slavischen L iteraturen  h in ter allen an 
deren zurückblieben ; sie begannen auch von Turgenjev u. a. nur deshalb zu 
sprechen, weil hierüber schon die D eutschen'gesprochen ; eie begannen die 
bedeutenden russischen Schriftsteller auch zu übersetzen — m itunter a u s  
dem  D e u ts c h e n .  — - Parallel hierm it war bei den W estslavcn sowohl die 
ausgedehnte Ent vickelung der russischen gelehrten L iteratur, als auch dio 
gegenwärtige Lage der russischen gesellschaftlichen Beziehungen sehr w enig 
bekannt; auch hier w ussten die W estslaven über R ussland nicht mehr, als 
ihre deutschen Quellen, oder noch weniger. Mit Ausnahme einzelner Fälle 
sind hinwieder in der Masse der sia vi sehen (iesell schaft nur äusserst trau rige  
Vorstellungen Uber die Vorgänge im inneren Leben der russischen Gesell
schaft vorhanden: wie viele Male konnte man hier kreuz und quer geschrie
bene Auseinandersetzungen über die schablonenhaften Themen : »Die Slavo- 
philen«, »Die altrussische Partei«, »Die Westler«, »Der Panslavist Katkow«, 
»Die Nihilisten« u. s. w. lesen, m it denen augenscheinlich kein k larer Begriff 
verbunden war.

Bei den Galiziern w aren dieso K enntnisse in  Folge der relativen D ürftig
keit der Bilduagsm ittel, ungeachtet der früher erw ähnten Beziehungen zur 
russischen L iteratur, vielleicht noch beschränkter; hier machte sich jedoch 
noch ein besonderer Umstand geltend. Ausser den deutschen Quellen (in den 
österreichischen Zeitschriften), wurden nach localen Bedingungen anch pol
nische Quellen hinzugenommen. E s is t wahr, die R nthenen Galiziens befinden 
sich in einer groasen Fehde m it den Polen, doch ist die polnische L ite ra tu r 
nach alten historischen Beziehungen rur die G alizianer ebenfalls ihre eigene ; 
sie ist unvergleichlich reicher als die ruthenische und üb t ungeaclitdt der pol- 
nisch-ruthenischen Fehde zweifellos einen Einfluss aus. W enn in Folge der 
vorerwähnten B eschränkung der kleinrussischen L itera tu r in R aseland hier ein 
Misstrauen gegen die Erscheinungen des russischen Lebens aufkam , so w ur
den die feindlichen A eusserungen Uber R ussland, denen mau zur Genüge in 
deutschen und polnischen Zeitungen begegnen konnte, gerne gehört, offen
bar wurden nicht ohne Zustimmung auch diejenigen Erörterungen über die 
Beziehungen des gross- und kleinrussischen Stäm mes aufgenommen, die in 
polnischen B lättern nach D uchiuski’s Theorie verbreitet w urden.

So bildete sich schliesslich die Ansicht über die Geschiehte des klein- 
russischen Stammes und der kleinrussischen L ite ra tu r heraus, die dem Buche 
des H. Ogonowskij zu Grunde liegt. W ie gesagt, es is t dies einer der bed eu t 
tenderen Gelehrten der Ruthenen Galiziens, ein Specialist in der Geschichte
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ťier Sprache und L iteratur. Ë r widmet sein ganzes, dickes Buch der Ge
schichte der »russischen« L iteratur, un ter der man nach dem Sinne des Autors 
selbst die klcinrussischö (ruthenische) zu verstehen hat. — Das is t die echte 
russische L iteratur, da eigentlich unsere L itera tu r, nach seinen Begriffen, 
nur die »grossrussische« oder »rossijskaja« sein kann. — Die Aufgabe wird hier 
in einer für unsere Begriffe so ungewöhnlichen Form gestellt, dass es sich der 
Mühe lohnt, auf die D arstellung des ruthenischen Gelehrten ein wenig näher 
einzugehen.

Die E inleitung beginnt m it allgemeinen Bemerkungen über das Schick
sal des klclnrussischen-Volkes. Eine eigene L iteratur, — sagt H. Ogonow. 
skij, — besitzt dasjenige Volk, das eine eigene Geschichte, eine eigene be
sondere W eltanschauung und eine eigene Sprache hat; das literarische Leben 
geht bei einem solchen V olke nicht unter, mag es auch die politische Selbst
ständigkeit verlieren, da das lebende W ort nicht zu Grunde geh t, ungeachtet 
der feindseligen Bemühungen derjenigen, die durch den K öder der »Einigung« 
den G eist der schwächeren, nicht sehender. Brim er bethören. — E r führt eiu 
Sprichw ort an : »мога не полова, н іякій  вЬтеръ с і  па вьівіс«, — wenn auch, 
leider, gerade die Geschichte der slavischen V ölker in  alter,¡'wie in der jüng
sten  Zeit beweist, dass die Volkssprache mit dem V ölkern selbst zu Grunde 
geht, oder sic geht sogar zu Grunde, wenn auch physisch das Volk seine Exi
stenz fortsetzt. — Und dennoch, — sag t w eiter H. O., — g ib t es in der Welt 
kein Volk, das bei allen Merkmalen seiner Selbständigkeit ein solches nicht 
zu beneidende Schicksal erfahren hätte , wie;das »russische« (d. i. südrussischoj 
Volk. Dieses Schicksal w ird durch ein C itat aus Kostom arow gekennzeich
n e t: »Kaum gibt es .in der W eit ein unglücklicheres Volk als das kleinrussi
sche. Ein Jah rhundert eilte  nach dem ändern dahin ; alle gaben zu, dass iu 
der W eit ein kleinrussisches Volk ex istirt und seine eigene Sprache spricht; 
K aiser wendeten sich an dieses Volk mit ihren Briefen und das kaiserliche 
W ort benannte cs das »kleinrussische (малороссіііским-ь) Volk«, und im Ver
kehr mit den Kleinrussen und zum V erstehen ihrer Sprache gab es zu Moskau 
bei der G esaudtschaftsbehörde besondere [Dolmetscher. Niemandem fiel es 
ein  zu zweifeln, dass e ia solches Volk mit seiner Sprache existiro. — In nicht 
allzuferner Zeit jedoch haben die Büchergelehrten herausgebracht, als ob es 
ein kieinrussisches Voik durchaus n icht gebe und niemals gegeben habe, dass 
in dem »Kleiurusslaud« genannten Lande ein ebensolches Volk lebe, wie auch 
in  Moskau, in T w erj und Nižnij — überall im russischen Keiche sei nur in 
einziges russisches Volk.«

In  schworen Zeiten, — erzählt H. O .,— verlor unser Volk in der Ukraine 
seine, durch blutige Kämpfe erkäm pfte und durch V erträge befestigte, Au
tonomie, und hierauf »eignete sich der jüngere und m ächtigere Bruder den 
Volksnamen ,R uś' an, benutzt dessen alte L iteratu r und sagt der Welt, das 
Iluś-U kraina sei das eigentliche Russland«. »Einen solchen dietatorischcn 
Bescheid verkünden namentlich die M oskauer Panslavisten d e r  Schule Kat- 
kow’s.« D ie ersten  Panslavisten, — sag t П. O., — benahmen sich noch nicht 
sehr feindlich gegen die kieiurussische L ite ra tu r; als jedoch im J . 1803 Kąt
ków das W ort »oöpycinie« (RuBsifieirung, Russenwerdenl erfand, verwandelte
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sich.der alte  Panslavism us in ąinSn bureaukratischen. E r entschied, dass die 
slavischen Ydlker gar keine Vorbedingungen einer politischen E xistenz 
haben; daher .müsse die russische Sprache n icht nur die Sprache der Diplo
matie, sondern auch der L itera tu r der . alavischen V ölker werden, und ihre 
Sprachen müssten D ialekte bleiben, die nur in D orfhütten zu leben hätten. 
Nachdem er hierauf erw ähnt hatte, dass sieh die Schule der russischen An
hänger des W estens (zapadniki) zu dieser F rage anders verhalte, indem sie 
den slavischen Stämmen das E echt der selbständigen Entw ickelung einräu- 
men, und nachdem er bemerkt hatte, dass.im J . 187(1 in Russland die russische 
(kleinrussische; literarische Bewegung fast aufhörte, schliesst H. 0 . : »auf 
diese W eise verstumm te das russisch-ukrainische W ort im südlichen Russ
land und geniesst eine friedliche Zuflucht nur in der österreichisch-ungari
schen Monarchie, wo die Constitution den einselnen Völkern dieFreihe.it gibt, 
die uralten Voiksrechte zu wahren.« Ferner: »Die kleinrnssisehe oder ru ss .-  
ukrainischo L itera tu r erachteu wir für eine b ее ом d e r e  (окремою) von der 
grossrussischen L iteratur, da das russ.-ukraiuiseho Volk verschieden is t vom 
grossrussischen Volke. An die polnische L iteratu r d arf inan hier nicht den
ken, da die rufhesiisehe L iteratur von der polnischen mehr entfernt ist als von 
der grossrussiechen. Und so erklären w ir mit dem berühm ten H istoriker 
Kostomarow, dass es zwei russische Völker gibt, ein k le in - und ein gross
russisches. A uf den ersten A nblick erscheine es w underbar (»дивопожиымъ«), 
dass es zwei russische V ölker gibt, doch is t unser Volk n icht schuld daran, 
dass die Moskauer Garen den Namen Ruś auf ih r Reich übertragen haben und 
dass unser V aterland (»ваті.ковщииа«) seinen eigentlichen Namen verloren 
hat (!). In der Gegenwart ersetzt das W ort »Ukraina« bei unseren Patrio ten  
den Verlust des eigenen Namens, da der Term inus »Klein-Russland« deshalb 
keine Anhänger findet, weil er unsere Ruś in ein gewisses A bhängigkeitsver- 
hältniss stellt zu Grossrussland.«

Eine ganze R eihe von Sonderbarkeiten, die für den russischen Leser 
befremdend sind! W ir constataren vor allem, dass Kostomarow, au f  den sich 
H. 0 . bezüglich »zweier Völker« beruft, nicht die weiteren Erklärungen ab 
gab, dass die Moskauer Garen dom südlichen Russland seine alte Benennung 
weggenommen und dieselbe ihrem Reiche angeeignet hätten. D iese letztere 
Auffassung entlehnte H. 0 . d irekt bei Duchinski. E s sei hier bem erkt, dass 
dieser eigenartige polnische Ethnograph die Beziehungen zwischen dem rus
sischen und kleinrussischen Volke folgendennaesen .erk lärt hatte. Im slav. 
Osten gebe es zwei verschiedene Stämme : der eine — rein slavische, »Rur«, 
die man in der Folge Malaja Ruś »(Kleinrnssland)« zu nennen begann; der an
dere — firmo-türkische, turauisehe, der eigentlich »Moskwa« heisst, jedoch in 
der Folge eine verdorbene slavisehe Sprache angenommen und sich unrecht
mässig den Namen R uś, V elikaja Ruś oder Rosaija angeeignet hatte  ; die 
heutigen Russen, der herrschende Stamm dos russischen Reiches, seien daher 
durchaus keine Slaven, sondern Turanier, die çiae verdorbene slav. Sprache 
sprechen und ihren Namen unrechtmässig führen. Unzweifelhaft, ebendie
selbe A bsurdität, die auch vernünftige polnische Schriftsteller łj verwerfen,

*) ln  der erwähnten A bhandlung : »Тепденціозная згнограФІя« ist über
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hält H. 0 . für ifiöglich noch heute zu w iederholen : freilich, er entsermesst sich 
nicht, d irek t vom T uranism us der Grossrussen zu sprechen, wenn auch er, 
wie w ir es w eiter sehen werden, ein wenig zw eideutig sich über ihren Ur
sprung äussert; dafür w iederholt e r den Unsinn, dass die M oskauer Careu 
dem  südlichen Stamme den Namen Ruś weggenommen und ihn Moskau zuge
eignet haben. In den A bhandlungen desselben Kostom arow, im Buche des 
H. Baudouin, im W erke des Я. Perwolf, könnte H. 0 . eine hinreichende Er
klärung finden, wie der Name »Rns« seit den ältesten Zeiten hie zum X V I.--'
X V II. Jah rh . gebraucht w urde; der gelehrte H istoriker der «russisehen« Li
te ra tu r könnte auch selber aus den Denkm älern den Gebrauch dieses Namens 
wissen, den er auf jedem  Schritt bei den nördlichen, grossrussischen Schrift
stellern von ihrem Volke bedeutend früher als zur Zeit der «Moskauer Caren* 
finden würde, da diese angeblich den Namen dem eigentlichen, hernach Maląja 
Ruś genannten, R ussland entzogen haben. F ür die g e s a m m  te  Nation gab es 
niem als einen anderen als diesen Namen ; die loca len Benennungen (Nowgorod, 
Suzdalj, Moskwa u. s. w.) w urden zur politischen Bezeichnung der Länder in 
der Epoche ihres gesonderten politischen Lebens gebraucht ; auf dieselbe 
W eise blieb auch der Name Moskwa seit dieser Zeit zur Bezeichnung des 
R eiches, das in dieser H errschaft schliesslich vereint worden ist, II. 0 . be
hauptet, dass der Name M alorossija gleichsam unterschoben wurde, als der 
Name Ruś durch Moskau weggenommen worden w ar ; nun erlangte aber 
Moskau selbst e rs t mit dem XV. Jah rh  eine, grössere politische Bedeutung, 
die Vereinigung K leinrusslands ging in  der zw eiten Hälfte des X V II. Jahrh. 
vor sich — inzwischen führt aber H .O. selbst an, dass die Benennung "Malaja 
Rossija« in Siidrussland selbst schon in  der ersten Hälfte dos XIV. Jahrh. ge
braucht w urde, — selbstverständlich ohne Betheiligung der »Moskauer Garen« 
die zu dieser Zeit noch nicht vorhanden w aren —, und zw ar augenscheinlich 
m it der V orstellung darüber, dass die hauptsächliche, grosse Ruś sich an 
einem anderen Punkte coneentrirte.

Zu diesen seinen E rklärungen über diesen Gegenstand fügt der Autor 
noch folgende Bemerkung hinzu, die aberm als in einem vom Philologen ge
schriebenen Buche Befremden erw eckt: »Bezüglich der grossrussischen
Sprache, •— sagt H. 0 ., — muss man bemerken, dass sich dieselbe aus dem 
M oskauer D ialekt entw ickelt hatte. Im  X V III. Jahrh . wurde diese neue (?) 
Sprache durch den Reiohtbum der kirchenslavischen Sprache unterstützt, 
e rs t im X IX . Jah rh , lenkten die russischen Schriftsteller ihre Aufmerksam
k e it einigen D ialekten  N ordrusslands zu (!;. Und als in unserer Zeit den Mos
kau er Panslavisl en es einiiel, allen Slaven die russische Sprache als Literatur- 
Sprache aufzudrängen, w urde sie insbesondere durch den lexikalischen Appa
ra t der russisch-ukrainischen Sprache, und zum Theil durch W orte anderer 
slawischer Sprachen bereichert Ьзбогачеііо ero').« W o И.О. alles dieses in der 
G eschichte des russischen V olkes und der L iteratu ispräche gefunden — bleibt 
unerfindlich: augenscheinlich ha t der A u to r es n ich t für Müiie w erth gehalten, 
sich m it der Geschichte der russischen L iteratursprache bekannt zu  machen.

das Buch Baudouin do C ourtenay’s anlässlich der Theorie Duchinsfcis be
rich te t worden.
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Bereits früher is t die Bem erkueg dea V erfassers erw ähnt w orden, dass 
die Büdrnssische Sprache іц keiner Beziehung zu der polnischen 'stelie: diese 
gilt denjenigen polnischen Schriftstellern, die, gegen »Moskwa«, als turam schsn 
Stamm, sich ereifernd, behaupteten , dass die Sprache der »Kuś«, d . i. der 
dem Ursprung nach rein, slavischen, südlichen Ruś, eigentlich nur ein Zweig, 
ein Provinzialism us der polnischen Sprache sei, . H. 0 . ha tte  , also die Un
parteilichkeit zu  gestehen, dass die »russische« (d. i kleinrussischei Sprache 
näher stehe zu der grossiussischen, als zu der polnischen Sprache.

Die w eiteren Erörterungen des Autora darüber, wie die russischen 
Stämme im  A lterthum  sich herausgebildet, harm oniren aberm als w enig m it 
der thatsächlichen G eschichte und schw anken zwischen der Theorie D uchin- 
sk i’s und dem W unsche, den Schatten der historischen K ritik  zu bewahren. 
Den W orten des H. 0 . zufolge, unterscheiden sich die beiden russischen 
Völker im Laufe der Jahrhunderte  durch besondere Benennungen »von dieser 
Zeit an, als sie in der G eschichte bekannt werden«, und namentlich hiessen 
die slavischen Stämme im heutigen südw estlichen R ussland se it dem IX . 
Jahrb., und die B ew ohner.des heutigen Volyniens und Galiziens se it dem
XI. Jah ih . Ruś und Kussiny, »während, d ie Stämme des Rostow 'sehen und 
Suzdalj'seheu L andes zugleich m it don Radimičen und Y jatlěen seit dem 
XV, Jahrb . mit dem Namen Moskwa benannt'wurde,n« (wie hiessen sie jedöch 
v o r  dem XV. Jah rb .?). »Moskwa hiessen diejenigen slavischen Stämme 
Nordrusslands, die sich zw ischen den Finnen niederliessen. N ur d a rf inan 
nicht glauben, —• sag t H. O., grossuiüthig die Russen gegen Duehinski ver- 
theidigehd, ■— dass die Grossrussen deshalb keine Slaven wären, weil ihre Vor
fahren sich im  X U . Jahrb . m it finnischen Stämmen verm ischten. E s is t wahr, 
dass im naehherigsn R ostow ’scheu und Suzdalj'schen Lande, in  der Epoche 
der Consolidirnng der gesellschaftlichen Ordnung bei den slavischen Stämmen, 
anfänglich nur die zur ugro-tatarischen Fam ilie des turanischen Stammes ge
hörigen Finnen wohnten, jedoch  bew irkten die zahlreichen slavischen Kolo
nisten, dass dieses asiatische Elem ent sieh in  eine slavische R ace umgewan- 
delt hatte. Namentlich haben sich diese F innen m it zwei slavo-lechischen 
Stämmen, den Radim ičen und V jaticen, verm engt, die in diesen Ländern 
wohnten, wo sich je tz t  die Gouvernements von Mogilew, Orlow und K aluga 
erstrecken. E s kam en dorth in  auch Kolonisten aus Nowgorod, Smolensk und 
aus dem südlichen Russland, und au f diese W eise überw ältig te die R ace der 
begabteren Slaven die Jiace der halbwilden Finnen.«

, Atti" diese W eise w ird nun D uehinski w iderlegt ; dennoch wird zu ver
stehen gegeben, dass in den B estandtheilen des »moskowitischen« Stammes 
der halbwilde F inne stecke. — Nun b leib t, erstens, nach der A useinander
setzung des Н-.Ю. selbst, unklar, wieso konnten zu »Moskwa« àio Stämme dos
XII. Jahrb . gezählt werden, wenn Moskwa e rs t im XV- Jah rb . eine B edeu
tung erlangt, und zu Ende des X II, Jah rb . nur ein unansehnliches, kaum dem 
Namen nach bekanntes D orf w ar: haben doch diese L eute aus Nowgorod, 
aus Smolensk, aus den Radim ičen u. s. w. irgendwie geheissen? Zweitens, 
ist uns mit H. 0 . vollständig unbekannt, au f welche W eise in  jenen  entfern
ten Jahrhunderten  die slavische K olonisation dieser L änder vor sich ging,
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über deren A rt nnd W eise keine bestim mten N achrichten erhalten sind. Es 
is t unzweifelhaft, dass die Slaven, d. i. die K im en , h ier den P latz der Pinnen 
eingenommen, doch w äre as gew agt zu sagen, dass diè F innen Russen gewor
den sind. D ie F rage is t die, was für ein P rozentsatz zwischen den beiden 
Stämmen bestand ? Aus der T hatsache, dass viele finnische Stämme in ihren 
G egenden in ganz N ordrussland bis au f die G egenwart Unversehrt geblieben, 
d. i. annähernd ein Jah rtausend  nach der verm eintlichen A nkunft der rnss.

v  чSlaven in diese Länder (ganz die Mordwa, die Ouwasen, dié Zyrjanen, die 
K orela u. s w ., Ižora is t b is heutzutage un ter Petersburg  selbst ganz ge
blieben), folgt die Annahme, dass diese Länder n icht so sehr deshalb russisch 
wurden, weil die eingeborenen F innen sich in  Küssen umw andelten, als viel
mehr in Folge des immer grösseren Zuflusses der russ. Kolonisten, die die 
Finnen aus ihren Plötzen verdrängten, wie aneh in  Folge der Entfornüng oder 
einfach des Aussterbona der finnischen Stämme. W enn nun das nordruseische 
Volk sich vom südlichen zu unterscheiden begann, so kann sein und es ist 
sogar w ahrscheinlich, dass hierbei viel m ehr, als die Beimengung eines 
fremden V olkes, die Bedingungen der nördlichen N atur, des Klimas und der 
von diesen abhängigen Lebensw eise und des K andels Einfluss geübt 
haben, — wie man andererseits behaupte t, dass eben jen es südliche Volk, 
welches H. 0 . für echt, reiner und auserlesen russisch zu halten wünscht, ohne 
Zweifel sowohl die Einflüsse der südlichen N atur, als auch die Einflüsse eines 
bestim m ten Prozentsatzes der unzw eifelhaft turaniachen Beimischung von den 
in den Gebieten des alten Südrusslands ansässig gewesenen Steppenviilkem, 
wie den Polovzen, T orken u. s. w. aufgenommen hat. — H. 0 . ir r t sich auch 
in der Chronologie. »Die Vermischung« m it den F innen ging n ich t im ХП. 
Jah rb . vor sich. D ie russischen S tädte im Nordosten werden von der Chronik 
um ein Paar Jahrhunderte  früher erw ähn t: der Chronik zufolge war Kostow 
eine ebenso alte S tad t, wie Kijew  und Nowgorod. Die Einnähm e des Landes, 
seine Umwandlung in ein russisches Land, m usste vor A llem  durch den Zu
fluss rein russischer E insiedler und durch ihre Vermehrung erfolgen, die 
augenscheinlich rascher und s tärker w ar, als bei den Finnen ; die Kimsifizi- 
rung der letzteren konnte e rs t damals vo r sich gehen, als dieselben bereits 
eine bedeutend zahlreichere russ. V olksm asse umgeben hatte. H. 0 . könnte 
sich beruhigen hinsichtlich der zu Slaven oder G rossrussen gewordenen 
Finnen : als die erste V erbreitung der russischen Stämme im künftigen russ. 
L ande vor sich ging, w eist der a lte  Chronist schon nach der ältesteu Ueber- 
lieferung au f ihre grosse V erschiedenheit hin; von allem Anfang an gab es 
schon m ehrere verschiedene Stämme, und sie ha tten  »кождо свой нрав'ь — 
jed e r seine Sitten я, — und es genügte die natürliche E ntw ickelung dieser 
»Sitten« un ter verschiedenen Bedingungen der natürlichen und Lebensum
stände, dam it das nördliche Russland bei der minimalen Betheiligung »halb
w ilder Finnen« sich vom südlichen unterscheide.

Nachdem er h ierauf die ethnographischen U nterschiede zwischen den 
G ross- und Kiei.nrussen in  der Gegenwart gezeigt ha tte , — Unterschiede 
des äussereir T ypus und der geistigen A nlage, die sich do rt eehr abheben, 
wo zwei Stämme neben einander wohnen, wobei sie sich gewöhnlich sogar
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durch EhebÜndnisae n icht vermischen, — schliesst E . 0 . hieraus, dass »die 
feindseligen Bemühungen der Moskauer Panslavisten und ihrer Schüier in 
Gaiiżlen >■, die gleichsam m it einem schweren Sturmbock den unüberwind
lichen Zufluchtsort der Ukrainzen bearbeiten«, zu nichts führen w erden : 
wie niemand von den sterblichen Menschen die unbeweglichen N aturrechte 
bewältigen kann, so werde auch nichts die zweifellosen Kochte des russischen 
Volkes überwinden, mag auch seine Existenz m it den Plänen der Anhänger der 
»östlichen« K ultur nicht Ubereinstimmen.

»So schützen die ethnographischen E igenartigkeiten unser Volk vor dem 
traurigen U ntergange, in weichen dasselbe seine unberufenen Vormünder 
stossen.« Und H. 0 . sammelt die Angaben der Philologen, als Miklosich, Ma
linowski], Láw row skij, Dalj u. a., über die Eigenthüm lichkelten der klein- 
russischen Sprache, die sie von der grossrussischen vollständig unterscheiden 
er vergisst nur hmzuzufügen, dass die neueren Forschungen nicht weniger com- 
petenter Philologen (wir führen an H. Jagid n. Fotebnjai als unzweifelhaft 
auf eine Wurzel zweier H auptdialekte der russischen Sprache hinweisen: das 
Grundlegende (W esentliche), was sie von den übrigen siavischen Dialekten 
trennt, gehöre ihnen b e id e n  an.

H. 0 ., beharrend auf der ethnographischen E igenartigkeit des klein- 
russischen Volkes, auf seiner besonderen Geschichte, auf dem R eicht hum 
seiner Volkssprache und Poesie, »deren sich kein slavisches Volk rühmen 
kann«, w eist mit Unwillen die Meinungen derjenigen zurück, die die Sprache 
für einen D ialekt halten und z. B, seine E olie mit der des niederdeutschen 
D ialektes vergleichen, welcher je tz t ebenfalls seine Schriftsteller besitzt, wie 
don bekannten F ritz Keuter. H. 0 .  e rk lärt, dass die kleinrussische Sprache 
— umfangreich und ungetheiit sei : eie habe nur drei D ialekte, die sich wenig 
von einander unterscheiden, während der niederdeutsche in kleinliche P ro 
vinzialismen zerfalle, und E eu ter schreibe in seinem D ialekte nur aus Liebe 
zu seiner Muttersprache. H. 0 . e rk lärt ausserdem , dass die Beziehung der 
deutschen D ialekte zur L iteratursprache eine ganz andere w ar: die einzelnen 
deutschen Völker hatten nicht Noth, sich von der L iteräturspraehe loszusagen, 
weil sie n icht die Sprache »irgend einer herrschenden Nation« gewesen, sondera 
aas allen deutschen D ialekten durch gelehrte Männer zur Zeit der L uther’schen 
B ibelübersetzung gebildet wurde. Die sudrussiseho Sprache muss, nach den 
W orten des H. 0 ., im Gegcntheil, m it der Sprache solcher »deutschen« Stämme 
verglichen werden, die ihre eigene L iteratur geschaffen haben, wie ж. В. dio 
Dänen und Schw eden, nnd wie nicht alle V ölker des germanischen Stammes 
durch eine einzige Literatursprache verein t siad , so eind es auch d ie  rom ani
schen Völker nicht : »die Franzosen stehen w eitab von den ita liencra  und 
Spaniern, aber auch die Portugiesen denken nicht daran, sich m it den Spa
niern Zu vereinigen, wenn auch ihre Sprache in Bezug zur spanischen mehr

9  Diese Schüler — das sind jene sogenannten »harten«, die, wie oben 
auseiaaudergysetzt, der A nsicht sind, dass die nationale V erw andtschaft die 
Kuthenen (Küssen Galiziens) n icht nur mit der U kraina, sondera hauptsächlich 
m it dem gesammtrussisehMi Ganzen verbindet.

A'.viriv fü r çîüviBche Philologie. ХШ. «'-)
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ein D ialekt, als eine selbständige Sprache is t.я »Von ihrem Natioiialheilig- 
thum  w erden ebenso die Bussinen-U krainzen nicht »blassen, wenn auch ihren 
Patrio tism us die Moskauer Panslavisten verspotten.«

Dem Anschein nach g laub t H. 0 . allen E rnstes daran, dass man die Ab- 
gesondertheit der kleinrussischen Sprache und L itera tu r von der grossrussi
schen m it der S tellung der schwedischen Sprache gegenüber der deutschen 
oder der französischen gegenüber der spanischen und italienischen vergieichen 
kann. E r h a t jedoch  eins nicht bedacht : dass, z. B. die Franzosen. Italiener 
und Spanier n i e m a l s  ein einziges Volk waren, niem als ein Reich m it einer 
gemeinsamen L itera tu r bildeten, sondern im Gegentheil, se it ihrem  ersten 
A uftreten  in  der G eschichte politisch und ethnographisch getrennte  Völker 
w aren, — w ährend dessen, mag H. 0 . und die ruthenischen Patrio ten  seines 
Lagers was immer dazu sagen, bildeten das südliche und nördliche Bussland 
einst éinen Stamm und éin Reich und hatten  eine gemeinsame L iteratur- 
sprache. W ir w erden w eiterhin anderen Argum enten seiner Vertheidigung 
der Selbständigkeit der kloinrussischen Geschichte und Sprache begegnen, 
und bem erken vorläufig eins : eine mächtige, unabhängige, zur selbständigen 
Entw ickelung fähige L itera tu r w ird nicht bloss d o rt geschaffen, wo eine be
sondere Sprache und ein besonderes Volk existirt, sondern wo nebstdem ein 
besonderer, sich geschichtlich kundgebender Typus des Kulturlebens und 
staatlichen Bundes besteht. Dieses le tz tere  geh t eben dem südrusaischen 
V olke ab. E in st lebte es im gemeinsamen russischen S ta a ts -  und Kultur- 
btindnisse ; h ierauf, durch äussere Umstände von diesem Bündnisse getrennt, 
zerschlug es sich in Theile : ein Theii gerieth (noch um die M itte des XIV 
Jahrh.) un ter die unm ittelbare polnische H errschaft und polnische Kultur, 
wobei e r  schon bald seine höheren K lassen elnbüsste (sie nahmen die polnische 
N ationalitä t an), so dass russisch bloss die n iedere Masse des rechtlosen Vol
kes b lieb; der zweite Theil kam  unter die litauische H errschaft, und hierauf 
zugleich m it dem litauischen Fürstenthum  un ter dasselbe Polen, wobei aber
mals die höhere K lasse fast Mann für Mann polnisch wurde, und russisch nur 
die Volksmasse blieb. H ierbei e rlit t in beiden Theilen des Volkes auch das 
im Volksleben ste ts so mächtige, religiöse Prinzip eine E inbnsse : die Ortho- 
doxie w ar für einen bedeutenden Theil des Volkes durch die Union ersetzt, 
die n icht zu den uralten P rinzipien der russischen N ationalitä t gehört und die 
bis au f den heutigen T ag  in  der galizischen Ruś herrscht. D ie einst für ganz 
R ussland gemeinsame und au f kirchensiavischer (ob gu t oder schlecht, bleibt 
dalúngestellt) G rundlage aufgew achsene literarische Bildung begann in der 
Fosge defa polnischen Einflüsse zu unterliegen —  bis zu welchem G rade, dieses 
weiss H. O. wahrscheinlich sehr gut. Sind das —- die Bedingungen für eine 
selbständige L itera tu r, d ie H. 0 . m it der französischen und italienischen ver
gleichen will f

»Nicht so leicht is t es, —  fäh rt der ruthenische G elehrte fort, — die Ruś- 
Ukraina aus d e r K arte Europas zu streichen. Die politischen Chauvinisten 
können wünschen, wie viel sie wollen, dass ein V olk selbständig nicht be
stehe, doch d ie  Macht der hie torischen F act»  verkündet d e r W elt einen an
deren kategorischen B escheid: dasjenige V o lk , das a l l e  L e b e n s b e *
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d in g u n g e a  enthält, w ird auch künftighin seibätän<pg bleibsii, «iSgeu die 
moskowitischen Panslavisten noch so »sehr bem üht sein, se  sait dem grose- 
ruseisehen Volke zu vereinigen. Im  Uebrigeu keine Macht in der Tÿeît wird 
im Stande sein, unserem Stamme die M ationaiität zu eatreissen, der eben je tz t 
zur nationalen Seibsterkenntniss kommt Einstw eilen können wir даре ва- 
jnentHeb in Oesterreich m ft dem  besonderen nationalen T ypus anfriedeii - 
geben. . .  ■

Also der A utor behauptet, dass das südruseiacha Volk «alle L ebeasbe- 
dingungen« zur Schaffung einer selbständigen L itera tu r besitzt; w ir sahen 
jedoch, dass diese Bedingungen durchaus unvollständig sind. A bgesehen da
von, dass es keine «m heitliohe liteiarisebe Tradition g ib t, wiesen wir auch 
darauf hin, dass auch dia Bedingungen des, staatlichen Lebens fehlen, die 
doch im gegebenen Falle sehr wesentlich aind: der S taat m acht die Sprache 
des Volkes zum allgemeinen O rgan.seines Lebens, za« Sprache des geeel!- 
sebaf'tlipben Lebens, der A dm inistration, -der Bildung u. e. w. und hierdurch 
bereichert er dieselbe m itdem  ganzen Inhalt der Lebenserscheinimg&n ; ladem 
die Volkssprache zum M ittal n ich t s u r  des niederen, .sondern ,insbesondere 
auch des höheren U nterrichts w ird, betdichert sie sich m it dem ganzes Inhalt 
der Wissenschaften Bestehen nun diese Bedingungen für die siidrusaiache 
Sprache im gegenw ärtigen A ugenblick ? Nein im östlichen T hedę des Vol
kes, iti Bustüapd, d ien t als Organ der gesolischaftlichen B eziehnagen, der 
Adrainietration, des Handels, der höheren Schule u. s. w ,, nach der Termino
logie des H. 0 .,  языкъ «роееійекійк — die grossrussieche Sprache, und früher 
war es die polnische ; ins westlieheit T heile des Voikos w ar anfangs.die po l
nische, und h ietau f .suchldie desteche Sorache. In welch geringem G rade die 
Volksepracho in-den rutìseniechciì TSifeiien Galiraeos zur Zeit, wo dieses zum 
nationalen Selbstbew usstsein gelängt, als T rägerin  se i es auch nur der gesell
schaftlichen Beziehungen gilt, hierüber is t e s  ieipht zu urtheilen, warm man 
die ruthenisehma Zeitungen liest : ihre-publizistische Sprache ist SberfvUlt vpn 
lateinischen, deutschen end , endlich, polnischen, nur m it russischem A lphabet 
transHcribirten W orten.

Zum Schluss, urçi die äussere S tärke des südm esisehen V olkes durch 
That Bachen zu beweisen, führt H. 0 . statistische, polnischen «nd deutschen 
Quellen entnommene Ziffern über das g r o s s - und Biidrusaieche Volk an : ,er 
zählt bei 21 Miiiìonon K loinrussen1 (davöH 18 ЩН. inR uesland qad die übrigen 
in Qesterrcichi, and  m it Beifügnag der W eissrussen, die, seinen W orten  zu
folge, deň ruBsisch-ukrainischen Itia lek t sprechen, erweisen sieh bis 2$ Mill. 
»rnsaiseben« Volkes, — wShread es Ghrossruseen, nach seiner Rechnung, nur 
34 Millionen gibt. Jedes beliebige Ttachschlageb&ch könnte dwa galizieeben 
Gelehrten eine genauere gleichzeitige Ziffer des grossrussisehea Volkee-aeigeß, 
uud seine statistiacheParalle le  würde ein anderes Aoeseben bekommen haben, 
wenn er hierbei die unrechtm ässig in  seine B eehnuug aufgeuemjRßiien Weiss* 
ruesen ausgelassen hätte.

So besebaffen sind die em leitöaden W orte , die H. 0 . an d ie  Spitze sejner 
Geschichte stellt. K ein W under, dass w ir s.aeh in der D arstellung selbst Be
hauptungen begegnen, die geeignet sind, den «grossrussisehea« |»рооЫйсйапи)

29*
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Leser fas Staunen za  setzen. Nachdem er sieh ia  der Meinung bestärk t hatte, 
dass das w irkliche russische V olk die südliche Ruś w ar, und im Norden es 
irgend eine firrao-slavisehe Mischung gab, die Moskwa geheissen und sich hierauf 
den ihr n icht znkomm enden Namen »Ras« angeeignet hatte, sammelt H. 0 . die 
Tfcatsaebe» der alten russischen L itera tu r nur im südlichen Russland. : begin
nend m it Nestor, beachliesst e r seine Geschichte m it den neueren galiziseh- 
rossisehen (ratheoischon) Schriftstellern ¡ die nordrussischo L ite ra tu r lässt er, 
als nicht zu seinem Gegenstand gehörig, ganz aus.

im R esu lta t bekommt m an etwas sehr sonderbares. W enn der Autor die 
Genealogie der neunten sttdrossischen L itera tu r dotbhffîhren wollte, so hätte 
er unzweifelhaft volles R echt, den A usgangspunkt derselben in  dar alten Pe
riode zu suchen, woher das ganze russische V olk seinen Ausgang nahm ; hier
bei m usste er sich jedoch die F rage au f werfen, au f welche W eise die speciali 
sUdrusstselien Elem ente aus dem gemeinsamen Band der Geschichte und Lite
ra tu r jen e r alten Periode, die nicht a u s s c h l i e s s l i c h  aüdruesisch war, aus- 
auscheidert, und wie das fernere Schicksal und die Zugehörigkeit der Denk- 
m äier zu bestimmen wären. Diese Fragen bestehen jedoch  fttr unseren Histo
riker n ich t: e r stellt sich dam it zufrieden, die alten Schriftsteller und die 
W erke, denen ein sttdrusstscher U rsprung zugeschrieben w erden kann, rae- 
ehaniaeh auezmvühleü und sie chronologisch aufzuzählen, indem er sich gar 
nicht die Mühe nimmt, ihre allgemeine B edeutung in der gegebenen Epoche 
aufzudecken und ihren Zusammenhang m it den folgenden zu beetiaraien. 
H ierbei geschieht es zuweilen, dass er, wahrscheinlich zur Vervollständigung 
dea Bildes, auch solche Denkmäler in  die eüdruBsiecho L itera tu r hineinsiebt, 
doren Zugehörigkeit zu dieser zweifelhaft is t oder die ih r in keinem Falle an- 
gehören. Soweit uns im Allgemeinen die aSio russische L itera tu r bekannt ist, 
s teh t das eine über jeden  Zweifel fest, dass ihre, wenn auch oft im Süden ge
schaffenen, Erzeugnisse durchaus keine, irgendwie gearte te , apeciell ettd- 
rnssische Bedeutung hatten. Beginnen wir dam it, daas die Sprache dieser 
L iteratu r, wenn sie. wie auch H. 0 . bem erkt, n icht die Volke-, sondera die 
kirchensiaviache, ваг leichthin durch dea  Einfluss des gesprochenen'Idioms 
modificirtö Sprache w sr, in gleichem Masse im Böden wie im Nordea ver
ständlich war. A nsserdem  w aren dort und hier vollkommen, gleiche Kultur- 
bedingunger«, die diese L itera tu r geschaffen. D ie Hauptynelle der literari
schen T härigkeit w ar eine and  dieselbe Kirche, die nach dem Süden und dem 
N ordes die eine» im« dieselben, anfangs insbesondere sädsiavischen Denk
m äler in  Form von Uebersefesongen der hei!. Schrift, der gottesdienstlichen 
Bücher, der W erke der heil. V äter und anderer kirchiiehen Schriftsteller, der 
Lebensbeschreibungen una Belehrungen, byzantinischer GhroBOgrspheB, Er- 
zählaagen, apokrypher Legendes u. s. w .gebrach t hat. Die Aneignung dieser 
E rzeugnisse, die in grosser Zahl in fertigen südslavischen Uaber setz ungen 
auftratSE, konnte offenbar w eder der nördlichen, noch der südlichen Literatur 
speeiril sugescbrtebeu w erden ; dieser fremde Inhalt, der der aefkoram enden 
bildenden T hätigkeit N ahrung касі in  gewissem Masso den ЬоішаШокев life* 
rarischea K räften eise R ichtung gab, wurde in gleicher W eise vom Südes wie 
тою  Norden aufgenommen. Die erster. R esultate dieses safk läreaden Ein-
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йнвяев seigtea sieh іи der Form der russischen didaktischen W erke and  der 
russischen Chronik; das eine wie das andere erschien ebenfalls in gleicher 
Weise im Norden wie im Süden, und für die altea  Schriftgelehrton bildete 
dies augenscheinlich keinen Unterschied, ob sie von den nördlichen oder süd
lichen Schriftstellern herrührten; es w ar eben eine und dieselbe Schale, ein 
und derselbe Inhalt. Freilich, gab ев Schaitinm gen ; in Folge dessen, dass 
im Südei! in der ersten  Zeit die groesfürstliehe Regierung eoncenfriri w ar, und 
daselbst ein lebhafteres politisches Leben floss und grössere B ildungsmitiöl 
angesammelt waren, traten  die südlichen Erzeugnisse auch m it m ehr Leb
haftigkeit auf, z. B. in der Chronik, währenddem im Norden dieselbe Chronik, 
trockener w ar ; im Süden w ar augenscheinlich dio literarische P roduk tiv itä t 
in der ersten Zeit stärker, dies veränderte jedoch die allgemeinen Bedingungen 
der L iteratur n icht, und als Beweis ihrer U ntheilbarkeit in dieser Periode 
kann der leieht га  beobachtende Umstand dienen, dass die L iteraturerzeug
nisse — ohne Unterschied, ob nördliche oder südliche — in gleicher Weine 
dort und hier cirkulirten. Bo kam  die südliche Chronik nach Norden und 
diente gewöhnlich als Grundlage für die Localchroniken, die im w eiteren V er
laufe nur auf die localen Ereignisse R ücksicht nahmen, wie es andererseits 
bekannt ist, dass die den Namen Nestor führende Chromkenaammlnng ihrer
seits ans fremden Localchroniken geschöpfte D aten enthält. Mit einem 
W orte, wenn die Roś der Theilfüïstenperiode; bei all ih re r T iieüung in Län
der mit ihrem localen Leben und Interessen, vereint, w ar durch einen Glauben, 
Dynastie und den gemeinsamen Stam m esinstinkt, so w ar sie auch verein t durch 
einheitliche L iteratur. Es is t daher k lar, dass, sobald man aus dieser L itera tu r 
diese oder jene, im Süden geschriebenen Brseugnisso ausaeheidet und sie 
mechanisch als eine historische Erecheiiwng nebeneinanderstellt, dies heisson 
würde, die Thatsacben aus ihrem natürlichen Zusammenhänge m it G ew alt 
herausreissen und aie in eia rein künstliches und daher falsches System 
bringen. Es is t wahr, dass viele Denkmäler des alten  Schriftthum s, und ins
besondere des südi-ussiBchen, bei den späteren E infálien und kriegem eben  
Verwüstungen, und viele davon, w ahrscheinlich, spurlos verloren gegangen 
sind, aber ein aufmerksamer H istoriker könnte цщ  m  weniger die bedeu
tungsvolle Thatsache ausser A cht lassen,, dass die Mehrzahl dieser E rzeug
nisse bis au f unsere Zeit; in  nordruesischen Abschriften erhalten geblieben 
sind. E s würde schon. <jüesc Ï hatsachp hinreichen, um die a lte  Periode ganz 
andera zu begreifen, als sie Ц , Q, versteht. Man каш і zugeben (und dies, 
wahrscheinlich, mit Recht), dass [namentlich die südliche Ruś in der alten 
Periode die lebhafteste, geistige T hätigkeit entfaltet hatte  ; aber ih r R oeultat 
erschien, möglicher Weise, um so kostbarer, als es aligęm ein-russisehes E rb 
gut wurde. Das historische Bild w ird durch folgende w ichtige Erscheinung 
vervollständigt. Als die a lte  Periode vorbei war und die poiitisohe Zerstücke
lung Russlands in ein nördliches (NtiWgörodsches und Sezdalj-Moskauisches) 
in ein w estliches ¡kleinrusàssb-weissrusaisches im litauischen Grossfürsten- 
thum) und m ein südwestliches (galiziech-ruesisches im B estände Polens) vor 
sich gingt Wą?dę. die literarische Tradition ausserordentlich geschwächt, гщ а 
Theil h fete  aie. sogar in den beiden letzteren vollständig auf und b lieb  ta*e im
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ersieren  erhalten. H ier in dem Schriftthnm  dev nördlichen Kuś wurden nicht 
nur die E rzeugnisse der alten Periode aufbew ahri, sondern sie dienten zum 
A usgangspunkt der w eiteren Entw ickelung. So entw ickelte sich im weit
läufigen Masse die Chronographie, wobei als Grundlage die Chronik Nestör's 
diente, und hier w urden hernach die ersten  Versuche historischer Compilatio
nen, d. i. ganzer D arstellungen der russischen Geschichte, selbstverständlich 
in dein Sinne, wie man in jenen  Jahrhunderten  die H istoriographie auffasste, 
gemacht. Die ersten , im Süden erschienenen Lebensbeschreibungen der 
Heiligen (die V ita  Boris' und Gleb’s, Pecerskij Paterik) bildeten im Norden 
den A usgangspunkt für eine ganze ausführliche L itera tu r von Viten. Die 
ersten alten Belehrungen (Homiiien) erw eiterten  sich zu einer umfangreichen 
Menge ähnlicher E rzeugnisse. Selbst das Slovo o polku ïgorevê fand іш 
Norden bei einem Schriftsteller W iederhail, der den Sieg des Dmitri) Donskej 
über die T ataren  verherrlichte. D ie umfangreiche Sammlung der alten Err 
Zählungen byzantim seh-südslavisehen Ursprunges und der apokryphen Legen
den, die zueret, wie man annehm en muss, im Süden auftrat, entw ickelte sich 
hauptsächlich in der nördlichen L itera tu r w eiter, indem sie hier in der Volks
masse V erbreitung fand und sieh verschiedenartig  selbst in der Volkspocsio 
abspiegelte, n. s. w. — K urz, wenn man den Gang der alten russischen Lite
ra tu r von den ältesten  Zeiten bis zum X V III. Jah rh . verfolgt, findet man einen 
fortlaufenden (nicht gerissenen) Entw ickelungsfaden, der eine ungetheilte 
historische Ueberlieferung gebildet hat. Schliesslich, sogar d ie national- 
episehon Erinnerungen an Kijew und den F ürsten  W ladim ir wurden nur in den 
nördlichen Bylinen bew ahrt : in der G egenw art is t Ilija  Muromec im Norden 
unvergleichlich populärer, als im Süden, in K ijew, wo die Ueberlieferung 
seinen B estattungsort aufw eist. . . . A lles dies w ar natürlich. In  der alten 
Periode, bis zu den T ataren  und bis zur politischen Zerstückelung der Bus, 
gab es keine speciell südrussische L ite ra tu r ; ев w ar eine gemeinsame Lite
ra tu r der russischen oder russisch-slavischen Schriftsprache, die sich gleich- 
m ässig über alle Gegenden des damaligen russischen V olkes verbreitete. Für 
diese Zeit suchen die Philologen der G egenw art in den Denkm älern nur mit 
einer gewissen Mühe die Spuren der localen D ialekte auf, die in jedem  Falle 
so unbedeutend sind, dass es durchaus keine Möglichkeit gibt, auf ihnen 
irgend eine besondere L itera tu r zu bauen.

Dennoch is t H. 0 . bestreb t gerade dieses zu thun, wobei er vor Allem 
jene  fortlaufende literarische Ueberlieferung zerreissen m usste, au f die wir 
soeben bingewiesen haben. W ir führen einige E inzelnheiten an.

Nachdem er sich zur Aufgabe geste llt hatte, das Südrussisehe unbedingt 
auszuscheiden, war H. 0 . zur A usw ahl von Thatsachen und deren Beleuchtung 
gedrängt, die sieh aus dem W esen der Sache nicht ergaben. Mag der Inhalt 
der alten L ite ra tu r im Vergleich zur ausgedehnten geistigen Bewegung, die 
in den abendländischen L itera tu ren  sich entw ickelte, noch so dürftig  sein, so 
finden unsere L iterarh isto riker in ih r unzweifelhafte Elem ente der lebendigen 
historischen Bedeutung und des Einflusses au f die nationale Lebensweise und 
die W eltanschauung; je  mehr die H istoriker in die E inzelnheiten dieses alten 
Schrifttham s eindringen, desto  mehr werden diese bildenden und sogar
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poetischen W echselw irkungen aufgedeckt. D ie anfängliche Büchersprache 
war die kirchliche (kirchenslavisehe), eine wenn auch nahe verw andte, so 
doch fremde ; die Cebersetzungen com plicirter rhetorischer W erke der by
zantinischen L itera tu r waren oft, ohne Zweifel, für die V olksm asse unver
ständlich (wie auch bis au f den heutigen T ag ein w issenschaftliches Buch ihr 
unverständlich bleibt), nichtsdestoweniger gewohnte sich das V olk allmählich 
an diese Sprache, die ihrerseits immer mehr russische Schattirungen annahin; 
zuletzt wurde die kirchliche L itera tu r in den der D arstellung nach einfachsten 
Erzeugnissen zur populären L itera tu r und übte schliesslich einen unzWeifel- 
haiten Einfluss auf die Bündigkeit der nationalen D enkart und des (Glau
bens aus, schuf im Volke jenes tiefe Bewusstsein seines Christenthums, durch 
welches es sich von jedem  morgenländischen und abendländischen A nders
gläubigen so scharf unterschied. E s is t bekannt, dass dies in ’der nördlichen 
Moskauer Ruś schliesslich zur äussersten religiösen U nduldsam keit führte, 
die dann zur nationalen Intoleranz wurde. Nach der alten V orstellung des 
Volkes begann sich die W elt in zwei Theile zu scheiden — in Russen, ortho
doxe Leute, in h. Ruś, und in басурманы, die Heiden, zu denen u n te r Um
standen auch die K atholiken und die L utheraner zählten. A uf dieser W elt
anschauung gründeten sich die Gebräuche der volksthüm lichen Fröm m igkeit, 
der religiösen Sagen und des R itus. Mit einigen Unterschieden entw ickelte 
sich ebendieselbe christliche W eltanschauung auch beim sUdrussischen Volke, 
und es besteht kein Zweifel, dass gerade die ersten A nfänge des alten kirch
lichen Schriftthum s hierbei voň einer sehr wichtigen Bedeutung waren. Schon 
die alte Chronik führt hierfür Beispiele an, wie hoch angeschlagen und von 
was für einem Einfluss im A iterthum  das «книжное почнташе« war. A uf viele 
Jahrhunderte hinaus war diese Bücherverehrung, hauptsächlich in  kirchlich
didaktischer und legendärer L itera tu r bestehend, die bildende H auptnahrung 
dos Volkes und schuf eine Thatsache, die ein L iteratu rh isto riker n icht ohne 
W ürdigung umgehen kann. H. 0 . siebt gleichsam diese Thatsache durchaus 
nicht. Indem  er zur Darstellung seines Gegenstandes heranschreitet, m acht 
er die Bemerkung, dass, nach allgemeiner Meinung, die L iteratur die Seele 
des Volkslebens und die L iteraturgeschichte das Bild des geistigen V olks
lebens sei; aber dies komme, — sagt er, — .nur in  derjenigen L itera tu r vor, 
die sich regelrecht mit Berücksichtigung des Volkslebens entw ickelt, »und 
die russische (südrussieche) schriftliche L iteratu r erscheint als die Seele des 
Volkslebens nur in der neuesten Periode, seitdem die russischen Schrift
steller thatsächlich sich der Sprache und der W eltanschauung des V olkes be
dienen.« Die ganze Geschichte der sUdrussischen L itera tu r ste llt sich ihm 
in folgender Gestalt dar: »Bis auf Iw an K otljarew skij w ar die schriftliche 
L itera tu r nicht volksthümlich, da ihre Eutwickelutig drei Elem ente behinder
ten : erstens, der kirchlich-slavischo Byzantismus, hierauf die polnische K ultur 
mit der m ittelalterlichen scholastischen Bildung und endlich das K ulturjoch 
des Moskowitisehen Reiches.« A uf diese W eise resultici, dass die Geschichte 
der sUdrussischen L iteratu r b is K otljarew skij gleichsam überflüssig w ird , da 
sie gewissermassen nicht bestand, und  ferner, dass national bloss das Vul
gäre sei. In  der That, was für einen W erth  kann eine Erscheinung haben, die



4 5 6 Kritischer Anzeiger.

seit tier ä ltesten  Zeit bis zu den letzten Jahren des X VIÏÏ. Jahrh . ausschiiess- 
lich negativen C harakter treg ?  In  dieser ganzen V ergangenheit schätzt 11.0. 
nur das Слово о полку Игорев$ und die Volkspoesie; alles Uebrige erscheint 
ihm gleichsam als ein unnützer Kumpelkram, der vergebens das aite Schrift- 
thum  voilfülUe und von dem das Volk keinen Nutzen hatte. W ie der Leser 
sieht, der Mangel einer richtigen geschichtlichen Auffassung is t geradezu 
himmelschre.iehd.

Die A eusserusgen des ruthenischen H istorikers über die alte Periode, 
au f deren Bedeutung w ir oben zum Theil hingewiesen haben, bestätigen in 
der T hat, dass diese Periode ihm für das Volk vollkommen fremd gewesen zu 
sein scheint. »Seit jener Zeit, als V ladim ir der Grosse, nachdem er die Bus ge
tau ft ha tte , in  Kijew die ersten Schulen zur Erlernung der kirchensiavischen 
Sprache gründete, und bis zur Zerstörung der Zaporożec Seč h a t fast kein 
H errscher daran gedacht, die Kuś durch die M uttersprache und die eigene 
Bildung zu erleuchten, fast kein L ese- und Schreibkundiger schrieb irgend 
etw as, was die nichtsehenden Brüder erleuchten könnte. D aher entstand das 
W under, dass die sChriftknndigen Leute fern ab vom Volke lebten, sich nicht 
kümmernd um dessen Bildung, und hauptsächlich in der todten Sprache solche 
Erzeugnisse schrieben, von denen au f den jungen Geist des eigenen Volkes nur 
K älte  wehte. W ährend so die Herrscher,, die H ierarchen und die Schriftge
lehrten  den kulturellen Bestrebungen des echriftunknndjgen Volkes im Wege 
standen, trennte sich die schriftliche L itera tu r von den mündlichen populären 
Erzählungen ab. Darum  erschien diese L itera tu r grösstentheils Lodt, indem 
sie von der lebenden Spräche nicht belebt w urde, welche die ganze lebendige 
Rué sprach. In  Folge dessen, abgesondert von dieser unverständigen Thätig- 
ke it der gelehrten Sçhriftkundîgen, zeigte sich das natürliche aufklärende 
Bestreben des schriftunkundigen Volkes (?), und eben diese von den Schrift
gelehrten vernachlässigten, n ich t sehenden gemeinen Männer (Leibeigene), die 
K osaken (?) und im Allgemeinen die Laadleute schufen sich eine eigene Lite
ratu r, die lange Jahrhunderte  hindurch im Munde des Volkes lobte. Die 
Schriftgelehrten schrieben Shorniki, Beden, Sendschreiben und andere Sachen 
für die Fürsten, die H ierarchie und de» Herren zur Freude, das schrift- 
unkundige Volk aber sang seine k o ljadk i, L ieder und dum y, und erzählte 
d ie alten  Märchen, au f bewahrend in diesen Erzeugnissen die Heberlieferungen 
seiner Ahnen, Paralle l m it jenem  Cadaver der B ücherliteratur wehte nine 
belebende L uft von dér mündlichen L itera tu r des gemeinen V olkes her. Und 
je tz t  e rfuhr die gelehrte W elt, dass diese L itera tu r die kostbarste Perle in der 
literarischen Schatzkam m er des ganzen Slaventhums is t ; ans dieser müwL 
liehen russischen L ifernfur erfuhr Europa zum ersten Male, w oř wir, wessen 
R echt, wessen Unrecht und tressera K inder w ir sind. W ahrhaftig ein staunens- 
werthes W nnder. A lle jene  Schriftgelehrten, die sich dem V olke nicht nähern 
wollten, die in  ihrem Stolze es in  nicht» unterweisen wollten, kommen jetzt 
dem üthig zu ihren ungebildeten Brüdern und signen sich ihre natürliche 
B ildung fleissig an, — gebildete Menschen gehen zu den ungebildeten, um bei 
denselben Poesie, Philosophie, E thnographie zu  lernen« (?) . ,  .

.Selten kann man in den L iteraturgeschichten eine solche Confusion von
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Thatsaelifcu und Begriffen antreffen. Man weise nicht, ob gu t oder schlecht 
Vladimir der Grosse es that, als e r die. Ruś taufte, da, sobald die Taufe voll
zogen wurde, nicht ungeschehen bleiben konnte das, was wirklich geschah, 
d. i, dass die junge christliche Gesellschaft Sorgo trug, vor allem die Ueber- 
setzung der gottesdienstlichen u. a. Kirchenbücher zu haben; es tra f  sich, 
dass diese Uebersetzimgen in einer verwandten elavisehen Sprache bereits 
vorhanden waren, die für Russen durchaus zugänglich w ar {der Beweis liegt 
darin, dass eie sich derselben auch für eigene Erzeugnisse rasch bemächtigt 
hatten), und natürlich blieben diese Bllcher, durch den kirchlichen Gebrauch 
verbreitet, zuletzt auch dem Volke nicht fremd. Zugleich damit treten die 
ersten Bildungsversuche auf; es unterliegt keinem Zweifel, dass ein sol
ches Ding, wie die C hronik, durchaus nicht etwas »unverständiges« dar- 
stelit, für was sie H. 0 . ausgibt, und auch keineswegs ein »literarischer Ca
daver« w ar : das w ar ein bemorkenswerthes Factum  des nationalen Selbst
bewusstseins ; dąs K ijewer Paterikon w ar ebenfalls n icht das ausschliessliche 
W erk der Büchergelehrten, sondern auch der Volksmasse, in deren Mitte die 
christliche Legende sich bereits zu bilden begann. E s is t selbstverständlich 
zu bedanern, dass die alten Schriftgelehrten sich so negativ zur Volkapoesie 
ihrer Zeit verhielten, aber eie waren, von ihrem Standpunkte aus, im alten 
Russland, v/ie überall, in bedeutendem Masse im R echte: dio Volkspoeeie, 
die sie vor sich hatten, war in der T hat eine heidnische ; sie konnten sie nicht 
Heben, ohne ihrer christlichen Ueberzeaguug zu widersprechen. W enn diese 
Poesie, in der BĽO. ein »urwüchsiges, aufklärondes Streben« des schriftunkun- 
digen Volkes erblickt, in die L iteratur nicht eindrang, so muss man behaup
ten, dass jenes Streben selbst ein schwaches war, und bedauern, dass der 
Schriftunkundigen zu viele waren: denn anders würde das Volkselement 
zweifellos in die L iteratur eingedrungen se in . wie es bei den mittelalterlichen 
V ölkern des W estens eingedrungen. W ir können vom heutigen S tandpunkte aus 
bedauern, dass für uns die Volkspoesia dieser Jahrhunderte fast spurlos ver
loren gegangen ist, aber vom Standpunkte der ersten russischen Christen stand 
die Sache anders : sie konnten in der T hat mit offenem Heidenthum sich nicht 
einverstanden erklären; gleichzeitig jedoch blieben diese alten Schriftge
lehrten durchaus nicht gleichgültig gegen das nationale A ltertham  : die Chro
nik Nestor’s batte  eine ganze Reihe epischer Volksüberliefernngon aufbe
w ahrt. Ferner, bei all’ dem Interesse, welches die Volkspoesie für die gleich
zeitigen Schriftgelehrton bietet, hat H. 0  die Sache ein wenig übertrieben, 
wenn er sagt, dass sie zum Volke in die Schule gehen, um nicht nur Poesie 
und Ethnographie, sondern auch Philosophie zu lernen. Schliesslich, was für 
Kosaken gab es in der alten Periode?

W eiterhin werden abermals Klagen geführt, dass die »russischen (d. 1. 
abermals südrussischen) Schriftsteller biß zu Iwan Kotfjarevvskij zum gröaeten 
Theii auf das Volksleben keine Aufmerksamkeit lenkten und dass ihre E r
zeugnisse hauptsächlich als Nachahmungen byzantinischer Vorbilder erschei
nen, die nichts Gemeinsames m it der lebendigen V olksiiteratur hatten. Nur 
hie und da blicken durch den Vorhang der K irchlichkeit die K inder der russi
schen M utter hindurch, es treten auf Grundlage ihrer eigenen Anschauung
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niedergesohriebene Erzeugnisse auf, z. B. — Slovo o polku Igorevě; aber die 
H ierarchen, und auch die einfachen Mönche begünstigten die Entwickelung der 
W eltliteratur, in der sie U eberreste des heidnischen Glaubens sahen, nicht 
A uf diese W eise geschah es, dass die russischen Schriftkundigen allerlei 
K irchenw erke floissig abschrieben und sich vor dem w eltlichen, nach ihrer 
Meinung, m it der G rundlage des christlichen Glaubens unvereinbaren Schreiben 
abschreeken liesseu.«

W ir befürchten, dass diese offenkundige Feindseligkeit gegenüber den 
K irchenschriftsteilern, die den byzantinischen V orbildern folgten, kein Zeuge 
niss dafür abgibt, dass der H istoriker hinreichend in die Beziehungen der 
alten  Periode «der russischen Literatur«, d. i. in den A usgangspunkt jener 
Entw ickelung, deren Geschichte er darstellen'w ill, eingedrungen ist. Wie wir 
Oben bem erkt haben, kann man bedauern, dass unser altes Schrifttbum uns 
die alten poetischen Erzählungen des russischen Volkes n ich t bew ahrt hat, 
andererseits aber is t es wahrscheinlich, dass man einen nicht geringen Theij 
dieses A usserachtlassens der V olksliteratnr (die H. 0 . »ein selbständiges a u t 
klärendes Streben« oder gar »weltliche L iteratur« nennt) dem Volke selbst, 
der sehr geringen K raft jenes Strebens zuschreiben muss; und was konnte 
die .V olksliteratur oder »die eigene W eltanschauung« in jenem  Falle thun, 
wenn die neue L itera tu r es nöthig hatte , sich irgend einen V orrath von Kennt
nissen, z. B. in der K irchen- oder W eltgeschichte zu verschaffen? — unter 
den damaligen V erhältnissen blieb eben nur das E ine übrig, sich an die by
zantinischen V orbilder zu halten. Schliesslich brachte alle jen e  Regenten 
und H ierarchen-Schriftsteller, m it denen IT. 0 . so unzufrieden ist, eben dieses 
Volk hervor, dies um so mehr, als H. 0 . die a lte  Ordnung des russ. Lebens 
als »demokratische Föderation« darstellt.

D ie Geschichte der südrussischen L itera tu r theilt H. G. in fünf Perioden 
ein : die erste, bis zum Tatareneinfall, die bei ihm die slavo-russische heisst; 
die zweite, »bis zur V ereinigung des südwestlichen R usslands m it Polen« (im 
J .  1S86), die Periode des V erfalls; die d ritte , bis zur Gründung der Kijewer 
A kadem ie (1632), die polnisch-russische Periode; die vierte, bis Kotljarew- 
skij, scholastische Periode ; die fünfte, von K otljarew skij bis auf unsere Zeit, 
w ird als die rein russische oder nationale betrachtet. A eussere Theilungen 
ähnlicher A rt sind dem W esen nach belanglos, wenn der H istoriker die in 
diesen Rahmen sich vollziehenden Prozesse getreu verzeichnet- In der süd- 
russischen L iteratu r, vom Standpunkte des V olksthum s, das H . 0 . aufstellt, 
ste llt die zweite, d ritte  und v ierte Periode keinen bedeutenden Unterschied 
vor.- »der Verfall« der zweiten Periode bereitete »die Vereinigung« der Ruś 
m it Polen, d. i. die U nterw erfung unter dasselbe, vor ; die scholastische Pe
riode könnte w ieder die polnisch-russische heissen, da die Scholastik eben aus 
polnischer Quelle herüberkäm . So oder anders, diese ganze Zeit, von den 
ältesten  Jah rhunderten  b is  au f K otljarew skij oder bis zum E nde des XVIIL 
Jah rb ., w ar eine Zeit, in der das, was der südrussische H istoriker als das 
einzig w ichtige E lem ent der L itera tu r erachtet, d. i. das Volksthum, oben 
nach seiner Meinung vollständig oder nu r m it sehr wenigen Ausnahmen in 
der schriftlichen L iteratu r fehlte, indem es in der mündlichen Ueberlieferung
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und їв der Voikspoesie bew ahrt wurde. W enn aber dieses Biîd getreu  ist, 
wo sind nun jenö historischen Grundlagen die nach der Meinung des H. 0 . 
die selbständige Entw ickelung der südrussisohen L iteratu r begründen V Im 
V erlauf ihrer ganzen Geschichte bis zum X IX . Jahrh . stellte  die L iteratu r 
das Volk nicht dar; seit dem XIX. Jahrh . is t sie w ieder bei W eitem nicht in 
Allem selbständig und volksthüm lich: w ir haben einerseits gesehen, dass die 
Initiatoren des galizisch-russischen W iederauflebens nicht sofort entschieden 
haben, wie die russische Verwandtschaft ihres Volkes aufgefasst werden 
soll ; andererseits, indem die südrussisciie L itera tu r das Volksthiimliche her- 
Yorzieht, vermischt sie es iu  einem fort mit dem Vulgären — w ährend eine 
wahre selbständige L itera tu r n icht nur allen Schichten der Nation, sondern 
auch allen Zweigen des geistigen und Kunstlebens der G esellschaft dienen 
soll. Bestehen nun diese Bedingungen in der gleichzeitigen südrussischen 
L iteratur? — die Entscheidung überlassen w ir dem H istoriker selbst. H ier
mit könnten w ir die K ritik  des Buches des H. 0 . schliessen, da es n icht 
schwer fällt, sich aus diesen leitenden Gedanken die geschichtliche Stellung der 
Eiuzelnheiten selbst vorzustellen. W ir führen nur zwei, drei Beispiele an.

H. 0- fasst die L iteratur im w eiten Sinne auf; in  seine D arstellung der 
alten Periode kommen nicht nu r die eigentlichen Literaturdenkm äler, die 
poetischen, didaktischen und historischen Erzeugnisse hinein, sondern auch 
D enkmäler ethischen C harakters, z. B. der G esetzgebung u. s. w. — H ier
bei gerathen in  die Zahl der südrussischen D enkm äler manchmal auch 
solche, die der südlichen B uś nicht angehörten und augenscheinlich 
nur zur A bnm dung nüthig waren. So finden w ir hier die D arstellung der 
»Russkaja Prawda«. D en ältesten  T ex t N estor’s is t der A utor veranlasst in 
der Suzdalj’schen Chronik aufzuweisen. In  die südrussiaehe L ite ra tu r is t das 
Slowo Danila Zatočnika eingezählt w orden: der A utor dieses Denkmals 
wäre, nach den W orten des H. 0 .,  »dem Typus nach ein U krainer gewesen«, 
und gleich darau f bem erkt der H istoriker : »es is t nur zu bedauern, dass wir 
über das Leben dieses Mannes fast nichts wissen, — es is t uns unbekannt, 
wer Daniel war, wo er geboren, wo und wann er lebte u. s. w.« W ie konnte 
nun dieser gänzlich unbekannte Mann- »dem Typus nach ein Ukrainer« sein 
und was für U krainer gab es damals ?

A uf welche W eise es geschah, dass bei diesem »literarischen Cadaver«, 
den H. 0 . als den einzigen iu der alten L itera tu r sieht, solche lebendige E r
zeugnisse, wie Poučenije V ladim ira Monomacha, die wolynisch-galizische 
C hronik, und insbesondere das Slowo o polku Igorově, wovon er en tzückt 
ist, hervorgehen konnten, — das bleib t vollkommen unbegreiflich. Dem ruthe- 
nischen H istoriker fällt es gar nicht in den Sinn, diese alten Beziehungen des 
a lten Schriftthums aufzuklären, das dazumal, wir wiederholen es aberm als, 
auch das gemeinsame russische Schriftthum war. Die L iteraturerzeugnisse 
w erden abgerissen vorgeführt, ohne Antecedentien und ohne historische Be
leuchtung. D ie byzantinische U eberiieferung gefällt ihm nicht; sie is t in  der 
T h a t lange schon von jenem  Tbeile der südlichen Ruś weggeworfen worden, 
der viele Jahrhunderte  zuvor die Union angenommen hatte ; in der gegenwär
tigen galizischen Rué hält sich diese Union bis auf den heutigen Tag. D ieser
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Umstarsćl, scheint es, b a t анг die historischen Vorstellungen naseres Schrift- 
steilere eingffwirkt. W ir denken nicht daran, ihm den V orwurf zu machen, 
dass er an der Unionsüberlieferung seiner Heimat festhält, die für ihn eins 
vollzogene Thatsacbe w ar; w ir wollen nur sagen, dass einem jeden Histo
riker behufs richtiger E rkenntniss.der Vergangenheit es unbedingt nöthig ist, 
sich in die Bedingimgen des früheren Lebens z.« versetzen, da nur auf diese 
W eise ihm auch seine Erscheinungen begreiflich sein werden. Ausserdem 
scheint es uns, dass durch diesen Umstand im Allgemeinen jen® historische 
Ueberlieferung des siidrussischen V olkes gleichsam gestört w ird, die dem 
A utor so unerschütterlich zu sein scheint. Dass eine solche Störung thatsäeh- 
iich erfolgen kann, ein Beispiel hiefür sehen w ir in der D arstellung unseres 
H istorikers selbst: für ihn blieb die aito Periode der sUdrussisehen Literatur 
unbegreiflich, unbegreiflich nach zwei sehr wesentlichen Beziehungen hin. 
E rstens, es blieb ihm unverständlich (oder in  Folge der A ntipathie gegen 
das heutige Kussland wird von ihm wissentlich n icht anerkannt) diejenige 
E inheit der Bildlichen und nördliehen Ruś in  der alten. Periode, au f die wir 
oftmals hinwiesen, und zweitens bleibt ihm unverständlich der Charakter der 
alten Periode in Bezug au f das südliche Volk selbst. W enn mau nur von die
sem letzteren sprechen sollte, so bekäme man ein äusserst sonderbares Bild 
von AHrussland : die christliche, aus byzantinischer und südslw ischer Quelle 
stammende L itera tu r erscheint gleichsam als antinational ; H. 0 . spricht einige 
Mal hievon, dass dies eine todte, den Fürsten, der H ierarchie und den Herren 
dienende L iteratur gewesen, dem Volke jedoch fremd, welches ihr zuwider 
seine V olksliteratur bew ahrte, die in ihrem gegenwärtigen W iederhall die 
beeten Schätze des Volksthums bilde. D er H istoriker ha t all den groasen Ein
fluss, der durch die Einführung des Okristenthuras und durch eben diese Lite
ra tu r auBgeübt wurde, ausser A cht gelassen; er hat vergessen, dass sich hier 
jener mächtige Zug entw ickelt ha tte  —- nicht nur des südrusaisehen, sondern 
zugleich auch des nordrussischeu, im 'Allgemeinen, des ganzen russischen Vol
kes, — der von dieser Zeit an in  der Vorstellung des Volkes selbst sein unter
scheidendes Merkmal wurde ; das eigene Bewusstsein als eines christlichen, 
nam entlich orthodoxen Volkes, ein Bewusstsein, das hernach die Volksmasee 
gegen den Katholicismus, die Union, und hierauf gegen die polnische Herr
schaft erhob, das dieses Volk zur Vereinigung mit »Moskwa;« hinzog. Der 
H ietorikor h a t andererseits vergessen, dass eben dieses Christenthum und die 
in dessen G eiste (selbstverständlich, nach Mass der alten Begriffe) thätig ge
wesenen L iteratu r einen ausserordentlich ausgedehnten Einfluss au f die gei
stige Entw ickelung des Volkes selbst ausgeübt h a t : beide gaben diesem 
Volke eine gewisse Ordnung moralischer Begriffe und theilten der Volkspoesie 
einen ausgedehnten V orrath christlich-legendärer Motive m it und wirkten 
wahrscheinlich in sehr hohem Masse auf. den ältesten Inhalt dieser Poesie ¿in. 
D iese Beźiehungen nicht eínzusehem is t ein grosser, wir möchten sogar sagen 
•— ein grober historischer Fehler.

Ferner, die N ichtanerkennung der allgem ein-russischen Beziehungen in 
der alten L itera tu r w ird durch die D arstellung des siidrussischen Historikers 
selbst w iderlegt. Die Erforscher der alten russischen L iteratur haben in der
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letzten Zeit einen umfangreichen A bschnitt derselben neu. anfgedeelrt, der in 
den sogenannten apokryphen, in  grosser Zahl handschriftlich verbreiteten 
Erzählungen verschiedener A rt besteht, sie haben auch zahlreiche Abspiege
lungen derselben im Volksglauben und selbst in der Poesie, wo sie eine eigene 
Schicht in der W eltanschauung des Volkes bildete, aachgaw iesen, die L ite
raturgeschichte dieser Denkmäler is t bis heute nicht ganz aufgeklärt, aber 
ihre Eefiese sind, selbstverständlich, auch in den üöberliefernngen des süd- 
ruseischen Volkes nachweisbar. H. 0 . konnte sie nicht übergehen, allein von 
seinem. S tandpunkt aus konnte er über sie in gewohnter W eise nur eine frag
mentarische, zufällige Erklärung geben >). Ebenso fragm entarisch und zufällig 
is t der A bschnitt von den alten Erzählungen und Sagen — über den Garen 
Salomon, über des Trojanischen Krieg, A lexander den Grossen, Uber das 
reiche Indien, über den Kaufmann B asarga 2J u. s, w. Sehr möglich, j a  sogar 
sehr wahrscheinlich is t es, dass diese Erzeugnisse, d. i. sowohl die apokry
phen Sagen, wie die Erzählungen, namentlich die ältesten, auch in jenem 
Theile des russischen V olkes und der L iteratur bekannt waren, den H, 0 . als 
den epeeiell südrussiachen ausscheidet ; aber es besteht auch darüber kein 
Zweifel, dass die grössere Mehrzahl dieser Denkmäler sich in der grossritssi- 
Bchen L iteratur erhalten und fortgepflanzt hat, und dass die späteren derselben 
aussshliesälioh nur ia  der letz teren  gelebt haben. Um nun diese beiden A b
schnitte der L iteratur, die eine populäre Bedeutung hatten, d. i, mehr oder 
weniger im Volke verbreite t waren, n icht gänzlich auszulassen, is t  der ßiid- 
ruasische H istoriker gezwungen sie nach nördlichen Quellen heranzuziehen.

Im Allgemeiner! werden alle jene Erscheinungen der L ite ra tu r-  und 
Bildungsgeechlchte, wo ein solcher ParalieHsnms, Zusammenhang, W echsel
wirkung, endlich E inheit zu Tage tra ten , — und solcher Erscheinungen gab 
es bekanntlich nicht wenige, — beim H. 0 , so dargestellt. als ob es sich um 
ganz verschiedene V ölker handelte, die unter einander nur die eine Beziehung 
haben, dass das eine m it Gewalt oder durch L ist sich das andere, unterwarf, 
sich dessen Kamen, aneignete imd für dieses eine selbständige Entw ickelung 
nicht zniässt, die je tz t unter dem Schutze Oesterreichs möglich erscheint, 
» e r  H istoriker w ill von der alten E inheit der südlichen und nördlichen Buś 
nichts wiesen (während er doch zu gleicher Zeit die E inheit zwischen dem 
alten, orthodoxen, bis auf diese Zeit für’» ganze russische Volk geheiligten 
Kijew und dem unirt-österreiehisehea Galizien vorausseizt) ; er will nichts 
wissen von der alten L iteratureinheit, w ährend er doch für die Geschickte 
der südlichen L iteratu r sich der Denkm äler der nördlichen bedient, und auch 
für die neueren Zeiten will er mehr, dio ganze Bedeutung jenes Antheiis zu- 
geben, den dia südrassischen K räfte seit der Mitte des X V II. J&hrh. za r Be
gründung der Bildung and L iteratu r im neueren Eussland bsigetragon haben").

So beschaffen is t insbesondere der ganze erste Theil des Buches des 
H O.— Der zw eite Theil, in  zwei grosses Heften, der Dareteliung der aeueten

*) Theil I. S, SS, 94, 334 «. f. s; Ebendaselbst, Б. 216 a. f.
. ) W ir werden die einzelnen, manchmal sehr sonderbaren Fehler nicht 

»jsfünren: z. ¿j. Ta. I, S. 266, wo der A utor der »Исюрія руссов*« in eine 
Koduj gestellt wird, m it Iimokontij Gisolj, u. 8.
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Periode dèr aüdrussi sehen L ite ra tu r gewidmet, bfinS* v ie l ¿üteliehes, that- 
sächliehes, hauptsächlich die galirisehen Schriftsteller betreffendes, вецез Mate
rial. Neben den n ich t vielen allgemeinen. B em erkungen über-den ZuBjand der 
Schulen, über den G ang der Bildung u. g. w ., besteht die D arstellung nicht so 
sehr in der Bestimmung des allgemeinen Ganges der literarischen Bewegung, 
als in der Nom enklatur und den Biographien der Schriftsteller nach altmodi
schen R ubriken : epische, lyrische, dram atische Poesie, wobei die ruthenischen 
Schriftsteller m ît unseren  kleinrussischen durcheinandergew orfen werden, so 
dass z. Ti. nach Šaškewic und U stjanowic gleich Metlinsfeij, Šewčenko, Afa- 
nasjev-Čužbinskij folgen, dann wiederum Guàalewiè, Klimkowie u. a. — Es 
is t selbstverständlich, dass in deh factischen geschichtlichen Beziehungen 
Šewčenko durchaus n ich t zwischen Šažkewic und Klimkowie stehen kann, 
wie auch im Allgem einen unsere südrussisehe m it der galiziseb-ruthenisehen 
L ite ra tu r durcheinąnderzuwerfeit, wenn nich t in allen, so doch in der Mehr
zahl der Fälle sehr risk irt ist, da sowohl die A usgangspunkte, wie auch die 
literarischen E igenschaften und die R esultate selbst durchaus verschieden 
w aren. — Indem H- 0 . sie in einen Haufen srusammenwirft, w ollte er offenbar 
diè E inheit und G leichheit de r sudrussischen L itera tu r von der alten Kijewer 
Periode bis au f heute, und von C barjkóv bis Lem berg nachweisen.

Aus dem oben D argèstellteù kann man hinreichend die geschichtiiahqp 
und die nationalen Ansichten des ruthenischen Gelehrten ersehen ; man karin 
auch sehen, wie viel F a lse te s  und Gezwungenes in  ihnen enthalten ist. Wir 
gehören durchaus n icht zu den Feinden der siidrussischen L iteratur, weder 
der galiziseheu, noch der unseren. Die ersiare h a t insbesondere vor sich die 
wichtige Aufgabe, das nationale Leben ihres Stammes m  stützen und es 
m itten  durch die österreichischen und polnischen K lippen hindurchzuführen. 
W as die zweite betrifft, so haben wir unsere Meinung schon einige Mal dahin 
ausgesprochen, dass auch sie ih r Existenzrecht hat und dass ihre Entwicke
lung nicht nur dem ganzen russischen Leben nicht nachtheilig wäre, sondern, 
im G egehtheil; sie w ürde dieses, wie dies bereits geschehen, durch bestimmte 
Seiten des ganzen russischen V olkscharakters bereichern. Die Beschränkung 
ihres freien Laufes könnte diese oder jen e  anorm alen R esultate zur Folge 
haben . . .  Bei all’ dem betrachten w ir  das Büch des H. Ogonowskij (vielleicht 
schon als eins der eben erw ähnten anorm alen R esultate?), d- i. seine hier 
auseinandergesetzten G rundsätze, n icht nur als einen historischen Fehler, 
sondern auch als einen Fehler im Sinne national-socialer Begriffe. E s schafft 
ein historisches Phantom , es beabsichtigt die historischer! Beziehungen des 
eüdrussischen V olkes zu verdecken, indem es dasselbe von jenem Ganzen 
isolirt, m it . welchem dieses durch diese oder jene  Bande gebunden ist. Der 
rüthenische H istoriker w ünscht fticht, die russische L ite ra tu r (nach seiner 
N om enklatur »россійская«, »великеруссааяя) anzuerkennen ; m ag  er persönlich 
sie n icht lieben, doch, als H istoriker, is t e r verpflichtet Ihre Beziehungen zu 
kennen, und a ls vernünftiger P a trio t m üsste e r  sehen, dass dies in jedem

M U nter den lyrischen D ichtem  finden w ir zu  unserem  Erstaunen Herrn 
K ulis nicht-
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F alle  die L iteratur des m ächtigsten siavischen Volkes, eine dem Inhalt nach 
reiche L itera tu r ist, und dass die U nterhaltung der Beziehungen m it derselben 
zur groasen W ohlthat für die kleine L itera tu r seines eigenen Volkes dienen 
könnte.

Kann denn die ruthenische L itera tu r bestehen allein, au f sich selbst an
gewiesen. m it jenem  V orrath epischer, lyrischer und dram atischer Poesie, 
wie er im Buche des H. Ogonowskij aufgezählt ist, m it dem geringen V orrath 
wissenschaftlicher Erzeugnisse, die sie hat, als nationaler A usdruck des Vol
kes, welches dieser Schriftsteller au f 21 oder gar 25 Millionen zählt, und als 
A ufklärungsm ittel für diese (vermeintlichen) Millionen hinreiehen? Offenbar 
nicht ; wenn jedoch der Stamm entw ickelungsfähig is t und die A ufklärung 
sucht, so is t er gezwungen, sich nach M itteln dazu in anderen Quellen umzu
sehen ; in Russland findet er dieselben au der H and der russ, L itera tu r und der 
rues. W issenschaft ; in Galizien kanu er, vom Standpunkte des H. Ogonowskij 
aus, dieselben, je tz t und künftighin, nur in der österreichisch-deutschen und 
poln. Quelle finden. W ir wollen n icht untersuchen, ob diese Quellen g u t oder 
schlecht sind ; doch meinen wir, dass in jedem  Falle die nationalen E lem ente 
des ruthenischen Galiziens hierbei n icht im Gewinn sein werden au s dem ein
fachen Grunde, weil die auf diesem W ege gewonnene Bildung nicht im Stande 
ist, irgend welche nationale Saite zu berühren und von dem nationalen Boden 
nur wegrückt. Worm bisnun trotz der ganzen Schwäche der slav. W echsel
seitigkeit die slay. Stämme nichtsdestoweniger einen unzw eifelhaft grossen 
nationalen Vortheil aus den siavischen W echselbeziehungen gezogen haben, 
so würde desto mehr für das ruthenische V olk daraus folgen, sich n ich t in die 
engen Grenzen der Stammesabsonderung zu isoliren, die in ähnlichen Formen 
nur als Provinzialismus erscheint, sondern im Gegentheil, seine Bestrebungen 
im allgememslaviseken Sinne zu erw eitern, und hier vor Allem — sich nicht 
zu entfernen, sondern m it der grössten L itera tu r der slav. Völker und dem 
südrnssischen Stamme am nächsten stehenden, m it der L itera tu r des russ. 
Volkes in ein enges BUndniss zu treten . Die Bedingungen dieser letzteren 
waren nicht immer günstig, dennoch könnte die galizisch-russische (rutheni
sche) Bildung in ihr eine reiche Nahrung für sich finden und insbesondere auf 
jenem  Gebiete des Volksthümlichen und E thnographischen, welches haupt
sächlich die galizisch-russischen Patrioten zu entfalten wünschen. Leider, 
sie lieben nicht die russ. L iteratur, — ja , sie kennen dieselbe auch nicht.

A . Typin.

Tolstoj s » Krieg und Friede« in einer kroatischen Uebersetzung,
onsere Zeitschrift ist leider nicht im Stande die Thütigkeit einzelner 

slawischer Literaturen auf dem Gebiete der selbständigen Schöpfungen in 
verschiedenen Arten der Poesie zu verfolgen. Dafür müsste ein besonderes 
Organ mit eigenen Mitarbeitern bestehen, was eine noch viel schwierigere 
Aufgabe voraussetzt, als unsere philologische. In der That ist die ver
gleichende Literaturgeschichte ein viel complicirterea Thema als die ver-
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gleichende Grammatik : sie hat sich selbst àie Methode einer streng wissen
schaftlichen Forsohitng noch nicht geschaffen. W enn w ir also nothgedrnngeo 
die BeurilwUung selbständiger literarischer Leistungen innerhalb der einssei- 
nen slavischen Id teraturen  anderen Zeitschriften überlassen, so sollten wtmig- 
stens die bedeutendsten Uebersetzungen vor das Forum unserer K ritik ge
hören, zumal wo es sich am die Uebersetzungen aus einer slavischen Literatur 
in die andere handelt, da in soichen Fällen vor allem der p h i lo lo g i s c h e  
G esichtspnnkt maassgebend is t, insofern als dabei die R ichtigkeit und Ge
nauigkeit in der W iedergabe der Gedanken des Originals, folglich die Kennt- 
niss der betreffenden S p r a c h  c n  in  B etracht gezogen werden muss. Ich habe 
in dieser Beziehung im Laufe von vielen Jahren  eine merkwürdige Erfahrung 
gemacht, die auch durch das W erk, weiches h ier zur Sprache kommen soll, 
b estätig t w ird: die verhältnissm ässig am 'wenigsten befriedigenden lieber- 
Betzungen innerhalb der slavischen L iteratu ren  betreffen solche Leistungen, 
wo aus einer slavischen L itera tu r in  die andere übersetzt wird. Diese nicht 
ganz angenehme Thatsache kann ich mir ganz gut erklären : entw eder befolgt 
der Üebersetzer, in Folge der nahen Sprachverw andtschaft, sein slavisches 
Original so genau und engherzig, dass die Diction der Uebersetzung an Leich
tigkeit und freier Beweglichkeit viel embüssen m uss, oder aber vermag er 
dein Sinn der Vorlage gar n icht einmal beizukommen, weil e r sich die betref
fende Schwestersprache nur ganz oberflächlich angeeignet hat.

E s besteht leider gerade in dieser Beziehung ein w eit verbreitetes Vor- 
urtheil, man könne eine zw eite slavische Sprache, was man zu sagen pflegt, 
spielend erlernen; daher glauben auch die U ebersetzer aus slavischen Litera
turen n icht so viel Kenntnisse der betreffenden Sprache m itbringen zu müssen, 
um etwas gutes zn leisten, wie bei der Uebersetzung aus einer nicht slavischen 
L iteratu r. N ur so erk lärt sich auch der auffallende Umstand, dass man ver- 
hältaissm ässig nur wenige Menschen findet, die mehrerer slavischen Sprachen 
gründlich mächtig sind, w ährend ja  sonst gerade bei den Slaven als Regel 
gilt, dass von demselben Individuum mehrere Sprachen geläufig gesprochen 
werden.

Ich habe diese allgemeinen B etrachtungen voransschicken wollen, um 
meinen nachfolgenden Bemerkungen betreffs der neuesten Uebersetzung des 
Romans »Война к Жяръ« jed e  Spitze der Persönlichkeit abzubrechen. Ich bin 
nämlich durch die Vergleichung der Uebersetzung m it dem Original — ich be
schränke mich dabei au f den I. Baud und beurtheile die Leistung des ganzen 
nach diesem D ritte l — zu dem ungünstigen R esultate gelangt, dass die Ar
beit etwas leichtsinnig und voreilig unternomm en worden ist, bevor der Heber- 
Hetzer die unentbehrliche Kenntnis» de? rassischen  Sprache sich angeeignet 
hatte. E r glaubte offenbar, mit »ein Bischen russisch* werde man schon aus- 
kommen : sind j a  doch russisch und serbokroatisch nahe verwandte Sprachen ; 
Uber zwei D rittel des W ortschatzes sind j a  h ier und dort gleich und betreffs 
dea R estes werde es genügen ein beliebiges W örterbuch zu R athe zu ziehen- 
So dachte der Uebersetzer des vorliegenden W erkes nicht darum , weil er 
A ugust ISaratnbasić heisst, »onderà weil er zu der grossen Kategorie von slą- 
visehen L iteraten zählt, die fast ailo ohne Ausnahme diese A nsicht theilen.
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E s lohnt sich also der Mühe einmal zu zeigen, dass wer dieser vorge
fassten Meinung huldigt, von einem gefährlichen W ahne befangen ist, dass er 
nothwendig etwas zu Stande bringen wird, das man nicht geradezu verdammen 
möchte, aber auch nicht loben kann, worüber man sich m it einem W orte m it 
ä  gern muss, wie Uber etw as das in seinem Ziel verfehlt ist. Nun is t bekannt
lich das herrliche W erk Tolstoj’s .»Война a ľvínpxr ein so hervorragendes P ro 
duct der russischen L iteratur, dass man bei der U ebersetzung desselben m it 
jenem hohen Ernste audio  A rbeit gehen sollte, der einen jeden  ausländischen 
nebersetzer ans Shakespeare oder Goethe, aus Dante oder Mickiewicz b e 
seelen muss. In der Leistung Iíaram bašié’ vermisse ich diesen E rnst gänz
lich. Nicht nur gründliche Kenntniss dev russischen Sprache geht ihm ab, 
sondern was noch trauriger ist, selbst derW unsch m it üblichen Hülfemitteln, 
z. B. einem guten W örterbuch den vielen Lücken nachzuhelfen, t r i t t  nirgends 
zum Vorschein. Der Uebersetzer h a t uns durch seine Leistung nicht einmal 
den Beweis geliefert, dass er sein Original mit Gefühlen der V erehrung und 
Hochachtung gelesen, stud irt Und übersetzt h a t; sonst hätte  er sich nicht so 
häufig leichten Herzens über den eigentlichen W ortlaut des Originals hinweg
gesetzt und bei jeder etwas schwierigeren Stelle durch Auslassungen, durch 
wenig oder gar nichts besagende Umschreibungen, ja  geradezu durch V er
drehungen des wahren Sinnes die Aufgabe erleichtern wollen. Die Sprache 
Tolstoj’s, ich muss es schon sagen, is t keineswegs leicht zu bew ältigen: sie ist 
n icht g la tt und phrasenreich, sondern tiefgehend und abgemessen ; dem reichen 
Infialt an Gedanken m üht sie sich ordentlich ab gerecht zu werden. Ein 
D ichter, dem cs an Gedanken nicht fehlt, geht mit der Sprache ganz öcono- 
misch und bedächtig  um. er duldet keinen Ueberfluss an sprachlichem A us
druck : jedes W ort hat bei ihm seine wohlerwogene Bedeutung und Stellung, 
es spielt n icht die Roi’o eines äusseren Aufputzes, w elchen man auch besei
tigten kann, unbeschadet des ganzen, sondern bald will es einen Gedanken 
zum präcisen, vollendeten A usdruck bringen, bald an einem Dild die unent
behrlichen Striche anbringeu. W er diese Eigenschaften der Sprache T olsto j’s 
verkennt, der versteht ihn eben nicht oder hat sich selbst zu wenig Zeit ge
gönnt, um eich m it dem D ichter vertrau t zu machen. Beides trifft, als ein 
schwer w iegender Vorwurf, den kroatischen Uebersetzer von Войпа и Шаръ. 
Seine A rbeit hat höchstens den W erth, den man den gewöhnlichen für die 
Leihbibliotheken bestimmten, billigen und schlechten Uebersetzungcn zuer
ken n t; sie w ird vielleicht das grosse Publicum, welches der Gang der E rzäh
lung nur im allergröbsten Umrisse interessi f t ,  einigerm aassen befriedigen: 
literarischen W erth  hat sie gar keinen. Ich verstehe darunter natürlich das 
Bestreben desU ehersetzers a lle tìedanken  des Originals genau wiederzugeben, 
diesem schrittweise treu  zu folgen und in dem fremden Gewand ein gleich- 
werthiges E benbild , also eine gelungene künstlerische Copie, zu schaffen. 
Dass die vorliegende Leistung dieses schöne Ziel nicht erreicht hat, das is t 
weniger zu rügen, höchstens zu bedauern, als dass sie es gar n icht einmal 
angestrebt hat.

Ich muss mich der undankbaren A ufgabe unterziehen die vielen Schatten
seiten d ieser U ebersetzung an einigen Beispielen zu zeigen. Erschöpfen kann

A rchiv fü r  siavi sehe FfaUologte. Я П .
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mau den Gegenstand überhaupt nicht, weil man au f jed e r Seite, j a  fast in 
jedem- A bsätze Belege für U ngenauigkeiteu, Missgriffe und- Verdrehungen 
findet : es wimmelt ordentlich von U nrichtigkeiten, wenn m an einen einiger- 
maasseu strengen M aassstab an  die B eurtheilung anlegt. Viele Versehen lassen 
sich nur so begreifen, dass man annimmt, der U ebersetzer habè überhaupt 
n icht viel nach dem Sinne des der U ebersetzung unterliegenden Textes ge
fragt. Offenbar rechnete er darauf, dass seine Leser noch weniger diese For
derung stellen werden. Sollten sich dennoch solche finden, die sich auf 
G rund dieser U ebersetzung in den Sinn des W erkes vertiefen w ollten , so 
müssten sie bezüglich der T refflichkeit des russischen D ichters und Philo
sophen in der Schilderung von C harakteren und S ituationen keine hohe Mei
nung bekommen, sie mussten au f W idersprüche, ja  häufig genug selbst auf 
Abgeschm acktheiten stoesen, die selbst einen glaubensfesten Verehrer Tol
s to j’s in ein bedenkliches Schwanken versetzen müssen.

Eine ganze Reihe von Fehlern rü h rt daher, dass der U ebersetzor die 
russischen A usdrücke, welche eiuigerm aassen an die ähnlich lautenden serbo
kroatischen erinnerten, im Sinne der letzeren  auffasste und so eine Ueber
setzung lieferte die der w irklichen B edeutung ganz und gar n icht entspricht. 
S o lle s t man im Original какъ у избалованньжь д ітей : die U ebersetzung lautet 
ganz sinnlos ; kao kod pUso<n izmorene djece. S ta tt im W örterbuch nachzu
schlagen, hat der U ebersetzer etw as ganz sinnloses in den ihm dam als unbe
kannten A usdruck hineingedeutet. Den Unterschied der im russischen zwi
schen красный und красивый obw altet, h a t e r gar n ich t festgehalten, indem 
er весьма красивый молодой ч с л о е і к ь  durch vrlo rumen miad covjek, oder 
гримасой портившею его красивое лицо durch on je  nam rštio svoje rumeno 
lice übersetzte. W as für ein Unsinn in Folge dieser Verwechselung heraus
kommen kann, zeigt folgende S telle : die W orte когда-то красивое лицо ея 
выразило озлоблеиіе beziehen sich im Original au f eine alte  F rau , von der es 
hiess : пожилая дама еь исилаканнмм-ь худымъ лицомъ. und doch lautet die 
Uebersetzung der obigen W orte s o . na  rumen u jo j licu pojavila se srčba. Eine 
Person w ird vom Original съ определенными сухими чертами der Gesichts
zuge dargeste llt : der U ebersetzer m achte daraus sa strogim і mrsavim  licem, 
weil e r glaubte сухой человікт. müsse tnršav covjek bedeuten I Im russischen 
Iie.it m an: Насидіемт» изгнаиіями, казнями, die U ebersetzung spricht von 
nasiljem , kaznami і progonstvi, offenbar darum , weil man sich n ich t dio Mühe 
genommen hat zu controlliren, ob казнь und kazna dieselbe Bedeutung habeu, 
was bekanntlich n ich t der Fall ist. So w ird auch толстый in der Regel durch 
tust w iedergegeben, was in den m eisten Beispielen n ich t stimmen will. Das 
russische поздравляю ваеь is t in  der conventioneilen Sprache etw as anderes, 
als das kroa,üne.he pozdravljam  vas, falls man n ich t das le tz te  W ort für das 
übliche cestitam eiusetzen w ill; значительный виді, is t gleichfalls etwas an
deres als znacajni pog led , wenn man das letzte A djectiv  in der üblichen 
A gram er Bedeutung gebraucht. W enn der R usse sag t : добилась своего, so ist 
die scheinbar gleichlautende U ebersetzung dobüa je  svoje n icht immer die 
richtige. W er die Stelle исгорія его извістпа durch pripoviest j e  već bila pož
n u ta  übersetzt, übersieht die ganz besondere B edeutung der W orte исторія,
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weiches ehre »Bcandalgeschiehte» bedeutet, und wer das W ort сцена; in dorr 
Sinne : jem anden eine Scene machen, durch pravda  w iedergiebt, verdirbt na
türlich den ganzen Zusammenhang. E in jedes W örterbuch hätte dem Ueber- 
setzer sagen können, was eigentlich выходка bedeu te t; s ta tt  sich jedoch  dieses 
HMfsmittels zu bedienen, übersetzte er aus dem S tegreif und — falsch: 
выражая прощеніе за его выходку bedeute t nicht oprostila sto je  do sao und 
noch weniger тгъ первую минуту выходки das, was der Ueb ersetz er dafür ein
setzt : u  prví čas, kad je  došao ! Eben so hatte  das W örterbuch den lieber- 
setzer davor warnen können, выскочка durch to  su doskočice zu übersetzen, 
da ja  unter jenem  W orte  Bonaparte ais Parvenu gem eint ist. Man d arf sich 
nicht täuschen lassen, und внямаяіе durch zanimivost übersetzen : das sind ja  
zwei verschiedene Dinge ; und потушенный огонь w ird nur derjenige m it 
přidušeni oganj w iedergeben, der t und d n icht zu unterscheiden verm ag 
Während das Originai sagt у него только незаконні,ш ať,ти. m acht der Ueber- 
setzer daraus : u  kneza je  fofÆo nezakonite djece, als ob только und toliko 
auch der Bedeutung nach dasselbe wäre. E in Mädchen, so heisst es im russi
schen, держала себя ужё какь большая, und wie wurde das übersetzt?  sma 
tra la  se mnogo boljom (statt zu sagen držala oder viadaía so veé kao veliká). 
Ebenso hat der Uebersetzer aus большая дорога in seiner U ebertragung malko 
bolji put herausgeklügelt. B ekannt is t die Schwäphe der alten Jungfrauen, 
dass sie gern H eirathcn stiften : diesen Gedanken, der im ross. Original doch 
so einfach wie nur möglich ausgedrückt is t , говорять что отары я дквицы 
имЪютъ манію женить hat der Uebersetzer ganz verdreh t : vele da se stare 
d jevojke rado údaja! ' An einer anderen Stelle hat er eben so verkehrt 
пускай, пускай durch ne moj, m  nw j übersetzt, s ta tt zu sagen ; neka, n eka  ! 
Man kann sich, wie gesagt, nur darüber wundern, dass der U ebersetzer n ir
gends bei diesen Missgriffen seiner A rbeit durch den Zusammenhang auf das 
Unpassende aufmerksam gemacht worden ist.

A llein nicht nur der Gleichklang verleitete den Uebersetzer zu falschen 
Deutungen, auch sonst wo dieser Anlass ferne lag, begegnen viele W illkür- 
lichkeiten, die sich nur so erklären können, dass der Uebersetzer in seiner 
E ile vorgezogen hat eiuen beliebigen Ausdruck zu wählen, ob er nun zu dem 
ganzen Zusammenhang stimmt oder nicht, s ta tt das W örterbuch zu Rathe zu 
ziehen. So las er im Original угрюмое лицо, er übersetzte es : umno lice ! E r 
las поцеловала его вт, лобъ und machte daraus: poljubila ga u ústa , und 
иотиралъ ссбї; лобъ natürlich ebenfalls otirao je  nata, ohne zu fragen, ob die 
letzte.Situation nicht geradezu dumm aussieht ! E in Dmitrij Vasiljevič wird 
im Original deutlich genug als Edelm ann bezeichnet, діюряшіаь — der Ueber- 
set.zer machte einen sobar, Kammerdiener, daraus! Огромный раздвинутый 
столь is t ihm, der au f gerathew ohl übersetzt, gleich ogromni većprnstrti stol. 
D er V erfasser-spricht von пмлкій характеръ, der Uebersetzer m acht daraus 
njezni značaj ! ! E ine Jungfrau  wird vom D ichter als чистоплотная charakte- 
r is ir t: beim Uebersetzer w ird sie mrsava d jevojka genannt: aus платокъ 
macht er in der.U ebersetzung stolnjak '.Tischtuch s ta tt Cacheriez !). An einer 
Stelle spricht das Original von наступленіе, der U ebersetzer setzte dafür das 
Gegentheil -. n i m i c a t i Dass bei dieser Sorglosigkeit Nuancen der feinen Sehil-

10*
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dörung dos Originale vielfach ia  die Brüche gehen müssen, das liegt nahe ge
nug und könnte durch eine Keihe von Belegen beleuchtet werden. Ich gebe 
nur ein P aar Beispiele. Eine Dame voa der hohen Gesellschaft, erm üdet von 
dem vielen Visitcneropfangep, entsehliesst sich nur lingera noch eine, die 
letzte, zn gewähren ; unwillig sprich t sie ну ужъ добивайте (d. h. nun, meinet
wegen, rieht mich nur ganz zu G rande!), der deberse tżer g ib t dafür diese 
Erfindung seiner P han tasie ; »no samo j u  uvedi« (führe sie nur hinein I !). Ein 
G raf hörte von den lästigen  Streichen der aristokratischen Jugend, die eie 
einem Polizeivierteim eister gespielt hat, und lachte über die komische S itua
tion, in welcher sich das löbliche Organ der öffentlichen Sicherheit befand, 
хороша Фигура квартальнаго ! D er Uebersetzer wusste nichts besseres dafür 
eiiratsetzen ais sein : divno, divno ! Und zw ar w endet er dieses Kunststück 
sogar zweimal an ! Die M utter spricht etw as unwillig zur Tochter, die sich 
mit ihrer Puppe producirte : поди ст, своимд, уродомъ ; der Uebersetzer, ohne 
sich lar,ge zu besinnen, sagt : hajde k svnmu dneetm .

Man sieht schon iin einigen der erw ähnten Beispiele, dass der Ueber
setzer gar keine B edecken trug, in seine Üebersetzung auch etw as hineilizu- 
dichton, was im Original gar hiebt steht. E r w ollte also den groasen russi
schen D ichter verbessern ! W ollen w ir aber sehen, was dabei alles heiaus- 
kommt. In  einer Scene w erden ein junger Officier und ein S tu  d e n  t  vorgeftthrt. 
Der letztere wird vom Dichter, wie es auch begreiflich ist, durch молодой 
человїікї gekennzeichnet. Der Uebersetzer machte diesen Univeraitätshürer, 
der schon Liebschaften hatte, za  einem »malen dieearae* (kleinen Knaben) ! Da
für erzäh lt er bei einem wirklichen K naben, der noch in K inderkleidern her- 
umlief, von — G edanken {sto su ga smeli n  njegoviu mislih), d¡o natürlich im 
Original n ich t Vorkommen. In einer komischen Situation griff ein junger 
Mann s ta tt seines eigenen nach einem fremden G eneralshut, und hielt ihn 
дергая сумтанъ wie es im Original he isst; die letzten  W orte verstand der 
U ebersetzer offenbar nicht itüd schrieb dafü r д о  «e j e  utao klanjati, wovon im 
Original natürlich nicht das geringste steht. Am belehrendsten is t folgendes 
Beispiel. Bei der B esehreibung einer Petersburger Jun inacht beschreibt das 
Original die безеумрачяая ночь, was dieU ebersötzungnur schwach durch jasna 
noc w iedergibt; die effectvollsn L iehtübergänge von der A b en d - zu der 
M ergenrüthe kommen durch die W orte видиЬлся гаі-тг леба и сливавшихся йа 
иемъ утрешней и вечерней яари zur Anschauung. Der U ebersetzer begnügte 
sich n icht etw a m it einer w örtlichen U ebersetzung des nicht verstandenen 
Originals, sondern er lies» aeiner Phantasie freien L auf und. übersetzte so ■ 
v idüo se jasno  nebo, obasuto ju tarn jim i і veéernjim i emendami! Also in einer 
Juninacht soll in  St. P etersburg  der helle Himmel m it Morgen- und Abend- 
Bternen bedeckt sein. D iesen Unsinn muss sich der L eser gefallen lassen bei 
Tolstoj zu lesen, falls er das sehr fragliche Glück ha t, den Roman nur aus 
dieser U ebersetzung a« kennen !

Nach diesen Proben der U ebersetzungskunst w ird es wohl Niemand 
wundern, w ena ich sag e , dass d ie verschiedenen originellen Phrasen oder 
W endungen der russischen Sprache ia  der R egel m issverständen worden sind, 
wenn sie überhaupt übersetzt wurden. Vielfach z o g  d e r  U e b e r s e t z e r  allerdings
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das unter Umständen geringere Uebe! vor und iiess das. was er nicht verstand, 
ganz aus. Im Original w ird ein Franzose russiseli redend vorgeftilirl, dessen 
komische Declinations- C asus- und Gonusfehler der U ebersetzei gar nicht 
einmal bemerkt h a t; diese Fehler sind nur begťeitlich und erklärlich bei einem 
Fremden, der sich nur еь годі, iuR ussland aufhielt; dor Uebersetzer verstand 
aber die W endung с і ічцрь nicht und übersetzte sie m it »vtse godinm ! Oder 
eine so triviale Phrase, wie честное-ологю, welche täglich unzählige Male aus 
dem Munde der Bussen gehört w ird , verstand der Uebersetzer gleichfalls 
nicht, da er sonst n ich t das alberne »to je  velika rieo« dafür gesagt hätte  ; A ls 
A usdruck der Verwunderung w endet der Russe deu Im perativ au , also 
ск&жегв : was sie sagen! Ile r Uebersetzer verstand es schon w ieder nicht, 
sondern übersetzte »pripoviedajte« ! F ü r бкдовое діло wusste er nichts pas
senderes zu setzen als prehi'asiio ! Eine діловая барыня wurde bei ihm zu (¡t'-z- 
dariea und die Phrase мы сь вами договорились, d  h. endlich verstehen wir 
uns, übersetzte er m it pa «emo malho caorljati! In  der schönen Scene, wo 
nach der verlorenen Schlacht der junge Rostov plötzlich in die unm ittelbare 
Nähe des K aisers kommt und vor Verehrung sprachlos w ird, erzählt uns der 
D ichter, wie jener junge Officier in G edanken zahllose Reden eom biairt hatte , 
deren eine er vor dem K aiser hä tte  halten sollen; der U ebersetzer spricht 
s ta tt dessen »od onih eilnih reccmee, sto ih je  Ыо noticio na tatsfo, im  Originai 
steht nichts davon, do rt heisst es nur который опт. слагалъ въ своемь вообра- 
женіи. Eine F rau  im Gespräch m it dem H errn des Hauses d roh t ihm, au f die 
K inder hinweisend ; да что батюшка дЬдать ; вот ь кань вти шашки подраотуть 
... хочешь, ко хочешь, надо женихова искать. D er U ebersetzer verstand  die 
Pointe nicht and übersetzte so: Šlo des, baduska, gie ka/co te pticiae rastu, 
s ta tt zu sagen etw a; šťo ¿emo, prija te lju , kad  je  tako ; no k ad  jednom  ove 
ptièiçe ponarastu. Diese beiden Personen sollen in einer späteren  Scene einen 
Tanz tanzen. D er Uebersetzer phantasirt auf eigene Rechnung so ; svi su . . 
radostním smieškom gledali veseloga starčiéa, koji je  oko pasa obujmio svoju 
přislala dámu. K ein W örtchen davon im Original, wo es vielmehr heisst : 
который рядомъ с-ь своею сановитою дамой . . . округлялъ руки, въ такть по 
тряхивая ими. In  der T h a t Ubersah der U ebersetzer die Unmöglichkeit, zur 
selben Zeit eine F rau  am Leib zu umfassen und mit beiden H änden den T ak t 
zu klatschen. An einer anderen Stolle besagt das Original nichts w eiter als 
die E ile drängte (дїло становилось кт. спіху), der Uebersetzer machte daraus- 
No boj se je  rasvijao sve vise і vise, was natürlich etw as ganz anderes aus
drückt, wovon dort nicht die Rede is t ! Aus dem Zusammenhang ergib t sich, 
dass die W orte betreffs der russ Soldaten, находившихся въ л ісу  с-ь дровами, 
von den Soldaten, die im W alde Holz sammelten, sprechen, es hiess ja  früher, 
d a i Fussvoik занимались собираніемь дроігь. D er Uebersetzer, als h ä tte  er 
nicht selbst diese letzteren W orte ganz gu t übersetzt, spricht an jen e r ersten 
S telle von den Soldaten, koji su bili u šumi za drveŕem sakrivenì !! E ise  A t
taque beginnt. Plastisch erzählt der Dichter : Въ передиом-г, ряду заколыха
лись крупы лошадей. Und wie übersetzt das Herr A . H. ? K onji poäjoüc sam iü  

Und so geht es in einem fort, bald besser bald schlechter, au f Schritt 
und T r it t  begegnet man Abweichungen, die bald mehr bald w eniger den Sinn
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stören und alle insgesammt bei grösserer Sorgfalt und besserer Belesenheit 
im Russischen hätten vermieden werden können !

Ich weiss nicht, ob die einheimische Kritik den Uebersetzer auf zahl
lose Fehler und Missgriffe seiner Arbeit aufmerksam gemacht hat. Hätte sie 
es gleich beim ersten Heft gewissenhaft gethan, so will ich es gerne glauben, 
dass er bemüht gewesen wäre, im Lauft! derUeberuetzuug grössere Aufmerk
samkeit seiner Aufgabe, zu schenken. Auch so, ohne eine solche Aufmunte
rung, dürfte das Ende der Uebersetzung allem Anscheine nach doch besser 
sein als der Anfang. Denn im Laufe der Arbeit lernt man doch einiges. 
Jedenfalls aber muss man den Wunsch laut werden lassen, dass bei einer 
etwaigen zweiten Auflage diese Uebersetzung einer gründlichen Revision 
unterzogen werde. Erreichen meine Bemerkungen diesen Zweck, so soll es 
mich freuen.

A b b a z i a ,  14. Aug. 1890, V. Jagić.

B i b l i o g r a p h i s c h e s .

Um den Ra um dieser Seite auszufüllon, mache ich die Leser unserer 
Zeitschrift auf zwei soeben erschienene Werke über Montenegro aufmerksam, 
die die slavische Philologie nahe angehcn. Das eine ist der erste Band des 
ausführlich angelegten, auf allseitiger Erforschung des Landes und Volkes 
beruhenden Werkes über Montenegro von P. R o v i n  s k i ,  herausgegeben von 
der kais Akademie der Wissenschaften zu St Petersburg :

Чорногорія оъ cn прошлом’!, и настоящем!, (ГіщграФІя-Исторія-ЗтнограФІя- 
Архоологія-Совремснное положеніе.!. Составило TL Ровлпскій. СЦетербурп, 
1888. 8n. XXXIV. 881. Mit einer schönen Karte.

Das zweite Werk ist die schön commentirte und mit hübscher Einleitung 
versehene Ausgabe des »Gorski Vijenac« Potar Potrovili Tïjegos’s, veranstaltet 
von Dr M. Re š e t ar ,  erschienen in Agram:

Горски Віуенан владико приогорскога Петра ІІетровиЬа ІЬегоша. Увод и 
коментар iiaiim ao Др. Милан Решетар. У Загребу 1890. 8°. 248.

V. J .



K le in e  M it th e i lu n g e n .

Einigfí Neubildungen der Conjugation.
Bekanntlich erscheint im Slovenischen schon in den ältesten Drucken 

und Texten für das asloven. блдл neben den Formen bodem, bodeš, bode etc. 
auch die kürzere Form bom, boe, bo etc., іш Kajdialect burn, bus, bu. Die 
Erklärung dieser í'ormen macht einige Schwierigkeit und es ist deshalb un
längst die Ansicht ausgesprochen worden, dass in den angeführten kürzeren 
Formen ein Ueberrest der bindevocallosen Conjugation dieses Verbalstammes 
vorliege. Miklos. Vergl. Gramm. III2 160 sagt darüber: »Zwischen d und 
dem t der personalenduug und der praesensvocal nicht selten ausgestossen : 
böste, greste aus bodete, gredete«. Diese Ansicht lässt sich nicht halten, da 
es im Sloven, im XVI. Jahrh. noch keinen Fall eines Ausfalles oder Schwun
des eines etymolog, e gibt. Es gibt allerdings auch in der Sprache des XVI. 
Jahrh. einzelne Beispiele, wo ein e geschwunden ist, doch ist das kein phone
tischer Vorgang, kein reiner Schwund des Vocals, sondern dio Formen ohne 
e werden durch Analogiebildungen hervorgerufen z.B.  boèmo, bočte entstand 
unter Anlehnung an den Imper. hoc, der schon sehr früh die Function eines 
Praesens erhalten hatte. Die Unwáhraeheinlicbkeit einer Kürzung des bodem 
zu bom wurde schon von Jagić im Cod. Marian. 447 hervorgeboben und des
halb auch eine neue Erklärung versucht. Jagić meint nämlich, dass bom — 
bum eine alte Bildung sei, die noch den uralten Zustand repräsentire, dass 
dies bom auf ein *Ц, *bcši, *be etc. zurückgehe. Von der 1 sgl. sei das 
ą auch in die anderen Formen eingedrungen. Es würden demnach im Sloven, 
seit uralter Zeit zwei Formen neben einander liegen bom und bodem und die 
kürzere nicht erst aus der längeren und der asloven. entsprechenden hervor
gegangen sein. Aber ganz abgesehen davon, dass es ein bą — trçtx in keiner 
slav. Sprache gibt, sprechen gegen ¡diesen Erklärungsversuch einige andere 
Bedenken. Ich mochte zwar darauf kein besonderes Gewicht legen, dass die 
Formen des Praes. bei der Umbildung und Ausgleichung gewöhnlich einen 
anderen Weg eingeschlagen haben; dass nämlich nicht der Vocal der 1. sgl., 
sondern derjenige aller übrigen Personen massgebend war und auch in die
1. sgl. eindrang da die Analogiebildungen manchmal ihren eigenen Weg gelten, 
der sich nicht leicht controliren lässt. Man könnte in der That auf Bildungen
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wio pokes, pekel: etc. in den rusa. Dialecton verweisen, wo das к der 1. sgi. 
und 3. plur. in alle anderen Formen des Praes. eindrang, aber das sind doch 
ganz vereinzelte Erscheinungen, der Zug der Ausgleichung war ein anderer, 
wie das klruss. peču, die Formen teču,možu in den böhm. Dialecten, ein reču 
im Cakavischen zeigen. Auch im Sloven, hat man bereits in der Sprache des 
XVI. Jahrh. ein tecem, kadim und nicht * tekom, *kajim oder gar *kajom. 
Trüber schreibt gewöhnlich noch čo, doch in dessen Post, findet man «cbon 
com, das sehr häufig in Skalar (1643j gelesen wird, aber diese Form mit ihrem 
von allen anderen Persouen des Praes. abweichenden Vocale konnte sich nicht 
lange halten, sie wurde bald durch čem verdrängt- Dasselbe sieht man in 
einem anderen Falle. Die Confessio gêner, also ein Text aus der ersten Hälfte 
des XV. Jahrb. hat noch in der 1. sgl. proso, doch in der Mitte des XVI. Jahrh, 
ist nicht bloss das m . hinzugetreten, sondern auch s wurde durch den Vocal 
der übrigen Formen des Praes. ersetzt, wie ja auch das durch keine anderen 
Formen geschützte š dem allen anderen Formen zukommonden з weichen 
musste. Doch diese Bedenken sind nicht massgebend, entscheidend ist für 
mich, dass es in der alten Sprache nicht ein bojo— buju in der 3, plur. gibt. 
Man sollte für ein vorauszusetzendes *Ьакь im Sloven, ein Ъ6 erwarten, doch 
ist es zu keiner Zeit nachweisbar. Man kann allerdings sagen, dass der Sprache 
eine 3. plur. bö, die mit der gleichlautenden 3. sgl. bö zusammengefallen wäre, 
unbequem war und deshalb dureh eine Neubildung ersetzt wurde ; eine solche 
Neubildung konnte aber nur bojo sein. Wie man nämlich im Sloven, neben 
der 3. plur. uesô, tekô, pojó unter Beibehaltung des Vocals alier Formen deh 
Praes. und unter Anlehnung an die Verba wie delajo ein nesejo, teoejo, pojejo 
hat oder sogar ein dajo, vejo heben dado (dade), vedo, angeiehnt an dam/daš 
— vera, veš, so kann zü einem Praes. bom, boš, bo die 3. plur. nur in der Form 
bojo neugebildet werden. Eine derartige Form gibt es in der That und sie ist 
in den heutigen Dialecten stark verbreitet, doch sie kann nicht in der älteren 
Sprache des XV,—XVII. Jahrh. naengewiosen werden, sie repräsentirt im 
Oegentheil die jüngste Phase im IJmbildungsprocesse dieses Verbums und ist 
ebenso unursprünglich wie vejo, dajo gegenüber der älteren vedo, dado. Dass 
die Sprache einem bojo auch in der älteren Periode nicht apsgewichen wäre, 
zeigt die З.ріиг. bodejo, die an die übrigen Personen des Praes, der ursprüng
lichen Gestalt dieses Verbums angeiehnt ist. Man ündet sie schon in älterer 
Sprache also in jener Zeit, wo neben nesö schon nesejo erscheint z. B. Trub. 
Catech. (1550) bodeyo 164, Vinogr. zak. (1582) bodeio 5î, Hrën (І612) bodejo 
188b, bodeo 23a, 24b, Schönl. (1672) bodeio 4, 2Î5, 302, 328, Kaslt N,Z. (1684) 
bodeo. 305, Skalar (1643) bodeio 87b, Stapl. bodeyö 1, 2 bodeio 79.

Ich glaube, dass der Umgestaitungsprocess bei diesem Verbum von der 
3. plur. bodo den Ausgangspunkt nahm. Diese wurde im Zusammenhang mit 
vedo, dado, jodo gebracht und wie man zu vedo ein vom, ves, ye, zu dado ein 
dam, das, da etc. hat, so Wurde auch in bodo nur bo als Stamm find do als En
dung aufgefasst upd zu bodo ein bom, boš, bo gebildet. Erst als diese Neu
bildung in der Sprache festen Fuss gefasst und allgemeine Verbreitung ge
funden hatte, findet man ein bojo, wie auch vejo, dajo s e h r  junge Neubildun
gen sind. Dass beim Aufkommen der Form bom, bos, bo etc. die Verba vem,
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dam, jem maasgebend waren, dafür scheint mir in der 2. plur. und du. boste, 
bosta ein Beweis voraal і ege в. Biese Form findet man in der Gegenwart und 
in älterer Sprache in Dialecten, in denen das te, ta der 2. piur. und du. noch 
nicht durch ste, sta allgemein verdrängt wurde, also iu den Bialecten, die noch 
nicht ein oakaste, delaste kennen. So schon im Krelj (1567) sehr oft boste 
10b, 18b, 19a, 88b etc., bosta 117 b neben bodete und bodeta, doch sind in 
der älteren Sprache boto und bota das Gewöhnliche: Trub. Cat. (1575) bota 
225, bote 45, 63, 75, Hren bote 4 b, 5 b, bota 3 b, Auf die Formen bosta, boste 
kann man sich gar nicht berufen zum Beweis, dass die kürzeren Formen durch 
den Ausfall des e aus den längeren hervorgegangen seien, dass also bom aus 
älterem *bodem entstanden und dass dieser Zustand eben durch boste reprä- 
sentirt wäre. Wie sich die Sprache in solchen secundären Fällen des Zu
sammentreffens von d und t und anderer Consonantengruppen beim Verbum 
hilft, zeigen uns Fälle wie der Imper. idti im Dialect der Ungarischen Slovenen 
oder stopte undnicht stopste im Dialect der östlichen Steiermark. DieSprache 
konnte aber noeheinen ändern Weg einschlagen. Es wurde der vorausgehende 
Consonant dem nachfolgenden assiznilirt, man spricht in der östlichen Steier
mark auch hote für hodite.

Denselben Entwickelungsgang wie bądą im Sloven, nahm das Verbum 
grędą im Kroatischen und Sloven., man spricht heutzutage im Čakav. grem 
neben gredem und im Sloven, grem, gres etc. Aber ein Unterschied ist doch 
zwischen bądą und grędą im Sloven. : während in der heutigen wie in der 
älteren Sprache ein bodem neben bom besteht, kommt die ältere Sprache 
übereinstimmend mit den Dialecten der Gegenwart — vielleicht bis auf ganz 
geringe Ausnahmen — nur grem, gres, gre etc. also nur die kürzere Form bis 
auf die einzige 3. plur. gredo. Auch hier kann man bei der Erklärung nicht 
mit einem blossen Ausfall des e auskommen, da dies dem älteren Lautzustande 
der Sprache widersprechen würde, man muss sich demnach nach einer ande
ren Erklärung Umsehen. Es wurde vor kurzen von Ulbjanov 'Osnovy nasto- 
jalcago vremeni va starr-si avi an litov. jazykě SA- ans dem liuss. filol.Vest. 
1888) 230 die Ansicht ausgesprochen, dass das kroat. und sloven, grem eine 
unthematische Conjugation hätte, dass also in aiter Sprache neben einer the
matischen Conjugation wie sie durch das asloven. grędą vertreten wird, es 
auch eine unthematische Conjugation dieses Verbums gab, als ein *gręd-m, 
*gred-m. Die anderen slav. Sprachen können in diesem Falle nicht herbeige
zogen werden, da sic dies Verbum nicht kennen, aber ich glaube trotzdem 
sagen zu können, dass der neueste Erklärungsversuch nicht das Richtige trifft, 
dass die kürzeren Formen grem, greš im Kroat. und Sloven, jüngere Bildungen 
sind, hervorgegangen aus dem älteren grędą. Im Kroat. sind die kürzeren 
Scheinbar unthematischen Formen wie dies Danicić Istorija oblika S. 263 aus
drücklich bemerkt, vor dem XVI. Jahrh. nicht nachweisbar, sie treten dem
nach in einer verhältnissmässig späten Zeit auf.

Im Sloven, ist zwischen der 3. plur. und den anderen Personen des Praes. 
derselbe Unterschied wie im Kroatischen, d. h. in älterer Sprache hat man zu 
dem allein üblichen nur ein grem, gres, gre, gredo in der 3. plur. und noch 
kein grejo. Dasselbe gilt vom Kroat. nach der Bemerkung Daničié’s (203) und
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auch im Lectionarium des Bernardín Spljcoamn findet man itelmn grèm, gre», 
gre nur ein grechi-. Fi!» s Sloven, gibt es genug derartige Beispiele z. B. Trub. 
Cat’. (1575) gre 29 75 aber gredó Ufi, 148 oder in dessen Psalt. (1566) grein 
58 a, gre 67 b, groe 91 a, gremo 35 b aber gredo 27 b, 57 b, 147b, im Kreij gre 
2t a und gredo 26 b, 5üa etc. Die 3. plur. gredo hat sich demnach sehr fest 
gehalten, und ich glaube, dass eben sie die kürzeren Formen hervorgerufen 
hat. Es war wie bei bada das Verhältniss von dadu : dam, vidu: vini, jidu: 
jim auch für das Verbum greda massgebend. Die Sprache knüpfte an die 
3. plur. gredu -  gredo an, die durch ihr du — do der 3. plur. der genannten 
Verba sehr nahe gerückt war. Dies konnte um so leichter geschehen, da es 
sowohl im Sloven, ale Cakav. nur eine sehr geringe Anzahl von Verben der 
d-Olasse gibt und noch diese sind sehr selten und wetìig gebräuchlich in der 
Sprache. Eine 3. plur. dadu ist im Serbokroat. bereits im XIV- Jakrk. nach
weisbar (Danieič 291) und im Sloven, lautete die 3. plur. schon in den ältesten 
Drucken vedo, dado, jedo, ein dade ist äusserst selten zu finden. Auch bei 
diesem Verbum gibt es ein greste, gresta neben grete, greta und zwar können 
diese Formen schon aus jener Zeit nachgewiesen Werden, wie überhaupt die 
kürzeren Formen (Danicic 288}. — Die ursprünglichen Formen dieses Verbums 
im Praes. also ein gredem, gredeš kann ich im Sloven, erst aus späterer Zeit 
uachweiseti, zuerst finde ich sie im Skalai : grede 24 a, 26a, 31a und ebenso 
im Rogerius (1731) grede fi, 7, 8, 11, 28 etc. Sind das üeberreste des älteren 
Zustandes oder nur neue Neubildungen in’s Leben gerufen durch die 3 plur. 
gredo wie im Sorb, ein dadem, dadeü etc. nach der 3 plur. dadu ?

Ulbjanow glaubt im Serbokroat. und Sloven, auch noch einige andere 
Üeberreste einstiger biudevocalloserConjugation entdeckt zu haben. Wiedas 
Lit. ein dèmi neben dědmi hat, so soll es auch im Slav, einst ein *dadmi neben 
♦dami gegeben haben, auf letztere gehen vielleicht asloven damn, dávě, 
dama, zurück. Dies ist allerdings nicht unmöglich, aber sehr wenig wahr
scheinlich, wir würden dann zumindest ein daiii erwarten. Dass das daneben 
vorkommende da ei (von der anderen Bildung ł dadai] dies verdrängt hätte 
ist wenig wahrscheinlich, denn wir sehen ja, dass die slav. Sprachen einen 
umgekehrten Weg cingeschiagen haben, dass das ši der übrigen Verba auch 
bei dam eingedrungen ist. Dié 1, du. davě für die man allerdings auch ein 
‘dadvc erwarten konnte, ist mit den Formen der übrigen Personen ausge
glichen. Zu diesem neuen Erklärungsversuch würde Ulbjauov durch das 
Sloven, und Serbokroat. date, data geführt. Er meint in diesen Formen liege 
unzweifelhaft ein uraltes da—te vor. Doch dom widerspricht ganz entschie
den die Geschichte dieser Formen. Nach Danicic 288 findet mau ein date erst 
im XV. Jahrh. und für’s Sloven, lässt sich eine derartige Form im XVI. und 
in der ersten Hälfte des XVII. Jahrh. noch gar nicht lucbweisen. Es sind 
also dies Neubildungen sehr jungen Datarne. Die alte Form duste, dasta hat 
sich sehr lange festgehalten und man findet schon lange die 3. plur. dado, 
vedo durch die neuen Formen dajo, vejo verdrängt, während es im du. noch 
keine diesem analoge Bildung date gab. Trub. Psalt. hat schon daio 4b, ШЬ, 
prodaio (Cat.) 93 neben dem gewöhnlichen dado, doch nur potiaľto 1t) b, 2oa, 
ebenso Krelj sapoveio 136 - -  das übliche ist auch da vedo — doch nur veste
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19b prodaio 119b neben älterem da.de 81b, 143a und dem gewöhnlichen 
dado4Sa, 180a, 125b etc., doch war dalte ІГ)6Ь, Scbönl. dajo 154 aber dal'te, 
véfte 171. Beim Aufkommen der Formen date, data, vete, veta waren zwei 
Factoren maassgebend, nämlicli die übrigen Personen dieserVerba (dam, das, 
da etc.) sammt der in älterer Zeit neu gebildeten 3. plur. dajo und dann die 
Verba mit bindevocaliseher Conjugation wie delate, vmrete. Wenn das Ait- 
poln nur ein daeie hat, во ist dabei nicht zu vergessen, dass es auch nur ein 
jecié,miecie gibt und ich glaube, dass man deshalb noch keinen Verbalstamra 
»je im Slav, annehmen wird. Dasselbe gilt für’s Altböhm. V. Oblak.

E in spätglagolitisches Predigtfragm ent.

Ein vom verstorbenen slovenischen Schriftsteller und Theologieprofessor 
in Görz, Stefan Kociančič, hinterlassener Sammelband der verschiedenartig
sten Aufzeichnungen und Papiere enthält neben einigen Abschriften von Ur
kunden und anderen Denkmälern in glagolitischer Schrift auch zwei lose, auf 
beiden Seiten beschriebene, nach dem Ductus der Glagolica zu urtheilen, aus 
dem Anfang des vorigen Jahrhunderts stammende Papierblätter Dieselben 
bilden Fragmente einer offenbar nach einer italienischen Vorlage gearbeiteten 
Predigt über das Leiden und den Tod unseres Erlösers ; doch haben wir, nach 
dem Gedankengange und der Betrachtungsweise zu schliessen, zwischen ihnen 
eine Lücke von mindestens zwei Blättern anzunehmen. Ich bin nicht im 
Stande anzugeben, woher sie Kociančič erhalten hat ; seine Schüler aus Istrien 
und Veglia trugen ihm vielfach Glagolitica zu, welche er in der Folge Kuku- 
Ijevic zu übermitteln pflegte. Jedenfalls dürfte ein neben unseren Blättern 
aufbewahrter glagolitischer Brief Valle's aus Abbazia (ddto 8. November 1865), 
worin der Schreiber seinem Lehrer mittheilt, dass er ihm einen »starinski ru
kopis, koga naidoh u Veprincu« übersendet, nur durch Zufall zu den in Rede 
stehenden Fragmenten gerathen sein, da. Kocianeič in den Aufzeichnungen 
über Seine Oorrespondenz njit Kukuljevid ausdrücklich hervorhebt, eine Ve- 
princer Handschrift am 24. December 1866 dem letzteren zugesandt zu haben. 
Bilden nicht vielleicht unsere Blätter einen Theil der von demselben Valle 
nach Görz gebrachten »Sermones quadragesimaies«, von welchen Kociancic in 
seinen Aufzeichnungen erwähnt, dass er sie am 4. Mär* 1859 nach Agram an 
Kukuljevic gesandt habe?

Da diese Blätter nicht umfangreich sind und gleichwohl in sprachlicher 
Hinsicht Einiges bieten, was den Sprachhistoriker und Lexicograpben interes- 
siren dürfte, lasse ich sie im Archiv nach meiner Interpunction, jedoch mit 
Beibehaltung ihrer nicht geringen Schreibfehler abdrucken. Meine eigenen, 
durch die Schadhaftigkeit der Ränder veranlassten Conjecturen setze ich in 
eckige Klammern. — Meinem Freunde, dem k. und k. Hofcapian Dr. theol. 
Franz Sedej, durch dessen Güte ich in die Papiere Kociancic’s Einsicht erhielt, 
spreche ich den gebührenden Dank aus.
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ta .  n[a] polie syai'hu ouoga іиптепа [?] Isukarsta. Spi *) Christus Do
minus captus est in peccatis nostris pozuivam j lsukars] ta uiiíáena a grisiii 
nasih, vidira jednoga od apoštoflov, ко! è sej iičiiii! voivoda od farizeov. 
Ah apoštole riesaminimi, fniò] ti zadosti, da si se učinil targovao nepra- 
vedni, prodavši zfa jeďjnu malti cimi boga i oovike *) : dali jošter si se 
uřitiil і voivoda od zloôestiii і nepravednìh soldati. Kako si inogal tfo], 
nesriénièe, uèiniti, budući da si toliko vrime bil u družtvu negovu, bi! si 
na tolicih čudesi ncgovih? Učinil ti [č mnojgo dobro, da nebi drugo nego 
gdi malo pria opra tvoè nečište noge, a ti udilje pripraví ih na zlo i gres 
prid raz boj ni *) za pridati im ga. Ako druga stvar nemogaso te gremiti 
na mil[ost], almanku ona rič i oni plač, s koim te zove ip-pita: Amice, 
ad quid uenisti prijatelju, našto ві došao ? A moi dobři Nazaramiie, ne- 
zoveš ga apoštolon, nezoveš ga Judem, niti ga zoveš izdainikon, nego 
prijatelon. (Kako da hotijaše redi:'Juda, ti si moi apoštol, moi učeaik, 
moi prijaté! ? Zašto si dakle dosai в oruzjem і zaäto me prodaeš tako za 

jednu main cínu‘t zašto uzdiž *) protiva meni rat, в jednin celovon izdaeś 
meštra tvoga?) Qui*) non fl&xisset illa nox, govori stí Ivan Grižoštomo, 
ki nebi plakal, razmišlajuéi ove riči? Ipur2) Juda vesel neplače во, itlmn 
tamen infelicem non flexit. Eh placito, oči moi, pokle vidim zvezana 
tvardon veriigon moga Isukarsta, vidim gdi ga poteču nomili manigoldi, 
stískajú šnime nemilostivo, bacajú ga u smardcéu k a l3), fruštaju ga i 
biju nemilo, sveziju*) ga tvardo k’ stupu kamenitú, daj u mu nemile 
zauš *), udaraju ga pre-svake milosti prioštrim tarnoA, probiju prisvetu 
glavu negovu,

Il>. ju tako vele tvardo pris vete ruke, da mu blizga 5J ne | slávne
parste obilno karv, kakono potoci od vode. [Kč]i su stoga Ivana Dame- 
sena*): Cini mi se stanovito, da...*)n u onomu dvoru Pilátovu i da gle- 
dan s moimi ocitni u ednoinu smaradnomu kantonu t) siná božjega raz- 
darta i narušena od onih netarnih (má) **) manigoldov. Poidi, lakomce, 
obgrli se e tvoim bogatanstvom *), govori Isukarst, a ja su 8) obgarliti s 
mojon prigorkon mukon ; poidi, oboli, obgarli se s tvojon oholion, a ja  
ču radi tebe s mojon šalošču ; poidi, bludnice*), trati i provodí noíi u 
onih igrah i sulacih 9) nepoštenih, ja ču radi tebe provesti ovu žalosnu 
moju noc u gorkih mnkah. Ah noóco od plaça i od žalosti, ah noéco od 
muke i od bolesti I Ki nére plakati i prolivati gorke suze, tebe, strana 
noči, rasmišlajtiéi : nod, u kojoi bi izdan s jednim celovom od Jude ; noć, 
u kojoi bi zapuštan *) i oétavlan od svoih apoštolov ; noc, u kojoi bi při
veden u dvor od Anne poglavice i biskupa, prid koim stoeói prirni ednu 
strašnú zaušnicu, da mu se stresohu sva*) udi, pomaknuha *) s mista svi 
zubi ; noc, u kojoi bi okrunena negova prisveta glava priljutim i prioštrim 
tarnom, noc, u kojoi prija é-č é r m é 10) frusti1!), ovde ài da trepec'u і 
placu *) nebesa, darhče i strasi se zemlja ľerfremiscat соеій et confremis- 
cat Terra. A  ti atoiä veselo, oh nevolni grišniče, nemaríš se, da é uhićen 
radi tvoih grihov, Christus Dominus nosier captus est in peccatis no
stris terpi і pridnose12) radi ljubavi, s kojon te lubi. A ti, nesaznance,
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ništa se nemariš, spavftš u ovoi mućnoi noći. O amor, тадпй est vincula 
tuü, quo deus liguri pobdU a veti Lovrenco Juštmiani tako vapijaše.

Па. aasta šnome, uzdignu oči svoè, prem da bihu zaslipleni *) a onom karvlii 
neprocmenon, koja mu tecijaše iz giave, smišana zaedno s mozdani, 
poznajú i poca govöriti : Prldraga moja majko, ja, budući na dileniju і 
da vas ostavlan, zabvaluek *) van na onomu miiku, koga ete mi davali 
od prisvetih vaših parsih ; zakvaluen van na onih dobrih naueih, s koimi 
ste me svistili; zabvaluem vam na onoi pomni, koju ste svarhu mene 
imali, i na onomu trudu i strafa« onda, kada bižahote u Eipat. Zbogon, 
zbogon ostaite, moja pridraga majko, «Iman dokada s vami goyoriti, 
grem na planinu, Vado ad montem mirrhae et ad collem turis. Onde, moja 
majko, hodu vas priporuěiti bradi mojoi apoštolm. Ovde ši da osta како 
izvan sebe žalosna majka; htiia bi odgovoriti izmučenomu svomu sinu, 
dali nemore, ssaštp saree i jazik zvezano è od gorke boli, koju podnosi. 
Videtíi narnžena íako nemilo svoga poljublenoga aina, gre slidedi svoga 
Izaka, nosedega težki kríž na ramenu ad montem mirrhae, ad coliem turis, 
to est, na gora od mura i nardo13) tamnana M) : muro š i15) za tvoé muke, 
tamnan si za tvoe pošvetišde. Eh sada, sada otvoríte uši od slišanija, 
pripravíte saze za plakati 1 Došavši moj Isus na planinu, ovukoše ga ne
milí iż one pieniemte halinè, koja se biše ubitila kože і mesa radí prolita 
od neprocinene karvi. Uzinite ju vi, licere eruzolimske, i ponesite ju ža- 
Josnoj Marii ; piiajto ju, ako è ono ona plemenitá hala, koju é ona svomi 
nikami učinila, Ї ako van rcče, rašta é onako razkidana i Hanižena, recite 
joi : fera pessima deuorauit eä zvir pril«ta od naSega sarca razdaHa è nù, 
grisì nasi ubili su nega. Ah òini mi se, da žnem i vidim, gdi nemilí žudii 
umnoživaju ran[e] momu odknpitelu, gdi se zabijú tupi čavli s onimi pri- 
tcškimi. mláti, ma ne znam ali u grodu, ali u kamen, ali u Selożo*).: niti 
u kamen, niti u gredu, niti u žel[ez]o, nego u prievete ruke i nogíe] momu 
odkupitoiu. Udri d[ak]ie, nem[ili],

Hb. Udri dakle, nemili, nemoi prostiti jur, kada si od; uši o za dati smart sinu 
božjemu. Uzdigni ga od zemľe, postavi ganaKalvarijU, neka ga morerao
v id iti  Aime, evo gai vaskolik naružen, da se nevidí u nemu priliko
òivicanske *). Ovo 6 na kaIridi mestar vai, (od)**) ovo na pristoljn 
na,učitel17) vài, o redovnici; ovo è diio od vaših ruk, o grišnici ; evo, na 
što ste î na kakovu svarhu (iopi'aü i8j sina božje’. Jeli vede liposti u 
ovomu obrazu? jeli vede dihanje u ovih ustih? jeli vede karvi u ovi ži- 
lah? jeli vede sarce u ovomu životu? Efa hrabrent Saušoné, ví mogabote 
odslobotí *) vaše ruké, dali niste bíili ; nego каково teliki redovnik pri
káže sebe istog® na posvetilišdô оси vičnemu. Gleśai dakle, gdi осі dar?.! 
zatvorení, za da ti tvoé otvoril i prigledaš svarhu uboltva od ubogi; i’ma 
uši uvridjenè od velikih psosti, za da ti, griíniče, zatvoríš tvoè ter da ne 
slisal *) psovanija i zla goverenija *) ; on imade ruke probodane, za da ú 
otvorel *) tvoé na lemozinu ubogim ; on ima noge prigvozdene, za da 
ispravi tvoé i odvráti od onóga zlobnoga puta, po komu gredés; moli za 
neprijatele, za da i tí prostiš uvridjenija tvoim neprijaíelem ; priporuòuè 
Ivanu svoju májku, za da jú i ti slúžiš како i sin; daèkralestvo jednomu
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Itipežu, za da ga i ti ufaš dostignuti ; govori »iseiijän sam«, da m u ti osla
díš usta i j a z ik  s tvoÎ7ni.suzam i; govori »svarsenö è eonsummatum est«, 
z a š to é  s tra til svoi paterm onii zaradí tvoèh ib av i; lioće naiposb'è, daedna 
lanca otvorí p risvete  parsi, za da vidite i znate, da fiiè uzdarzai niednc 
к a pi è barvi u sebi, nego è syukoliku za tebe, brate grišniče, prolil. G le
diti ovi bíik otvorení te r ućim  otom iju ,й) od nega; poznati óeš na negovu 
sarco, od k o è  è am arti umarl E h kerubim i і serafini, poznajte *) va- 
sega k ra la ?  viite, k i ga è tako  nemilosftivo] izrafnenla i izmnè[en]a i na 
křiž postav i ja  *) ? E lt uaš[i grisi]

A n m e r k u n g e n ,  b Hier fehlen etwa 9 Buchstaben. *) sic!
**) Schreibfehler, durch den Anfang des nächstfolgenden Wortes hervorge
rufen. *) Ital. eppure, desson erster Theij « durch ? (et) übersetzt er
scheint, während das bei Nemanić erwähnte epur tarnen in beiden Theilen 
fremd ist. 3) Sonst ist hai nur masculinuiu. 4) Hier fehlen etwa 7
Buchstaben. 5) Hier sind beiläufig 6 Buchstaben verloren gegangen,
1 davon in der vorhergehenden Zeile unmittelbar nach hlizga. Ist bli&ga wirk
lich volksthümlich, oder nur für hrizga verschrieben? 0) Hier fehlen
zwei Buchstaben (sa?) 7) Man erwartete kantunu, das Nemanic bietet:
ianińn angulns, ital. emione, Щ =  ćuse.  *) ital. sotltmo Belusti
gung, Ergützlichkeit, Zeitvertreib; bei Nemariić sttluc jocus, gen. sulàca. 
tó¡ «Ш . »J Ital. frusta Peitsche, Hieb damit; davon oben frustati fru
stare. і2) =  pridnosi se, übersetzt aus off erre, ital. offerire darbringen,
opfern. Щ i. e. na bardo (brdo). 14) Sonst tumljan ; abermals ein
Beispiel für щ  — r,nï statt mV. is) Aus se.iliceVl ,fj Čxk.ktmdrega, 
usi. kanàrìéya ; in einem kroatischen Volkslied aus Istrien (Hrv. nar. pj. «Naša 
sloga« VI. 25) : Na polje je  Marija Na kantride sedila, Žute kose cesala. Istro- 
rmn. cantrida {candridä), cafttriga, oberital. cadrcya, ven carecía, eartega, 
friaul, chadrie, cf. Schuchardt, Siawo-Heutsches und Slawo-Ital. 97. 
n) Poln. nauczyciel. >8) Nsl. dopcljati zuführen. Interessant ist die Form
unserer Blätter, weil sie uns direct auf ital pigliare verweist. Ha das-і un
betont ist, konnte es im Slovenischen (und theilweise im Kroatischen) zu e 
geschwächt werden. Wollte mau das Wort aus dem Stavischen erklären, so 
müsste die Form schwer in die Wagschale fallen ; mir scheint sie da
für Zeugeuschaft abzulegen, dass die Vermuthung, peljati sei mitpotfe etwa 
so verwandt wie ross, feci, Matb mit fole (Busskij til. Věstník II- [1879) p 170), 
mit Entschiedenheit zurtickzuweiseń sei Vergl. Miklosich, Etym. Wtb. 236: 
pelja-, i9) Das ist: amtiomijit zergliedere, secire seine Seite. Ich bin
nicht im Stande anzugeben, ob das Wort atom ja volksthümlich oder an un
serer Stelle bloss verschrieben sei. jp ktreke.lj.

Skivisch pasti.
Zu denjenigen etymologischen Deutungen auf dem Gebiete des slav. 

Wortschatzes, deren Richtigkeit dringend einer Revision bedarf, gehört mei
nes Erachtens auch die gangbare Etymologie von pasti »beschützen, hüten« 
sammt Verwandten. Gegen die übliche Zusammenstellung der siav. Wurzel 
pas- mit der allied. W. paś- »sehen« u. s. w. ¡urspr. f,pek‘-\ s. z.B. Fick,  
Vergl. Wörterbuch I s, 251 f., Mi kl os i ch ,  Etym. Wtb. 233, Matzenauer ,  
Listy fil. 12, 191 f.) springt unabweislich das eine wichtige Bedenken in die 
Augen, warum das Slav, bloss die ursprünglich sicherlich so seltene Dehnungs
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form spolt - (denn auf diese würde slav pas- zurückzuleiten sein) besitzt, und 
zwar uocii dazu in einem primären Zeitwort, welches nach sonstigen Regeln 
doch wohl vielmehr *pesti, *spesii zu lauten hätte, falls die urspr. Wurzel 
spe/e- im Slav, in dieser Bildung vorliegen würde die einzige mögliche Kr- 
klärung dieses Umstandes wäre, das Slav verdanke sein a einer Verallge
meinerung der ursprünglich wohl nur dem Nominativ sing, des Wurzelnoniens 
*spelc'-, *-spok'- (gr. axwtpl) zukommenden Dehnungsform *spö/r'-', eine Erklä
rung, deren Glaubwürdigkeit namentlich für das Slav, eine sehr geringe ist. 
im Folgenden versuche ich daher für slav. pus- nach anderweitiger Verwandt
schaft zu spüren.

Zunächst müssen wir von der hier zu besprechenden Wörtergruppe zwei 
andere trennen, die mit derselben wohl nur lautlich zusammenfallen. Es sind 
dies zuerst die von Miklosich 1. e. 233 zu asl. pasfueh* »Sijlvynvtif« verzeich 
neteu Wörter, bei welchen ein Zusammenhang mit aind- pvsas-. gr. л toç 
»membrum virile« (Fick I.e. I 3, 143) vielleicht nicht völlig ausgeschlossen ist, 
dann böhm. zápas, zúpasiti, slk. pasovať sa »ringen«, Wörter, die zu pás, asl. 
pq/Vm »Gürtel, Gürtelgegend« zu ziehen sind (Miklosich I.e. 230 s.pach-i) und 
dieselbe secundare Kürzung bieten wie böhm. v- pasu, zapasem, opasek, slk. 
opus, opasok, přepas,prepasok u. a. m.

Die Bedeutungen der slav Ableitungen der W. pas grnppiren sich nun 
etwa um folgende, untereinander wohl vereinbare Begriffe : 1) »besorgen, Vor
sorgen, vorbereiten, vorräthig machen«, 2; »behüten, beschützen, vorsichtig 
sein« (aus dem Begriffe »Vorsicht« entwickelt sich auch der Begriff »Gefahr«, 
vgl böhm. nebezpečí »Gefahr«, eig. »das Nicht-sorglos-sein«), 3) »hüten, wei
den« (vom Vieh; auch »füttern«), 4)-»erlösen«. So z. B. 1) asl. p riposati »vor 
bereiten«, pripasi »quae parata sunt«, russ. pastí, pásy vati, » vorher«! ten, vor
räthig kalten«, pripusti, pripusátb, ispastí, ispasáfb, zapas*, zapasátb dass.. 
pripásb, zapást »Vorbereitung, Vorrath« ; 2) asl opusti «f »verhüten«, opust 
»Sorgfalt«, russ. pasti, pasátb »schützen, behüten«; opasuj/»gefährlich«, opús- 
nnstb, nsi. kir. opusnost »Schwierigkeit, Gefahr«; 3) asl. u. s. w. pasti »Vieh 
hüten«, pasti sę »weiden»; weissryBS. popást, popáska, кішвз. pòpas, popása/y 
»Zugvieh füttern«, klruss. rozpas »Embonpoint«, spasný} »fett, gemästet«; hier
her auch altböhm spas »Wohlstand, Wohl«; 4) asl. u. s. w stpasti »erlösen«, 
stpast »Erlöser« u. s. w. Die von uns in Zweifel gezogene Zusammenstellung 
mit urspr.spei- »sehen« würde unzweifelhaft mit den angeführten Bedeutungen 
wohl zu vereinigen sein, dies gilt jedoch auch von der folgenden, die un
streitig das räthsolhafte a der slav. Wörter ohne Schwierigkeiten zu deuten 
vermag

Laut für Laut ist mit slav?pasti lit. piíszíu -U, lott. pübu püsu pust völlig 
vergleichbar. Das erster«, hat Nessel mann gar nicht, К ursch at nur in 
der reflexiven Form pUsxtis, und zwar als ein Scherzwort für »sich schmücKen. 
ausputzen«. Das Zeitwort kommt jedoch vor auch als Simplex und ohne don
scherzhaften Anflug in der Bedeutung »schmücken« : vgl. Mittheilungen d. lit. 
litter. Ges. 1, 134, Auszra 3, 70 (nasrumas ir drąea karëàe prW« tautą Lie- 
tnviu »Tapferkeit und Math in den Kriegen schmückt  das Litauervolk«) 
ähnlich pa p ü szti obd. 3, 79. 102; dazu noi u das gleicllbedi utendc Zeitwoit
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poszau, iszposzau Mitth. <1. lit. litter. 8 es. 1, 18 und die Ableitungen p&sztai 
»Sehmucksaclieti« AusKTa 4, 158, papu szal as »Zierde« ebd. 1, 76. Auch dag 
Lett, besitzt ein izpüsit (lit. iszpäszyti) »schmücken«, während dag bereite er
wähnte Zeitwort ptlst die etwas abweichende Bedeutung »ordnen, reinigen, 
säubern« (namentl. vom Hauswesen gebraucht) aufweist. Diese letztere Be
deutung ist entschieden die ältere, und leitet uns zum ahd. fuogen (Jilgen) 
sammt Verwandten (Kluge,  Etym. Wörterb.4 97) hinüber, dessen älteste 
nachweisbare Bedeutung etwa »ordnend gestalten« (Grimm, Deutsch. Wtb. 
4, 387) sein mag.

Die deutschen und baltischen Wörter lassen sieh auch, was deren Be
deutung imbelangt, ganz wohl zusammenbringen : die Bedeutung »schmücken« 
im Lit. erinnert lebhaft daran, dass auch lat. parare im italien, parare, franz. 
parer dieselbe Bedeutung hat. Doch auch die Bedeutungen der »De. Wörter
gruppe pasti u. s. w. kann man damit sehr gut vermitteln: als deren Grund
bedeutung wäre etwa »bereiten, besorgen, versorgen« anzunehmen. Nicht zu 
übersehen ist cs, dass dasselbe itaX. parare, franz. parer ganz wie slav. pasii 
auch »verhindern, verwahren« u. ii. bedeutet.

Als Wurzel der angeführten slav., bait, und germ. Wörter haben wir 
also urspr. poli- aulzustellen, wozu ursprünglich noch die andere Ablautsform 
p u k -  (e. got. fagrs evS-etoç) bestanden hat. Kluge (1. c. 80) stellt zu fuogeii 
auch mhd. vigen »reinigen, putzen, fegen« U. s. w. : so verlockend den Bedeu
tungen nach diese Zurammenstcllung namenti. wegen des lett. pîist ist, darf 
man derselben keinen grossen Glauben schenken, so lange die auch Kluge 
nicht recht verständlichen Vocalverhältniese der beiden Wörtergruppen gegen 
unsere allerdings noch lange nicht abgeschlossenen Kenntnisse vom indo
europäischen Ablaut verstosseu. Im Baltischen hat sich, wie dies bei den 
5—о-Wurzeln fast immer der Fall ist (s. Leskien,  Der Ablaut d. Wurzel
silben im Lit, 116 f., vgl. jedoch z.B. lett. jaldas »Scherz, Lustbarkeit« neben 
j&ks, Wtjükas »Scherz, Lachen«), bloss die 5-Form behauptet, ebenso im Sla- 
vlschen. Josef Zubatý.

Koidb.

Miklosich schreibt im Lexicon paiaeoslovemeo-graeco-latinnm p. 295 : 
к о ж д ъ adj. sensus nobis ignotus подойаеть лгоумсноу хитроу быти, вь- 

отанииоу на спасение, владЬемьшь кождь men.-leop. 168.
Der Schreiber ist offenbar aus der Construction gefallen, was ihm um 

so leichter passiren konnte, da er bei regelrechter Einhaltung derselben nach 
dem Dativ вяадкемьші. noch einen zweiten Dativ erhalten hätte. Indem man 
nun in кождь für das к ein в liest, erhält man die vollkommen passende Be
deutung dux »Führer« (вождь, «ні. voj, serb. noi)), und die Stelle ist zu über
setzen : »Der Abt muss klug, auf das Heil eifrig bedacht, seinen Unterthanen 
ein Flihier sein«. Die obenerwähnte Belegstelle gehört demnach unter das 
Schlagwort вождь (p. 71), und кождь ist aus dem Lexicon zu streichen.

K. ètrekelj.



Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen Geschicht
schreibung.

Unter den meist bedeutungslosen Handschriften, die aus der 
l ’ocaev’schen Lavra in die Kiefer geistliche Akademie gekommen 
sind, befindet sich ein durch seinen reichen und systematisch ge
ordneten Inhalt ungetnein Wichtiger Sammeicodex aus der zweiten 
Hälfte des XVI. Jahrh. (halhnnciale, Papier, S&. 504 ff ). Der Co
dex ist mittelbnlgárisch und stammt aus der Moldau, geschrieben 
wurde er theils in Baie, theils in Slatina (beide im Distrikte 
Buco ava, in der nördlichen M o ld a u ) D ie  Zeit der Abschreibung 
lässt sieh durch folgende Notiz sm Ende des Codex bestimmen: 
Іі'ь. cif л ' к т о  ¡ Ір їи д*  i i a f p m p j f K  ц д р е г р д д е к ы н  и г р а  Іи м с д ф к  
R k  ЛїМЛН и ю л д л к с к о н  R Ті ДкіІИ Я л г- іл  МД рД U Cf К о д і  н п ри  
МИТрОПОЛИТІС Г р и г о р і ї  И п р и  fllHCKÜn k  ЙНДСТДСЇЛ І! ( П ж и ї д  
р а д о к с к а г о  р/к л ' к т о  ,^ 5 .  н н а  д ік а т о  т е к ж ф і  {—  1561), 
м - к с А ц а  п н б а р ї а  .д., # с р ж г ь  сл ’к н ц »  ,к і . ,  л б н н ы н  .« і . ,  « н д н к -  
т ї о н к  . r . ,  f п а к т а  . а . ,  з л а т о ч и с л о  , г .  Aus dieser Notiz und aus 
dem Umstande, dass der letzte Tbeil des Codex — eine moldauische 
Chronik, die mit dem J. 1553 abschliesst — nur nach 1553 ge
schrieben werden konnte, öehliessen wir, dass der ganze Codex ans 
den J. 1554— 1561 stammt.

Wir wollen hier eine Beschreibung des Codex nicht geben ; sie 
findet sich, obgleich sehr ungenügend, bei Васидій Березшгь, Опи- 
еаніе рукописей почаесской лавры, Кіепь 1881, S. 69—75 des 
Separatabdruckes aus d'en Труды Шевекой духовной Акадеяш. за 
1881 г. Eine genauere Beschreibung von К. Д. Попоит, wird in 
dem Werke Prof. Jagic’s : Разеуждеиія старш ій о деркоБНО-славяп- 
скомт, язык’Ь in den НзслЬдованія по русскому языку I, 576—581

’) Vèrgi, f. 233a am Rande Рюианк. f. H9b Hivuanh д ілка  
о т ь  B a t  п и с а л а  с їи  к а п р о с и  и  о т в ’ё т и , f. -199b C i f  нм с л н і f 
п н е л л ъ  Ic a ia  о т  к О л л т и н л .

Avelli.Y. í« r  sU v iw h e  P hilo logie. X III. З і
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erscheinen. Wir bemerken nur zur allgemeinen Charakteristik des 
Codex, dass der erste Theil, ff. 1— 204, verschiedenartige Auszüge 
aus den ethisch-asketischen Schriften der in der gr. or, Kirche be
liebten Schriftsteller Basilius G., Athanasius G., Makarius G., Jo
hannes Chrysostomos u. a., ausserdem Erzählungen aus den Lap- 
saiken, Pateriken und Leitern sowie kleinere Auszüge aus dem 
Nomocanon enthält; der zweite l'heil, ff. 205— 238, bietet die drei 
bekannten südslavischen grammatikalischen Aufsätze des Chrabra, 
J. Damaskin und Constantin des Philosophen; der dritte Theil, 
ff. 238—256. eine Pasehalie »изевр’ктснное roen един ом к Г юр 
rtMh H(UkMe£UHKfMk«; der vierte Theil, íľ. 257— 422, verschiedene 
Aufsätze besonders dogmatischen, polemischen (gegen die Lateiner, 
und apokryphischen Charakters; der fünfte Theil, ff. 422—504. 
besteht aus folgenden historischen Aufsätzen : ff. 422—440 Ока 
зднїі к ъ  крлтц-к Л'ктомк слиримь отн Я дам л д о  нын’кш- 
и кго upliMíHf рю дом ь, worin zwei Theile zu unterscheiden 
sind ; a) eine allgemeine Weltchronik von Adam bis Manuel Paleo
logos (1425), b) Serbische Annalen vom Tode Dušams (1355) bis 
1490 ; beide Stücke, obgleich in der Abschrift zusammengeschmol
zen, werden hier unter A. und B. herausgegeben: ff. 440—447 
enthalten ohne Titel den unter C. herausgegebenen Text; ff. 450— 
504 Скдзднїе къ крдтц’к о молддкекыуь господарки, eine 
Geschichte der Moldauischen Fürsten von Dragos (1359) bis Alec- 
sandru Läpusneanul, d. i. bis zur Gründung des Klosters Slatina, 
1553.

Die Geschichte der moldauischen Fürsten — die älteste von 
den bis jetzt entdeckten —  wird vom Unterzeichneten in einer 
Schrift in rumänischer Sprache »über die ältesten moldauischen 
Chroniken« herausgegeben werden ; die vorhergehenden zwei Texte, 
die der südslavischen Litteratur angehören, werden hier mitgethoilt, 
um diese wichtigen Denkmäler der südslavischen Historiographie 
einem weiteren Leserkreise bekannt und zugänglich zu machen.

I.
Der mit A. bezeichnete Text bietet uns die erste bis jetzt be 

kannte bulgarische Pedaction desjenigen allgemeinen Theile der 
serbischen Annalen, der in den meisten Handschriften vor dem
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serbischen Theile, sei es in den karz gefasste« Annalen, sei es in 
Chroniken (letopisi) oder Genealogien (rodoslovi), unter dem Titel 
ОкдЗДНУг КК КрДТЦ'к CSljilHMK еть Пддмд до днышшго 
П()'кшн£ vorkommt. Аш nächsten steht unser l ’est dem Cetìnjer 

.{XYL Jahrb., gedruckt bei L.Stojanovir, Spomenik Ш , Л 9 — 122, 
ц Beogradn І890). Namentlich der zweite Theil dieses Textes, von 
Josué an, — die Abschnitte Uber die 7 ökumenischen Concilien 
ausgenommen — ist fast wörtlieis tlbcreinstimmend mit dem un- 
serigen. Der erste Theil, von Adam bis Josae, bietet aber zwei ver
schiedene Kedactionen. Während A, von den ersten Menschen er
wähnt, wie lange ein jeder gelebt und in welchem Alter er den 
ersten Sohn bekam, von manchen, wie viele Sohne sie hatten (Abra
ham and Jakob), erwähnt Cet. nur dem Namen nach die Patriarchen 
und ihre Erstgeborenen. Gemeinsam sind in diesem Theile nur die
jenigen Sätze, die summarische chronolegisehe Angaben enthalten "j.

Dieser Unterschied erklärt sich aus den Quellen des Skaza
n ie . Für die serbische Redaction diente als Quelle die kurze chro
nologische Uebersieht der Weltgeschichte, die sich am Ende in 
einigen griechischen Hamartolostexten findet und den Titel сЕдигі~ 
veía év о т п о р у  aitò l iô à a  ecos tov  vvv v.ccigov führt. Die völlige 
llebereinstimmung des Titels und des Textes des serbischen Ska- 
sanije mit der griechischen bezeugt, dass das cratere nichts
anderes als eine Uebersetzung der letzteren ist. Es wurde aber 
nicht nur am Ende des Haæariolos geschrieben (wie in der Wiener 
und der Synodalhandbehriftj, sondern careirte auch getrennt oder 
als Einleitung zn den serbischen Annalen. Demnach sind die Ver- 
muthnngen bei Stoj ano vie 109 theils überflüssig, theils falsch. Die 
Worte »ne K3F.'&cTMfci\*it л^тоїпкцехь«, die in allen Redactionen 
dieser Weltchronik Vorkommen, beziehen sich nicht auf Hamarto- 
ios, sondern sie stammen wie auch andere summarische Angaben

4 So lautet der Titel im Oetinjcr Texte, Archiv f. si. Pli. II, 93. 
In einigen Hdschr. kommt къ кратцс^к st. К'ь кратцИ, in Hadži- 
Jordaa’s Hdschr. ОкдйДнїї w ЯддМ’к’, StojatloVìr, Spomenik 111,110. 
SafaÜk’s Rodoslov. aus welchem Stoj. dea allgemeinen Theil S. 101— 
102 herausgab, hat: Cf ms родослекь оть Яддмд до  Якрдма. 
obgleich die Chronologie bis Theophi! (829— 842) geht. Man könnte 
auch andere kleine Unterschiede verzeichnen.

-) Siebe die Anmerkungen.
31*
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aus dem XQovoyQa<piy.òv avvtvuov  des Patriarchou Nikephoros. 
Vergl. Ausg. Boor, 91: xarò xovs à y.fjtßtlg yoovoyçùqiovs■

Für unser Skazanije müssen wir eine andere cEQur¡vtía voraus
setzen, die sich von dem bei Muralt herausgegebenen Texte wesent
lich dadurch unterschied, dass sie statt der ganz kurzen Angaben 
Uber die Patriarchen bis Josue diejenigen Angaben enthielt, die 
sich in A. erhalten haben. Dass diese nun aus Hamartolos, uicht 
aus Nikephoros, entlehnt sind, das bezeugt der Unterschied in der 
Redaction. Bei Nikephoros ist von Adam bis Navi (81—SG ed. 
Boor) durchgehends eine andere Redaction eingehalten, während 
in A. alle Sätze wörtlich mit den betreffenden Stellen des Hamar
tolos übereinstimmen. Wir haben in den Anmerkungen diese Stellen 
nach der griechischen Ausgabe von Muralt Учеиыя записки VI (G.) 
ìind nach der serbischen des Общество любителей древ і сей пиомен- 
пости, 2 Bde., 1878— 80 (S.), verzeichnet. Hier genügt es, zwei 
Beispiele au geben ;

Hamart. cd. M. 31. Nik. Patr. ed. B. 81.
i'löau (tüivvv пита xhv oo~ tJááfi, mqwvos civd-QbiJwg, ye- 

(fvncnov xa i &6ÎOV ітхощщр vofuvog irû v  ak' yw vq  rbv 
MwvaTjv) *} yevófttvos txův oľ  nal eicéC^asv trr¡ ip’ ué / Qi  rov  
iyévvtjas г о г ЩЗ  умі ¡.tera v o v t o  MaXeXeýX ' *) ofiov f u .osr ht¡ 
iÇtjaev irr¡ ip 'yeti âïzéOave £r¡oas 
rà u á v ia  (¡Tt¡ 3) .

Hamart. ed. M. 37. Nik. Patr. od. Ľ. 8-і.

Kalv&v óh yevófievog h á v  Kaïvàv yerófispog it&p $
(¡X' eyévvqae cov 2аХщ vial ¡легсс yewCi rov ~áXa. (In dieser Art 
rom o e£r¡eev %if¡ » ľ , Y.aì àie é- ist die Redaction bis Navi durch- 
■3avt, trjoag га rcávva єщ  t'i". geführt).

Der zweite Theil, wie bemerkt, ist in A. und Cet. gleich, er 
setzt eine íoutvúu  voraus, die fast identisch mit dem Texte der 
Synodalhandschrift (Muralt 914 sq.) war, die aber bis zum Kaiser

*) Was in Klammern steht, ist in der iqpiivsia ausgelassen 
2) Diese Ausdrucksweisö wiederholt sieh bis Navi regelmässig, was in 

der i^ur.ľtíct A. und Cet. nicht der Fall ist. 
s; Nach dam Pariser Cod.
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Mannei oder Mlbael dem Paleologeo fortgesetzt w nid», etwa in der 
Weise wie xQovoloyixòv aóvm f'o tňm  Müncliener Cod. (Boor 231 sq.) 
bis Joli. Paleologos oder im Pariser Cod. (Boor 326 sq.) bis 1537. 
Dass die Fortsetzung eine selbständige Compilation des stUlslim- 
schctí Uebetsetzers wäre, ist wrobi anwahrsebeinlieh ; es waren 
fertige Vorlagen da und man weiss, dass in solchen Füllen die süd- 
slavischen Compilatoren und Uelmrsctzer sieh nicht der MüUe zu 
unterziehen pflegten, neue Werke zu rehaffen.

ln diesem zweiten Theile ist (Nikephoros noch mehr als in dem 
ersten benutzt worden, der ganze Passus von Darius bis Vespasia
nas ist aus ihm entlehnt. Wenn wir mm A. und Cef. mit dem дю -  
voyçcupMov und der é(¡{tt¡ve¿a vergleichen, so stellt sich heraus, 
dass der slavischc Uebersetzer nicht aus dem xQovoyQatpimr, son
dern ans der in manchen Einzelheiten veränderten €Q¡.a¡v£Ía ge 
schöpft hat. So z. B. von Adam bis Alexander’s d. Gr. Tode zählt 
№k. a£í*íT (В. 90), eoa. Al Cot. Nik.' (В. 91) hat: лап•

h io vâ çx ïia s '’■РыцЫш') {ou. ivçûtvoÿ Іц м /й ц щ а м  êvvùfftaç. was 
A. Cet. mit пръв’кЕ единсндчальсткскд sio законі» wieder- 
geben; Nik. (ibid.) hat ?cqooy¡y<)of.ú$"!¡otxv, kęp . ifegctpro xcÚHV&ai, 
was A. Cet. mit ндчаіш  зед тн  ca  wiedergeben. Bei der w eite
ren Vergleichung (Nik. 92. 93, % t. 917) bemerken wir. dass die 
Auslassungen in Á. Cet. einerseits und in (1er éç/i. andererseits 
gemeinsam sind.

Die Abschnitte über die 7 Concilien, die in unserer Weltuhro- 
nik viel ausführlicher sind, als in allen übrigen1), gehören nicht 
zur tytrqvsia, sondern sie sind von dem slawischen Compilator aus 
der bekannten und in ßlavisehen Sammelcodiees wie in der Korm- 
cíija sehr oft vorkommenden Abhandlung über die 7 ökumenischen 
Concilien entlehnt und unter den betreffenden Regi »rangen nnter- 
gebraebt. Der Coinpilator hat sich sogar die Mühe nicht gegeben, 
die Widersprüche, die dadurch im Texte der Weltebrouik entstan
den sind, zu tilgen. So gibt die Chronik dem Kaiser Constantin G. 
31 Regierungsjahre, während gleich nachher in dem Abschnitte 
(r'Mtopk келнкы її пр'кп.ы demselben Kaiser 38 Jahre suge-

%) Vergl. z. B. die Annalen von Sečenik »o c(fi,u'iu\h  CkKCpt^h 
СКЕТЫИуь ОТКЦК4Г Stoj. І29. 130, oder »0 СЕДМИГІ, CkKOpčVb 
ÜKfV'iha ibid. 13V 144. 148.
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schrieben werden. Auf eine ïingesckiekfe Weise bst der Compiia- 
tor sogar die Phrase der Щц-цтіа »при сж к  высть н пріивм 
HlicsňéHsKhíH c’hiíopK иж* вт» Ник^и« bohâltoîi, obgleich dasselbe 
in dem angeführten Abschnitte wiederholt wird: ebenso lässt die 
Chronik den Kaiser Theodosios G. 1'6 Jahre regieren, während der 
Abschnitt aber das 2.-Conci! ihm 17 gibt ; Theodosius KL. regierte 
nach der Chronik 33 Jahre, nach dem Abschnitte über das B.GoneU 
*12 Jahre und 2 Monate, a. s. w. Die Bedaction- dieser Abschnitte 
ist im Wesentlichen diejenige die sich in den ältesten südslawischen 
und russischen Handschriften der Kormòaja als EihMtnng findetl) 
and die auch in der gedruckten rassisches Knm eäjä mit wenigen 
Aenderuugen (die Päpste %. B. als Yomtaende der Confciiien sind 
ausgelassen) aufgenommen wurde

Nach dem Gesagten; können wir also mit Kieralicher Sicherheit 
armehmén, dasá die Quellen unserer Weltehronik a) eine %»;;'£/« 
èv GvvTOfup nach llamartolos und Kikephords Patr,, fortgesetzt bis 
Manuel Paleoiogos, b) еАокв о евлты\'к в'ьемгнекыуп с'кпо- 
p'k)fK, ans der Kormćąja oder ans einem Sámmeleodex, waren. 
Vom slavisehen Compilatsr gelbst werden folgeńdo Zusätze her- 
vtthren : 8) über die Bekehrung der Bnlgaröö zum Christentinnu 
und die Erfindung der slavischeh Schrift durch den heil. Cyrill,
b) über die Bekehrung der Bussen, c) über die Gründung der heil. 
Lavra auf dem Athosberge, möglicherweise auch dl über die Ein
nahme ConstaBtinopels dareh die Latëixier, Die drei ersten An
gaben finden sich, weder in Nikephoros noch in der éouqveia, die 
vierte bietet in diesen bòides eioft ändere Med action.

Es bleibt nun übrig die Frage zu steilen; oft die Abschrift un
seres Codex eine serbische oder eine bulgarische Vorlage voraus- 
setzt. Für-die Äste Veftnuthtmg- würde der Umstand sprechen, 
dass auch hier Wie im Cetinjer Texte nach der Weitchronik die 
serbischen Annalen folgert, ein anderer Umstand spricht aber da 
gegen. Der ganze Text ist in ziemlich reiner laittelbulgarischcr 
Recension gehalten, was schwer zu erklären ist, wenn wir eine 
serbische Vorlage vovausseteea. Die inoMauisohen Mönche des 
XVI. Jahrb. waren so wenig mit den verschiedenen slavischen Ke- 
сешіопеп vertraut, dass sie eine so genau durchgeführte bulgarische

*} Srezaevakij, Starine Kn, III, 139 sq. und desselben Ов^дікія я За- 
мїз-ки XLI—LXXX, 66 .
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Keeension aus einem serbischen Originale abzufassen nicht im 
Stande waren. Ich meine nicht, dass dies ganz unmöglich war, es 
mögen unter ihnen auch gelehrtere gewesen sein die einer solchen 
Arbeit fähig waren, aber die gleich darauf folgenden serbischen 
Annalen zeigen uns das Gegentheil. Hier wimmelt es von Serbis- 
men, obgleich bei dem Schreiber die Absicht, mittelbulgarisch zu 
redigiren, erkennbar ist. In der ganzen Chronik findet man nur 
einmal »  st. і*  (Ял{с4дндр'|гю), dreimal S st. ж !K'k\'S, KatenarpS 
und im Worte Фрйг к), viermal t st. д  (сккокн се, когереднці, 
др^ж аш і, схьцчі g. s.); io st. ьт» und ü st. ж in den ersten zwei 
Beispielen könnten auch Rassismen sein, denn es kommen auch 
andere vor: a  st. ta (кчкС/Л землі; n. s., гесподкнж g. s., клж- 
дж ;\*ж) nnd einmal w  statt und neben B k (cif члов’Кка u. къ  чло- 
в-Ккд ї','кр8жірдгс). Leider ist die îsfatur des Textes so, dass man 
aus dem Vergleiche mit dem serbischen Hamartolos keine Schlüsse 
ziehen kann ; einen bulgarischen hatte ich aber nicht zur Hand J).

') Die littcrarisclie Bedeutung dieser Weltclironik — ausserdem dass 
sie aïs Einleitung zu den serbischen Annalen diente — besteht auch darin, 
dass sie einen Einfluss auf die ältere russische und rumänische Geschicht
schreibung ansiibte. So wurde sie in der Воскресенская літопіїсь unter dem 
Titel Сказаній г.ісратці; сущииъ огь Адама до днешияго лромянк роиослог.іе 
aufgeuoninien, П. С. Р. Л. VII, 246—251. Der russische Compilato!- hat sie 
mit Auszügen aus Nikephoros Pati1, (woraus er die Aufzählung der byzanti
nischen Kaiser nach ihrem Standpunkte zur Orthodoxie entnahm, vergl. Boor, 
281 sq. ni ßaaü.svaavtEs Ip Кшувтктроупп'ш х і̂осшупі xni eiçetacoi), mit 
Angaben aus der russischen Geschichte, mit einem Abschnitte über Moham
med n. a. bereichert. Ob sie auch einen Einfluss auf die Chronologie der äl
testen russischen Chronik (vulgo Nestor) gehabt hat — Nestor konnte sie in 
einer älteren Fassung aus Hamartolos kennen —, wie Fürst Obolcuskij bei der 
ersten Ausgabe der ¿орт;peía in den Чгенія von 1840, Noveiubcrheft, î;i—-102 
behauptet, kann ich nicht entscheiden. Es ist mir über diesen Gegenstand 
eine genauere Forschung nicht bekannt. Was den Einfluss auf die rnmUmschc 
Geschichtschreibung anbelangt, constatiren wir, dass Moxa in der Wallachei 
(1020) die Weltchronik gekannt und für sein Werk excerpirt hat (siehe unten) 
und dass ein anonymer moldauischer Annalist des XV. Jahrh. aus ihr die 
Form für seine Annalen hernahm. Hier wird von einem jaden Fürsten stc- 
reotypischg^stjgt : госиодьсівога sound soviel лЪтт, ц оумрЬхь, obgleich 
keiner von ihnen des Looses Enochs gewürdigt wurde, cod. Siatina, f. 450 sq.
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П.
Ber mit В. bezeiclmete Text bietet nns die serbischen Annalen 

in derselben Bedaction wie der Cetinjer Text (von Profi Jagić im 
Archiv f. si. Phil. II. nach einer Handschrift des XVI. Jahrb. ge
druckt). Die Unterschiede kann man unter vier Rubriken zusam
menstellen: a) Textuntersohiede, b) Zeitangaben, die genauer im 
Get. umschrieben sind, o) Angaben, die Cet. hat, die in B. aber 
fehlen, d) solche, die im Cet. tehlen.

Wir eonstatiren nun, dass die Textunterschiede sehr unbedeu
tend Sind. Ausser Solchen wie .^ЗЦЄ. : nOSEBOUU st. ПОГЫКОША,

- п о с т д к ш *  st. н д с т д в ш » ,  oder dem Auslassen eines 
Satzes, wie unter dem letztaiigefUhrten Jahre, notiren wir folgende 
(an erster Stelle ist Get., an zweiter B. gemeint) .^зцаї, : юпїд 
.¡t*, st. .■ou. (Schlacht bei Angora), tenia st. ю л їд  (Ein
nahme Smedevevo’s ) , . st. .¿гбцЦз. für die Eroberung Mo-
rea’s, жзцпз. st. .жзцп^. für die Gefangennahme Skanderbeg’s, 
.^ sn q s .:  « п т ї м в р і ' д  .Д І .  st. .кн. (Tod Mara’s, Tochter des Des
poten Georg), Cet. hat hier auch eine andere Redaction; .*зцп£. 
(TodStephans, Sohn des Despoten Georg) und.^suqf. (Niederlage 
Demeter Jakäic’s bei den Thoren von Smedercvo) fehlt о(уто^крїи 
im Cet.

Die genaueren Zeitangaben im Cet. unter .дЗшЦд., .^swqA-,
■ жЗЦДз., .жйцпф., wo В. einfach das Jahr oder das Jahr und den 
Monatstag angibt, Cet. aber Indiktion, Sonnen- und Mondcyclus, 
Tageszeit u. s. w, hinzufügt, scheiüen theilweise von späteren Ab
schreibern herzurtlhren, diè mit Hülfe.der Paschalie die Daten 
näher zu bestimmen trachteten.

Viel häufiger sind die Fälle, wo Cet. Uber Thatsachen berichtet, 
die in B. nicht erwähnt sind- Hierher gehören : .^ sw ^ö. über eine 
Hungersuoth, -жЗЦМД. über den Tod Sigismund’s von Ungarn, 
•жзцкц. über die Niedermetzelung'der Armee von Novo Brdo bei 
Tripolis, -жзцми. Uber die Schlacht bei Makreš, .^зцн^. über děn 
Tod Jacob’s, des Bischofs von Krupnica, .д зц ^ д . Uber eine Hungers- 
noth, ж-ЗЦО über Mohammed’s Expedition gegen Vlad Dracul und 
den Tod Gregorius’, des Sohnes děs Despoten Georg, .дзцод. über 
den Tod Joasaf’s, des Igiimens von Rylo, .дзцон . Uber die Ueber- 
Iragimg der Reste des heil. Joan von Rylo aus Trnov in das Kloster
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Ilylo, .дзцпк. Uber den Tod Kadul’s, des Vojevodeu der Wallachei, 
.^;;цпг. liber den Tod Damian’s, des Igumens von Rylo, .^зц іїд . 
über eine Reihe von verschiedenen Begebenheiten.

Es fehlen im Cet. die Nachrichten unter .дзцпг. über den Ton 
des Königs Vladislav bei Varna, .,#3uqą. Uber die Expedition Baje - 
zid’s nach Egypten und Arabien und die letzte .д зц ф і. (149(1) Uber 
einen in Folge des Blitzschlages in einer Dependcnz des kaiser
lichen Palais in Constantinopel ausgebrochenen Brand. Diese letzte 
Nachricht fehlt, so weit ich constatiren konnte, in allen übrigen 
serbischen Annalen. Sie ist so anschaulich geschrieben, dass sie 
von einem Zeitgenossen herrühren muss ; dadurch gibt sie uns den 
Beweis, dass die Schlussredaction dieser Annalen ins J. 1490 oder 
wenige Jahre später fällt.

Aus diesem letzten Umstande — die Cet. Annalen gehen bis 
1 5 7 4 , sie sind also sogar jünger als unser Codex —  und aus dem 
Umstande, dass die Get. Ann. umfangreicher sind, scldiesscn wir, 
dass B. eine ältere Redaction als Cet. bewahrt hat. Die Zusätze 
im Cet. werden meistens von späteren Annalisten herrühren1); 
wären sie auch in der Redaction v. 1 4 9 0  vorhanden gewesen, so 
hätte sie der moldauische Abschreiber, der ja  dazu keinen Anlass 
hatte, nicht ausgelassen. Wir besitzen also im Texte B. einen der 
ältesten uns überlieferten Texte der kurzgefassteu serbischen An
nalen.

Ueber die Recension ist zu bemerken, dass der Schreiber be
müht war, .die serbische in die bulgarische zu Übertragen, was ihm 
aber nicht immer gelungen ist: es sind viele Serbismen geblieben 
und neben diesen haben sich auch Russismen eingeschlichen. Wir 
haben e neben a  und ж (прішдоїш, когкдша, пр-кнмишж etc.),
-к und A. für u (зш ли, з ш л Ъ ^ к ,  к р а л  а , Г і о р г А ,  г о с п о г а  etc.). 
л  st. a  (a a rü K H ii ia ,  к ы ш д ) ,  8  neben ж  ( Н н к о л З ,  М е р е ю ,  O y  
г л и п ж ) ,  sogar д st. к ( к о е д н е к л г о ,  Ж д р н о в а ,  wo Cet. к о с к н с к е г д ,  
Ж р а м о к к  hat), e r a  neben д.го ( ц и л н е к о г д ,  о у г р т і с к д г о ,  м о л -  
д д к е к д г о ) ,  k wird einmal mit ч wiedergegeben (Г р  а г У р о к и ч к .  
wo Cet. rpTvrSpoBHKk hat), sonst wird die Orthographie der Vor- 
lagft, die der Schreiber nicht recht verstand, behalten : so haben wir ’’

‘) So z.B. was sub . д З Ц О Д . ,  . д З Ц О И . ,  .дзц п г . über das Kloster 
Rylo gesagt wird, scheint von Jemandem, dem die Geschichte des Klo
sters sehr gut bekannt war, hineingetragon zu sein.
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für госиопа der Vorlage: госпогл. господ, riiVa, ebenso Шкшнк а  
etc-. Wenn wir (las ins Ange fassen und wenn wir bedenken, dass 
dieselbe Hand beide Stücke abgesebrieben hat: die Weltchronik 
and die Annalen, so wird unsere Vermutbung, dass für die erste 
eine inittelbnlgaiische Vorlage vevausznsetzen ist, noch wahr
scheinlicher.

HL
Bei weitem wichtiger als die vorhergehenden ist die nntev C. 

herausgegebene Chronik. Sie bereichert unsere Kenntniss der 
mittelbulgarischen Litteratur um ein wichtiges Denkmal der bi» 
jetzt unbekannten bulgarischen Geschichtschreibung. Man hat 
nämlich aus verschiedenen Andeutungen in mittelbulgarischen, 
russisene!! und rumänischen Denkmälern Schlüsse gemacht, dass 
es in Bulgarien Chroniken und Annalen gab !), es ist aber bis jetzt 
Niemandem gelungen, solche in den zerstreuten Ucberresten des 
bulgarischen Schriftthums zu entdecken. Das ist nun dem Unter
zeichneten auf eine unerwartete Weise gelungen, indem er For
schungen über die südslaviechen Quellen der ältesten rumänischen 
(moldauischen und wallachischen) Chronisten machte und unter 
anderen auch die hier mitgetheilte bulgarische Chronik fand.

Ich nenne die Chronik bulgarisch, weil sie ohne Zweifel in 
Bulgarien und von einem Bulgaren geschrieben wurde, ausserdem 
ist sic in mittelbulgarischer Recension erhalten. Man könnte sie 
aber mit demselben Rechte eine zeitgenössische Geschichte der 
Türken und der Balkanvölker nennen, denn sie umfasst nicht nur 
die Geschichte der Bulgaren in den letzten Zeiten ihrer Unab
hängigkeit, sondern sie gibt vielmehr eine allgemeine Geschichte 
des Orients im УIV. und im Anfänge des XV. Jahrb Der Mittel
punkt der historischen Begebenheiten waren seit dem Anfänge des 
XrV. Jahrh. im Orient und auf der Balkanhalbinsel die Türken. 
So gestalteten sich zu dieser Zeit die byzantinischen, serbischen 
und bulgarischen Geschichtswerke zu Geschichten des türkischen 
Beichs, nur auf dem zweiten Plane steht die Geschichte der kleinen

‘) Vergl. V. Gvigoroviö, О Сербія b i ея отЙЫабЖяхъ ігь соебдннмъ дер- 
жаг.амъ, Казань 1950, A nhang 1—2, und C. JireÔek, Geschichte der Bulgaren, 
Prag 1876, 442.
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christlichen Völker, die den Osmanen zum Opfer fielen. Kein 
Wunder, dass auch untóre Chronik sieh zu eiiier fast systemati
schen Darstellung der steigenden Macht der Türken von Osman bis 
Mohammed I, (1296— 1413) gestaltet, daneben aber auch den 
Untergang der Bülkanvfflkér (BMgařen, Serben, Griechen, Alba
neget und Rumänen) schildert.

Bei der in vielen Punkten ziemlich dtinklen Geschichte dieser 
Žěit, ungeachtet der zahlreiclleh byzanfjfiiächCn, abendländische», 
türkischen und serbischen Quellen, ist die aöftentdeckte Quelle von 
grosser historischer Bedeutung. Diese wird am besten aus den 
unten besprochenen einzelnen Tb&tsâèben herVorgebên, hier wollen 
wir imrZ ihre litíeŕataŕgeschichtliche Bedeoiníig hervorhebeii. Sie 
кайп in dieser Hinsicht als die Äervórragendste Leistung der Süd- 
slaveri bezeichnet werden. Ihr Vorzug im Vergleiche mit der be
kannten, zuletzt voti Prof Jágič in GlasüikXLÎI herausgegebenen 
and für die GescMchto dißbör Periode sehr Wichtigen Lebensbe- 
schreibUug des Stehna Lazarevió Von1 Constantin dem Philosophen 
besteht darin, dass sie ft) in  systdiöatiseher Ordnung die Geschichte 
der Osmanen und ihrer Eroberungen und ebenso systematisch die 
zeitgenössische Geschichte der christlichen Völker, die mit den 
Türken in. Berührung kämen, darsteltt, b) sie bekundet eine in 
Wahrheit bewunderungswürdige Objectivität, was man übrigens, 
obgleich in geringerem Masse, auch dem Werke Conetantm’s, un
geachtet seines panegyrischen 'Charakters, michríihmtíü kann, c) sie 
ist geschrieben in einer eiöfaetien, sehïichtén Sprache, frei von 
alletti rhetorischen Ballast und byzantinischer Schnörkelei, was bei 
Constantin daß Verständnis des Ganzen in hohem Masso erschwert. 
Die häufigen Citate uhd Gleichnisse aus der heiligen Schrift sind 
im Sinne der damaligen religiösen Auffasßungsweise der Geschichte 
und unter dein Einflüsse der am häufigsten gelegenen kirchlichen 
Litteratur hmeingefloebien ebenso wie bei den Byzantinern, Serben 
und später Rumänen sie haben keinen rhetorischen Zweck. Wir 
werden nicht übertreiben, wenn wir behaupten, dass unsere Chro
nik mit den byzautinifechen Geschichtswerken der damaligen Zeit 
kühn den Vergleich aushalten kann. Denn wenn wir die Darstel
lungen des bulgarischen Chronisten mit den analogen Darstellungen 
der Byzantiner Kantakuzenos, Chalkokondyles, Dukas und Phran- 
tzes vergleichen, die ihre grösseren Geschichtswerke mit einer
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si¡mm:u'ischfiu Geschichte der Osinanen anfangen, so hat vor aîleu 
diesen der bulgarische Chronist einen Vorzug : er iibertrifft sie alle 
in seiner Objccti viblt. Wir werden unten an einem klaren Beispiele 
diese Unparteilichkeit kennen lernen; sie ist desto mehr zn be
wundern; weil sm auf einer treuen Uebergabe der Gefühle des 
Schreibers beruht und unter keinem litterarischen Einflüsse steht. 
Der Verfasser der Chronik hat wahrscheinlich den taeiteischen 
Spruch sine ira et odio nicht gekannt, und doch iibertrifft er die 
Byzantiner, die diesen Spruch so oft citirt, aber nicht immer durch 
geführt haben .

Leider hat uns der Verfasser seinen Namen nicht überliefert. 
Wir können nur soviel vermutheo, dass er ein Bulgare war und 
dass er wahrscheinlich eine hervorragende Siebung in der staat
lichen oder kirchlichen Hierarchie einnahm. Er Hätte soust nicht 
so genaue Nachrichten über manche Thatsachea sammeln können. 
Einiges scheint er von kundigen Kriegern gehört zu haben, wie 
z. B. die umständliche Beschreibung der Belagerang Constantino- 
pels durch Bajazid L, die nur ein Augenzeuge in so genauen Um
rissen erzählen konnte.

Die Chronik ist ganz vom Standpunkte eines Bulgaren ge
schrieben. Hätten wir sogar nicht die anschaulichen und in realen 
Zügen gehaltenen Erzählungen aus der bulgarischen Geschichte. 
wie die Gesandtschaft Kantakuzens an den Garen Alexander in 
Traov und die Schlacht der Söhne Alexanders mit den Türken bei 
Sofia, dazu die genauen Daten, die sich sonst nirgends finden, wie 
der Tod der Garen Alexander und Sisman, die Gefangennahme 
Stracimirs und die völlige Unterjochung Bulgariens, so könnten 
wir doch aus dem Gange und dem Grundtone der Erzählung auf 
die Autorschaft eines Bulgaren schliessen. Vgl. die Stellen über 
Murad І.: опл'кчпА ca кeдун на íi/ľHrapí und таздки ж н ca ... 
ц е н т и  и д и  на К л'кгарс или на Оігглешл, wo die Bulgaren als 
Hauptziel der Expeditionen Murad’s dargestellt werden, obgleich

В Die byzantinischen Historiker waren unserem Chronisten nicht be
kannt. Ich habe umsonst Anklänge au die erstereu gesucht. Den Phrantze* 
der sich am meisten in der Einleitung zum Xqövtxov, was den Plan der Dar
stellung betrifft, unserem Chronisten nähert, konnte er nicht kennen, weil 
Phrantzes viel später (ШТ) seine Geschichte schrieb. Die Gleichheit des 
Pienes ist zufällig.
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in der ersten Stelle über die Versuche Murad’s, Hellespont zu durch - 
schreiten, in der zweiten über die Schlacht bei Marica die Hede ist. 
Dieselbe Ueberzengung müssen wir aus der Sprache der Chronik 
bekommen: sie ist ausser wenigen Abweichungen, die sie durch 
rumänische Abschreiber erlitt1), rein mittelbulgarisch. Die Ver- 
muthung, dass sie irgendwo in der Wallachei oder in der Moldau 
entstanden wäre, ist durch die kargen und unklaren Notizen aus 
der Geschichte der Wallachei und durch das gänzliche Fehlen 
solcher über die Moldau ausgeschlossen.

Wenn aber der Verfasser uns seinen Namen nicht binterlassen 
hat, so hat er uns mindestens die Möglichkeit gegeben, die Ab
fassungszeit seiner Chronik ziemlich genau zu bestimmen. Es kann 
keinen Zweifel geben, dass sie vor der Einnahme Constantinopels 
durch die Türken geschrieben wurde, denn bei der Beschreibung 
der Belage: ang dieser Stadt durch Bajezid (1399— 1402) schliesst 
der Verfasser seine Erzählung mit den Worten: и кллгедлтїж  
БОЖйЛІ Г к р дн к ш к  ŕCTk скатїи  гради д д ж е  и д е  д м и с ь  
о т ъ  Б ' ь г к ^ ь  сьпротикніи^ь ШІОПЛЄМСЙМНКЬ. Vergl. auch dìe 
Schlussworte über den Vertrag Kantakuzems mit den Türken, als 
er diesen Kallipolis abtrat: кивгы ддш л др8гь Apürö нже сто
и т ь  д д ж і и д о  дьн есь .

Die Erzählung schliesst mit dem Tode Musa’s und der Thron
besteigung Mohammed’s I. im J. 1413 (die Angaben .двцкв. 1414 
und .д8ЦК*-~ 141T sind irrig). Die Abfassungszeit fällt also in die 
ersten Jahre der Regierung Mohammed’s I .  (1413— 14211. Die Glosse 
u;Kf O oaS iiu с 'к д р 'к ж а . die nicht vom Verfasser der Chronik, 
sondern von einem späteren Abschreiber hinzugefügt wurde, ist 
nicht auf Mohammed I., sondern auf Murad I I .  zu beziehen, denn 
die Einnahme von Thessalonike erfolgte nur im J. 1430. Bei einem 
Zeitgenossen ist ein solcher Fehler nicht erklärbar. Ob von dem
selben Schreiber auch die anderen Glossen stammen, können wir 
nicht entscheiden.

Mit diesen Annahmen stimmt auch der innere Charakter der 
Chronik überein. Obgleich der Verfasser keine geschriebenen Quel
len benutzt zu haben scheint — seine Erzählung weist von Anfang 
bis Ende auf mündliche IJÜberlieferung hin — , so ist er doch über

u So ПЛК0 Р.И. das eine moldauische Glosse za dem vorhergehenden 
ВЛДСТїЛе ist.
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die ganze Spanne Zeit von 1296— 1413 sehr genau unterrichtet. 
Ein Unterschied besteht — was ja  sehr natürlich ist — nur zwi
schen den entfernteren und näheren Begebenheiten. Die erateron 
werden in allgemeinen Zügen, ohne oder mit wenigen Details, 
manchesmal auch mit Ungenauigkeiten wiedergegeben; je  mehr 
wir aber gegen das Ende schreiten, desto breiter und umstäudHcher 
wird die Erzählung, desto präciser die Zeitangaben, desto seltener 
die Ungen?,nigkeitim. Zur ersten Kategorie gehört folgendes a) die 
Ausbreitung der osmantschen Macht in Asien unter Osman und 
Orchan: sie wird in dea allgemeinsten Zügen erzählt, aber aus
genommen die entstellten Formen der türkischen Namen, die mög
licherweise nicht dem Verfasser selbst zuzuschreiben sind — ganz 
übereinstimmend mit allen anderen Quellen, nur Uber Ertogamlweiss 
der Chronist nichts zu erzählen, b) die Gesandtschaft Kaatakuzen’s 
an den bulgarischen Car Alexander und die serbischen Despoten, 
wo am besten der Charakter der mündlichen Ueberlieferung,. die 
Wahres mit Unwahrem mischt, hervortritt, c) die Schlacht Asön’s 
und Michael’s, der Söhne Alexander’s, mit den Türken, d) die Er
oberungen der Türken in Asien und Europa (Makedonien, Albanien. 
Griechenland). Ueber alle anderen Ereignisse, von der Schlacht 
bei Marica (1371) bis zur Schlacht bei Kostnidion zwischen Sulei
man und Musa (1409), die einzige Schlacht boi Rovine ausgenom
men, gibt der Chronist genaue und sehr richtige, mit den anderen 
glaubwürdigen Quellen übereinstimmende und ergänzende Nach
richten. Es wäre das trareöglich gewesen, wenn er nicht aas dem 
Munde der Zeitgenossen und Augenzeugen das alles erfahren hätte. 
Nirgends ist die für die Balkan Völker ver hängni ss volle Zeit von 
137 !— 1409 so schön beschrieben, wie in dieser Chronik, in der 
wir jetzt einen glänzenden Pendant zu Constantin's des Pa. Werke 
haben; beide ergänzen sich gegenseitig: die eine ist in bulgari
schen. die andere in serbischen und wallaehisehen Angelegenheiten 
besser unterrichtet.

Im Folgenden werden wir bei den bedeutendsten historischen 
Begebenheiten dasjenige hervorheben, wo unsere Chronik andere 
Quellen bestätigt and wo sie etwas neues hmzufügt. Aus diesen 
Anmerkungen gent і hr grosser li isturischer Werth noch klarer hervor

a) Die Nachricht über die Gesandtschaft des Kaisers Kanta- 
kozoaos an den bulgarischen Car Alexander wird vom Kaiser selbst
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bestätigt, der in seinen Memoiren ausführlich darüber berichtet. 
Im ganzen stimmen die beiden Quellen überein: die Gesandtschaft 
blieb ohne Resultat und der Kaiser prophezeite dem bulgarischen 
Fürsten den Untergang seines Reiches durch die Türken1}. Die 
Chronik unterscheidet sieh топ Kant, dadurch, dass sie zu dem 
Geschehenen noch manches dem Tiiatbestande nicht entsprechendes 
hinzufügt, nämlich dass die Gesandtschaft auch an die serbischen 
Fürsten Uros. Ugljesa und Vlkasin gerichtet wurde, was damals 
(1351) nicht möglich war, da noch Dušan lebte, der allein den Er
folg der Gesandtschaft vereitelte. Die Darstellung Kant, verdient 
mehr Glauben, entspricht auch der politischen Lage, die Version 
der Chronik ist dennoch nicht minder wichtig als ein zweiter vom 
ersten unabhängiger Beweis für die stattgefundene Gesandtschaft2) 
und als eiu charakteristischer Beleg für die volkstbümlicke Auf
fassung, die über Dúšan’s intriguen nichts wusste und das Schei
tern der Verhandlungen der thatsächlicheu politischen Kurzsichtig
keit der Herrscher zuschrieb. Die Chronik begebt noch den Fehler, 
dass sie die Besetzung Kaiiipolis unmittelbar nach der Gesandt
schaft setzt, was aber erst 1.357, also etwa 6 Jahre später geschah.

b; Nach der Besetzung Kaiiipolis’ lässt die Chronik Murad 
gegen die Bulgaren ziehen, die mit ihm bei Sofia unter der Führer
schaft Asên’s und Michael’s kämpften : beide fanden in der Schlacht 
ihren Tod. Schon Jireöek (323), dem diese Version in der rumäni
schen Uebergabe Moxas bekannt war. vermuthete, dass die Expe
dition, von der hier die Rede ist, wirklich stattfand. natürlich nicht 
im J. 1326, sondern nach dem J. 1362. Vor Jirecek hatte Grigoro- 
vit-3) 1326 in 1365 corrigirt. Die Vermuthnng Jirecek’s gewinnt 
jetzt sehr viel an Wahrscheinlichkeit dadurch, dass die Chronik 
ausdrücklich die Schlacht bei S o f ia  stattfinden lässt (neuдош л  
мл О р  к д ц н ) , was Моха in seiner üebersetzung ausgelassen hatte. 
Die Sagen, die noch heutigentags in der Umgebung Sofias aber

1) Kantak. Hess dem Alexander sagen, er könnte die Türken verhindern, 
Hellespont zu durchschreiten »ei X ^ ! lL:ta m tç ixo ito  tetar« nços tm y xqit;QÍ(oy 
Tr¡v TTttQaGXEV>¡v (tvíby u ìv  yài> evnoQÛv itjs ravrirSjï A.*■««?а)4-. ůtla&ai <fì 
ZQtjnémay iS  ¿ y  ttr iquweiq«. In Folge der Weigerung Alexander’s »ßaeilevg 
(Jf Tijy ieouivr,v аітої çpüoÿiii' ru h  zü»  ßitiißrqojy rrqocmúiľ я ai dtfeftuqrvqufte- 
ves« III, 1C3 ed. Bon.

2) Vergl. Jirecek, Gesch. SOS, Anm. 24.
*j О O.p'Siii, Anhang 15.



496 Joan lìogdaii,

Car Jasen leben ’), setzen diese Schlacht ausser Zweifel. Sie wurde 
geschlagen wahrscheinlich in den Jabreu 1363— 1361, nach der 
Einnahme von Adrianopel und Philippopel (1362): der Weg führte 
die Eroberer aus dieser letzten Stadt gerade nach Sofia. In Car 
Jasen der Legende erkennen wir den Joan Asen, dass auch Mihael 
in der Schlacht fiel, mag unrichtig sein, wenn die Nachricht hei 
Nik. Gregoras (III, 557 ed. Bon.), dass er 1335 gestorben aut' 
realem Boden beruht. Darüber Jirecek 320. 321. 323.

c) Unsere Chronik ist die einzige Quelle, wo wir ein genaues 
Datum fur den Tod des Caren Alexander lesen. 17. Febr. 1362. 
Bei dem Mangel anderer Quellen können wir diese Angabe als die 
richtigste betrachten. Wäre Alexander »1365 im Frühling« (Jirecek 
324) gestorben, hätte er auch in der Schlacht bei Sofia erwähnt 
werden müssen. Wenn diese Schlacht richtig nach dem J. 1302 zu 
setzen ist, so erklärt sieh ganz gut, warum sie von der Legende 
und der Chronik mit dem Namen Asên’s und Mihael’s in Verbindung 
gebracht wird. Moxa setzt den Tod Alexanders nicht ausdrücklich 
in das J. 1371, wie Jir. 324, Anm. 23 meint; es ist bei ihm nur ein 
Liebersetzungsfehler entstanden, iudem er »прежде развел «re«  
unrichtig mit »лтбнче« (damals) i. e. zur Zeit der Schlacht bei 
M arica wiedergibt und das Datum fallen lässt. Hasdeu, Cu vente 
den Bätmm I, 402.

d) Die Schilderung der Schlacht bei Marica ist im Einklänge 
mit allen anderen Quellen (angeführt bei Jir. 330, Anm. 43). Das 
Datum der meisten serb. Annal. 6880 (1371) ist richtiger als 6879 
der Chronik.

e) Die aus anderen Quellen2) gut beglaubigte Nachricht, dass 
Sisman seiue Schwester Thamara »gegen seinen Willen« Murad I. 
zur Frau schickte, wird auch von unserer Chronik bestätigt. Sie 
hat keine genaue Zeitangabe, man sieht aber, dass es nach 1302 
geschah, was der Vermuthung Jirecek’s (326), der dieses Ereigniss 
nach der Verlegung der türkischen Residenz nach Adrianopel 
(1365)'setzt, nicht widerspricht.

£) Ueber die folgenreiche Schlacht am Kosovo Polje besitzen 
wir nun eine berne rkenswerthe Bestätigung der Schilderung Con-

1) J ire c e k , C esty  po  B u lharsku  4 8 —4!), Gesch.. 323.
2) C h a ikokondy ies,- 37 ed. Bon., P om en ik  von Pal&uzov (gedruckt auch 

in H urm uzaki, D ocum en te  p riv i toare  la  is to ria  R om äm lor Bd. I, T h . П) 8.807.
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stafltin «. Dafe Datum, der Ausgang und die Folgen der Schlacht 
sind in beiden Quellen gemeinsam. Vergl. mit der Stelle der Chro
nik, wo von der Unterwerfung Serbiens unter türkische Hoheit, 
von der Installirung Stefan’e auf dem serb. Throne und von der 
Verpflicntung, Tribut zu zahlen und Hülfstruppen zu senden, die 
Rede ist, folgende Stelle bei Const. : »и о т п  т о л - к  п о р а и е ц ш і д  
BhiCTh с р к в ь с к д г а  с т р а н а  ¡еж е  с а м к  С т е ф а н и  и ск  к р а т о и к  
с в о и м и  Б л и к о м и  н а  в и с а к о  л - к т о  в и  с а о у ж е н и іе  і є м о у  п р и 
в о д и т и « ,  Crlasnik XLTI, 263.

g) Die Glosse Uber Dan’s Tod gibt zum ersten Male ein ge
naues Datum für dieses Ereigniss: 23. Sept. 1393, das vorläufig 
angenommen werden kann. Vergl. Jir. 339 h .

b) Die Schlacht bei Rovine rj zwischen Mircea und Bajezid ist 
im Wesentlichen im Einklänge mit der classischen Stelle bei Con
stantin, GlasnikXLII, 269—270. Das Datum (1394)3), die Nieder
lage Bajezid’s und die Flucht über die Donau sind beiden Quellen 
gemeinsam, über die Folgen der Schlacht gehen sie aber auseinan
der. Die bulgarische Chronik ist merkwürdigerweise mit sich selbst 
im Widerspruche, indem sie einerseits behauptet, Mircea habe ge
siegt und doch wäre er zu den Ungarn geflohen, andererseits dass 
Bajezid besiegt jenseits der Donau seine Rettung suchte und doch 
einen Adeligen des Landes an Stelle Mircea’s zum Herrscher er
nannte. Dieser Irrthum mag wohl daraus entstanden sein, dass 
kurz nach der Schlacht Mircea nach Kronstadt fuhr, um mit Sigis-

9 D ie  einzigen Quellen w aren  bis j e tz t  Moxa (II. 402), der auch h ier das 
D atum  ausgelassen  h a t, und C onstan tin  C apitanili (eine sp ä tere  w allachisehe 
C hronik, ged ru ck t in M agazinul isto rie  pen tru  D acia, Buoureçtï 1845) S. SI, 
de r D an’s T od  ins J . 1350 setzt. D ie Quelle dieses L e tz te ren  schein t m ittel
b a r  unsere  C hronik  gew esen zu sein. Vergl. Tocilosou, M anual de is to ria  ro 
m ana 1886, 55 und X enopol, Is to ria  K om ànilor din D acia  T ra ian ä  l i ,  85, die  
1380 haben .

-’) D ie  ä lte sten  Quellen (btilg. Chronik, C onst., Cet. A nnalen) erw ähnen 
von R ovine nichts. D er Nam e kom m t in den spä teren  serb. Ann. und in  dem 
erw ähnten  wallachischen C hronisten vor, d e r  R ovine in ju d e tu l Ja lom ita  ver
se tz t  (Xenopoi II , 1Î0). E in  D o rf R o v inari e x is tir t heuttí in ju d e p tl  Gorj, 
F runzescu , D icp o n ar topografie 410.

3) D ie  ünb ek aim tsch aft de r rum änischen H isto rik er m it der w ichtigen 
serb ischen  Quelle v e ru rsach te , dass sich bei einem  das J a h r  13'.)8 (Toeilescu 
08—69), bei dom anderen  sogar 1417 oder 1418 (Xenopol 11, 110) s ta tt  1394 
findet. J ireček , 354, h a t auch h ier das R ich tige  e rkannt.

Archiv für álavische Piiiiölogi€. ХШ . 32
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laund einen Vertrag łu schliessen (7 Mará 1395) lj. Die thatsäoh- 
liche Folge der Schlacht war, wie Const, berichtet, eine Versöh
nung der Gegner. Bajezid sali ein, dass es keinen Zweck hatte, 
Mircea in reine undurchdringlichen Wälder zu folgen, und iasste 
den besseren Entschluss, Bulgarien definitiv zu unterjochen. Sisman 
wurde (nach unserer Quelle) am 3. Juni 1394 getödtet, wahrschein
lich in einer Schlacht hei Samokov, in dessen Umgebung noch jetzt 
Sišmanov grob und Šišmanovo kalé sich finden 2),

i) Die Beschreibung der Schlacht bei Nicopolis (1396) ent
scheidet die Frage über den Schauplatz dieser Schiacht. Bekannt
lich besitzen wir eine ganze Litteratur über diesen Gegenstand. 
Der Erste, der den Schauplatz der Schlacht auf Grund der Erzählung 
Schiltbergeťs bei Gross-Nikopolis, am Flusse Rosica, suchte, war 
Brunn in seinen Anmerkungen zu der IJebersetzung Schiltbergeťs, 
Записки новороеешекаге Университета. 1867, Bd. I, Hefte í  u. 2, S. 2, 
Anm.4. Seine Gründe wurden von Thomas, Sitzungsbcr. d. Münchener 
Akademie 1869, II, 271 sq. angenommen dem Jireček, Geschichte 
der Bulgaren IS76, 355 und 39, Anm. 62 Tocile'scu, Manual .01— 
66 u. a. folgten. Diese Meinung wurde mit triftigen Gründen be
kämpft von Kanitz, Donaubulgarien, 2. Aufl., 18.82, II, 57—A9, 
dessen Argumentation Hertzberg, Geschichte der Byzantiner und 
des osinan. Reichs 1S83, 5І7 sq. adoptirt hat. Die Darstellung der 
bulg. Chronik, verglichen mit Schiitberger, lässt keinen Zweifel 
mehr übrig, dass die Schlacht bei Niko polis an der Donau stattfand 
und dass die christliche Armee nur diese Stadt belagern konnte. 
Vergl. was Schiitberger über Schiltaw 3) sagt, die dritte Stadt, zu 
der die Christen kamen (die erste war Vidin, die zweite Ruchowa 
die dritte konnte also nur Nikopolis an der Donau sein), :>da lag er 
ze wasser und ze land 16 tag« mit »с'книсх'ождддіш (Sigismund) 
но ДЗндкБ и прндс проти и;*; H и ко no л ü  града« und (über die 
Schilfe die aus Venedig und (Joustautinopel katnofi) чдлире
прІсАти НнкопОАк«. Wenn unsere Chronik berichtet, dass Baje
zid nach dem Siege )жъ.сводить c'k Измаилнти гнавь даже 
до  Дбнака и кметк-пакм дрЗгое гбкиптлкстко в'к вода^ к«, 
so erklärt sich das sehr gut, wenn wir uns erinnern, dass Sigismund

l ) Siucai, Crome:; liom ânilor, ]. A usg., I. 306.
A Jireček Cesty po Bulharsku, 484, Gesch. 353—354.

A  D arüber bei K anitz a. a. O.
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dem Bajezid »uff аін mylwegs« entgegen zog. Unsere Meinung 
kann aneb auf Ducas. 52 ed. Bon., und Constantin, Glasnik XLII, 
271 gestutzt werden.

k; Die Behauptung der Chronik, dass Bajezid 1398, also kurz 
nach der bchlacht bei Nikopolis, den Stracimir aus Yidin gefangen 
nahm und sein Reich unterjochte, bestätigt die Notiz der serb. 
Annalen unter demselben Jahre »изккдіі цдрд Ордцимнрл ода  
Ндынд«. Darunter ist zu verstehen, dass damals auch das west
liche Bulgarien den Schein der Unabhängigkeit, den ihm Bajezid 
gelassen hatte, verlor und dem türkischen Reiche einverleibt wurde. 
Vergi Jir. 356.

1) Sehr interessant ist endlich die Belagerung Constantinopels 
durch Bajezid dargestellt, die nach 1398, also im Einklänge mit 
den französischen Quellen (Boucicaut, bei Zinkeisen, 312; im J. 1399 
anfing und drei Jahre dauerte *). Die Byzantiner sind sehr karg in 
ihren Nachrichten darüber und schweigen' gänzlich über die Hülfe 
der abendländischen Ritter unter Maréchal Boucicaut’s Führerschaft. 
Die bulg. Chronik bestätigt in auffallender Uebereinstimmivng mit 
der Darstellung ßoueicaüt’s in seinen Memoiren und der Histoire de 
Charles VI , dass die Btadt schon damals in die Hände der Türken 
gefallen wäre, wenn sie nicht die Franken verthejdigt hätten. Die 
Ohnmacht, in der sieh die Bewohner der Btadt befanden, ist in der 
bulg. Chronik mit denselben Farben wie bei Ducas, 53—59 ed. 
Bon., geschildert: ihre Hoffnung war aut Gott gerichtet und ihre 
Waffen waren die Gebete. Gewiss die Scham vor ihrer Schwäche 
und der Unmuth gegen die abendländischen Ketzer waren die Ur
sachen dieses einstimmigen Schweigens der byzant. Historiker . Im 
Widerspruch mit diesen freut s i c h  der Bulgare über die wirkungs
volle Hülfe der Franken und vergleicht sie poetisch mit der Hülfe, 
die eine liebende Mutter ihren Kindern gibt. — Aus den Episoden 
der Belagerung verdient folgendes hervorgehoben zu werden : als 
Kaiser Manuel dem türkischen Herrscher Geld aubot, damit er die 
Belagerung aufhebe, da sagte dieser »зд 8тра пр'кнмлі града

n Dio Bol 1:1 jitimg vier Chronik und der Glosse, dass die Belagerung 
7 .Tabre gedauert hätte, mag damns entstanden sein, dass beide den Anfang 
derselben vor der Schlacht hoi Nikopolis ansotzten, denn Bajezid hatte Con- 
frantinopel schon 1395 belagert und nur die Nachricht von der Expedition 
Sigismund’s bewog ihn, die Belagerung aufzuheben, Ducas, 50 ed.Bon. Vergl. 
Zinke.iscn 1. 289—300.
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КЛШЬ, «ЛСЬ HAiiliJfb ОТПЙЦІЛ», ІІДЕЖЕ \'ОІ|1(Тї и д і г т .  Vergl. 
damit Seaddedin: speddi messi con fiere minacce al prencipe di 
Constantinopidi che dovesse render la città e andarsene dove gli 
paresse e piacesse (Zinkeisen I, 340); Über die Hülfe der Genueser 
und Venetianer vergl. Boucieaut und Histoire de Charles VI. {bei 
Zink. 324. 327) ; über den Versuch der Türken, Galata zu erstür
men, vergl. ansser den angeführten Quellen, die von Pera sprechen, 
Constantin Phil. 270, wo in wenigen Worten dasselbe gesagt wird, 

lieber die Sprache der Chronik ist Folgendes zu bemerken :
Die Recension bietet einige Abweichungen von der krystalli- 

sirten mittelbulgarischen: «st. а  ( п р и й д е т е ,  k o i  acc.pl., с п і т ь ,  
і і е і ч а т и )  und a  st. і  (кііш а 3. sg., jfoipiTA 2. pl.), fi st. ж 
(KfiAfi), л; st. о ( ^ ж д ж ж ь н и ,  ж и г м ж н т к ) ,  st. ее ( к о ю к д т н ) ,  
d und 'к fü r  ж (Kißd О д м д р ъ  acc., Л / І а к і д о н ї а  асе., vergl. in den 
serb. Ann. т р а п і з д  в н т с ж ь с к ^ а );  auf falscher Analogie beruht 
apnaHaťincKii. st. д р к д н д с к с к 'ь  (vergl. in der mold. Chronik co- 
ф ї и с к 'ь  st. с с ф ь с к ъ  oder с о ф л ь с к 'ь  von der persischen Dynastie 
Sofi, auch Sali genannt); bemerkenswert!! ist auch coll. Tfipuïd, 
die Worte д о у к д т ъ ,  г д р д н н д р к  cardinalis (vergl. cod. Slat. f. 257), 
к и с т ї д р ь , ¡íeotiÚqiov im Sinne von aeràriutn (das Wort haben 
auch die Rumänen von den Bulgaren entlehnt) und ф 'о ф и с д  aus 
dem vulgärgriechischen ipocpw, morire da bestia, come gl'infedeli 
et і cattivi christiani (Somavera, s. morire); interessant ist die 
Terminologie der Waffen und Belagerungsmaschinen, фждчь -  
(Hdschr. фдн.гомь i.), íundibulum, gr. orpevôóvrj, atpeväoßolov, 
ц д г р д ,  arcus ballistarius, gr. r^àyça  und r^ayyęa, letzteres häufiger 
(vergl. vieg aayirrag rCov %óĘ(ov xcù xCav r'ÇayQwv, Çananos, 4(30. 
461 ed. Bon.); л й к д р д д ,  bombarda, gr. (.inomcáoóu, ^стщтсацёи, 
louunápSa, lovpßäfjöa, die letzten zwei Formen seltener (vergl. 
xü v  [ityíútm> ßov/iiicttQäüJv a l n é tq a i, Cananos 461) ; тръкАЧ1И, 
trebuchetum, gr. xqiimovrtécov^ Du Cange s .v .;  с д м о с т р К л к ,  
balista und пс^шкд, sclopetum sind aus anderen Quellen bekannt. 
Alle diese Waffen müssen auch den Bulgaren bekannt gewesen 
sein : sie haben dieselben meistens von den Byzantinern, theilweisc 
auch von abendländischen Söldnern kennen gelernt. Vergl. Jir. 
Gesch. 416— 417.
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ÍV .
Die drei rnitgetlieilteii Texte — vielleicht in einem ühiiliehen 

Codex wie der von Slatina — waren im Anfänge de« XVII. Jahrli. 
(1(520) dem wallachischen Mönch Moxa bekannt, denn er hat sie 
hi seiner Compilation »Д(’нч«п8т8л л8мїни д і ’нт кіо« (vom ersten 
Anfänge der Welt) benutzt. Schon Grigoroviö, der Moxa’s Chronik 
entdeckte und einen Theil derselben in dev angeführten Schrift 
herausgab. hat die Vermuthung ausgesprochen, dass darin Reste 
bulgar. Chroniken stecken müssen. Nach ihm nannte Jireček (322) 
mit Recht das Werk Moxa’s »eine aus slavischen Annalen compilirte 
Chronik« und verwerthete es zum ersten Male und mit groasem 
Verständnis» für die bulgarische Geschichte. Nachdem wir jetzt 
die drei südslavischen Quellen kennen, sind wir im Stande, genau 
zu bestimmen, was Moxa aus einer jeden entlehnt hat. Nach Ver
gleichung der ganzen Chronik (heransg. bei Hasdeu, Cuvente den 
Bätrum I, 345—406) stellt sich folgendes heraus: 1) das Skazanije 
vrb kratce wurde von Mòxa in dem ersten Theile seiner Compilation 
— ein Auszug aus der mittelbulgarischen Uebersetzimg Manasses— , 
eingeflochten ’). Seine Redaction ist aber nicht ganz identisch mit 
der unserigen gewesen ; so unterscheiden sich die Stellen Uber die 
Uehertragung der Reste des heiligen Johann von Rylo nach Tmov 
(H. 399), die Einnahme Constantinopels durch die Lateiner (H. 400) 
und wenige andere. 2) Aus den serbischen Annalen wurden viele 
Notizen ausgelassen, was aber aufgenommen wurde, ist fast wört
lich übersetzt. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Moxa die serb. 
Annalen nnr in der Redaction des Textes B. oder Cet. gekannt hat. 
Die Nachricht unter dem J. 1490 über den Blitzschlag hat er aufge
nommen (H. 406), mit dieser schliesst er seine Compilation ab. 3) Die 
bulgarische Chronik ist vollständig übersetzt und seiner Compilatimi 
cinverleibt, die Beschreibungen etwas gekürzt und einige ^teilen 
aus der heiligen Schrift ausgelassen2). Wenn wir von alledem ab~

') Versi. » Ш и  тр'ки Пдамк 230 дд л и ,  ирл; н*гк8 ши ups 
Оиак, ИрЛ» Д{ ТОТ Т р к п  Ядамк 032 (Н. 347) u. s. w. mit kleinen 
Verkürzungen. Vergl. auch dio Stellen über die heiligen Bücher der Hebräer 
351, über die Lavra von Athos 303, über die Bekehrung der Bulgaren .'¡S7 etc. 
Die Conciben sind ganz kurz behandelt, wie in den meisten serb. Annalen.

*) Es fehlen nur die zwei letzten Angaben über Musa’s Tod und Moham
m e d s  Thronbesteigung Es ist möglich, dass diese auch in der ursprünglichen 
Redaction der bulg. Chronik nicht vorhanden waren. Die Chronik würde in 
diesem Falle mit 1409 abschliessen.
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sehen, so bleibt in seiner ganzen Compilation, ausser der Einleitung 
zum zweiten Tbeile (von Nik. Botoniatcs an; H. 399— 100 nulos 
Originelles. Die chronologischen Notizen über die römischen Könige 
(H 35Ö: und Constantinopel (H. 405) sind walirselieinlieh aus an
deren Quellen geschöpft: die ersten aus einer Weltchronik, die 
letzteren aus einem Skazanije о Carigrade.

A. K urze W eltclironik von Adam Ws zum K aiser Manuel 
P aleologen (1425).

О К Л З Д Н Ї «  К 'К К р Л Т Ц 'Ь  Л И Т О М К  С Д.1|! и у  к о ’Г ч ї і д д ш д  
ДО НМН'ЬШНІЇГО Kp'feMCHf р о д о м к .

п д д и ь  БЫ&к л к т к  .сл. р о д и  О н ф д  и п р и ж и т и  \J'. л’к т ь
И O lfM pliT k ; Ж И Т к  Г’кС’к\"к Л к Т к  .15,0. С,.

( т н ю к  KkiRk л - к т к  .c f .  р о д и  О н о с д  И МрИЖИТк Д к Г к  
.\|г^. и ©YMp'kTk; ж и т к  кжсЧк^ 14 ‘'"b'l’k ц ш .  (2)

tÎHOCk Uk îСТк Л 'к т к  .)jq .,  р о д и  К д н н д н д  И ИрИЖИТк \}"'l 
л ' к т к ;  ж и т к  в ' к с к ^ к  л к т к  .ц е .  (3;

КлИНДНк БкІСТк Л'КТк .р о . ,  р о д и  Л \д л е л » и л л  и п р и ж и т ь  
Д’к т к  vJ/’H. и О ^М р 'к Т к ;  ЖИТК U 'kck\'b  Л’к т к  .ЦЛ (4)

М д л е л е н д к  БкІСТк Л І І Т к  .p S f . ,  РОДИ ИлрЕДД И ilpHJKlľľh 
л - к т к  д |г д .  и o v u p 'k T k ;  ж и т к  г /к с к у к  л ’к т к  .w q e .  (5j

И др Е Д к  К Ы СТ к  Л’к т к  .p |ÍK .,  рОДН б и О ^ Д  И ПрИЖИТк 
л ’к т к  w  : в ы с т к  в ъ с  к ^ к  л ' к т к  .ц Д к .  (®)

б н о ^ к  КЫСТк Л’ктк р^е., роди  Мдв.О\'СДЛД И П р И Ж И Т к  
л’ктк  .с. О ж  не о \м р ’кТк, нж пр’кстдкленк кыстк. икоже 
к о г ’ь  KliCTk, Быка к’кс’к^к л к т к  r h f .  (7,

Л \д^0С Д Л к БкІСТк p â ^ .  Л’к Т к ,  р о д и  А д м е ^ д  И П р И Ж И Т к

л ’к т к  л у к .;  ж и т к  К’к с и ^ к  л ’к т к  . ц § * .  (sj
А д и е ^ к  к ы с т к  л’к т к  р п и . ,  р о д и  П о д ,  п о ж и т ь  л 'кть  

.ф^е. и о у м р -к т к ;  к ы с т к  к ж с к ^ к  л ’к т к  (е)
Н ое К КІСТЬ л ’к т ь .  .ф .,  р о д и  .г .  с ы н ы :  О н м л ,  Х д м л  

ЙфЕ*Д, ПО р о ж д е н ї н  ЗД .р .  Л’к т к  Д ’к л д д  КОКЧеГк и К’кНИДЕ 
К’к Нк Д ’к Ж Д 0 \ ’ ш е д ш В  .ГД. ДкНЕН, И К’кСЖ ЗЕМЛ’к ПОКрЖКЕНД 
КЫСТк ЬОДЖ КЫ1Ш КЖСкуК ГОрк -f l.  ЛДК’к Т к ,  ДкНЇИ .рк.

íl) G. 31, S. 16а. (2) ibid. (3) G. 32, S. Kia. M) G. 32’
S. 16». (6) G. 32, S. 10b. (6) ibid. (7) ibid. (Si ibid. (9) ibid.
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ПЛДКД КОБЧЕГЬ ПС КОД’к .Ki. М'кСАЦД H dl.  ДЬКІ» И ЕМС’Гк 
J .  Л 'к т к  ИСПЛ'кНк. KTi lip-KKOf л к т о  с е д м д г о  с т д  ж н т ї д  
CKtífrO H o  ŕ НЗКІДЇ ИС КОКЧЇГД ІЗ ПрИЖіі'Гк Л’К'І’Ь. ТИ И OYM- 
p U T k ,  ЖИКК К Ж Скук Л’к 'Г к  .ЦП (1)

(ЇЖ'З к ж е  ОТк Я д д м д  ДО І10Т 0ПД Л І І Т к  .дКСІНК. (2) 
( Ї И і Ч к ,  П р 'к В к іИ  СЫНк Н о б К к ,  К к ІС Т к  Л 'к 'Г к  .р к . ,  ГДИПЖК- 

Ш И М к  .К . -М Д  Д-кТОМД НЛСТОÄljJS . ¡ ’. Д’к '1’8 р о д и  Я р ф д ^ д д д  и 
і і р и ж и т к  / т к т к  .ф. и о у и р 'к т к ;  ж и г  к к к с ’к \-к  л И т к  . ^ н  (:і) 

Я рф Д ^Д Д к  К к І С Т к  Л І Ї Т к  .р Л К . ,  рОДИ ІіДННДНД. п р и ж и т к  
л ' к т к  . г г . ;  ж и т к  K 'kck ) fk  л ’к т к  ф д н .  и о у м р к т к .  (4)

К д и н д н к  кк істк  л ’к т к  .рдг;., р о д и  ( ї д д ж ,  п р и ж и т и  л к т к  
.т л .  и о у м р і їТ к ;  ж и т и  н ъ с к х ’к л ’к т к  .vü%. (*)

О д л д  КкІСТк Л 'к т к  .р Д . ,  рОДИ 6іГЄрД И ПрНЖИ’Г к  Л’к Т к  
г г . ;  ж и т к  К’к с ’кх 'к  л ’к т к  .ф л г .  и о гч ір ’к т к .  (с)

б в е р к  к к і с т к  л ' к т к  . р л д . ,  р о д и  Є к т д  и Ф д л е к д .  l i  k
ДкНИ фДЛЕКОКН СкЗДаША СТЛ’кПк ЗД .М. Л’ктк ДО ПОЛк Кк!-• 
СОТИ НЕКеСНкІИ, И ТОГДД рДЗД’кЛИ КОГЪ. ЗЄМЛІІ .OK АЗкіКОМД 
ПО ЧИСЛІ5 НДЧАЛНИКк, И К кіш А К'к НеС’кГЛДСНк АЗЫ К к (7)

Ф д л е Н к  КкІСТк Л’к т к  .рл.,  р о д и  Р д г д к д  *), п р и ж и т и  Л’к т к  
.C*. H OYMp'k’ľk. Ж И Г к К’кСкХ’к Л’к т к  .ТЛО. (8)

С ж т к  0YKO ОТк Я д д м д  ДО ПОТОІІД Л’к т к  .дКС^К., ОТк 
ИОТОПД ДО р д з д і і л е н ї д  АЗкІКк Н ДО СКОНЧДНЇД фДЛЕКОКД 
■ ф л з .  (а)

РдГДКк *) КкІСТк ЛИЧ к  .рЛК., рОДИ Gťpb‘\M, ПрИЖИТк 
л ’к т к  ,cç. и о т м р ’кч к ; ж и т ь  в ж с к ^ к  л ’к ’г ь  тл а - .  ( ,0)

GepoYYh к к і с т ч  л ’к т к  .рл .,  р о д и  ІІд^ ора  и прижить  
Л’к т к  с.; ВЫСТк КкСк^к Л’ктк . ТЛ.  С ж  Нд\*Орк НДЧЛ’»’к 
пр’кВ’кЕ еЛИНСКОЕ OVI ЄНІ* llp’kKklXk КДЧАЛМИКк ИЖЖкСТВд 
И\'к И Х'кІТрОСЛОКЇД. í11)

Нд^Орк ВкІСТк Л’ктк .Oft., р о д и  О дррж , П р и ж и т ь  Л’ктк 
• р н в . ,  OYLip’kTk KkIKk В'ЬСІіХ'к Л'кть .СИ. П р ’кКЫСТк ИДОЛк- 
скд пр-кл’ксть отк G íp S ic -1 А 0  . \ ь н и  сего Одррн. í17)

*) In der Handiäclu’ift íl гл  в л, Я г д в ь .
íl) G. S3, S- 17 a. ,2) ’Щ. 914. Vergl. Nicephori Archiepiscopi diro- 

nographia brevis, ed. Boor, 83. (3) G. 30, S. 18b. (-1) ibid.
(5) G. 37, S. ISb (6) G. 37, S. 19 a. (7) ibid. >'! G. 39,
S. 19b. ¡9’ G. 39, S. 19b. '£q. 915 fehlt. (10) G. 4І S. 20 b.
(Hi ibid. (12) G. 64, S. 39b.
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ö a p p d  KhICTk Л'БТк .о . и р о д и  п в р л д м д  и И д ^ ор л  Н 
Прлид*), отьцд Лотовд O -к ř í p d H k * )  оумр'ктк прежде 
ОТЬЦД í-KOfrO вдррн, И ПО CfMb. п о ж и т ь , Одррд д  к т ь  ,рле. ; 
кисть кчьгкуь л'кть х ( .  И сьткоришА вогы отк др-ккд 
и кдм«ни. (’)

Д о  C i ro  к ы с т ь  р о д ь  к .  о т ь  п д д м д ,  а  л - ь т ь  ^ г т м к ,  (“; 
Л о т ь  р о д и  е ы н д  ДКЛ ОТК ДЬОЮ Д 'ь ц н р ю  CKOfłO, М о д к д  

И п м о н д ,  ОТК MHJfb ж е  М о л в и т «  н Я м д н и т е .  ('•>)

Авралмь роди Измлилд о т к  Яглры рдвынн сво а  сжірсе 
О Т Ь  бгИПТІІНИККІ, и о ть  Измлилд роди СА .КІ. симокь. 
.д. Идкеов-ь**), .в. Кїгдлрн, .г. Идвендь, ,д .  Мдсислнь, 
Мд'ШД, .S. Д ём д , ДІ4ССН, .и. Х о д л д ь ,  ОїМЛНЬ^*’), 
.i. Herołfpb, ,аі. Нлфесь, .ri .  К е д и д , иж« в ь іш а  khasm
АЗЬІКОМЬ. (4)

Н р ї н д «  И в р л л м к  о т ь  М е ж д о ^ р і с ч ї л , о т ь  г р д д д  Х д -  
р л д н ь с к д ,  ОТЬ добі» ОТЬЦД І), * ’Ь зем д а  Х д н д д н ь с к ж ,  и ж е  
ЄСТЬ П л л е с т и н д ,  ИДЕЖЄ рече ЯЛ» КОГ’Ь. П к р д д м ь  КЫСТЬ ЛИТЬ 
.о е . ,  р о д и  ЙСЛДКД Е’Ь з е м л и  Х д н л д н с т ’к и .

О т ь  р д з д ’к л е н їд  АЗМКЬ д о  п р и щ е с т к ї д  Й в р д л м »  в ж  
Х д р д д н ь  и  р о ж д ь с т к д  ї с л д к о к д  л 1 ; т ь  . ¡ fS i . ,  к ы с т ь  к-к  Х д -  
н д д н ’к  л ’к т ь  .к е . ,  ж и к ь  к 'к с ’к х 'ь  Л ' к т ь  Й в р д д м ь  рое .  (г>) 

И с д д к ь  к ы с т ь  . r } , л ’к т ь ,  р о д и  І д к о и д  Н )  и п р и ж и т ь  
Л’к т ь  . р к . ;  к ы с ’г ь  к ' к с ’кд 'к  л ’к т ь  р п .  (в)

ІДКОКЬ КЫСТЬ Л’к т ь  .п е . ,  р о д и  .К! СЬІНОКЬ, и ж е  г л д г о -  
лать  ca кі. п д т р ї д р с и  : Р»кемь, Сімєонь, Дєккїд, І о у д д .  
Й с л ^ л р ь ,  З д к о у л о н ь ,  Г д д д ь . І о с и ф ь ,  Б е н и д м и н ь ,  Д д н ь ,  
Н е ф т д л и м ь ,  Я с и р ь .  G e r o  І д к о к д  н дрече  д г г е л ь  Пр’ЬКЫ Ì 3 -  
Д р д и л ь ,  и ж е  Крд СА СЬ НИМЬ и КИДІЇ ЛІІСТКНЦАч. (7)

Декїд КЫСТЬ Л’к т ь  ,м е ., р о д и  Н д ь д , п р и ж и т ь  Л’к т ь  .Cj. 
н о у м р -к т ь ; ж и т ь  к ж с к ^ ь  л 'к т ь  .р л . (8)

*) Hdschr. Іирд, Іидрь. **) Hdschr. Мекдоо-ь.
***) Hdschr. НдесеМДНЬ. Fast alle diese Namen haben vor sich ein 
и . das der Schreiber als zu den Personennamen gehörig betrachtete, 

ł)  Hdschr. грддь Ягдрдамь д оть  дом » отьчдд. 
ті;) Hdschr. родїи Исддкд и Иїдкокд.
(1) G. 64, S. 3 9 b . (2; G . 65, S . 39b . (3) G . 73, S. 4 4a . (4) G. 74,

S . 44b. (5) G. 69— 70, S. 4 2 b . (6) G . 78, S. 47a. (7} G. 78— 79,
S. 47 a. (8) G. 80, 8 . 48 a.
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K dtfk  KkICTb л и т ь  р о д и  П м в р л м л .  п р и ж и т ь  Л’к т к
.0 .  II O ^Up-kTb ЖИТЬ KTłCliyk л К т ь  .рл .  {')

Я м к р л м ь  к ы с т к  л к т к  .о . .  р о д и  Я р о н л  и Л \ о и т  н п р и 
ж и т ь  л - Ь т ь  .н . н о у м р ’к т ь ;  ж и т ь  в ’ь.с'Кх’ь  л ’к т ь  .р л ^ .  ( ;) 
И  CT* п р о р о к ь  Д и о г е н  и з к ї д є  л ю д и  ї з д р л и л г к и  о т ь  в г г п -  
т л .  (3 )

О т ь  П к р д л м д  д о  и с х о д а  ¡ з д р д н л г к л  л і і т ь  .ф » . .  л  о т ь  
п о т о п а  .^ д ф о * .  (4)

H o  iWoircfio ж * с у  R о п р ї д т ь  BOiKOĄCTBO ІИСІІСЬ НаР.ЇЇИЬ. 
к ы с т к  л  к т ь  .л к . к о д а  І з д р а и л і ї ,  а  к ж е ^ у ь  л і с т ь  ж и к о т д  
І с о у с о к д  к ы с т ь  .р і .  (»)

П о  S c o y c k  ж е  Н а в ш и и  е ж д ї а м и  с п а с а а н и  к о г ж  л ю д і  
ОСКр ЬКЛ’кЕМИ ОТЬ о к р ’к е т н ы у ь  ННОПЛЕМЕННИКЬ, К'Ь н н у ь  ЖЕ 
ир-ьк 'кЕ н д ч е т ь  І о у д л ;  с а ід ї  л ю д е  га к л - к т ь .  («)

П о І о у д и  ЖЕ ККІСТЬ СЛІДЇД Гоею ниль .H. /ľkT b. ї1)
П о  Г о е ю н їн л ’К ж е  П к о д к  .п .  л ' к т ь .  {*)

П о  П еО Д 'к  ЖЕ ОаїЛЕГДрЬ . 7, Л 'к т ь .  (и)
П о  í i d M f r a p l í  ж е  К а р а к ь  и  Д е к о р а  п р о р о ч и ц а ,  ж е и д  Л д -  

ф ї д о к о к а ,  .м. л - к т ь .  ( !0)
П о  В а р д ц к  ж е  Г ед ео н ь  .м .  л к т ь .  (“ )
П о  Г едеоніс  же  И к н м Е л е у ь  СЫПЬ ЕГО, .Г. Л 'к т д .  í12)
Н о  ЯвНМЕЛЕСк ЖЕ О о а л  .КГ. л к т ь .  (,3)
П о  О ол-к  ж е  И л и р ь  ,к к . л Ж т ь .  (1А)
П о  Ід и р -к  ж е  б ф ф д е  . s .  л ' к т ь .  (,5)
Н о  6 ф « л е  ж е  б к е г к о н ь  .7у  Л 'к т ь .  ( ї6)
Н о  бкСЕВОНК ж е  Є г л о к і ь  Л 'к т ь  .1. (К )
П о  в г л о ї т к  ;ке Я д о и ь  ) .и .  л к т ь .  {,3)
Н о  Я д о н Ж  ж е  О д и » |г о н ь  .к .  л к т ь .  ( í!!)
П о  O aM vjro iľk  ж е  о к л а д а  л ю д м и  О л и  а мій л і і т о  е д и н о . ( 20)

*) I ld s c h r ,  f i  д о  гак.
(!) G. 80, S . 4 8 a- (2) ib id . (3) 'á'p. 915. (4) ib id .

(5i G. JOl, S. 59a. (6) G. 103, S. Mŕa. (7) ib id . (8) ibid.
(9) G. 104, S. 60a. (10) G. 104, S. 60b. (U) ibirt. (12) G. 105, B. 60b.
(13) G. Ю7, S. 61b . (14) ib id . (15) ibid. (16) ibid.
(17) ibid. (18) ibid. (19) ib id . (20) F eh lt G. 108, S. 62 b,
eben fa lls  'Ep. 915; findet sich ab er im Cetiuj er T ex te , S tojanovid, Spom enik
ITT 119.
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И «О С Н £ Ь  К к І С Т к  Kf.-iK/MCTÏe Е 'к  в к р е Е ^ к  М Л И Т к  
По Т О Ы к  ЖЕ Илїи ІЕрЕИ О ЕЛЛ ДД ЛІОДМП К лктк (2;
По Илїи ЖЕ С л М ^ И Л к  ПрОрОКк Н О'кЕЫ к С К А Т  И ТЕЛ к С Т  КО 

в л л с т к  дръ ж д л ’к т к  .л .  í3)
БкІКЛЕТк OYKO ť'Tk СКОНЧЛНЇЛ Ісо^сокд д о  Олмоилоки 

с'кмр'ктн л'ктк л отк Под И ОТЬ ПОТОПД ЛИТк дКрі;..
ОТК Ядлид ЖЕ .дДТПК. О

По СдмВил’к же цлрсткокл Одо^лк лктк  .м. Í5)
По (їдоул’к же Ддкидь, л ктк м. ((ij 
По Ддвнд'к же Соломонк, сыпь е г о , л'ктк .м. (7) 
РоКОДМк СкІІІк ЕГО Л’к т к  .ИІ. (8)
Пкїд, смик Рокодмокк, л’ктк .я. (у)
Яссд .ПІД. Л’ктк. І10)
ІО С Д ф Д Т к  -КЕ. ( ,3)

Іодрдмк . 1!. Л’к т к .  (,2)
О уозїд .л. л кто. (13j 
Гсоолїд ,и. л ’к т к .  f14)
ІОДСк .М. Л’к т к .  (J5)
Имесїд .к-a. Л’ктк! {îf;)
Озїд и Яздрїд .нк. л’ктк. (1т;
Іодфдмк .s i .  л’ктк. (1S)
Я удзк .SI Л’к т к . (1!І; 
взЕкїд .ке., л’ктк. (2ü¡
Л\дндсїд .НЕ. Л'ктк. При СЕМЬ С’к З Д Д  С/Л Кнздм’гїд.
Ямоск к. лІіТ’к. ( ' - - і  

Іосїн .лл. л’ктк. ,23;
Іодулзк М к С А Ц А  . Г .  і - 4 )

ІОДКГМк .ДІ. Л’к т к .  І25,!
ІЕ уО Н ЇД  М ’кСлМІ,А .г. í2«)

(і; (т. JDS, S. 02b. (2; G. J13, S, 04b- (3) G. 117, í>. 07a,
{4) G. S.V’o. fehlt. Vio., die dem Cetinjer Texte zur Vorlage diente, hatte, ез. 
Vergl. Cot.’ 119. ,5' G. in ;  S. 67a." :si G. 121, S. 69b. (7j G. 13»,
3. 76a. (8; G. IM», S. ««ft. (9) G Ш , S. 80b. " (10) ibid.
(11) ibid. (125 G. 15», S. 87a. (1»; ibid. (14) G. 153, S. S b.
(15) ibid. ¡16) tí. 155, S. 88b. ¡17) G 157, S. 89a, (18) G. 158,
S. 89b. ¡19) ibid. (20) ibid. (21) G. 167, S. 9 5 a , 915. Nie. 8/7.
¡22) G. .170, S. 97a. (23) G. .172, S. 98a. (24) G. 174, S. 99a. (25) G,
175, S. 99a. (26) G. 175, ,S. 99b.
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0 {Д«КЇД .d!. ď R T k  GtPO осдиливи HdBOYXť'A'-'HeeOpb 
ПЛЪНННКЛ Í'.’K ІІДКГЛОНЬ зак в дв И )J'pdUb ГОСКОДЬНК 34ЖІ- 
SKfHh кыс гк  c*'ľk Н д к Б зд р д дм а . ('j

Б ы в д^ тк  ситко о т  к Сдоглд прТіКдго цари в в р ю н к  д о  
пл-кнЕша Ь ^ д ск а  И акоу^одоносороик ф*і. л-ктк, а отк  
скончанїа Ісо^са Навїнна .дар. a k rk , а отк  Ноа н потопа  

, а отк  Я дам а .ддш ок. (2)
Hario»f)fo,\OHoccpk ;ке п о  еж е  па к н т  и Ьроусалнмк и ра

зо р и т «  царсткояа Л’ктк . к е . ,  а п р ’к ж д Е  т ого  .eh . ,  м к о  к ы т н  
KTiC'k^k лИтк царства е г о  гад. л'Ьта. (*)

Но H л ко.' )(• о д  о ; : о с о р-к же царствока М арода\'к , сммь 
е г о .  л'ктк .кг. С)

Б а л т а с д р к ,  к р а т к  е г о .  а к т а  д .  ¡5)
ДарЇЕ. ÜcÖHpOKk скінк, а к т  к .^i. (6)
Кі'рк ІІЕрскнннк .ла. л ц тк . ;7)
К а м к н ск  .и . л’кгк. (s)
СфЕндатк и КикЕрдЇЕ, Брата н каж^ка, Л\ид'кннна ро- 

дом к, к’кстаккша царствоваста г.гксАЦк .н. (9і 
ДарЇЕ Истаспк a s . a k T k .  ( t0)
^Ер^к, ДарЇЕКк С к І И к ,  Л'ктк К. і 11)
Яртаканк мЖсАЦк .^. (|2)
П рта^Е р^к Д л к г о р ж к к ж  и к с л ц а  .к. (!:))
(Зодїанк М'Ксл,цк ,гу  (14j
ДарЇЕ Лгокод кнчмірк л'ктк .лі. (1Г))
flpTdjłEpjjk, СЫНк ДарЇЕКк, МК. Л'кТк. {'в)
Ярта^Ер^к. карЕЧЕНЇн І^оск, кіі. Л'ктк. (,7)
НарсЇЕ .д . л ііт а . í '1')
Д аріе Я рсагік  л 'ктк s .  (1!’) Giro о у я ы в к  Я ліП андр -к  

Д\акЕдонскк< р а зо р и  ц а р с т в о  ПЕрскої, д р к ж а к іш Е  invckjfk  
a*kTh r . , и ц л р ст к о к а к к  а  к гк .иг. н .г>. М к с л ц к  снонча

ч) Hdschr. ЙсВрирОКк. Vergl. Cet. 119, Zonaras, e d .Bon.1 ,29 (і. 
;i) G. 176, S. 100a, %>. '->15. Nic. SS. ;2) G. ISO, ‘Âç. 915. (И) G. 191,

Й. 1 0 7 a verschieden. Vergl. Cet. 119. (-1) G. 194, t>. 109a. (5; G 19»,
S 109a. .¡6, G. 19«, S. 110a. Vergi. Cet. 119. (7) G. 197, M. 1101).
(8; G 198, S. 111a. (9; G. 209, S. 112 a. Vergl. Cer. 119. (10; G. 290,
Б. 112a. "C G. 20«, Б. 115b. (12, ibid. ¡13; ibid. (14) ibid.
lir,;, ibid. (16) ibid. ;!7) ibid (18) ibid. (19} ibid. ¡20; G 20«,
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CA К'Ь ИдКУЛОІІ'Ь, CM rtlSTk .ЛВ., ІІОКОрИКк Ж f в д р в д р ск м ^ к  
АЗМКІЬ .КВ. И КОЛ’кНД ЕЛДННСКД .Гі. Iі)

Б к к8 і і 1 < с т к  Й д д м д  д о  ЙЛЕ^ДНДрд л к т к  .^ерпн. (2)

По скончдмк ЙЛЕ^дндровЧг в г г п т о м ь  и ЙЛЕ^дндрїею 
Цдрстковд П'ГОЛОМЕИ ЛдГОЕВК ЛІІТЬ .М- (:ł)

ПтОЛОЫЕИ ФиЛДДЕЛфк .ЛИ. л-& тк. При CEMSi SKpíHCKMA 
CBAIjlEHHMA КНИГМ K k ЕЛДДСКМ АЗМКк Пр'кПИСДША CA. (4)

П толоміи ßuep iV rk  .і;й. л-ктк.
Нтоломн» Ф илопа’горь Л’к’Гк .^8.
И ГОЛОМЕИ впифдіш  .КГ. Л ІІТ Ь .
ІІТОЛОГДІИ Ф и л о м и т о р к  .Л£. Л’к т ь .
ĄpovTks в к ї р п т к  л’к т ь  .і;«'.
ІІТОЛОІДЕН Ф^СКОНк Л’к т ь  .^ 1 . Н МІЇСАЦЬ .S .
1ІТОЛОМЕИ НДріЧЕІІІІЬІ ЙЛЕ|їД Л’їіТк .1.
Й л с ё д н д р ’к  .Г. ЛІІТД.
НтОЛОМЕИ, НДрЕЧЕИііЬ! СпДСк, ЛІІТЬ .И.
Птоломен, идрЕЧЕііим Новы Д їонисїе, л’кть .л.
ІІЛЕОпдтрд, Поваго Дїоніїсїд д ’ыри, .кк . л ’к т ь .  [ь]
Еъ. .Д .  ЖЕ Л’ЬТО СЕЛІ цдрсткд ííp’bKUí ЕДИНОНДЧАЛЬ” 

СТВОВД ПО ЗДКОН8 Гдїе ЇЮЛЬ МесДРЬ ЛІІТД .Д .  Я МкСАЦЬ .2[, 
О ть НЕГО ЖЕ И КЕСДрЬ! ПрОЧЇИ ЦДрЇЕ рИМСТЇЇ НДЧЕННІЕ ЗКДТН
c a . ;6:

П о  І о у л ї и  ЖЕ ц д р с т к о в д  Я кгВ С Т Ь  Л’кть .HS. И М’кСАЦА 
. Д .  В ж  H E T K p T iT O H a A E C A T O E  ЖЕ Л’кто ц д р с т к д  СВОЕГО К д е о -  

п д т р »  о у к м к ь  (І в г і г і ІЕ Т Ь  ВЕСЬ ПОВИНЖВЬ Пр’ЬВ’кЕ н и з л о ж и  
п т о л о м е н с к о е  ц а р с т в о ,  д р ’ь ж д к і ш  л ’к т ь  . c q .  (")

И выкджть оуко ОТЬ йддкдд до) н д ч а л д  цдрсткд fltr- 
гВстовд ПО ИЗВ-кСТНЫ^к ЛІІТОПИСЦЕ^Ь Л’к т ь  .дЕГНИ. (3)

f i’k .и в . же Л’к т о  ЙВг8стова цдрсткд роди сж п л ’ЬТЇА  
господь ндшь Ісоус-к Х р и с т о с ь  ОТЬ СВАТЫ а  вогородицж, 
Кгрннь ЖЕ ПОСЛДНЬ КЫСТЬ НЖ ЬуДЕД CTbB’kTOMK ВЕЛМЖЖЇЯ 
ОТПИСДНЇЕ С’ЬТВОріГГИ ІШ'кНЇЕРЬ И ЖИТЕЛЕЫк. (9)

(1) 7í(j. <)16. Nic. 80—90. (2) ‘Eq, 916. Nic. 90. (3) ibid. (4) ibid.
'5) Von Ptolemens Evergetes bis Cleopatra vergl. Eo. 916, Nie. SO—91, Cet.
! 20. (C) 7J?. 910, Nie. 91. Cet. 120. (7) Tío. Nie.' Cet. ibid. Vergl.G. 214.
••ä) 7-ľp. 916—917, Nic. 91. Cet. 120. (9) 7íe. 917, Nic. 91. Cet. 120.
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О ть Іідлмд д<* кіічлокісчїнїа Христокд литі» .^їф. [1) 
1ї<? fÎKrScT k ж« цдрстЕокд TtiKťpíř, сынк fro; .кк. л-kTh 

й М'КСАЦК ./r  l î rK .fl. Hîf (л-кто) цдрствд fro Кр-кСТИ f А 
ГОСПОДЬ Icelfc'b ХрИСТОСгЬ И fťdrrfiXCKOl OlfMeHÏf НАЧАТЬ и 
кгь .ні. я ііто  царства tro пострада нась ради волнах а  

смрътк*). (2)
Олхть же о т ь  Й даМ д до г о с н о д и а  втазнесенУа л’к т ь

./гефлг. (3)
Но TsíKřpif царсч'вокд ľa íf  л’ктд  .г. н иткСАЦь а. (4) 
Клдкдїе .П . rtlíTb И МЖСАЦк .f. j5)
Неронь .п .  Л’к т ь  и гтксАць .и. и вКжавь погреве севе 

жива. Ста огвыть Петра н Ндвдд и пр’ыгке на Хрнстїдіш
і 'ОНЄНЇЄ Н А Ч А Т Ь .  (е)

Галвась мК сацк .«•. и .п .  дьпїи. (7)
О'в.ОНЬ М-кСАЦА .г. н .и. дьнїн. (8)
Еиталїе л’кч’о .д. (9)
О^еспдсїднь .t. л’кть. И вж .к,-е л’кто царства его 

иметь пл’кненїе ІероусдлнмЬ оть Римл’кнь по .м.~мь лжт’к 
господа нашего Ісоуса Христа Е’ьзнесенїн. (10) 

Тить л’к’і”к .в. и м ’ксА Ц А  .г. (“ ) 
Дометїань .ei. л’к т ь  и м К с а ц ь  .ai. (í2)
Нерва л’Кто .д. н ,д. га'ксАЦА. (13)
Транань «і. л 'кть  и s. и К сац ь .  (,4)
Йндрїдіїь влїе .к. л’к т ь  и ai. м ' К с а ц ь .  ( 15) 

пнтонинь Іілагочьстнкїк кд. л’кть. (*8) 
Д\арко Янтонинь .«і. л'Кть. (î7)
Комодь .bi. л-кть и .е. М’Кс а ц ь . (1!í)
Нертина^ь дьнїн .іц . í19)
Іоулїа(нь) Дидїе дьнїи Ą a .  (20)
Оевнрь ZI. Л’к т ь  II .1!, ИГкСАЦЬ. (21)

*) oder с т р а с т ь .  H dächr. h a t cMt p T b .
(1) їо . 017, Nic. 91, Cet. 120. (2) 'F.(t. 917, Nic. 92, G. 229. (3) ‘Ą>.

017, Nic. 92, Cet. 120. (4) G. 238, S. 132b. <5) G. 211, S. 1 b (6) ’Ел.
017, G. 208, Nie. 92. (7) G. 284, S. I64a. (9) ibid. (9) ibid. (10) Ei>.
917, Nie. 93. Vergl. G. 280, S. 164a. (11) G. 327, S. 190b. (12) G. 333,
S. 193b. (13) G. 335, S. 195a, (14) G. 338, S. 197a. (lá) G. 339,
S. 197a. (16) G. 341, S. 107b. '17) Q. 342, S. 197b /18) G. 343.
S. 197b. (19) G. 344, S. 197b. (20) ibid. (21) G. 345, S. 197b.
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ИиТОНННк, СЫНк OíKH|K>Rb., A tT k  ..'i. ('í
Л ілкрннк л’S т о  .л. и ггксАцл к.
fl К HT h .Г. ЛІІТД И М'кСлЛЦЬ. ■». [")
ЙлеЗандръ, Л\амЕн .п . лИтг и г.гксАЦк и. (* 
М дД ниинк Л 'ктк .s .  (л)
М ай н м к  и й алки м к д ьн їн  .кн. i(í¡ 
Г орд їанк а к т ь  .s .  f7)
ФиЛНПк .£. Л'КТк. (8)
Д ік й  .к . л к т 'к .  (п) 
Галк її ІЇо^лВсїаик а 'к т к  .к. н и ксА ц к  и. (10) 
ІІмилїанк .д . м-ксАцл. (п і 
OłfaafpHaiik и Галлинк )¡ гынк fro , .fi. л к т к .  (,2) 
Н лакдїе .а. л 'кто , (,3;
Кнндилк, к р д т к  Клакднкк, ДкНЇН .7у  (H¡
Йкрилїаіік л 'к тк  1!ij 
Т а к и т к  л 'к 'гк  к. !(!
ilpORk И Флор'ї'анк Д'кТК .R. H ЮТкСЛЦА .д . f17)
Карк н (Парник н МцЧ'Мірїанк A-k i”!; .k. (18i 
Дїоклитианк и М  a|i н и и а и к вркоулїі .ка. л'ктк. (,9) 
Константії .к. л’ктк. (2(>) 
К о н стан тн н к  і ’кдиккі .да. д’к т о  Г71) О к и  ксдикы нар- 

ствоуж ціїи  гр ад  к к ъ  И и зан тїн  в  k cEOť нм а  о т к  Рима 
п рнн кдк ск и д а  iťk .Kf.-f л и т о  CKOfio ц арства , о т к  ск эд а - 
н їа . ш  мира с к  л і і т о  . # ( ч о л % .  д ;  При etník к к і с т к  и пр'ккы
SťkCfafHCItklI!. C'kKOpk lltKf ľ."k Hl«KHI.*ž)

G'kkOpk KfaiHtkl K Elp'kKkl.
ÖTk IťkílHECÍHÍa ХрНСТОКД ДО пръкд! О С кБОра Л'ктк 

.ТИІ. а о т к  начАда мирог в н л 'кто  . . ewiii. k k ic tk  скатын 

*} ІМйсііг. О ^лілнднк и Галаинк.
**1 In der Hdsclir. linde!, iäich diese Phrase nach dem Titel G 'k- 

KOpk KfЛИКкІ H np'kRkl.
(l) G. 351, S. 200 b. (2) G. 352, S. 200 b. ¡3) G. 353, S. 200b. 

(4) G. 353, S. 201 a. (5; G. 35-1, S 201a, (6) G. 354—355, S. 2 0 1a.
'7) G. 355, S. 201a, (3) G. 358, S. 202b. ¡9) G. 359, S. 203 a. (10) ibid.
(11) G. 360, S. 203b. (12; ibid. (13) G. 361, S. 203 b. (14) ibid.
(15) ibid. (16) G. 369, S. 207b. (17) ibid. (18) G. 370, S. 207b; vergl.
Nie 95 (19) G. 371, S. 207b. (20) G. 378, S. 212b. (21) G. 389,
8 .'230a. (22) G. 399.
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BftCfAfriCKhl ПрПкКЫ CTvKOpk и ъ  Ыикси при НІЛНЦІіМк цар и  
К о н с т а н т и н - к  к%. . i . - t o í  л к т о  ц а р с т в а  ç r j  и ж е  ц а р с т к о к а  
ЛТСТк .ЛИ. ж е СКЛТКІ ОТкЦИ С к ш ед ш еи  CA ЧИСЛОМк
т и 1 . О т а р і іи іп и н к і  же с'ккор? О и л и к е с т р т .  п а п а  р їм -

CKki, ífae^aeTApTi. К о н с т а н т и н ’к г р а д а  при Л/Іитрофан-к п а -  
т р ї а р с к ,  Я лі ,§ ан д р 'к  папа а л е^ л н д р  кскы, (згстап-їе  п а т р ї -  
ap)fk aNTHOjfïncKki. М а к а р їе  ‘і е р о у ^ а и м с к м .  С ж н и д о п і а  ж е  
c a  на Я р їа  с о у ем ж д р -к н л г о  н р ел ви тера  в ы в ш а г о  а л е ё а н -  
д р їи с в к іж  ц р ’ккве, ^ о у л А їр а  сы на  в о ж їа  г о с п о д а  н аш его  
Ісоуса  Х р и с т а  и с т и н н а г о  к о г а  т к а р к  т о г о  гл а г о л д а ш е  не-  
ч и с т н к н  и не е д и н о с ж ц ін а  о т ь ц о у  Т-кічк ж е cero гано крага  
ИСТННН-к KOtfilHO И С'к ЕДИНОМ ЫСЛкНИКМ его СКАТЫ еж и  
ck K o p k  п р о к а A T k  и о т к р  вж е и в т с е к їа  н н к о м и д їи с к а г о  и 
Л ід к е д о н їд  и  в г н о м ї а ,  а ці е ко и слокесы р а зл ж ч а а ^ ж .  с а ,  
н ж  п о д о к н о  Іірїекн OTk и с т и н н ы  о т п д д о ш д .  йрл кок 'кр-  
НЖА ж е К к р ж  Ot'T Кр 'к Д  Н К к Ш Ě СКАТЇИ ОТкЦИ е д и н о е ж ф а  
O T h u 8  н р о п о к к д а к ш е  т в о р ц а  к к е к ч к е к ы м к  а не т в д р к  и 
к о г а  и с т и н н а г о  к к а а д ы к ж  и г о с п о д а ,  по пророкУ г л а г о -  
ЛАфУмУ ис ч р к к д  Пр’к ж д е  д е н н и ц ж  р о д н и к  Т А .  ИКОЖЄ 
и з л о ж е н їе  Klepki н м а т к ,  си р к ч к  вкрУаі. к к  е д и н о г о  к ога ,  
еже К'кд'к^новенїемк с в а т д г о  д о д д а  п р о г л а си ш А . О д с т л -
К к І  ЖІ С'кН С К А Т Ы И  И К кСЕЛеМСКМ С Ъ К О р к  Н С К А Т Ж А  f I ДсуЖ
п р а з н о в а т и  нам к, га кож е н ы н к  п о  окы чаы  д р -в ж и м к ,  н и ц ій  
ко о т к  н р к ж д н ї и д к  к’К . д | .  м а р т їа  м к с А ц а  п р а з н о в а а ^ ж  
И а с ^ ж .  (!)

( С ж т ь  о д н о  о гк г о с п о д а  н а ш е г о  в кчаов'кченїа  д о  прж-  
к а г о  еж кора и ж е вж  Ннкеи / п н .  л ’к г к ,  а) очж  Я л е ^ а н д р ’к 
М а к е д о н с к а г о  х'л,ї ;

О к о н ч а к к ж е  с а  в е л и в ы К о н с т а н т и н к  СЫ Л - к Т О М к  .g . -e u k ,  
о с т а в и  т р е м к  сы н о м к  св о и м к  ц а р с т в о  Н о н с т  к и К о н с т а н т »  
и К о н с т а н т ї ю ,  иж е ц д р с т в о в а (и іА )  л И г к  к д .  (2)

П о  К о н с т а н т ї и  же ц а р с т к о к а  J o v a ia  н к п р ж с т ж и н и к к  
л и т і ї  . в .  ( 3)

Іо^ в їанк  л к т о  ,а. и мжсАЦк .и .  (<)

*) Ergänzt nach dem Cet. 120.
(1) Vergl. Koŕmčaj.a, Moskauer Ausgabe v. П87, f. 1—6 der zweiten 

Pagination. (2) .Eg. 918. (3) G 443, S. 23hb (4) G. 461, S. 210b.
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О удлж тинїднь *) .п . л’ктк. (’j 
Ої^іїЛК Л’ЁТД .г. (2)
Гратїлнь .г. л ктд. (3)
О ю досїі Білнккі .si. л’ктк. (4)

О т к  ирткилго стікерл д о  .к -г о  л’к т к  .нв. (5)
К торы  же CfiÄTKI И Е’кселенсккі С’ККОрК БКІСТК К’К КоН- 

стантин-й  гр л д ’к кгк л к т о  .^ешод., к'к царство  веодосїа 
Белнкаго ß’K л 'кто  .к. ц арства его, ияїє ц арсткока л’ктк 
./р . Б ’кіСЖ ЖЄ СКАТКШ о тк ц н  с’кшсдшен с а  числомк .рн. 
О т д р ’кнш нны же б1с(\'ж  то го  с-ккорд Д ам аск паял рішсккі, 
Нектдрїе патрйарх’к К онстан тин а град а , К грилк патрідрук 
їероусдлніиісккш, Тимофеи naTpnapjfk але^андрїнсккіи. á \e- 
л їт іє  патрїар^*к антїо^їисккіи , Григорїе ннсїисккі и Григо- 
рїе Богослокк прав,к ир'кстолк К он стан ти н а град а , иже к’к 
в т о р н и к  CKAT’kMfi сТіЖор-к распри вківшн своеж колеж 
пр’к д к  сккоромк отречг с а. ярИ столл, и гк тк о р и к к  о оста- 
клени п р есто л а  слово и о нриш естви т-к^к  ckatk i^-k  отацт^ 
и прочктк нр’к д к  в 'кскм к с’ккоромк о ти де  в’к Н азїан- 
з о н к 4**). С 'ЬН И Д О Ш Д  же СА сїн .рн. с к а т їи  о ткц и  на Д\д- 
кедонїа доууокорцд, иже разконничксккі присч’олк К онстан- 
т и н іі  града в ’к с у ы т и к ш а го , уоулдіцдго д с у у к  c k a t k i ,  
глаголааш е ко т о г о  твдр к  ккіти , а не когд, и не тогож де 
сЖ ф кства егоже о тк ц к  и скінк и т о у ж д а г о  о т к  кож кства. 
С гк ко М акедоніє еф« ж икк сы подокно ЇІрїеки уоуліш е. 
Gero оуко їдко крага православний к’крж с’к Одвелїемк 
ЛКВЇИСККІМК Н С’К ЙПОЛИНарїеііК ЛДОД(ИК)ЇИСКК!МК и еднно- 
МКІСЛ’КМИККІ иук ПрОКЛАША И ОС Л. ДИШ А СКАТЇИ ОТКЦН МКО
сткдоушнл п л 'ктк  господа нашего Ісоуса Х риста глдгола- 
ціомВ и не оумна, не того  же т'ккмо, иж к’к тридкневнон 
мръткости т ’клесе господн’К с% т ’кломк и вожкствоу 
оумр’ктн глаголаауж . О к а т к і н  о т к ц н  съдоуш нж и оумнж 
пл’к т к  господа наніего ккіти  и з в і с с т и ш а , доуш ж иидфА  
иашнмк доушамк единосжцшж, и когд нстиннаго и господа 
ж ивотворА Ц ідго нр ксвАтаго доу\'а оуиснншА единосжціна

*) Hdaclii-. О уалентїанинк. **) íldschr. Н анзїазонк.
(1) G. 453, S. 241. (2) G. 453, S. 244Ь. (3) G. 462, S. 24Sa.

[4і G. 463, S. 248 а. (5) Vergl. Get. 120.
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ОТкЦ» И СЫН# т о г е  iSMTH І ір О П ^ ^ Д Л Ш А  Н Т0Г«ЯїД* Кв- 
ж к г т к д  и си лы ,  а ж *  e s t r o s  н з л о ж і н ї с  K'Rp’fe п р - к д р ч іж и т ь .
(Ж( ТИ raCH’tü  СКАТДГФ д о у ^ л  КЛЛГОДДТЇА И І'ЛДІ'СЛДША. (>) 

Ilo  0(ОДОСЇИ Ж£ царсткокд П ркддїс, СЫНЪ f ГО, .KR. 
л’к ть . (2)

0(ОДОСЇ* Д \дл їи . CfelHh ЙрКДДЇЇКк, .ЛГ. ЛІСТк. (3)
О тк  втордго СТіВОрД ДО .Г.-ГО ЛІІТк мл. (*)

T p iT ÏH  ж е СЕАТкІИ В’кСелеНСКкЖ СТіВОрк БЫСТк ВТк 
ё ф е с к  ЕЪ л и т о  .^ецеї.  RTs. ЦЛрСТЕО О е о д о си д  ДАлЛЛГО Klk 
л’Uto т р и н д д е с А т о е  ц д р с т к д  его, иже цдретковд д іїтк  .мк. 
И ДКД SJ1íCAU,4. Q 'b ii  же CTiSOpk .Г. ПрЪ.КЫ. К'к в#ЄГК  КЫСТЬ. 
0*кШ(ДШЄН «А с й а т 'ж  ОТкЦИ к и у ж  ЧИСЛОUk .с. С т д р и и -  
ШИНЫ же К'куж C’kBOp# КгрИЛк ПДПД ДЛе^ДНДР'кСКЫ!, ПрДКА 
и прИстоль' Келістимд І1ДНД риискдго, И Оукендлїе ІІДТрї- 
друк '(ероуедлик’лекы и М ш монк efîHCKOsik ефесьскы, С^лНИДе 
же СА СТкИ СкКОрк ид HčCTOpií ЗЛ0Ч&СТНКДГ0. f ПИСКО пл Кон- 
стдмтїи'к грлдд, Щ ЧЛОЕ’&КЛ вісроужцідго Хрнстд, РЛЗД'Й- 
Л'&ЖфЛГО и Пр’КС'ЙЦДДГуІІІДГО, простд КО ТОГО ЧЛОВ’кКД выти 
ГЛДГОЛДДШЄ, 4 MS КОГД К'КПЛ'КфкШД С А , ДКД сынд о е д и -  
H tíU k  Христ*ь HOS’fe ГЛДГОЛА И ДЕЛ СПкСГДКД и  единого 
сук О KMTM ЯЖ« ОТк отьцд р о ж д е н д г о  слокд. дроугдго же 
и ж е  ОТк М лрїд рождешдго СА ЧЛОКККД, и© ЛЮККИ же C'kß’k “ 
к о у и л ъ ш л  СА СЛОИ# И Т е з о и м е н и т о м #  СЫНД T líM k

НИ когородицж. НЖ У(ШСТОр,ОД!ЦЖ Пр^ЧИСТЖА ДІкКЖ Мл~ 
рїж рождкшжА то го  господа нашего и иогл ісоусд Христа 
и м ен о вд д ш е .  l ' o r o  р а д и  И СТ. С В А Т Ы  СТКОрк Пр1<кВЫВДЖ1|1Л 
Т О Г О  ET. ТДКОКІІМк уоулени и з к р т г о ш А  ако* жидовекдд 
СкММСЛАф# КТ. ЧЛОКИКД ЕІіроуЖ!{.1ДГО SifCTOpïi И рТСИОТЖ 
ИСЧ'ИННЖА КОі ОрОДІІЦе ПР'ЬЧНСТЖА Д ’ККДІ НОКДЗДША 'И OTk 
1!£Ж ке-ей м ен е  K TfW kljlkUiarO  СА г о с п о д а  н д ш е г о  И соуса 
Христа сына к о ж їл  и кога и с т и н и д г о  п р о н о к 'к д д ш А ,  t í  f 
с т о р їе  же изгмднк К кістк  втк Одсинк. (s)

П о в е о д о с ї и  Же Л \д л  кИ к  ЦДрСТКОКД МдрКИДКк ,ДІ. л и т к  
И МІІСАЦк .Є. (с) 

О т  к т р е т ї д г о  ж е  С’к к о р д  До .Д.-ГО л и т к  .л. (г)

(1) Vergl. Konněiya, f. 6—7. (2) G. 489, 258b. (3) G. 498,
S. 273a. (4) Vergl. Cet. 121. (5) Vergl. Konnraja, f. 7—8. ¡6) G. 594,
S. 276 a. (7) Vergl. Cet. 121.
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Ч ггвр ’ь т ы  же ев д ты и  и в'кселенсккж съкорь высть, 
&Ъ. ХдЛКНДОН'Ё ВЪ Л'кто .^ец ш . при цдри МлрКНДН'Ь иъ 
.в.-е AtíTO царства ег<>, иже ц арсткова л I r r  к .s i. и м іісац ь  
.S. Ж* сьш едш еи СА СВАТЇИ ОТКЦН ЧНСЛОЫк \ л .
С тар ей ш и н ы  же в іі^ж ciiEopS Леонтїе папа ри м сскт и 
Й натолїе гілтрїар\*к К о н стан ти н іі града и Оувеналїе иа- 
TpHapjfb ïepoifcaaHMCKki и ЛІаЦимк патриар^к а н т и с ^ їи с ш , 
Янастасїе м н трвиоли ть  c«iaoYnci!hl; С теф анк ефесьскм. Съ,- 
врашА же ca на Д їоскора вы вш аго  натрїар^л  аде^андрії- 
скаго и на вігтн\*їд архи м андри та К с> н с г  a ir r  и н1\ града. 
G ïa  ко спаса и вега нашего Icoifca Х ри ста к'кчлов’Ьчеша 
отм 1 ;тастл  д о  конца, откы ж дь т о го  прикндіінїемк ил'ктк 
понесша васнослов’кста  глаголА ціа, гако н исти  нат^тк го
сподни  еднноежфна намк, нж о т ь  двою  о^во естксткБ 
скединенію вы ти , единомоу же г ь в р ъ ш н т и  СА по съеди- 
ненн, и КТ«, кож кств^ страсти  прнаагааста. Того ради оуво 
сїа в ’К так о к ііи  прігаїїстн  прІчВкікажціа с к  сва ты и  еккорк 
извр'кже и прокаАТк изгааснвш е сквр'кш сна вога и съ - 
вр’кшена чловічка то го  втк двою  ес'гвствй несм-ксно и не- 
р а з д ’кано господа нашего Icoifca Х р и ста , д в ^  же рекше
eCTkCTB'fc. ( 1)

По Маркїан’К же царствова Лъкк Белнккі л-ктк .иі. (2) 
Л'кВк Л\алїи, вноукк его, л’кто .а. (3)
Зннонк, ОТкЦк его, лЪтк . і̂. (4;
Йнастасїе Дикорк*) .Ką. л’ктк. (Ä)
Іоустинк Opagk л’ктк. (6)
Іоустиніанк Беликм .a», л’ктк. (7)

О т к  .д .-го  же сквора д о  е.-го л-ктк .рв. (8) 
П а т ы  же с к а т ы  скворк вы стк  вт*. К он стан ти н ’к градЪ 

в ії  л-к го .̂ rSiû . при цари Іоустинїан’к Д регны мк, iľk л’кто  
.k s. ц арства его, иже ц арствова л’к т к  .ли. и м’ксАЦк .4. 
f i l i jf*  же сош едш ей ca  с к а т їи  о ткц и  чисаомк .páe. О т а - 
р’книжны  же в-к^ж скворВ Б нгїл їи  папа римекы, бігтнх«*

*) Hdschr. Д игорк.
(1) Vergi. Kormèaja, f. 9—10. Vi) G. 510, S. 278 a. (3) G. 513, 

8.278b. (4) ibid. (5) G. 51€,S 279b. (0) G. 524, S. 281a.
(7) G. 526, Ü. 281a. (8) Vergi. Cet. I
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лдтрнл|)^іі. Констднтин'к грддд, Йпслнидрїї длб^дндръскы,
ДфМСКк ЛНТИОуїНСККІ. (ïV'TH\'ïi ïfpOtfC,tAllljlCKkl, Ддмїднк со -  
ЗОПйЛИТСКкі. 0 " к  СКАТЫН СЪВОрк С'кКр’кНЖ «^КО Н/К( R i i  
Хддкидон-к с к к о р д  н гшлк<мгкрнлд И СПДСНДД ПОК£Л кНЇД £ГО 
К’кСА СкКр-кШІНО о у т к р ъ д и  Н К’кЗрДСЛ’кИіДІА сргск ПрОКЛАТк 
И ОТКрікЖі. ТдііО Ж ДІ Ж£ ПрОКЛАТк н р 'к к о о к р д з н о  Ж£ о у к о  
ОріГІНД БІЗ^МКНДГО И R’kCU НІЧКСТИКДД fro ПИСДІГЛ. б к д -  
г р їа  •"{ н Диднмд ApfKAf б к ік ін д д  н и з л о ж е н  и м  а  о т к  нею 
ГЛДНЫ pfKkUlf СкИНСДНЇе ИКО О^ИНИКД ОрИГїН» H fДИНО- 
!ИкіСЛАІ|ІД И С Ті ЕЛЛИНСКЫМИ СМ’кШІНД п о в е л ’к н їн ,  ИБО СИИк 
ТІІЛЕС£Ї.Ік НМЖЕ HMHtw ОКЛОЖЇН» SCUM Rf30V'MHlv pfKOUlA Hf 
В'кСКр'кСНЖ.ТН H fljlf ЖЕ КЪ CfMOł,* КЛАДА^ДІ ГЛДГОЛАЦІЕ, ИКО 
ДОуША ПрЪК-кНШАА CSiTk ТИЛеСЕ И ПрИЖДі T'KAfCf рОДИША 
ca. н о т к  ел ли н cit му к ядчинддине покелИнїи прігуождінїе 
доушдмк ОТк ТИЛД К'к тклоу оуздуді, конець же ККІТИ 
к’кчн'кн шжц’к глдголддуж и к-ксомк пдкы к-к нр^вми еднк 
о у с т р о н 'г и  СА, Н ХрИСТД НОДОБІІД НДМк КМ’ГН и н и ч т о  же 
рДЗЛЖЧНО ИИ’кТН  ОТк НДСк у^л-куж Т р ’КОКДДІШИ, рди  же 
о к л е к е т д д у ж  аіко н і г с т к  с ъ т к о р е н к  о т ь  к о г д  ни в ы т и  eu8, 
И Є I] IE же К’к TO Hb глдголлдуж, ГДКО НН К’к  ПЛ'кТИ СЪЗДДНк 
КЫС Гк ПдДМк^ И ИНД ДрОІТДД Т’кМДЫИ у о у л н д д  ИСННСДВкШС 
о в л н ч е н и  KkSUIA. II MHOľki OTk Цр-ЬККЕ ГОГВАфЕ ІДЖЄ СкПИ- 
СДНЇД НЕ »»Ж Н ІДСНО НрОМБЛ'кдуЖ СА, НЛч ОТІЇ НККкіИук К'к
т ли н'к  д р  к ж и м д  к'куж, ниж е д о  к онн д  овлнчени к ы ш а  нд  
ч е т к р ’к т о ы ь .  СкКОрИ. ДІ|Н Н ІГКІЦЇИ OTk CKATkiyk O T k l f k  СЇД 
о т м ' к т д д у ж ,  ИКО n p-кж де т о г о  еж кор д  КІІ\'ДІ ККІЛИ r p ï f  
е р е г и ц и  ) и р Д З И  ПрОКЛАТЇН. ЄГДД же К’к  ІШНОГкІ ЛЮДИ т д -  
к окдд  л ж к д к д  н л ч л ш А  c a  р д з іс к к а т н  оученїд ,  ГОГДД С'кИ 
СкВрД СА СКАТЫН СкВОрк ПАТИ, CHJfk ЖЕ Н ЕДННОМкІСЛ'кНИКкІ 
иуь. И у о у л н д д  И ук СКПНСДНЇД ІірОКЛАША H Eljlf ЖЕ И UEM- 
4 'оуест'!нскдго О ео д ор д  и Н е с т о р їд  оученикд ero  c k  у о у л -
НИМН ЕГО СКПИСДНИ ИКО СККР’ЬНМА ІІЛІїКкІ II НЗКр’кГОИІА. {’)

П о  І о у с т н н ї д і г к  же І о у с т н н к  ЛІДЛкІ ЦЛрСТКОКД Л ІІТ к
.П. (2)

Тикерїе .Є. ЛЖТк. (»)

*) Hdschr. е р е т и зи .
(1) Vergl. Kormčaja, f. 11-12. (2) G. 550, S. 2У2. (3) G. 551, S. Ш я.
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* .  ЛІСТк. (')
Ф ш л . К ш и а д е К к  :И. л и т ь . (2)
ИрлКлїе .л. л и т ь . (3)
К«ИСТДНТИНЬ, CHIHh ЕГО, Л'КТО . А.  (4)
Ирдклонд ск мдтер'і^ сн к«\[пт  Мдртикож и-ВсАцд

•A- Í5)
Констд .kij. лить. (6) Прн сшк йви срдцинскіа л-к- 

жіпророкь Л\д\*дм»ть. (7)
КоНСТДНТИНЬ, íbäKb Нонстинь, .^1. AiSTK. (8)

Оть .f.-го Ж£ С%КФрД до .s .-ro  Л’ЬТЬ .рк<к (f)
IflíCTM  Ж t СКЛТЫ К'Ь.ееЛШСКЫ СТЬКОрЬ. КЫСТЬ KTi. К о я -

I гд н ти н к  грлд’к к'ь, л'Ьто .¿ sos. при цдрн Константин« '
Н ОТЬЦІІ оук о  І8СГИНЇДІІОВ«, ВНО^ЦК ЖЕ іірДКЛЇЕК«, K'k л « т о  

ц д р с т в д  ЕГО, ИЖЕ ЦДрСТВОВД Л «Т Ь  .ÇI. ЖЕ СК-
ШЕДШЕ СА СВА'Ии ОТЬ ЦК ЧНСЛОНЬ .рО. втДр«НШ ИНМ  ЖЕ
!ří.:\"S f’kßOpS Ягдоонь. пдпд римскм, ГгоргІЕ пдтрїдрх’ь Кои- 
стдитїн«  грддд. Ософднь днтїо^Киски К Пррр«. НМИ̂ Ь ОТЬ 
ІІЛіЩіДрїЖ, ПОНЕЖЕ вдовствовдшс т о гд а  пристодь дл«§дн-
Д р 'Ь С К Ы Ж  Ц Р'ЬК В Е. О -Ъ Е р Д Ш А  ЖЕ С А  ВД О КН О ВН В Ш Ж А  « А  £Р«СЬ 

K 'k  С В А Т « И  сккорігКи И Д П О С Т О Л С Т «К  Ц рІЬ К В И , ГЛ ДГО Л А  ЖЕ

на фдрднскдго епископд и нд Окорїд риискдго И К«грд ДД'Е̂ ДН- 
д р ’ьекдго, ИД СгрПД ЖЕ » Оирд, Пдвлд и П їтрд, кь їв ііш а 
ЕНИСКОПИ К ом стднтин« Грддд. St ЕЦКЕ ЖЕ И НД ОБНОВИВША А 
С/Л ЕрЕСЬ ПРЕЖДЕ НДПИСДННЫ^Ь ЕрИТМ КЬ НД СЕМЬ СКАТ«МЬ 
с «во р « , СІ НА М дкдрїд ННЕНОВДННДГО д и ти о^н скдго  пр«- 
НОС«ДДЛНИКД И ЯД СтЕфдНД О̂ ЧЕНИКД ЕГО И НД покорны HJfb. 
tiïn КО ||р«ЖД( РЕЧЕНЇН ЕрЕТНЦЙ ОЕОДОрЬ И ОиОрЇЕ, ПІНрЬ ЖЕ 

íí ííipn'E. Kvph, ІІДІІЕЛЬ, ІІІТрТь, Д̂ ЛКДріЕ 3KÎ И СтЕфДМЬ 0^'«' 
«ИКЬ ЕГО ДР'КЗНЖША рЕфИ ЕДИНЖ, КОЛА И ЕДИНО Д«ИСТВ0 
5Ш«ТН ГОСПОДб НЛШШб IcOlfCOłf Христоу И ПО В«ПЛ'ЬфЕНН, 
скл .зь  нрлков«р'1а р азд р « ш и ти  K-bcjfO^Bm *. ©его ради
СКАТЫИ К'ЬСЕЛЕМСКЫ С’ЬКОрЬ Пр«ЖДЕ ПИСДННМА ЕрЕТИЙЫ ИКО
когокорцА проклАть и късЕ^оулнд H¡fb повсл«нїд и к«с«\;ь
Т «И Ь  ПОДОКНО МЖДр’ЬСТКОуЖфНХ'Ь ИЛИ МЖДрТкСТВОВЛТИ

(lì G. 554, S. 2U3a. (2) G,.560, S. 295b. (3) G. 564, S. 297b.
(4) G. 571, S. 299b. (ä) G. 588, S. fehlt. (6) G. 588, S. SII a. (7) G- 591,
S. 31í b. (8) G. 605. 610, S. 329 b. (9) Vergi. Cet. 121.
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уотАфихк и Kí3fc покд4НЇд пртйкыкахфих'к, с-к тігіізн жг н 
Подм^ронїд млддооумкдго СТДрЦД, ИЖ* МР'Ь.ТКЫА K'feCYÄ- 
кити вік тдкокіги ср«си вслср’кчюжфд, ттннны же hoüov
ЧИБШД Н КТкНеГДа Mí ІГЬДДІШГНЖТИ и ЄЦІ£ КС'ЛШДГФ %ЩрЛі- 
НЇД, ТДКОЕЖА tp číh  ОЕЛНЧЙКШЁ ПрОКЛАШ«, ІІрДКОКІірНДД ЖІ
повїл'кн їд acH K t с ъ  c k a t w k  стіЕ^рь. н згл дсн к ь  де*6 зо л и , 
св  р’кчж, у р т и и н ,'  м дв 'к  «етьств'К  » д И к ст ігк  (з з к ііс т ш ііа  
нм'ктн по в,кплъф?ни господе.^" ндшгнН ісіі^соу ХрнстЬ, «і 
К'к р д зд ігл сн н  ЛНЦЛ Ht КЖДН т о ,  нж  пон*жё ни «дим ом »  
(СТЬСТВВ jfpHCTOKOy BfSB ВФЛА, Р«КШЄ EfSïi ^ОТІЇНІД. M Kí 
Д'ЬИСТКН» ВЫТИ, ИКО ТДКОКДД ОЧ'К iCTülCTEÖ ЄТ«НЛАЦН СОЕ-
сткд. (’) 

По KoHCTaHTÏHt: ж* «дрсткока емкь «го Їо^стїнїднь 
А Пт fe. .і. (2) '

ЛК'11Т!£ .Г. ЛПТД. (3)
п ^ 1ШаРь ■?• i'’bľís,. (*)
І0\”СТИНЇ4НЬ в т о р и ц « »  .S . AiîTk. (5)
Филипикк БдрДДКЇ« .S. Л'К'Г’к. (6) 
fípTíM'lí ж* и ЙНДСТДСЇ« .К. А 'ктн. (7)
0ЇОДФСІИ .К. ЛПТИ. (8)
¿»ЪЕЬ Кононь Мконоворець .кд. литк.(9} При Cíť 

Р и м л я н «  ОТСТЖПИШ» OTh Г р ъ к ь  И OtCAP'llîiia с л  Г'іШ ? 
CSS’S ДДЖ« И ДО CÍA’Sí. (10)

Нонстднтїнк Г но«им гкиты и .ад. л’Ьть. («)
Д-кКЬ, сынь «го, ЛИТЬ С2)
КоНСТДНТЙНЬ СЪ ПрДйОСЛДЕМОЖ, мдтїрїж ИрННОЖ Л’&Тк

.«i. (13)
О т к  Ш«СТДГО C’kSOpA ДО СЇДМДГО ДИТК ,рК. («)

С г д м ы  с к л т ы н  н в%с«лгнскми сгь.корк в ы ст в  к ъ  Ник«и 
КТОрО« ЙН AUTO ./rñCÍ|S. к т. ц а р ст в о  К о н ст д к т н м д  И 1рины  
MdTípS «ГО, В’Ь л-Вто .и . ц др ст к д  «ГО, нж« ц др стк ок д  Л-ВТК 
.КК. 0 %  OífSO СКАТЫН СТьКОрк КИКШСКЫ ГрДДк НМ-ЬШ« п о -  
САСЛі’ШДДКЦІС, .p ä^ .  .гВАТЫук ОТкЦ'Ъ. S’S <MfKPa u i íH b i ч и н о н л -

(1) Vergl. Kormòaja, f. 12—13. (2) G. 615,'S. 331 a. (3) G. 619.
S. 331b. (4) G. 620, S. 332». (5) G. 622, S. 332a. (6) G. 624, S. 332b.
П) G. 626, S. 332 b. (8) G. 828, S. 333 a. (9) G. 629. ,643, 8. 333 a. 
(10) Vergl. Cet. 121. (11) G. 643, s. 339b. .(12) G. 658, S. 351 a.
(13) G. 661, S. 351b. (14) Vergl. Cet. ¡21.
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ЧАЛНИКНІ ЖС HRíľkUU CKAL|IEHHjr<i ТОГ<> «ПЛ'К'ІЕНЇЛ ЯнД(>ИДНЛ
плпы  ¡и ш е и  а г о ,  иж е Kív сек'Ь М’Ьсч’О и осл д  П ет р  д к л д г о -  
г о к 'к н н д г о  презки'герд СКАТКІЖ р н м е к ы ж  Цр'КККЕ н д р о у г д г о  
П е т р л  п р е зк и т ер д ,  ИГ8 МЄИД ИЖ6 В’К РиМ'к ч к е т н д г о  м о н д -  
ст и р 'к  СКАТДГО С д к к ы ,  И Є1|ІЄ ж е Ь д н н д  и О о м ж  о кд  м н и ^ д  
К П р езкитерд Іірдкленіе НМА1| 1Д КЪСгГОЧНК1\*к ДПОСТОЛСКМ^Ь 
Ир’кСТОАк И ЄЦ1 Є ж е К’к T'kMk Т д р д с їе  п д т р їд р \ 'к  К о н с т д н -  
TÏH k г р д д д  И ІІОАИТЇДНк ИДПД ДАЄ|їДНДр'кСКкІ. ОъКрДШ А ЖЕ 
СА НД ОТМ'кТДЛ\ЦІИ к  СКАТЫ^к И ЧкСТИкіук ИКОНк ИОКАД- 
ІІ'кИЇе. Гїї KO ОКДДИЇН ХріІС'ГД и с т п н н д г о  к о г д  н дш его  д о  
к о н ц д  jfovfAHTH д р 'к з н ж п іА ,  д ігл сск і ктіС'кко д о е д ж д е н ї е  и 
^ огл еи їе  ПрОММША-кЖЦи, НДОАД ПОКАДН'кСМЖА ИКОКЖ ero 
Д р 'к зн о к е н о  и к е з к о ж н о  НДрНЦДАЦіе, е го ж е  р д д ї  НДОАСКДД 
A’kCTk ОТГОННТк СА. [і)

П о  К о н с т д и т и н - к  ж е  Н ПрНН'к Н и кнф орк ЦДрСТКОКД и 
AlJTk И  М-кСАЦк .•e.. (2)

О т д к р д к їе  л 'к т о  .д .  и м -ксА цд .к . (»)
Л і и у д н л к  К л д г о ч к с т и к їн  л'кт'к  .в .  (4)
Д ’кКк П рм 'кнннк .з;, л’к т к  н .е. м іссА Ц к. (•')
Л\н\'ЛНАк П м орреи А'ктк .H. Н МКСАЦк (К)
ОеофНАк, СкІНк ero, А'ктк .КІ. (7)
А \и \ \» І Л к ,  СкІНк ОеО»НАОКк, c-к м д т е р їж  си О е о д о р о ж  

А’к т к  .КС. И С’к ПдСНАЇеМк М д к е д о н о м к  Л’к т о  .Д. Н МКСАЦА 
•A- Is) П ри СН^к ОБНОКИ се прдкослдк їе ,  И ИКОНЫ СБАТЫЖ K'k- 
СТДКШПА CA K’k Цр-ККВИ ПДКЫ, И К л ’кГДре ^рИСТЇДИЕ БМША, 
И СЛОКЕСД САОБ’кНСКДД СкСТДБИША СА СКАТЫМк КтрНЛОМк
tľk л ’к т о  ./¡rST§. (!l)

l ì  ДСП АЇЄ Д \  ДКЕДОНк .* | .  ЛИТк. (lû) П ри СЄМК Р о у с и  КрТк- 
CTHIUА СА И БЫША урИСТЇЛНЕ. (и )

A'kKk П р 'к м ж д р їн  .не. л’к т к  и М’ксАЦк .и (,2) 
ЯлеЙДНДР'к, КрД’Гк ЕГО, Л'кто -Д. и Ы’кСАЦк. (,3) 
ІЇОНСТДНТЇНк. СЫКк ЛъВОКк, .НД. Л’к т к .  (и)

(1) Yevgl. Kormčaja, f. 14—15. (2) G. 1)73, S. 353b. (3) G. 377,
S. 355 b. (4) G. 078, S. 356 a. (5) G. 679, S. 356 a. (6) G. 694, S. 367 b. 
(7) G. 699, S. 370 a. (8) G. 717, S. 379 b. ¡9) Vergl. Cot. 121.
(10) G. 752, S. 392b. (11) Vergl. Cet. 121. (12) G. 766, S. 396a.
(13) G. 795, S. 40Gb.. (14) G. 799, S. 411b.
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PoMdHh. CkiHk ir« , ЛІІГЛ .Г. (')
Н«КЇф«Йк Фокл .3 . /t’RTk И М-КСАЦк .S. (2) НрИ CtMk ЛЛЕрЛ

»м чатк з д а т и  ca  (вік) с к л т ’ки горіі свлты м к fl*aHacïfiik 
а»«нсккімк к-к км водском к сан» t i |J t  сл;і|і» см», в ъ  ли то

(а)
Іоаннк Цнмнс^їн л-ктк .s. и м ислци s . (4)
H hl К ДАТ к оук«1 «''ľb Й Д Л Ш  ДО Ц и и И С ^ ’М л и т к  АгЗГПД. (5)
По Цммнсуїи царсгкока Пасндїс Порфирогснк л ктк  .н. 

н м-ксАЦк .ai. (*}
Романк ЯргнропВлк .t. a-Srk н м-ксАЦк л.  (7)
Л \ Н\'ЛН Л к  П(фЛДГОНЬ М'кСАЦА .Д. И . Í .  ДкНЇИ. (8) 
К онстантинк М ономаук . r i . л -к т к .  Р)
0«Одора Багророднаа л1сто .а. и М’кслцк .«•, (|0) 
М иуанлк С тарїЦ к л-кто .a. (Il)
КоМНННк .Б. Л-кТ-к И ЕТкСАЦА .г .  (>2)
В онстантїнк Доукд .¡j. л ііт к  и мігсАЦк s . (,3) 
бігдокїа, жена его, съ  емнови своими м-ксАЦк и

мало Дкнїи. (14)
Романь Деогенк л ^ т а  .г. (15)
М иуанлк, скінк Константина Доувы, лИ тв .з. (И)

Никїфорк К о то н їатк  *) л ігта .r. (,7)
Яле^їе Комнннк .as. лістк.
Іоаннк Багророднїн, емнк ero, .si. д-ктк.
Л\ан»нлк Багророднїн, скінк ero, .ла;. л і і т в .
Б кікаж тк  оуво о тк  Я дама д о  cero царства .^syn«.,

ЛІІТк.
Яле§їе, Скінк ЛІанВнлевк, Багророднїн, .г. л-кта. 
Яндроннвк Комнннк .в. л-кт-к.
Ісакїе flrreak  .5. л -ктк.
Яле§їе, вратк  его, .ks . л’ктк .
Яле^їе Моурцйфло ДкНЇИ .O., Н неоустроенїіо ВкІВИІ» В'к

*) Hdschr. Ботонїанк,
(1) G. 816 sq., S. hört hier auf. (2) G. 860 sq. (3) Vergi. Cet. 121. 

(4) G. 864 sq. (5) Vergl. Fortsetzung Nie. a. a. 0. 227, Cet. 121. (6) G. 866.
(7) G. 873. (8) G. 874. (9) G. 878 sq. 10) G. 880. (11) ibid.
(12) G. 882. (13) G 884. (14) G. 886. (15) G. 887. (16) G. 891.
(17) G. 893. Von hier bis zu Ende vergi. Fortsetzung Nie. 227—228, Cet. 
121—122.
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ГрЛД'к П КСГДШЛ Ч'ТК К КСЛчД^ НЛ ГрЛДк, И ПрЇАШЛч Ф р й з и
грлдк к'к л кто и iiOKlvîKf ň.sťSíf Д\й|):ц8фло, л ФрЬвн
Грлдк ДР'КліЛШЕ Л к’І'Л HS МЛЛЛ, И К 'кЗД ’кХ’НДІШЛІ Гр'кЦИ КИ- 
.V'kKiiis к'кзул;і|існїі К'ь. грлд’к и псминл^ж плїілі рнмсклго 
НК нр'ккых'к помокни господи.

ЦлрСТКОКД 5KS О е о д о р к  МеЛИКЫ чДл£КЛрк Л'КТк .Иі. 
ІОЛННк, З А Т к  t r o ,  Лїі. Л 'ЬТк.
Осодорк ¿%лліп Ддсклрк, sr«i ckiHk, .д. лкта. Сїи же 

к'к коуп'к ст», Фрйгн.
Ми^аилк Нллеологк отдтк  грлдк оть Фр8гк к'к лЧсто 

.^ .•ivj'H S., її длтн длнк Гр’ккомк OK-kiiiaiyA c a .
Пндроникь, скін'к ^Шн^анла Палюлогл, по с'кмркти 

откца cuosro царсткова при патрїарс'к Іоснф’к лИтк .к. 
Л\иуандь Йзимитк, сымк «го, Палеоаогк, лгктк .ні. 
Йндроникк, смик (іго), Налсологк, .л. л-ктк.

■ l ik  kov ss'к о тк  Й дама до  зд« .^ s w h s . *)
Натак8зинк к Посигклнтинк къ ко^п'к н Калоїоаннк, 

скінк п н  \роннка Падюлога, .л. л "krk.
Л\лн8идк по с«ілк, скінк Калоїоанна Пдлёолога, .де. лктя.

В. Serbische Аипаїеи топ 1355—І490.
lik  тажї Ep'ksjfHa постнже cknípT^Tk клагочкстиваго 

господина Сртивлсмь, царіс Отїфана. к k  л ііт о  .^ зіо^ д .
Д«К«МКр'!Д .К.

H TpíMk ПО TOSSÌ k МНУОШІДШНМк rtkTOMb, 'OTk ГкЗДЛ-
н їа  ж* м и р »  i r k  лито . ¿ r s w ä ? -  Т о у 'й ц н  и р к и д о ш «  К ллиполе  
u  пр’кн№Ш№ вродім и и р Ї А ш ж  м н о г к і  с т р а н ы  К’к запад», н
ОТ к ТОЛИ СкТКОрИ СА С'КУЖфЕНЇЕ И НЕО^СТрОСИЇІ ВЇЛЇЕ tí
іідгУкд no WľkCTOMk Х'рисч'їаінскінімк **) ; выша ж« н тржен-
КЇЛИЦН ПО ЗІМЛИХк.

Таж« двоим k пришїдішімк лИтомк оть н«ли жг Т»рцн 
Налипол« прігидош«, К'к іГК то  . ^ s w ^ ® .  п о г ы к е  М омчило 
ІЬрнторсккі.

*) Hdsełir. ^SW§S. Vergl. Cet. 122 und andere Annalen, а. а. 0 . 111. 
Hier schloss die Weltchronik ab; als ihr die serbischen Annalen einverleibt 
wurden ; die zwei letzten Angaben wurden später eingesehoben.

**) Ildschr. jfpiiCTïaucKbijfk.
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ОсЫкД(САТОМ8 Ж( Т(КЖ1(і8 Ch. Kp'h.^8 OCMH^h CTWllMh 
къ  .^s.-ijjdMh (=  .^sw n.) л-ктк oifMpc царк О броть. •

B k  т о ж д і л1іт<< о^киша Тбрцн кралА Влъкашныа и 
0 \тл (ш ж  д іспота на Л\дриц-к, ссптЕНіврїа .на.

В’ь. л-кт«* ./rswng. разснпд с к а т ы н  к н а з ь  Ддзарь ж8- 
пана Никол» н осл-кпи tro.

Еть. л 'кто  -/rswnit. *) кыстк Kirpì'onacjfd.
В ъ  . л и т о  . ^ s w n * .  е ы с т ь  Цреповь **) кои  на Д»крак- 

ниц'к.
л 'кто .,»swqA. помрТкЧі сланце и вж т о  л "кто нс- 

¡fOA'i М йрдтк царь на Плочникь.
Вж л 'к т о  .^sw q^. е ы с т ь  еои н а  Косов» к н а ж ї и  с к  

Й м » р д т о м ь , М 'ксА ца їїоша . ї ї . ,  и Ямоурата о^ки и самь 
к л л ж ё н ж а  к о н ч и н ж  о т ь  ТЗрокь п р їн ^ н .

В'ь л’кто  .^аца. пр'іашж  Т»рци Тръ.новь.
Б ’ь л-кто .^ац г. воівлша Т»рци на В л а р  и краль 

Марко и Констанднмь погыеоша.
В’ь л 'кто .^ ац д . разкы ш л Т \грци оугр'кекаго кралА 

Ж игмонта на Никополю.
В’ь л 'к т о  .дзц*. погы кош а Т»рцн на Босн-к.
В ь л -к т о  .^ацаї. погыеё Багазнть Яыира о ть  Дсмнра 

иодь Янг»ромь, їюнїа .«■!.
В ’К л'кто .^ац д і. пристави c a  госпо(ж)да б гг їн їа .
В'к л 'кто .^ац аї. кысть злаа зима.
Б'К Л 'к т о  .жйІЦ!. ПЛ'кНН В л ’ЬКЬ Ci. Т»рЦИ Ср'ККСКЖА 

згмлА.
В'к л 'кто .дацні. закла Л1»сїд В лъка и Аазара, юлїа .s .
В’к л’кто .^ацок Яиира Ч(л«пїа oyKbtejJb кыстк.
В'к л и то  .^ацка. MSc'ŕa ¡^одї на Ново Кр’кдо, а посл-к 

исп»стнвь t дино л-кто pacuna Вл-ьгарн, и онк тож де л-кто 
заклань кы сть ка Искр».

В'к л и то  .д зц кз с’ьздана кы сть Ptcasa.
Тож дг л-кто пр-кстави са в^лккы воевода о^грокла- 

Хчискы Іоаннь Л&ирча, ген»арїа .ла..

*) Hdschr. fehlerhaft .^SlvnK. Vergl. Cet. Archiv II, 94.
**)■ Hdschr. fehlerhaft царевь покои.
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K-К л и т о  .^ЧЦК*. MfMplk Бллш л зстскм  н цлрь, С оул- 
тл н ь  рскомы Крншчїд,

Б ъ  A'fel'O .^ЗЦЛК. np^CTdRH CA госпогл *) М лрд, мдтн 
ДІСПОТД ГюрГА.

Б-к л’ктч' .» зц л д . пд-кни Й м»рдтк цдрк Сръ.вл*.
Б'К Л1£ТО .^ЗЦЛ*. Пр кстдкн  СА Д(СПОДН ОтсфДНк, госпо

д и н ь  б р ’ЬКЛСМЬ, ЇЮЛЇД .#«.
Б'К ЛИ;ТО .дЗЦИД. П0РрТ4Ч£ сл а н ц е , И КЫСТЬ TTíMA, н 

ЗКИЗДЫ ВНД'кША СА ЫКОЖС В'К НОЦІИ. ЮНЇД .¡Г|., В’Ь Ср'кД'к. 

Б'К Л'КТО .^гЗЦМС. КЫСТЬ ЗЛЫ ПОН£Д'кЛННКЬ, И КТ» то
л и т о  ПОПДЛИИІА О^тры т8рсклд Др’квд под к Кроушевцшь.

Б'К ЛКТО .^ЗЦМ З. порокы Л \ » р д т ь  СрТ^БЛ* И прїимн 
Б орчь И РдБДНИЦ^, Н Б'К ТО ЛІІТО ИЗГОрІІ С коп її, И Б’К 
Н£МЬ много доуш ь скгор'к.

Б'К л’к т о  .дзцм^;. прїими цдрь ЛУоу’р д ть  Смсдсрсво,
ДГГО^СТД .KÇ., И H3KÉДЕ Гр'кгВрД И 0ОМ8, И ВТК ТО ЛІІТО 
or ел ре крдль Я л к е р т ь .

Б 'ь  л 'к то  .^ зц м и . св«зд цдрь Гр-ьгврд и О тспднд и
0ОМ» НД K'KCKpKCfHte.

Тож д* ж* л 'кто  д о й д і д есп оть  Г м ргь  о т ь  ОутрТк OV 
Бдрь н о у  З е т » .

B ll Л 'кто .^ЗЦМ«. ОТИД« ДЇСПОТК пдкы и зь  Д оукров- 
никд нд Оугре, и прїимн БДШД Ново Б ръ до, ЇЮЛЇД щ.

Б 'к  л 'кто  .^ зц н . оуки Шнк»ль Л \* зи ть  кегд нд Блл- 
ск у к .

Бчі Л'кто .дЗЦНД. у о д ї БДШД подь Бсльгрддь И С'КЗНДД 
ЖдрНОБЬ, И В'К ТО Л'кто РДЗБН Мнк8ль БДШ» НД ВЛДШКОИ 
зш лн , нд Млокнніук.

Б ті Л'кто .дЗЦНВ. ИЗЫДЕ д еси оть  Гю ргь съ. О угры  Доу- 
НДВЬ Пр-кШЕДЬ нд З л д т и ц »  и рдзви БДШ» п о дь  Нишемь, 
И ОБОрИША Т ар ЦП Ново ЕрТЬДО.

Т ож де же л 'кто  пл-кни его Т д о у ть  и н зек ч е войск» 
срі^БСК» НД С ы т н и ц н , И В’К ТО Л'кто прїими ОПАТЬ О ме- 
ДЕреВО ДЕСПОТЬ, Д1Т0СТЛ .КВ.

Бт» л 'кто  .д зц н г . погыЕЕ крдль Блддїслдвь нд Бдрн’к.

*) Hdsclir. гпгд.
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B tv  Ä liT O  .^ - а ц н ї .  ожени c a  дсспотк Лдэдрь и постдйи
СА ДеСПОТОМк, И n o r p l v c ř  CA ЗІМ Л 'Ь ДКД П8ТД.

Б'ь. л і іт о  .^зцнз. )^одї цдрь Л\арлть на eWopcto, и 
рдзви Оомд крал-к Оомаша восанскаго.

В-к лито .двціц. разки Марать, царь. Мнк8аа на Ко- 
coitS, оутоикрїа .ні.

B'k a f r o  .^зци«. о^мрИ царь Вмирать, фекрйдрїа .д.
Въ л-кто .жйц^. царь M ĉ mctk царство прїсмь, сть- 

градї Вовы градь выше Царнгрлда.
В’к л-кто жйц^а. прїими царь Л\іум«ть кегь Цари- 

градь. мана .і;«., ігь дьнь кторннкь.
В’к л-ьто .ж5ц|к. пороки царь Ме^міть Ор’квли и рдз- 

сыпа Островиц».
Тоужде годїнй н каша нл кни Кислиие н Ококалика 

НиколУ оуувдти.
Бті л-кто .^зцйг. оу^вати ШнкЬль Фсризкеговика оу 

Крёшгкц». н в-ь то л-кто прш(ми) Меумедь вегь Нс*ко 
Вр-кдо н Смтниц^ с-к окр-ьстныымн градовм.

В-ь л-кто .^зц^Д- оуукдти Оилагекикь деспота Гюргд 
оу Коунинник», декемврїа .¡51., и к-к то л-кто в-ькрали с а  
краль Бладїслакк, сынь крал-k Йлкерта, н ІНнк^ль разки 
цара Alt у мідь кега подь Бельградомь c-к і;р-ьст8шн, їіолїа 
.кв., и самь тожде л-кто оумре оу Белград#, агг#ста ,ді.

Б-ь л -k-ro .,*зц§е. оукишА Оугре к н а з д  цилнекога Ор- 
лиуа оу Белград# н кралд Б ладїслава свезашА.

И тожде л-кто пр-кстави с а  десиоть Гюргь, декемврїа 
.кд. # п а т о к -к .

Тожде же л-кто пр-кстави с а  и г о с п о г а  деспотица 
Ирина оу Р#дник#1 мана .г., и в-ь т-ь дьнь пок-Кже Гр-ь- 
г#рь и царица Ліара, сестра Аазарова, еНсумедь кег# на 
Порт#.

Б к л-кто .дзц§з. оумре краль Блддїслакь, сынь кралд 
Ялкерта, и в-ь то л-кто пр-кстави с а  деспоть Аазарь, 
ген#арїа ж., в-ь гідток-к, .г. часі ноіри.

И тожде л-кз-о прїими ваша Гесав# градь, мана .і., по 
томь же и Гол#кьць, и царь Аісумедь Пмореіо прїими и 
м ногы а градовы там о  меч» пр-кдасть.
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IVk л кто  . # r , u Ą 7y  кы стк HrpVôiMcjfd и к ъ  тф л 'Ьтс
ІІ(ІЇ/Л!!Вй ТоУ'рЦН (ЇШД*(ИВ<>, ЇК>ЛЇД.

Ši k д кто  кс*іка М е ^ м с д к  Kfľh s i i  Яндтод'їю и
ІірїШк |’|)ДДк ОиМОПк И ТЛК0  ндіг ВД Ю з^Мк Х д с д н д  и 

ІІ'кЗкіЬПЧІ CA НД ГрДДк 'ГрДІІЕЗОНк И К'кЗАТк «ГС.
l i  к  Л к т о  . / г З Ц С Д .  ПрІИМИ ц д р к  Л \б ] С М (Д к  ß rk c 8  В о с н й  н 

КрДЛА 0\¡*\'IUTH II ЗДКЛД, И Břk ТО л к т о  npÏHMMIUA О угрб
г р д д к  Г(1иц( и ир'кгмдшж МдчвЬ.

Тожд* Л'кто прісстдвя са  вомд КдтдкВзинк, ЇЮНЇД .не. 
li k Д-Ьто .^зцов. пдкы уод'( цдрк нд Босн8 И ГрДДк 

ІІІИЦ£ Ht KTvSMOrił рдтїю «УЗАТН, ПОВІСЖІ НЗк ПОДк Htro, н 
Olj'rpí ЗкорННКк*) р ’кВДВШі Ht прїнішншж tro.

ìi-k л’к т о  .^ зц о д . ко£вд на Ирвандск и пд^кн  н^к и
МНОЖкСТЕД МНОГД ИЗСкче ОТк HHJfk И ОвіНД£рД НЗк 38И1ЛА 
ПрОГНД Н С’кЗДД ТДМО г р д д к  ptKOUkI KôH IOJ(b.

î i ’k л’кто  .дБцог. пдкы Xf'Af' HdPb ДрЬгы п ёть  нд flp- 
кдндс’к и пліінн Томорницё.

K i i  л ' к т о  ^ б ц о з .  ) с о д ť ц а р ь  М і ^ м і д к  н д  Н д р д и д н д  н 

рДЗКН Г р д д к  Г д в д л »  И HHklА и н о г ы  г р д д о в ы  т д м о .

В'к л 'кто ./гзцои. прїими цдрк Нггрнпь. 
li k л’к то  .^зцпд. нкн са  зв-кздд свігтлд сь. трёсомк. 

Г£НёДр1Д .КВ., И КЪ ТО Л’к то  ВОІВД царь НД Ю зё«к Хдсднд, 
К ТДМО ЗДІ’кІБІ ВДШД РОМДШНСКЫ ХдСМёрДТК H HHÏH MHOSH
е в  ним k нд р’Ьц’к бф рднтё, д їт 8стд .д., к'к ср-кди.

li k Л’к т о  .дБЦНЕ. т о д ї К4ШД НД С к ’кНДр’к H Ht прїнми 
гд, н т о ж д і л 'кто  o\'SH гд С тїф дніі воїводд молддвскїн нд
СКОЮ ЗЇМЛЮ.

l i Tk  л ’к т о  . ^ г з ц п г .  п р ї н и н ш ж  Т ё р ц н  K t i j tö .

К’к Л’кто  .^гЗЦПД. Х'ОДЇ цдрк  Ме^МСДк нд Сзтфднд BOS
KO д  8  МОЛДЛКСКЛГО Н р д зв н  ГД И В’к зв р д ц ік  С А ОТк Т ’к Д 8

рдзоворн Оугромк витАЖкскжА трдгі£зд нд Д ёндвё.
К к  Л’кто  .>ЗЦПЇ. Прист ДВН СА ГОСПОДИНЕ ОтїфДНк,  

CktíTk деспота ГюрГА, о^томврїд
К'к Л’к то  .*Г»ЦП$. Х’ОДЇ цдрк АІЇ^МСДк НД ОкТіНДНрк и 

ікногкіА К'кзни г р д д о р д т н ы А  на н ш к с^ д к л а в к  и с т ’кны
НИЗЛОЖНКЬ И ВОИНСТВО МНОГО НОДк НИМк ПОГёКИКк не

*) Hdschr. Зконникь.
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КЪЗМОЖв f ro  !łO СИЛ’К ПрІАТН, И * СМИрИКЬ CA ПО TOIIk з  
Бкнгтцн И о у т ъ к м и к ь , npOA’feTÍW НДСТДКШІІ, Пр-КДДКДЛіТК 
f ro  TöpKOMk K pou« JKHTIAfH И ПОТр«КЬ CA’aiJÏHX'k НЖІ К'К 
HfUk.

Бъ л«то .^зцпо. Жі^медь. цдрь пр«80 іворд Пр«Ш|Дк
С'Ь. КОННСТКОМЬ Н Ołfupf, *8ДНД .Г., 4 ЕдйЗНТЦ СЫН’К tro, 
[фїимн ЦДрСТКО, ІЛДНД .•&!., И 4 ťU4 крдтд си прогид.

Б «  л « т о  посла цдрк Багазит- Я у и д т д  кдшд кд
4 fU 4  И прогкд И НЗЬ. ЯнДТОЛЇИ, И ТОЖД{ л « т о  оуддклш к  
ЕЫСТЬ ЙХ'МДТЬ КДШД ОТк.ЦДР’К Otf ДрнИОПчМЮ, AfKflUKpU -S.

В'ь. лито .^sixqa. ^одї царь Бдизить. на грддокы^Сте- 
фдид косаодд молддвскдго, ид Нелио и Бмгрддк, и fipï-
ИМН HJfh.

Бч» Л«.ТО .дЙЦ^Д. РДЭВНША ЛІНСИРАН« Б н дтол їю , и
ТОЖД£ л и то  С К О Н Ч Д  С А  Бл^К к ДїСПОТк, IUpf4ÏHM ГръгВ-
рокичь'*), Н4 Oí/Tpí}fb, дирилїд .Si.

E «  л « т о  .»Sütqf. загВкиша ТВрци ДВиитрд Шкшнка 
пд бш доровскм х’к врдти уь, о^томкрїд,

E 'k  Л'КТО .дйЦ^З.**) пр«стдки СА ГОСПОГА цдриідд 
М дрд, д ^ ц іи  деспота ГюргА, оу бжекВ, септімврїд .кв.- 

й  ТОЖДЄ Л'БТО Йрдкл'&не С’К Діисирдмїгї !ДЛра
Бдгазнтд коискВ на cko íh  ch â tu aH .

B.'k л'кп) . ^ s ą q | .  пд.кы Яракл«Н£ а с-ь М иеирліш  ov- 
виша цдрд Е д и звтд  на ceoss-j ' си 'зш ли .

Б «  л’йто  ,^щт, eftipt крллк ьугръсш Млт'шик, п 
щ  ЦдрнгрддВ зндміиїс & ї л к  скткори са , ?дл'ь.ша ко c h .  

кыш« огнепдлндд иизіи«дшн, йкожс иногда на С одоьш - 
т « н ы , и попали вв-лїе прдфное и оржжіа цдрскдд к’к гд!«-
«ОК ОТ h Цр’ККОВк ¡срдииио СЖЦЇЄ И С Ti ИЖС КДИЗК ОКР'КСТЬ 
М«СТД ТОГО ЗДДНЇИ сжфнин Н Х'рдиимдии ТёрСКЫМ) мно- 
ГЫМВ И CTk H »f К« fíHJfk ПрОСТО ТДКО ИСИВАфИик КЪС’ЬШ!.

*) Hdscbr. Гьргйрокмчь.
**) Hdscltr. fehlerhaft Vergl. Cet. Archiv И, 98.
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C. Bulgarische Chronik von 1296— 1413. 

їі'Ь. л і їт о  >rSWA (6*04 —■ 1296, ігк стл  irkirro О тм днк
CT К KTvCTCMHHlA CľjMUW, СТЬ )'cp M МДрИЦЛІ Mh.liA ( ї ф « р м  (>), 
СТК р с д д  НЗМЛІІЛСКДГС. НД\'ДЖДДДШЕ нд К а р м і н и  (-і к и ж  са  
С'К НИМИ И СКрДЖДЛ СА 110 К'ке1< Іір’ЬМЕНД И МОДЕЛІЇІІДА НД
ны\'ь и нд Хдрсднн {»), тдкфжд« и по мдл8 по мдл8 прїиді 
и нд Гд и д и н о р . ді (*) ЗЕМЛЖ. Дїдделфїж (5 и Мдддинд («), н 
страны ТЫпЛ ПЛ'КНОуЛ И (ІрІІСМДА оумрііГк же Отмднк. 
Пр’&кыстк .л. /V’kTk.

GklHb же его Оркднк НДСД’кДНМКЬ НKlСТk. и T'k soaiue  
ндчннддш е д  Ьло коинсткоуж . и п о д ел ’Кклл. д о н д е ж е  прїиде  
И'Ь. гр 'кчкстнм и сгрдн дм к , ИДІЖЄ £СТк ГрДДк 1др8сд, И ОК- 
текь СЪ КОИСКДМИ СВОИМИ ГрДДК нож егк  ÍIrk околны\*к стрд- 
ндук ’) ЕГО И Пр1чАТк его сь, сы ном к ск оїш  к Я м ордтом к  
веднвы ммк, и т а к с  кжседш е СА C’h ст о л о м к  т 8 ,  И НЕ по 
MHOSlCyk д к н еу к  оум р'ктк И ОрНДНК К’К ЛІІТО .1. (7)

И ПрИКЫСТК П м о р д т к  U4НК СЫН И ДЫША И ОПЛ'кЧДА СА 
ВЄДМИ 11Д Б л ж г д р е  И НрОШДДШЕ к р о д к  ОТ к rpTiKk и понеж е  
к ж з к р д н і ї е м к  В'кША ОТк МНОЖкСТВД кордвен И КДТР'кГЫ,

*) Hdschr. стран k.
(1) Unter ГОрД бф'Орл ist nach einer Mittheilung des H. Prof. Toma- 

schek der mysische Olymp gemeint, Kesiś-dagli »Berg der Mdnehe«, also etwa 
»heiliger Berg«, ’leo«, ‘leQOV O O O i'.

(2) Wohl Karmîân, K u t i u i á v  Kegftttivó¡; der byzant. Schriftsteller (Du- 
eas 13—14, Chalkokondyles 15 ed. Bon.¡,

(3} Wahrscheinlich Saru-ehan, Sno/rtv, l'ugy_ávr¡s der Byzantiner (Phran- 
tzes 77, Nie. Gregoras I, 214).

(4) Aïdîn, bei Ducas Mu)ľ
f3) Wohl ФЛиІЕЇуіа. Yeigl. Chalkok. 20.
(Oi Nach der Meinung Prof. Tomaschek's würde Малаинъ lautlich am 

besten mit rè MabiytvK ¡sprich Malajina) stimmen, das aber ein Ort im eige
nen Lande'OJmän’s war, nahe ainSögiid, dem Orte des Er-togarul. Vielleicht 
ist unter Малаинт, МпЫ^ш oder M«l«xwv zu verstehen, vergl. in griech. Ur
kunden (Tiioxeipiç год Sautyiòv (Samsun) умі г  ¿i у Mala у ion oder xoîi Ма).к- 
Xtov. Es könnte aber auch Mtuovín, M vy vàia (Megní), ein Ort im Gebiete 
Çaru-chân’s, oder ilaivópevoí (Mcnemeii) im Gebiete des Aïdîn sein.

(7) Verdorbene Steile. Wir würden erwarten »R'K A’kTO 
(nach den türkischen Angaben) oder .^rñivo. (nach den byzantinischen); bei 
Moxa 401, fehlt die Jahresangabe.
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iiHTdUU ж* а  и ypdH'&iut Клтаквзинь. кслмк докри клюсти 
кродк нл Ндлипол^. {fиордтк же іакож* р'К^омк ионжжддлш* 
сд  пр-Ьнти морс, н и не» же ки.дК КатакЬзннк »ако не иожстк
Х'РДННТИ НДТР'КЖДНИ. \*Л'кКД н ед о стд ж ц гё  И МАСк СКИНк 
ТДКОЗКД*, «КДЧ* И к н е т їд р ь  НСПрдЖІІІІСМк ПС» KtkCtC ДкНИ, 
Д ^К Д Т Д И к H CpfKpS не ДОСТДЖфеМк, о у м ы ел н кк  СИ it, f H 
ноелд кЛ’кгдрском Ь  цдрк> Я ле^д ндрЬ  к ъ  Т р ж н о в н . икс» д а  
ndUOSKCTk *М$ Х'РАНИТН КДТрТіЖДНе, ДД С’кКЛ№ДДД»’Гк КрОДк. 
Б д-кІ дре же СДкШІДКкШе *) се НДСМІСДША СА Н О^КОрИША 
Г р ъ к м , H* T'hKMÓ ДОСДДНША, нж  зд  жемж н м дтерс вЦгс- 
кдш е И ПОСЛДШЖ Т кЦ Н . Б и д и к к  же К д т д н о гз и н ь  ОСКр'кБН
СА БМіЛв, ТДЖЄ ПОСНДДСТк KTv Ср'кКСТЇПГЛк ГОСПС>ДДМк, 0 ^ ~  
р»ш $ II О у г л еш ^  д е с н о т Ь  Н КрДД» КяЛкКДШИНЬ, ДД п о м о -  
ГЖТк КДТр’кЖДНдМк. И ГМ СЛЫШДКШе се HACrď&dKtUC CA 19 
ёКОрНШДС Г р ж к и ,  не Т'кЧЇА ( д о с д д н ш а )  , НДІ и ж е н ж  и м д -  
т ер к  с»і]'Окдше (н) о т с л д ш А  TTkiiie .  б л ы ш д к к  же се К д т дк В -  
з и н к  оскр-кв-к зжле» не дс^ іл ісдш е c a  ч т о  с ъ т к о р н т и .  Т о г д д  
ПОСЛД КдТДКЙЗННк КЪ. цдрем к КЛ’кГДрСТНМк и г о с п о д д и н  
Ср’кБСКМНМк Н рече HUk: НС НОМОфН НДМк, ОБДЧЄ
НД ПОСЛ’ЁЖД* КДДТН СА уОЦІСТА. О н и  же не К'кМ’БННША 
еїд н н ч т о ж е ,  н ж  р кше іано е г д д  п р ї и д ж т к  нд ндск  Т 8 рцн.  
м м  ^оеремк к р д н и т н  c a  о т к  ни\*к. Т о г д д  с’кК'йцід К д т д -  
K$3ÏHk C'k П м о р д т о м к  Н КДАТВМ ПОСТДКЛ'кШе Н КННГМ ДДША 
ДрЬгк Д р 8 г 8 , и ж е СТОДіТк ДДЖЄ Н ДО ДкНССк, ОКО ДД не 
ПОВр'кДАТк Т 8 р ци ЧТО Гр^кКОНк ни Р о м д н їи  ни М д к с д о н ї н  
ВЪ. ВККк, H ОЕ’кЦІДША СА ТіірЦН СИМк TAKO БМТН. H ОСТДВИ 
КдТДК^ЗННк ТЗрКОМк КрОДк нд К д а н н о л і і .

И  п р и н д *  Я м о р д т к ,  СЫНк ОрКДНОВк, C’k  TôpKÏtA  ВЪ 
л ’Ь т о  .«гвиелд. (6834 —  1326) (!) н н о н д о ш а  нд С р ’к д ц н  н
СкБрДШС СА ВОН БЛ’кГДрСТН C’k  ННМН ЖС II СЫНк ЯЛС^ДН- 
ДрОВк ñctSHk Н СкрДЗНША БОН И О V'НИШ.Л Я Скит И ОТк 
Бджгарк МНОЖкСТВО погыве, И ПДКМ С'кВЪКЗпНША СА Баж- 
гдре c'k Ліиуднломк, ск сыномк Плс^дндров’кМк, н того  
оувышж И ПЛИННКте МНОЖкСТВО ндродд поведошж нд 
Кдлипол’к.

*) Hdschr. Бджгарже слышдкк.
(1) Falsche Jahresangabe; ebenso ЬеіМоха401. Man würde erwart en etwa 

• XrSWOA. oder .^rStVOB. (1303 oder 1361).
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Oyut/tuìoìf act К лнтлк8зин8 цдрствокакь, л*кть . к ( .  и 
къзрасткшй КдлоднЬ к'ь, мл^жк ciiBpTimiHk възыд* на 
ЦДрСТЕО ОТкЦД Cß<«irO К Ті ЛІІТО .^SWMÍ. (G845 — 1337). И 
Hiľfciuf Нддоднк дкд  сына, Пндроника и Л1дн8нла цари, 
к скк ііф д  !1ндроннкк с% сыноМк ЙмордтоЕ1гмк; Цддап'йцк 
BfAHKhlHUk, гако д а  вуКІСГк ОТкЦД CEOřrO Ям<?рдтд, Йндро- 
никк ж* д а  ësïiT k  о ткц а  скоїте Надодна цдр1%. Gŕ жг слы- 
шавшс екд к ъ  kSíts, Калоань царь, н ÎÏEsepaTk, и íMk Яме- 
рдтк Ц адаііїа »  изкр-ктіі írjS очн. також дг Калоань. цдрь 
£Мк ЙНДрОННКД СkiSíД СКО£ГО н извр’кт 'к  («м3) очи; и цар- 
стк еад ста  esa  ¡ть кЗпи, п м ер а ть  и Мадоанк царк, si», съ~ 
iasípsHíí и к ъ  ш и т  Kiftmi/S.

И к тзд й й ж и  ca  пакы ff »»рать, пеити или «а Блъгдрг 
или sia О^глішд. Оїа слышакь О угллиь и краль Бл'ькд- 
ШИНЬ И сьврд с.» МН^ЖЬСТЕ» BOHCKK Ср’ЬВЬСКМН^к И »Tk
Д д л и ат їж  и Tp'kEick {>). съкн дф ш а даж» до С*йра града 
< hp'àmìh огко и в р ать  «го краль Кдъкаш нмь. Т о гд а  пр'їнд« 
и Т8ркк м нож ьстео *) с*ь Я моратом ь и сьразиінж  кои в*- 
ликь, и кы сть  кр’ькояролитї« кн ож ьство  ка Ждриц'Ё риц%  
п Т зрци  к«лин к'ьсклицажці«, и а  ко ігії^ж киж ж ф « О р’ЬБд«, 
оукншж Ö ifraiiua **) на Д \арнц’к р'Кц'К и крала К дъканш на, 
и погыкош ж два к пне к ъ  л и т е  .^sw o». (0879 =  1370), 
и Ксацд септЕМврїа .ks., н Тйрци к'&зеыше плігнь велмкь 
І.ірйіїїдешї »4 li дл ss ss ел 4:.

Іірігжд* же «YK» разкоа cfľo о^иірігі'ь ЯдіЗандр'ь царі» 
тр'ьмекскы ігь л’кте .^ftwo. ((>870 — 1362), м'їсслцд фскр^арїд
.^1.. Si ЕІ'к.ЧЬіДЇ !ІД ЦДрСТКО ШиШМ'ДНк !|Др'к, СкїН'Ь ЯлїЙДН-
дрекк. И несла Ямерать г/к ие»8 д ати  «стрж  скеж за 
нк, и инь. и kí ife’ľ'k, д аст  к сестра скож. Kipa Оамарт, 
царкцдг,.

,  *) Ildschľ. М нежьсткеик. **) E ine ßandgiosso auf 44Î b
sagt über diesen Ugljesa: G 'kW О ^ Г Л Ш Ь  « у в и т ь  ОурОШ Д ЦДр*К 
ср'ккскаге.

(1) Gemeint ist hiei1 entsveder Travunija, die,oft mit Dalmatÿa imd 
DinktHija verbunden wird (vergi. Danièié s. v.), oder Drivosib (Drivasto bei 
Škodia, in Oberai baniem. Prof. Tcmasehek, der unsere Aufmerksamkeit auf 
das letzte Wort lenkte, dachte auch an ТгеЪьса (Ort neben Dêcani und Prizren) 
und Trhpmi (Ort hu der oberen Binacka-Morava). Die historische Bedeutung 
von Drivostr. spricht für die Idontificirang mit Тргпсеь.
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Ц д р с т к 8 ж і| 1<»у Т<>ГДД К д д д ї« д н 8  K'h Ц д р н гр д д 'к ,  ІІДЛ£0 -  
AOrís, ТДЖГ Т й р ц и  lipUcrStilATiUje КЛЛТІШ, ИЖ{ СКЕ1 и | 1ДШЖ. 
cts. г р к к к !  и о с ь е и ш ж  ctEř г р д д к  Кдднп*»д'к и с к р ъ с т н д д  
£гс* с?дд и к’к з л ш а  М д к с д о н ї д  и т д к о  ндчдш дч в о ю к д т н  
ИКОЖЕ им к г е д к  к-кше. И к р о д к  C’h КДТР'кГДМИ с к с н и и  
КЛЮСТЕЛА п о с т д к и ,  д Г р ъ к к  и з г н д ш ж  и о т с л д ш ж  по  д о -  
ЫО\'к СВОН\"к.

Кддоїоднк цдрк оум р’К тк  srk д ’к т о  ,/ríiwii (6 8 8 0  —  1372) 
ц д р ст к о к д к к  .ле. л'кч'к, н в^кзмдЕ сы пь его Л Ідм Зиль ІІД- 
ДЕОЛОГк ид ц д р с т в о .

Т о гд а  о\*ко иного множксч’во сжБрд с а  Т й рк їд  и в ъ -
ЗкІДОШЖ Н НДЧАШЖ НР'ЬЕМДТН Н ЇІЛ’кНОКДТН ЗЕМДА н гр д -  
докы , прИАШЕ же и ИморЕЖ д о  Бдкглонд, И ПДКЫ ОТ k 
ТЖ Д8 В'кЗКрДфкШЕ СА ВЪЗАЦШ  ДрДЧк ДДЖЕ ДО ДД/ШДТІДІ 
Н Е'кСА ДрВДКДСЇИСКЖА ВЪЗАШЖ ЗЕМЛА, ^рИСТЇДНСТНМЬ 
СИДДИк НЕИОфНОИК СЖфЕМк И НЕ ИИАфЕМк КОГО СгкНрО- 
ТИВЛ1кЖ,Ц1ДГО ИНк.

П о  Д'кТ'к ЖЕ H’ivKOEMk о у в о  НДОШЖ НД СрКСКЖА ЗЕМДА 
¡I ТДМО врднк С’кВЪКВплЪШЕ ННк о у в їін о  RkICTk ИНОГО MilO- 
ЖкСТКО, ВОИНСТВО KECMHCATiHOI, И КріїВОПрОЛИТЇЕ ИКО ИСПЛТк- 
НИТН СА І1НСДНЇ8 »КОЖЕ, Пр'їИДОША АЗЫЦН В’к ДОСТОДКЇЕ 
ТВОЕ Н ОСККрЪНИШЖ Цр^КОВк СВАТЖА ТВОЖ, ПОДОЖН(ШЖ) ÍE- 
р оусдд н м д  ИКО ОВОЦІНОЕ Х’рДНИДИфЕ, п о л о ж и ш ь  тр В п їд  рдкк  
ТВОИ)(к КрДШНД ПТНЦДИк НЕВЕСНЫМк, ПЛ’кТН ПрІІПОДОВНЫ^к 
TBOHjfk SB'kpE(Mk) ЗЕМНЫИЬ« ( P s .7 8 ,  1— 2 ). Т о г д д  OlfKO H'RKTO 
ОТк КОИНк х-рдкрж S ’feAO, M lIA O m k í1) НДрНЦДЕИк, Ч”к о у в о , 
ІДКОЖЕ н е к о г д а  с в а т ы  Д и м и тр ЇЕ  нд С к м л о д н д  (2) цдр'К 
НДШЕДк КОПЇЕМк ПрОНАЗНВк ДрЕВЛЕ, ЕГДД НД ОодЬН к ІірїИДЕ, 
ТДКО И т ік  НЕЧкСТИВДГО П м о р д т д  ДрЕВЛЕ ПрОНАЗИ И B'kCU 
BliHATpikHlíA ЕГО КОПЇЕМк ИЗВрікЖЕ ВЧкСЕСКВр'кНЖА ЕГО
д о д ш ж .

О у в ы ш ж  Т в р ц и  Л д зд р д  КНАЗД СрТкКСКДГО В’к л и т о
. ^ s w q ^ .  (6 8 9 7  =  1 3 8 9 ), м -Кс а ц д  ї ї о н їд .

(1) Моха 402 hat МилОШк КоВИЛИЧк.
(2) Acta S. Demetrii, Mignę, ser.graeca 116, S. 1333 heiast der Fürst der 

Slovênen, der Thessalonike belagerte und mit Hülfe des heil. Demetrius ge~ 
tödtet wurde, XàiÇuiv. Скылоанъ scheint also eine Corruption aus Силоанх 
zu sein, Silvauus der Lebensbeschreibung S. Demetrii in den Mineen.

A rchiv fü r  slp,YiscUe Philologie. ХШ. 3 4
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И к ъ ст д  Б д д зи тк  на царство  о ткц л  скои’о Яморлта,
С'К'ГКОрИ ÎKf Н Ср’кВСКЖА - І Ш Л А  ПОД k СОКОЛ?., И ДЛИ k д д л т и  
И КОИ ОТЛЛЧЛТП И Y ОДНО ?! С'к НК У к, ПОСТДКИ Ж f И ( > ! f -  
ф д н а  ДЇСКОТД ОКЛДДДТИ НЛ ОТкЧкСКЫИ СТОЛк О р Ж К Л Ш к.

I I  Hf 110 M H O S U Y '‘ Д 1' Н ‘ Х Ь |1ЛКЫ В’кЗДКИЖе С А  м н о г о  
МНОЖКСТКО T s p iť ld ,  ПОНДОНіЖ НД Б л д у к  При М н р Ч К  КО f КО ДІЇ 
И С'крДЗИШЖ КОИ іиЛИКк, МКОЖІ OY ко TSpKOMk MHOS'kMk 
НЗБрДИНкіМк пасти  CA ОТк СИЛНкІ^к Н ОЧ’к \'РИСТЇДНСТЇИ\'ІІ 
ГОСІІОДД\‘к, К’к  НИ\'к Ж f K’feîUf КоНСТДНТЇНк ДрДГДИНКИЧк С) 
И М л р К О  К р д л я и і ч к .  Н ТОЛИКО СКЛОМЛ«HO KMCTk КОПІ!» KfC-
ч н с л к н н о  ы н о ж с т в о ,  fuso к'к,';дї\'У ні м о ці и з р ' к т н  c a  о т к  
МНОЖС’ГКД с т р іс л к ,  р к Ц ’к Ж! ТОЙ К р'кКДКк И ОТ F ф  и о т ь  
м н о ж с т в д  TpSrifи ч л о к к ч к  к м ^ к , іакоже и с д м о м ё  П д д з и -  
TOY Н с т р д іи и т н  CA И n o c  k!; !! ; OKа ч f н е к о е г о  О Тк КЛДСТСЛк 
и о с т д к н  к л л д л т и  3fti»vfÄ, Л Іи р ч И  ж е  пок'кі'нж  нд к ж г р ъ -  
СКЖЛ С’г р д н ж .  К л Д З Н Т к  Ж f И Т 'к  К 'кгБ  CA Ж Т к  YÔT'K нр’к н т и  
Д Б н а К к ,  н о с т а к и  ж  f и к л іо с т їл а  по  кжсялі» к р о д »  нд Д 8 -  
ндкк р к ц к :  f га к o r  к о к д ’к г д р е к д г о  ц л р к  ( Ш ш м д н д  *) и 
oVKHTk его  к ж  л и т о  .дт»цг. ÍG903 —  1395),  агк сА ц а ї» н їд  г.
'Гдже Kp'kfr.îK КЛ’кГДрСКЖА ЗеМЛА И ИОСТДКН Kb ней ОКЛД- 
д л т їл а  скол; но к ъ е ж  з f или к л к гд р егк и .

И нс н о  гам o n 'к y  к л ’к т ’Кд к к ж з д к и ж ї  c a  к ж гр ж ц к ы  
крдлк Ж нгмлчмть К'к л 'к т о  .дгац*. (6905 =■= ¡396) ек к р дк ж  
K'kCA **) сила; з д п д д н ж л .  р а н и  г л д г о л а  k h a s a  ж е и кла- 
CTfíXf п дн ок и  и г д р д и н д р ’к си л н ы ^ ь  ж е и ф р д н з е с т и , и Кк
КрЛЧ’Ц к  р ец ін ,  ИНОГО ІИНОЖСТКО ГОСПОД к. ОКИ ПО Cö^ö, ОКЫ
же по ДУнакб с ь множьс'гкоМк корлклеи и лддїлгаи ***), 
гако ни кодам  k нощ но к н д к т н  са  о т к  н н о ж к с т к д  коракеи. 
Крдлк же гдк-k, икоже р к^омк, еи л  кш А  са  но с8 шн  прпити

*) Randglosse über Sisman, 44 ;) b : Шишманк цдрк клжгар - 
с к w or к и г  к Дднд ко е код ж. крдч’д Мнрч'к коекод'к, кк лк го 
.дгпцк. (0902 — 1393), M’kCAiu септемкрїд .кг.

“*) lldschľ. с’ккрдк'к с а .  ***) ndschr: л д д 'к к к м и .
(1) Hdsclir. fcUilerhaft Дрдш екнчк, ebenfalls Моха 403 ДрдгокиЧк; 

es ist die Redo von Konstantin Dragas, dessen Bruder Joan Dragas bless. 
Vergl. Danièié s. v. und Jirocek, Gesch. ЗЗЗ—334. Vergl. auch 6 y.io K<t>v- 
•fittvitvoi ò ¿fvayùaqç, Phrantzes 57. Draga&etic'. würde hier zum ersten 
Male Vorkommen.
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сн’к'глл <im  - л . » . л т ч > М к  i s  к н с р о м ь  и н д ж к с т к ^ м ь ,
о р & ж їш н  ä-: оковы ж клкзн км и  «[¡гкдиди с'книс\ч,>;>:ддлин 
к'к долггкл .ìft-bus iso ĄSh«ikS, и «гдд прнд? на кл -к гар ск ^л  
ы м л л  п р о т и в ^  НиксподИ грлд а нрСидошаї и;е и л. ¡са - 
т р к г ы  о т ь  Г и н г г їх  и о т  h Д дрн грдда  И СТДШб иод  k Ни 
KoiioAfMk гради я гид-у» '.aaufff придти Микоколв. Hfiu- 
с т н к ы  ж е  К л а зи т і .  ске:ракк и т ’к м н о ж кстко  скоиук И з -
№ДИЛк И ІІОГ ЕЛИКО OUpUTOîil/A СД ОТ к К'кС ГОЧНЫД СТр Uiki
и о г і їо  г р И д ы и  K la u e  с к  T 'k i | ia i i 'ù M k  « - к н и т н  с/л г/ k  с к о р і і  
c k  с и л а м и  з а и а д м н и и ,  н ы ко  <>vko и р н к л и ж и ш ж  е л  Т и р ц п  
не г е о ж д а к ш ?  н и ч т о ж е  н ж  к р а н к  с к т к о р п ш ж .  н к ы с г к  
С крлженїе RÍAÏ* *) 1! к р 'к к о п р с л н т ї е  и плдєнїє МНОЖЬСТКО 
н л а с т е м к  ¡i к о е м ь .  ran, о п о т ’к м н 'к ч 'и  г .к з д й у У  iu u íc h o m S  о т  k 
м н о ж к с т к д  с т р і ч л к  н ксипи, п о д о к и о  н л к в а м к  о т  к к и т р к  
К’кЗВИШДСЦОМк И КЫСТк ТЖТСНк ¡еи л п  » п о е ч л т н  м к о  ш 8 М 8  
в е л и к й  ОТ k  МКОЖСТКД kOiV it l И ‘ ( ¡ і і Т Є В ЇІ !  li K O H fM k  U í ľ '  .»дм І-

и а д е н їе .  и unto и н д 'к к к  сене к р а л и  не д о и р а  й ’ісло. дкїе к к -  
Х'ОДН'І и К К  ЄДИНОЇ! ОТ k КДТР’КГк ¡II) 0 ' д 'О ДНТЬ С'к н р о ч їн м н  
КАТр’к Г Д и н  ta К О п о с р л м л е н к .  К д Л З Н Т к  ж е  ПО ОДО-іИНЇН ľ.'U c- 
у О Д И Т к  С'к И з м д и л н т и  ГНДКк д а ж е  ДО Д ^ н д в д ,  II В к К Т к  
п а в ы  д р у г о е  г а в и т е д с т в о  в  к  в о д д \* к  и п о т о п а е т е  а ю д е ш ,  
в к  р ’Ісц к  д Б я а Р С ' г  к и ,  м к о ж е  peijin д а е к а е  іакож е ф араоні!  
ohom S кт» HpTvMH kMk м о р и  го н /л  І з д р д н а И .  И в р а л и  «м.'ко 
еЛНЦ'кМк М'кЧТДНЇеМк Н С'к ИО\ТІДЛОА'> ПрїеДЕ, В^ЦКИПШ к 
с р а м о м к  П КЄСЧкСГЇЄМк с т и д е ,  иоГЙКЛ’к  МНОЖСТІІД, о с т д -  
к л 'к  ж е  к о с т е й  м и о ж с т в о ,  їдко не м о і | ін  п р о в о д и т и  ч л о к 'к -
ÎSOMk О Т к  КОСТЄИ.

Окдче К ддзитк не ПОЖ.’ ДЕк НИ МДЛО, IIЖ О Т к  ТАчД8 
Д К И Гк С/Л К'к.НкІДе К'к  ЗДПДД8 ПОЄМДА ЦДрСТКЇД 11 ЗЄМДЛ. И
ем k О рацимирд цар Ж ігк д-кто .^:;п,;». ¡690« == 1398) п оди  *
СОКОЛ’. C’hTIÍOpH, И К 'к іи е Д к  ИД КЛ.І 'р 'кЦКЛІЛ ЗЕМЛЖ НОЖЛГД.У.
и поиад кл. мко идаменк пождгдл'.и горы (Ря. 82, 15). т а к с  
н т'К мл’кнбж д о  сам ого гр ада  ІіЬді». и о т к  т л .д 5 !  п ж з -  
крлнн. сл  си  нок’к дол’. м н о го ж , га кож е дрекле ігК иогда  
М акбуодсносорк на Іздраил/и пт. П акгаонк п сгдн л л .ц и  
нр-кди согол. м н ож стк о  косн h ск'кзадян рл.к,шл, оп ег і.

' )  Hdschr. о еаїе.
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ЯКО HCílATiHHTH Cíft ПИСйНЇВ лОЕрДТК^Ь CA ІІД CTpACTí», *ГДД
ми т^рнь,« (Ps. 31, 4).

БА43ИТ0 Жї *) В'кЗЕрДфЬШ» ЄА С К ПОВ'кДОАі м н ого*  н
доснАКшВ ЛИдкедонїд нро^одАфК KkicTk. и к Яндридмополь
И Eli НіДПОЛИ, ОТ k Т * Д Ь  CkK'fcljiÆ НТН ІІД КоїІСТДНТЇНОЕк 
грддк. ОсТДКЛк OVEO Кдлнгіоле О ДЇСН*А CSIU ТДМО ПОИД*, 
И ПрО^ОДА Гр1іЧІіСК*А ЗСМЛА И ГрЪКОМк ИС^ОДАфІМК fSO- 
КЛДН'ІЧ̂ Й, CA Cli Т'кфЛНЇШЬ, Olik Ж« Mí кр’кжддж. никогоже 
т 'ккм о.ттіф ддш А  ca k i» сватом» грддВ досп’Ьти. ДосітквшВ 
nes £МВ cii силами м ногим и ирирдж д*ф і ca  с т ’кндмк грддВ 
II IT&liJÉ TplíCAH CA H ТреПЕЦІ* KŕCb. ГрДДк стрд^д рддн 
ИЗМДНЛТкСКДГО, И СіШк цдрії МанВИЛк оукодвк СА И KÍCk 
С’кГЛИТк С’к НММЬ.. И ПОСАД БдДЗИТЬ К'к ЦДріО, ДАТИ ШВ 
КЪНИТИ ВТК РрДДЬ. влМА ЖС HÍ К'КДАфС ЧТО Сіітворнти 
не Д03м1ї*і|!е ТТіЧІА глдгоддд^ж  : ГОСПОД H licOVCÉ XpHCTf, 
сыне КОЖЇН, nOÍJOSH, И ЕЪЗДКЫГШ! НА ШКО р*Ц 'к СВОИ и 
КТ» вогородинн МОЛВЫ И MOAiKÏe ТВОрАірї, ш к е ж е  ОВЫЧНО 
ÍCTSi HSlb т в о р и т и  ВЪ H4naCTÍ)fb CKOH^k Р окели  же и 
плтрїдргк  Kťpli ЙНТОІШ С'Ь g'KCBMil ПрііЧЬТОМк Н ІІЛНрО- 
СОМк ЕТіЗАТИ ЧНСТНкІ KpliCTh И ИКОН* ИрІСЧИСТЬІЖ ЕЛ.1ДЫ- 
ЧНЦ* ИДІН* в о го р о д и ц *  И ОВрДЗк ГОСПОДА БОГА Н СПАСА
нашего Исоусд Х риста, и tako о ку о ж д д д х *  ст-йны град В
ПО СТО íík  И МОЛИТВАМИ, повели же И АКАФИСТА ¡ТЁТИ СА И 
ННЛ li-ЁКДА ГЛДГОЛАфе: ГОСПОДИ, помнлЗ», не ДОВМ'КЖфе еїж 
TH МОЛИТВ* eiptIHOCHMk. Ц дрк же С'ВКИфА СК СИГЛНТОМк 
ГЛАГОЛА ПОСЛАТИ ддры MHOľ’KI, С кМНрйТН СА И ДАНЬ ДААТН
ем» МОЛАфС его. и поелдшж м ногы  дары ем», Омь же не 
£ОТ*Ё н р и ж тн  д а р ы , НЖ ГЛАГОЛДШІ ІГЬІЇНТИ к% гр л дь , и 
к и д а в ш е же кейкротнм ое его свер-Ёпество, SB’Ë pli же «дче 
МОфНО »КрОТНТН, его ТОГО же НИКЛКО, И * ЙКО Л'ЬКЬ ры кд*  
ГЛАГОЛААШе: ЗА »ТрА Пр’ЁИМ* ГрДДЬ ВАШЬ, КАСЬ НДЗ'ЁХ'Ь 
ОТП»Ц1*, идеже JfOlllíTÍ ИД'Кте. Оїд СЛЫШДВШ« «УК03И ГріїЦИ 
КТіСТеНДВІІіе к ъ  ког» о т ь  КЬСбГО СріїДЬЦД И Й'КЗКПИШ* г АЛ
ГОЛ Аїре : го с п о д и  нож е, силь ок р д т и  м nocSTił виногрддь 
свои, иже ндедди дееннцд ТВОЙ (Ps.79, 15— 16), сотвори им»

*) Eine Randglosse auf 414Ь gibt den Titel für die Mer folgende 
Erzählung: »ІІДЗК о Цдрнгрдд к како ндшедь Б ддзить нд нь.
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гакеж# ї1>л8.чй н (їнслігк въ. пот^м/Ь кнсор.’к ¡Ps. 8r2, 10), 
«Ж* рКШЛ ДД НДСД'ЬДИМк CĚKf СК'ЁТИЛО КОЖ!« (Ps. 82, 13). 
Ї8рКОІЛЬ Ж« НІ рДДДЦЛ НЖ ВТкЗДКИЖІ í'/л К’КС f M НО Ж СТ Е о 
прнстжпджцн г т ’кн.ш ь грддскымк и то л  и ко стр'Ьлк hci¡8- 
ф Л Ж ф ?, tako HI ï.40i|!ïf ЗрКТН к ъ з д ^ д  нн СЛКНІЧИДГО 
сїднїд о т ь  м нож ества стрЪ ль , подокне пл’Квдмь о т ь  
¡гктр’ь. BTiSEluaeMOMfe, гллсь же а  к о гремь по 
рЛС^ОДДірЬ Í &  OTh UHOrMKJfb КТіСКЛЯЦЛНІН, н ннчтоже 
и ож длръ  СЪ.ТВОрИТН fb. своими стрдуовднїи , нж фж- 
домь*) н нн’Ьун ìfMTpecTMH и і^дгрдми и лЗвлрдн иЗ- 
ірЛАЦН, ддл ен е ІІІІГДІ ОТК-ЁГЛЖфе ВОНИ СКОК ТйМО ätlb 
Г лдлт’К Втекоми ПОСТИВЛДДЖ Н ГЛЛСИ НЮДрТкЖИЫИЫИ И 
стрдшнкмн в^зоры  2« т а й о  кєлш'й TRopÄijif. Б д дзи ть  же 
СТДВЬ НД КЫСОЦ'Ь M’ËCT'k к н д 'к  с в а т ж а  б о ф їж  глдгол дш е  
КТ, ЙІЛМЖЖїМЬ. CñOfSMSs, KSK© ro sf СкТКОрА ЖИЛИ1{]| секе съ  
жсндии МОИМИ. ТдКОЖДІ S? ВЪСИ ВІЛМЖЖе рДЗД'кЛ'Ь'ДХ’Ж 
с е к *  « ств о р и ти  жнлицід ( в а т м ж  цр'ккви. Овдчс прине- 
сешж т {т ь к ,* ч їа  гтк рдзореш'З грддд, пр'&ждс оуко Гдлатж  
НДЧАШЖ 0${ДЛр’КТН И МНОГЫ KASIÍM сьтворнш ж  ОБДрКЖЦМ 
ЗЖЙЦИ г р л д з ,  ОВОГДД и ОТК СТ-ЦНЬ ПрОЕНВДД£ДЦ «ли/i а*ь-
!нкдл д ьн ь  мимо^ождддше и ноціь прігемл'Ьшж, ^ж дж ж ни 
сжфж.* о т ь  Фржгь. к’ке ж Hoipk зн зд а д х * ! и O K p I ir a a ^  eÆ 
зд Нтрл къс-й зрклд и нека, гако д и к н ти  сл И змдилнтомь. 
И/К. окаче и Ф рж роиь не кердд-у.цимк, нж н т и  подкипаа^ж ) 
СА ИСП8фДЖф6 цдгри и саиостр-Клы СКОЖ СЪ ЛЙЕДРДДМИ, и 
пушками orssb с’к ды м омь ткорАЦ« далечк отстод^ж . 
в д н н о ж  же evcTp-KUHUiA ca  Измдилите и акїе подшедше 
п о д  к градь, ико озгкодти са  Ф ржгомк н \'OTA¡pe иок-кгнжти 
к ъ  с е ат ы н  градь, s is  Гр-ьци пришедціе имь на иомоціь 
CHÏii ВО ДрЙКК дроугЗ ПОМЛГДЖЦМ С-к прїдтелкствомк raSÍO- 
жі рефн м ати  младенца скоего овкемлАцзе, тдко и Гр-кци 
Гдддтомь притичАЦіе noMae-aajfSi, и зано испл-книти с а  

ПИСДНОМ8. м тгер-к О ЧАД-к^к ВЄСЄЛАЦІЖА CA (Ps. 1.12,9). С їд 
слыизакше Трапезонт Кне н Кдффа зі П иастре и о ть  в ьс-ёкого 
своего острова прїндошж съ катр-кгами своими, с ь  орж-

*) Hdáchr. ф ж гоиь, wahrscheinlich ein Fehler statt фждомь, 
lat. funda.
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ж й м ь .  ч  с а м о с т р - к л ы  и  ц д г ^ л м и ,  н о с ж ц к  и  п и і | і ж  доі?ч>лид, 
CfBf. І! КТіСИ С кТІІЦДД\*Ж CA К’к  СКАТЇИ Г|)ДДЬ, C T h  ГіГНЯМЖ
ж( іі о тк  М нтндіїнд . н там о  плдкджі|і( д остя .сі ; .і \ж  с г а -
Т ій ГрДДК С к  ШІфіЖ М ісранож CKOfaV, Н ІСкІІАТр-к ВкІКИН
іі’кс\'сокдаа\'ж  на пиргокн и на стк н д у ч  градУ нспЬцідліц?«
СДМОСТрИЛМ и Ц .ІГ р к  CIIOH\*k, І! í ЛИПО MCIjlMO IIM к  Т к  Ск-
иротипл-клуж сл (н) ддлічк сіук оті диклуж отк града 
Діножішсж отк Гр'ькк но таи rnopAijiť noipù коннсксч 
іїсуождаауд’ч її Ькнкаауж отк нпук. И син,ŕ ткордіц* про- 
длкг.алнрЬ са нкгдг сідмомі? a k í  S. u гак о кид'к нічі.стик я 
Ііаазнтк ннчтожі оусігкти ігкаможітк, сі, u не гол; м р е с п ж
рДСІІИудаїІК СА, К’кВСМк K'UCf МНОЖкС'ГІІО KOHHCT’kHHOí О'ПГ’Д.
И н і  у о т ’к с’к сгйдом к ржкж на Ьс г кук скоиук нодожі. а  
т 'ккм о  прирскь. гакожг І^дїанк ігккогдд к-к cka tom S  г.елн- 
iíokS Гіасилїй KfcapïîiCKOMS углдкіне са к-'янігд. і на ІЬрсн 
н д  кшг w ко г/к грАджцне л*ито нр’кнм;.; і радь , тд ко ж д і
H ľ 'k  иіЦїКДД pfKk ОТНДІ.

И its no мноя-Куч дкшук дасть  того  когь кр-ішно
ЛЮДІКк і» ‘іОПСКММк; ІГкСТДШЖ SO ОТ к СД'кІІІЧНДСО К'КСЧЧКД
чА да дгдр’Кнскдд ск  силами своими, н Вкїнік кметк ні-
ЧкСТИВН ОТк НИ\'Ь ^j, Н ПОГкІКС ІІЛМАТк tTO CTv IH Sfa 0 f.s.k_ пы
Л'кто .Д»ІМ- (691:0 1402); МКСАЦЛ Ї0ЛЇД Kíl

И наста сын к f г о, ІДалапн ЛІБс^лманк,
Гр’кЦИ Ж« КЛДГОДДрІСТкИМЖА ІГкСНк В'кСІІ’кКШі гдд- 

ГОЛAlliť : К'ЛІИ ГОСІІОДк И уКДДІНЬ S кЛО И КІДЇД Kp ííilOCTk ЕГО,
«ако ns t /k  лист'Кук мжжкскыиук клагоас-лнтч. «.»дгоколнтк 
господь на коапржА са  его и на Sm кдлирд,.* нд милость 
f го  (ľs. 1‘14, 3, 146,-5, í 0— i l i ,  II КДДГОДДТЇЖ БОЖЇІДІ с-курд- 
H’kfMk fcTk скатїн  грддь дай ;f и д о  д к іи сь  отк  i /k ck y s
С'кІїрОТИКН¡їіук НИОПДЕМЕНИКк

ї і гк л іс го  /гВіці. (00 í 7 МОЯ), при ж н к о т ’к Цддапїд 
М ЬсБдмаиа, пр 'кстаки  са кддгочкСТивТн ц .рг Кдлої-хіни, 
aiiEij'f її Kťpk AV л і  і? ил л ц ари . (•)

■ 14) b. Uîiudglossen г Г еидіркна г д д г о д а т ь  цдр'к т а
тдрскді'О : Ь) č ía i 'K o p ž H k  t r k u i i  Ц др н гр ддк  о т  к  К ддл н тд  за  з.
лктк. As) Ии. сі.г Гр’ї.цнуь

.T ЛЧ-п:!. Мохи 104, wo tipl nicht 6916, wie bei Hsiädeu, *u losen ist.
IHo ll:-.ui''.(*,hr:'ft- im Hmniaweov'.'chen Museum in Moskau fiofutdHchi Wotet 
die Oiolc von ilieson ï'Wüi Lesacton
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E t» rc* ďk’ľc нзы дс Л\8сн къ  страндуі» дКндкскыиуь н
С'кКрДКк МНОГО МНОЖЬСТКО E tU jp t  И Ор’ЬБЛСН Н Ел КГДр'Ь,
с ъ  н и м к  ;j;ť b kük  н д і с п о т к  с р ^ к с к м и  С т їф д н і» ,  н п р ї н д о ш ж  
НА Ц д р и г р д д і і  II rS  С'кТКОрИШЖ НОН КСЛИКкі С'к ЦлДДПЇГМк 
Иб.к'кіік г р л д д .  нд К о с м и д -к  *), и ОГКІІШЛ, Ц д л л п їд  M S cS r t -  
ИДЦД II IlOrkIKf НДМАГк его  С’к  Ш^МОМ’к.

Фч-фнсд (I ilVScii Kirk г/к л-кго -ДЗЦКК. (6922 =  1414) и 
и AC/eл f ришчн солтднк К 'к  л 1і т о  .^.чцкє. ( 6 9 2 5  =  1417).**)

S c h ln ssb e m e rk iiH g .

Bei der Herausgabe der Texte haben wir uns bemüht, die be- 
*K.r adere Aufmerksamkeit der Leser auf diejenigen Stellen zu lenken, 
die etwas bedenkliches darbieten. Dadurch erklären sieh die An
merkungen in Betreff der im Texte vorgenommonen Verbesserungen. 
Ebenso rü h r t von uns lier ailc.s, w as in Klammern stobt. Fehler 
wie C ip cp v  St Oťpoyyk, W St. W (O’i k т  клд), {MklHOKMUH St. 
(ДЛИІІСККШН, ЯрКіЛТД St. Йлвгртд. TpS.iOMk st. rpSCOMh, Цдиїд 
st. Цдддпїд, ОКЛЛДНТН st. ОБЛДДДТН, цари St. цдрк (ІіііІІІІМДНк 
царь), К'к цлретвокд [st. К'к цдрстк к und einige andere haben 
wir nicht erwähnt, weil sie für einen Jeden augenscheinlich sind, 
bolehe Fehler aber, die auf Unsicherheit oder Unkenntnis» der 
grammatischem Formen beruhen, wie g, s. пдпд, Hťcropif und 
dergleichen , sind, als charakteristisch für die Geschichte der Sprache, 
nicht verbessert worden. Die Kürzungen sind im Einklänge mit 
der Orthographie der Texte und des ganzen Codex aufgelöst wor
den, wobei wir bemerken, dass im Inlaute fast ausschliesslich 'k, 
im Auslaute u vorkommt.; wo к im Inlaute oder 'k im Auslaute war, 
ist geblieben; statt w ist überall о gesetzt, г  und v sind durch r  
wiedergegeben; der Unterschied zwischen і, Ї  und и , ebenso

*) Hdschr. смиД’Ь es ist Cosmidion am goldenen Horn. Moxa 
404 hat КОСМНДД.

•*) 447 b. Kandglosse- иж іО олйнк с кДр'кЖД, die sich aufK risři, 
also Mohammed 1., zu beziehen scheint; eine irrige Angabe, denn Thcssalo- 
nike wurde erst 1430 durch Murad IL definitiv erobert. S ta tt 1414 und 1417 
ist 141-і zu lesen: diese Fehler rühren wahrscheinlich von späteren Abschrei
bern tier,
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zwischen 6 und oy wurde beibehalten, um der Orthographie einen 
nicht zu alten Charakter zu verleihen. (l)

(1) Diese Abhandlung wurde in einer Sitzung des slaviacheu Seminars 
zu Wion gelesen. Es sei hier der verbindlichste Dank dem Vorsteher des 
Seminará, Prof. Jagić, für die mannigfache Beförderung, die er dem Verfasser 
erwies, ausgesprochen.

Joan Bogdan.

Der dritte unter C. (auf S. 526— 535) mitgetheilte Abschnitt, wel
cher jedenfalls einer grösseren Beachtung auch seitens der westeuropäi
schen Historiker würdig ist, lautet in möglichst wörtlicher Uebersetzung 
folgendermassen :

Anno 6804 ( =  1296) Otman quidam, ab oriente regione, amonte 
qui Efthra dicitur, de gente Ismael oxortns, in Carmianos impetum feeit, 
pugnan s et eonfligens cum ilìis per totum tcmpus victoriasque depor- 
tans tarn de eis quam de Charsane. Ita paulatim usque ad terram Tai- 
dini, ad Diadelphiam et Malain pervenit ; quibus regionibus devastatis 
et occìipatìs, Otman post triginta annos mortnus est. Cui filine Orkan 
successii, qui maìus opus moliebatur bella gerendo et victorias depor
tando, donee ad regiones Graeeornm, ubi urbs Brussa sita est, processit. 
Exereitu urbem obsidens, omnibus quae circam erant combustis, es
pugnavi! eam adiutus filio Amurato magno. Delata hue sede imperii 
post non multos dies Orkan vita decessit anno 10*) (lege 1359 aut 
1362). Amuratns, qui iuvenis ciato animo erat, Bulgaria bellum illa- 
turns a Giaecis liberum maris traiectum postulavit, qui magno navium 
atque triremium numero d e fondebai ur. Oantacuzenus milites qui traiec
tum ad Callipolim tutabantur optime alebat et sustentabat. Amuratus 
vero, ut diximus, mare traicere conabatur. Sed cum Oantacuzenus vi- 
disset milites navales a se sustentan non posse, quippe quem annona et 
carnes suiles dofecisseni, aerarium autem in dies magis evacuaretnr, 
deficiente auro (nummis aureis) atque argento, re perpensa ad principem 
Bulgariae Alexandrům Trnovam (legatos) misit, ut in sustentandis mi- 
litibus navalibus, qui traiectum defendebant, se adiuvaret. Quod cum 
Bulgari audivissent, ridentes in Graecos inveetî sunt, non solum ipsos 
iniuriose tractantes, sed otiam uxores matresque eorum maledictis vexan-

*) Bei dieser Uebersetzung sei ein für alle Mai auf die Anmerkungen 
unter dem Originaltext verwiesen.



Ein Beitrag zur bulgar. und serb. GescbicLtschreibung. 537

tes, itianesqne (legatos) dimiseruni. Cantacuzenus Laee videos vehemen
ter doluit atque ad dominos Serbine, Uroś et llgleša despotas et regem 
Vlkašin, ut navium custodibus opitularentur, misit. Sed et hi legatione 
audiia, ridentes mcrepuernntGraoeos, non solum ipsos iniuriose tractan
tes sod etiam uxorum atque matrum nominibus maledicontos, inanesque 
(iegatos) dimiserunt. Qua re audita Cantaenzenns magno doiore affeclus 
quid consiiii caperei ignoravit. Turn Cantacuzenus ad principes Bulga- 
riao atque dominos Serbiae nuncios misit (qui dicerent): nobis auxiiium 
dare respuistis, iam vos postea poonitebit. Sed Li verba eins spementes 
responderunt : quodsi Turcae nos invaserint, ipsi nos defendemus. Tum 
Cantacuzenus inito cum Amorato consilio iureiurando cum obstrinxit, 
literis utrinqne datis quae etiam nunc exstant, ut Turcae ñeque Graecos 
ñeque Romaniam aut Macedoniam unquam infestaient. Quae cum Tur- 
cae se observaturos spopondissent, Cantacuzenus traioetum maris qui «st 
ad Callipolim ipsia permisit.

Tum Amoratus, Orkani iiliiis, mari traiscio anno 6834 (== 1326), 
cum Turcis contra Serdicam tendit. Milites Bulgarornm congregati, qui- 
bus filius Alexandři Asên praeerat, pugnam fecenmi, in qua Asen ¡n- 
terfectus est magnusquo Bulgarorum numeri» interni Itorum Bulgari 
Michaele Alexandři filio duce cum Turcis conílixerimt, sed dux eorum 
interfectas magnaque multitude gentis a Turcis Callipolim abáucta est.

Post mortem Caniacuzeui, qui 25 annos imperio praeerat, Caloian- 
nes filius, ad virilem aetatem iam dudum adultus, patri in imperio suc- 
cessit anno 6845 {— 1337). Erant Caloianni duo filii, Andronicus et 
Manuel imperatores. Sed Andronicus cum filio Amorati, Zalapi magno, 
conspiravit, ut alter patrem Amoratum oecideret, alter patrem Caloian- 
nem. Quod cum uterque parentum comperissent, Caloiannes nempe 
imperator et Amoratus, Amoratus Zalapi captum oculis privavit, eodem- 
que modo Caloiannes imperator Andronico filio oculos effodit. Ita Amo
ratus et Caloiannes imperator in mutua fide atque amore magno perse- 
verarunt.

Sed Amoratus iternm arma cepit, ut aut Búlgaros aut Uglesam 
aggrederetur. Quod cum Uglesa et Vlkasin rex audivissent. magmtm 
copiarum numerum ex Serbia, Dalmatia et Trves comparaverunt, quao 
ad urbem Ser (Seres) convencrnut, ducibus Ugleša et fratre eius Vlka- 
«ino rege. Мох et Turcarum exercitus cum Amurato adpropinquavit. 
Pugna magna commissa magnaque caedes (Serborum) ad Maritzam flu- 
vium facta est. Turcae magnis elamoribus in fugientes Serbos irruentes
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Uglešam ad Mantzaœ flu vin m occiderunt, ita et VI kasinům rogera (Iste 
Ugleša imperatorem Serberum Uroš trucidaverat), qui ambo simul anno 
687ft (— 1370) dia 20 mensis Septembris perierunt. Turcae vero 
magnani praedam factam C'allipolim perduxerunt.

lam ante hanc caedem Alexander, imperator trnovensis, anno 6870 
(sss 1362) die 17 mensis Febnmrii vita deeesserat filiusque Sisman imperio 
poti tus erat. Ad quem cum Amoratus legatos misisset, ut sororem sibi 
in matrimonium daret, bie sororem, dominám Thamaram imperatricem, 
quamquam invitus, ei dedit.

Imperante antem Constantinopoli Calcinone Palaeologo, Turcae 
inreiurando quod Graecis dederaut neglecto, urbem Callipoliro omnesque 
qui circum erant pagos eeperunt, Macedoniam oeoupavernnt, oella qim- 
qnoversus inferro eoeperunt. traieetum maris (ad Callipoiim) p. ¡>.us 
navibus eustodiendum eommisenmt, expulsis Granéis domumqne din- is,. 
Caioiannes imperator, qui 35 annos imperio praeerat, anno 6880 
( =  1372) mortnus est, eique filine Manuel Falaeologus in imperio sne- 
cessit. Tum vero magntis Turcarum exereitus eomparatus arma movit, 
provincias atqne urbes capere et praedari coopìt ; oeeupaverimt etiani 
Amoream usque ad Babylona, unde reversi Dyrraehio potiti aunt usque 
ad Dalmatian! totamque terrain Albanorum oecnpaverunt, viribus Chri
stianie defieientibns nomìiicqne resistente.

Post aliquot annos autem in terram Serbioam impetnm fecerunt ibi- 
que pugna confiigentes magnam mnltitudinem militimi interfeeernnt, tan- 
taque caodes turn facta est, ut verba scripturae comprobarentnr: Po
mine, vonenmt gentes in hereditatem tnam, pollnernnt templům sanctum 
ttram, posuerunt Jerusalem in pomonim custodiara, posuerunt morticina 
servornm tuorum escas volatilibus eaeli, carnes sanctorum tnorum bestiis 
terrae (Ps. 78, v. і— 2). Tum vero quidam miles l'ortis, nomine Milos 
(Kobilié), quemadmodum olim sanctus Demetrius ih rScyloiannem« regem 
impetnm faciens hasta perfoderat cum, cum Thessalonicen iufestaret, sic 
et iste impium Amoratnm perfodit viseeraqae «Ins et simul sceleratam 
animam hasta extraxit. Anno 6897 ( =  1389), mense Junio, Lazar 
princeps Serbiae a Turéis occisas est. Baiazit patri Amorato in imperio 
successit, qui Serbiam suae dìcìonis fecit, ut tributům solveret militesque 
daret, qui ei obsequerentur, patrio autem imperio Serbiae Stephanum 
d f  jpotam praepoHuit.

Post aliquot tempus magnus Turcarum exereitus exortue contra 
Via,cites, qui sub Mirča duce erant, tendit magnaqne pugna commissa
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est, ita ut multi Turcai'uni viri egregii a fortibus cluistianis dominis occi- 
dorentur, in quorum numero Constantinus Dragašcvio et Marco Kraljevié 
orant, tantaque bastaran vis eoitfvacta est, ut prae innltìs sagìttìs caelum 
eonspiei nequirc t tiuviusque sanguine proti nero t pr >ptor magnani cada- 
vemm copiara, atque ipso Baiazit perterritns aufugeret, postquam cuidam 
ex nobUibns provinciám administrandani Iradiderit. Mirèa ad Húngaros 
coniugit. Barasit et, jpse fugao se mandavi!, Danubien, traieere voleas, 
quare et custodes per totani vadnni Dannbiì disposuerat. Turn impera 
torran Biilgaroruin Sišmannm, captura anno 6903 (=  1395) mensisJunii 
dio 3 eccidi t , Bnlgariaque sub potestai ero red acta por totani torrara pto- 
ciiralores suos instituit (SSmanns ìmpei'ator Buigaronun Ilan voevodam 
fratrem Mirèa voevodae. anno 0902 (— 1393) mensis Soptembris die 
•3 occidit).

l 'e st non multos anuo- rex Hungariae Sigìsmundus exortus anno 
000ft (“  1306; omnes oeeidentis vires coutrnxit, reges dico et princi
pes, iiobiies et magnates, cardinales et potentes /¡ Francos і1) et. «t 
brevi dicarn. magnum пиюегию dominornm, qui partim serra partim D a
nubio it r  foceiunt ешь plurimis navibus et navicnhs. ita ut prac multi 
tudino navioni a.qua conspici nequiret. Hex vero, ali diximns. pnWicc 
torn  iter ingress us est, cotispicnura sc reddens ас.хо oí pormnltís gt.-<a- 
mis. am is  ot ferréis caíenis, praccodensqae (2) ad inferiores partos 
secundum D-uiviídnra descondebat. Et postquain in ierçam bnigartcant 
vonit. Sicf'polìm versus, nunavigaverant co etiara bu naves de Vouotiis 
"i Cuiistaiitiuopoii oí sub urbe Nicopoli constiterant. i:\spoctantos oece- 
•pationein Kkopoiis. impius Baiazit et is magnum israaelitarum exorci-

ii' ì)fe .stelli! «гдрдинар’к силныук ж* и фрлнгжтн« sclmint. 
verdorben zu -icin. Moxa-ioź spricht nicht von Cardinillon und gibt <bc Se !!>• 
mit »ffknuVt« ши ФрЧьН’іїіїї (Deutsche ond Franzosen w ertcr, smuc 
Vorliyre tc* .ihn -ИігМкЧкСТИ Ж* И фрднчисги«. Das vorher- 
gebende g i b t  er mit »Д О М Н ЇИ . КСККОЛЇН, fíOívípíí" ii Ierren. Voovoiiçn. 
Воіаїчіі, vinder. *■ b-

{2; D.4-»t* nicht paras deutliche ‘■’■tolle lautet bei Moxa 40 1 andere ; es wird 
bei ilnu von «ter ganacn ehriàtiicliòu Annue gesagt (lass sic »mit vergoldeten 
Раигспі- рплл. іч 'ш лци , полгици) bowaďnet war; ¡пн скриінл 
д г-н н  tt'tepA K’k p'kCAp« íOJpEAf (und es «cliiüimcrto wic bem, .Souuen- 
auřgang, i t von ihm iiinzngctìigc worden. Oh .mcii <¡or Fu-ouz i oiivм Devoti 
mir. «teti üiuiüäaen« von ihm horrührt, oder oh ca in seiner V orlage war. hiss* 
.-.ich aieui ifsehcftìscì. IJiíbíirhaupt ist schie IJciiC!aetzuiig, no cí, te c ñau c.(■-.t 
ivörtiich, аш time Koconsvi liciioii des iestus zu Knuügliciieti. b.
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turn comparavit, quotquot in orienti regione inveniri potomit, atque 
cum festinatione procedens confligere cum viribus occidentis voluit. 
Turcae simul ae adpropinquaverunt, sine mora pugnam commisernnt. 
Magna ium caedes et strages facta est daetun et militum, ita ut aer cae- 
íestis maltitttdine sagittarum et hasiarara obscuraretnr, paiearum instar 
ventis agitatarum; fremitus terrae factus est , quae tanquam anbei abat 
prae magno strepita propter muìtitudinem bastartiш et scutorum atque 
prolapsionem equorum et hominum. Eex, ut baud bene se babere ani- 
madvertit, statím in unam ex navibus consceudit et cum omnibus navi- 
giis, nipote ignominia afiectus, reeessit. Baiasi!; autem victoria recu
perata oonteadit cum Ismaeliti» persequens (hostem) usque ad Danubiam, 
ubi nova clades in flnvio aeeidit submersioqae hominum in üuefibus D&- 
пгіЬіі facta est, qsemadmodnm olim Pharaosis iilias qui Ьзгаеі porseque- 
batur in mari rubro, itaque rex quanto malore apparata atque osten
tation e advectus erat, tanto malore ignominia et infamia abili, perdite 
exercitu, relieto acervo ossìum, ut praa osaibns homines praeterire non 
potueriilt.

Yenm Baiazit ne minima quidem mora interposita versus occidcu- 
tem exeroitum duxit, subigess imperia et provincias. Braciroiram impe
ratorem anno 0906 { =  1398) captnm sibi eubiècit. Deinde terrain 
Hruigariaam intravit eomborene et concremans, sicuti ignis qui comburit 
silvani (Ps. 82, 15), ita et bie usqus ad Budam urfeem pervastans, mag
narne cum victoria inde reversas est, sicuti olim Nabuehoàonosor ex 
oxpeditioßQ contra Israel Bafeylona, ranìtitadinem (captivorura) nudíš 
pedibns et iigaíis m&nlbos incedentem praa se pelions, ut comprobaren- 
tur verba scripturae : conversas sum is яепшша mea, dum configitur 
spina íPs. 3:1, 4).

(De obsidione Constantinopolis faeta per Baiazitum). Eaversus 
magna cum victoria Baiazit Macedoniím! íeíigit atque prso toreando 
Hadriafiopolim et Neapolim ven.it, inde Constantinopolis expugnandae 
consilium copíi. Relicta igitnr Csllipoli dextra in parte eo proceasit et 
dum per Graeeam terram exereitnm ducit. Grseeis obviara venientibus et 
cum diligentia salutantibas eum, nomini iniuriam fecit sod ad sacram 
nrbem quam primům pervenire p ropera vit. Quo cum venisset magno 
cum exercitu atque moenia nrbis strinxisset, tota orbs metu Ismaelitarum 
tremebat et trepidah&t ; etiara Manuel imperator et totas senstns in 
magno erant terrore. Baiazit ad imperatorem misií postulane, ut intrare 
urbem ìieeret. lili ignorantes quid facturi esseut, fluctuantes аиішіз
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tuntas orabant Domine Jesn Ohriate, fili Dei, adinva nos; atque ma- 
nìbiia in еаеіияі snblatis ad tleiparam preces obsecrationesque bahebant, 
sient in perieulis faccre solebant, Etiam kyrios Antonius patriarcha cum 
toto clero Ycnerändain crucem et imagmem immaeuiaíae Dominae no- 
strao et effigiem domini Dei ot salvatoris nostri Jesn Christi efferri 
iussit, qnibiis inter ieiamum et preces pañetes urbis ambibant, necnon 
et aeathistnm cani iussit et alia quaedam, diceules: Kyrie eleison, de
sperantes has tibi preces offorimus. Imperator consiiio habito cum se
natu dona multa dare proposait, nt hostis tributo accepte costeo tus esset. 
Et dona quidem magna miserimi, quae ille accipere respnit, sed urbem 
se txpngnaturnm esse dixit. Cnius indomitam ferocitatem enm yidissent 
'— bestia cnim potius mitigari potest quam hic, qui tanquam leo rngiens 
elaœabat: eras urbem vea tram capiara vosque nudos dimittam, ut quo 
velitis abeatis — his verbis auditis miseri Graeci suspirantes toto corde 
ad Deaio clamabant dicentes : domine Deus virtutnm, convertere et vi
sita vineam ttiam, quam plantavit desterà tua, fac illis siculi Madian et 
Sisarae in torrente Cisson, qui dixerunt: hereditate possideamus satìc- 
tuarinm Dei (Ps. 79, 15— 16, 82, 10. 13). Turéis haec negligenti bus 
tota multitude promeus in moeoia urbis impetum fecit tantamquo sagit- 
tarum vira eraisit, ut neqne aer ncque eolia lux prac ranititndino sagitta- 
rnm cerni posset, instar palearura ventia agitatarum. Sonitus malti cla- 
raoris velati tonitru per sera effundebatnr, sed nihil profecerunt bis 
terroribus, verum fundis aìiìsque maehinis et areibus balistarìis et bom- 
bardis (ex urbe) emissis, longe aufugiebant atque equis fugitivi Galatara 
assequebantur, ubi terribilibns vocibns et atrocibus vultibus eadem agc- 
bant (!), Baiazit autem alto loco consistens, sanctam Sophiam conspi- 
ciens, raagnatibus suis sic locutus est: bie raihi eran uxoribus raeis do- 
micilium faciara. Etiam magnates sacras ecclesias inter se dividebant, 
quam quis domicilium sibi facturas esset. Іаш et trebucheta ad expug- 
uaadam urbem uttulerunt. Et primura quidem Galatam quatare coeperunt

(1) Die Stelle ist undeutlich und wahrscheinlich verdorben. Dass sie so 
ви verstehen ist, wie die Uebersetzimg lautet, bezeugt auch Moxa, der sie so 
w iedergibt: ч£ ншнкж iiS п8т тк фол ос к к8 а люрь сманив, 
к'к-и фпржірїд npf д і парте к8 пКшчиле ши к8 CKKart'kiiiiat, 
дечм cf нжпйстирйі ла Галата Д£ Фъча ши аколо гроаз*
(sie konnten aber nichts durch ihr Schrecken erreichen, weil man sie weit mit 
Kanonen und Falkaunen zerstreute; sie zogen also gegen Galata los und 
machten auch dort Schrecken), H. 403. J- B.
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miiltabquo maelúiiaanai s aiťhibnenmt, propngnaenla «rbn  f1) áeicientos- 
interdum etiam шоепіа pemimpentos, sed enm die jm ietoiapso nox sxib- 
venisset, artífices Fi’Hiid per totani nocteni damutan rostitnebnut, proximo 
qne ¿iib omnia nova et integra appavobant. if > ut Ismaelitae mirarcntur. 
Secí et Franci non cessa bani. imo fortiter agebaut cmittontos arcns ba- 
iistarios et catapultas ot bombardas, tonnenf-isqîte igni ot fumo eíFecto 
(Tuveae; long» rocedebant. Aliqnando bm aditao irruenm t propine 
accedentes ad urbem JJalatam), ita nt Franci peri erriti in aacrnm nrbea 
;Fonid','',niiriopolim) confugore voluerint. sed Ora сям auxilio venerim i 
Alins alii cum amicitia adstabant. tanquam mator amplectens lilium, sie 
Graeci Galatis snccnm bant, ut verba scrip* urao comprobarnntnr: ma- 
trom filiorum laetantem (Ps. 112, У). Qmbns robns anditis Trapeauntii 
et Gaffa et Amastro et ex omni insula adfnerunt cam navibus, cum armis, 
balistis et catapnltis, afferentes etiam satin annonae; omncsquo conveno- 
rnnt in sacram nrbom. Etiam a Vc-neliis at Mitilenis navigantes ad venie- 
bant ad urbem sacram cum cibo et annona, atein.-. in urbem ingressi 
torre» conscendobant, de moenibus urbis bali dns ot catapultas emitten- 
tes- Sic quantum potnernnt resistebant ot hostem, longe ab urbe depclle- 
bant. Saepe etiam Graeci clam nocte militibus contractis emmpebant 
multosque liostium occidebant. Guae cum hoc modo usque in septimum 
annum produecrentur, inipins Baiazit nihil se proiieere videns magna ira 
saeviens omnibus copiis rcductis abiit. Sed cum probro et dedecoro 
abire nolens, таш ш і ori apposait acque ea tantum protuüt, quae oli m 
Julianas ad sanctum Basiìiuitì magnum öaosarieusem, qui cum contra 
Persas exercitom ducerei, se proximo anno urbem capturum iactabat : 
sic et hic eadem locutus abiit.

Et post aliquot tempos Deus hone escara hominibiis Aetiiiopicis dé
dit. Exorti sunt enim ab oriente solis homines Agareni cum magnis 
viribus, a quibiis impíos Ше interfectos est memoriaque eins cum strepitìi 
periit anno 6910 (— 1402) 28 menšis Julii. Ei sueeessit filias Zalapi 
Musulman. Graeci autem laudes grotesque cecmernnt diceutos : magnos 
dominus et laudabilis nimis, magna virtù s eins, qui a non in tibiis viri 
bencplacitum erit es. beneplacitom est domino super liraontes corn, qui

(I) Es ist hiervon dor Maucrziuno die Kode, зл иш ,íl грлдУ , Моха 104 
ЗИМЦЇИ Ч«Т’КЦ1*Н. ЗЖКЬЦк in der Bedeutung Ьг<Л£и-, Jtt>ùlu«zs<àì't 
<sn<pńv)i rov relgovg ist mir aus auderen Imlgariacbea Quellen nicht bekannt. 
Das rum. z im ti, sing, ’-/.imt iu der-Bedeutung a Maiierzinnc, b! gekerbter 
Rand der Münze ist ans dem Baigar. oder Altsloveu. enriohr.l. ./• V-



Ein Beitrag znf bulgar und gerb. (Jesehiehtsciu'eittuug. 5 4 3

sperant super misericordia eins (Ps. 144, 3, 140, 5, 10— li). Gratia- 
que divina urbs sacra usque ad hodiermun diem ab omnibus adversis 
alienigenis salvata est.

Anno 6017 1409), vivo Zalapi Musulmano, pius imperator Ca-
loiannes, aepos domini Mannelis imperatoria, mortuus est Eodem anno 
Musi in regionibus Danubii exortus est, qui exorcitu magno ex Vlachia 
et Serbis et Bulgaria coliecto :— adorai antem otiam Stephanus despotes 
Berbiae — ad Constantinopolün venit ibiqiie extra urbeia props Cosmi- 
dium cum Zalapi magnani piignam commisit, Zalapi Musulmanas inter- 
feetua est eiusque memoria cum strepitìi perii!;. Exhalavit et Musi beg 
anno G922 ( =  1414) eiqus Krišži soltan successit anno 6925 {= 1417).

V .  J  .

E in  B e i t r a g  z u r  K u n d e  d e r  m a c e d o m sc lie n  D ia lec te .

D e r  D i a l e c t  von  V e l e s - P r i l e p .

Im XII. Band dieser Zeitschrift sind auf S. 78—94 als Probe 
des Dialectes von Veles-Prilep 3 Volksmärchen und 10 Spiiieh- 
wörter mitgatheilt worden. Zur selben Zeit mie jenem Material 
hatte ich im Frühjahr 1887 auf gleiche Weise noch weitere acht 
Yolkserzählungen au fgeze ie lm ét.Ich glaubte zunächst ahwarteu 
zu mlissen, ob es mir nicht gelingen wird, noch mehr Material zu 
sammeln ; da jedoch inzwischen mehr als zwei Jahre verstrichen 
sind, ohne dass sich eine Gelegenheit dazu geboten hat, so ent
schloss ich mich, auch diesen Beitrag den Lesern dieser Fachzeit
schrift nicht weiter vorzuenthalten.

Alles zur Charakteristik des vorliegenden Materials Nöthige 
ist schon damals zur Sprache gebracht worden. Man vergleiche 
auch meine Abhandlung Uber b und 1; (als Nr. XII des »Глас« der 
König!. serb. Akademie). Was den Inhalt selbst betrifft, so wird 
der aufmerksame Leser bald bemerken, dass Nr. V u VI nur Va
rianten derselben Erzählung bieten. Da mir im gegebenen Falle 
hauptsächlich das diabetologische Interesse vorschwebt, so stelle 
ich die beiden Nummern ohne jede weitere Aenderung nebenein
ander.
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V.
З а  е д н а  ея р о м а ш к а  куЬ а.

Си имало еден чоек многу еиромаФ. 0¡¡aj си икал една жена и 
rata* многу деца, ама па бил многу снромаФ. Osaj татко-во бил 
дрнар. Дрва-та шо и ноеал од ’) ормапо-т, и прода’ал ; ама па не 
«ожит да изранит деда-та и жена-та ей. Едкашка му велит оваа 
жена-ва на мажо-т cnoj : а бре мажу, шо Ье пра'иш ти вака ; со 
дрва-ва шо и прода’аш, не можиш да ни израниш. Osaj м аао-т  je  
велит: а мори жено, шо да пра’ам? Ова му велит: шо Ке праиш? 
вати кеко] друг занаат. ÖBaj je  велит : шо занаат да ватим? Таа 
му велит : купи си едко Ьемане и вати да евириш. и he видиш оти 
he еобериш поилке пари от колку се’а.

Ова] je  послушал жена-та си, и купил едно Ьемане, и ватил да 
свирит по сокаци-те. Ко1 а со чуле лу^е-то, ватиле да трчаат да го 
гле’аат као свири и да му даваат пари, Osaj чоеко-в roj ден збрал 
неколко грошем, и вечер-та си пошол дома. Ко’а си пошол дома, je 
кажуат на ж ена-та ей шо пари собрал ден-та. Па на дру|ио-в  ден 
излегол, свирил, пеал, пеал, па собрал неколко пари, в ей пошол дома.

На друЦ о-в  ден OBaj чоеко-в Ьииисал низ село, и пошол горе 
на ридо-т; да свирит. СвиреиЬи там, оп, ете ти една змиіа многу 
голема. Батила да скакат, да играт, Ова] чоеко-в с’ уплапшл, ама 
оваа му рекла: не плаши се, не плаши ce, jae тебе те знаам кон си, 
и he ти да’ам голем бакшиш, ама ти свири. Она) ватил па да сви
рит. Змй|а-ва ватила да играт, да скакат, да се кршит. OBaj сви
рит, 3MHja~Ba играт. Играла, играла цел деи, и ко’а се уморила, 
игу рекла на евирачо-в: ее’а ти си еиромаФ чоек. А>д да] ми ja  
торба-та ка] шо си го кла’аш Ьемане-то, да ти да’ам еден бакшиш, 
ама утре cèitoj пат да и’иш овде, и jac he ти да’ам таков бакшиш, 
оти ако не до’иш, jae he умрам; па ка’о ме на’иш умрена, да зе’иш 
да ме изгоршн, после да ja  еобериш пепел-та и да ja  закопаш во 
дворо-т тло] ка] шо еедиш. От таа пепел he изникнит едно дрво 
то на утро he цутй 2) алтани, и на вечер да и еоберуаш, и име-то 
само ти да му го знаиш ка’о се викат »Змиино дрво« ; никому да не 
м у го кажуаш, отн ако му го кажиш, многу лошо he ои патиш. 
Ова зми]а-ва ко’а му искажала ce-то , то’а му а зела торба-та, и 
пошла во дупка-та ка] шо лежала, и му а наполнила с алтани, и 
после му je  дала на селанецо-в на Ьемаиени]а-ва.

') щума. *) цвета.
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їіемапеціуа-ва коа зел торба-та, си пошел дома. Ко’а дошол 
дома и истурнл алтани-те от торба-та етред ку!іи. и je велит на 
жена-та си: ево, мори жено, шо спечйлиФ данасіса. Она се зачудила 
ко’а видела толку пари, и му велит : а бре мажу, от Kaj к ва^де овие 
толку пари? OBaj je велит: не и iiajAoT. току ми и дадоа на едио 
место Kaj шо свиреФ.

Па другио-в ден oiiaj чоеко-в Ьемаиецща-ва а пошол па ридо-т '), 
и ватил да спирит. Оп, ете ти je змща-ва, излегла н ватила да 
ш/рат, да екакат. Ouaj ватил да je спирит, па оваа зшуа-ва ватила, 
играла, рипала, скакала, ее кршила цел ден. Ко'а ее мркнало, ко’а 
се «темнило, оваа змща-ва му велит: да торба-та да т  дам бакнш- 
шо-т. Oraj 1ісманепи]а-ва je а дал торба-та, и та пошла во дупка- 
та, je наполнила со алтани, и па му а донесла, и му зборуат: на ти 
бакшишо -т, па и утре да до’иш, ама да ме незабора’иш, знаиш; оти 
he умрам, ако не до’иш. Ouaj си клал на рамо торба-та, и си iioj- 
дуат дома. Ко’а ей доздуат дома, je зборуат на жена-та си: жено 
мори, ела вамо мори, да видиш шо сум донееол па. Оваа жена-та 
му па, ко’а гле’ат алтани, рекла : а бре мажу, от naj си пабаетиеал2), 
бре мажу, ти OBHja алтани, шо вати eeiroj ден вака да ми и’иш ? Onaj 
je зборуат: а мори жено. данаека му свире* на еднега, на xoj че- 
рашни)0 -т, н ми даде onaj бакшиш па.

Onaj пошол и на другио-в ден. Оп, и на Toj ден ко’а ватил да 
свирит, ево а зми|а-ва, излегла я ватила да играт. И Toj ден ouaj he- 
манеци]а-ва je  евирил на змща-ва. Оваа играла, играла, скакала, и 
ко’а се стемнило, му зборуат : д%} ми ja  торба-та, И змц]а-ва пошла 
во ду пка-та icaj шо живеала, му ja  наполнуат торба-та со алтани, и 
му а донеоуат на Ьемапешуа-ва и му велит : sej си го бакшишо-в. 
Onaj 1іеманеви|а-ва ся а зел торба-та, си а клал на рамо и си пошол 
дома. Ко'а дошол дома, па као сношчи ja  викпал жена-та си.и jej 
да’ат пари-те.

Ошу чоеко-в, Ьеманецвіа-ва, о’ел, о’ел ceKoj ден. Ама еден 
деи, не знам ка’о му се сторило, не пошол. Ко’а пошол на другио -в 
ден, ко’а глеат, змща-ва умрела. После ja  ваЬа као шо беше му 
рекла таа, je  изгоруат, Hja зберуат пепел-’» т, и си о’ит дома.

Ко’а си пошол дома, nohe, нишу да не го видит, ко’а жена-та 
му и децата си заспале, oeaj ти стануат, ти а закопуат пепел-та во 
дворо-т до зидо-т, си шудуат, и си легнуат.

<) брдо. 2) наотимао.
Archiv f t r  »Uviscbe Philologie. ХШ. 35
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Ko’a се разденило, ко’а станале cxi-rre, ко’а гле’аат, ішкнато 
едно дрпо и ватило да цути '). Си-те ватиле да ее чу дат и да си 
велат : као ово дрво од утрииа никна, ево ita се’а вати да дути и да 
раїїат плот. Ко’а се стемнило, ко’а гле’аат, па дрво-то ino бил 
плодо-т, ватило да najат. Gnaj стопано-в, Ьеманециіа-ва, ко’а ‘ен 
дошол дома, ватил со одна лопата, збрал алтапи-те и одпесол дома. 
Другио-в ден дрізо-во па дало таков ]емиш 2). Си-те ватиле да се 
чудат на то’а дрво к да прашаат као му било име-то. Дма iiiiKoj не. 
знавал као га викаат башка од стопано-в.

Hoh-та оваа жеиа-та му го отогнала мажо-в, Ьемаиеніца-ва, 
и му велит: као га викаат, бре мажу, наше-во дрво? Ова; je  ве
лит: не зпам. À таа па му велит, му ее сарълдисала ®): не, he ми 
ка’иш као га вшсат, Gaaj коа видел оти je  опето, je  го кажал оти 
се викат лЗмиино дрво:с. ама jo рекол- никому да не кажу ваш, оти 
многу лошо he си патимо. Оваа жена-та чу рекла : не, жими aiajica, 
жими татко, жими се шо ми je  uajmtîo, пикому не кажувам.

После ко’а се поминало мало време, ево oBaj Ксмаиещца-ва 
стаиал многу богат доек, и еи-то ватиле да му завидуат ка пари-те, 
ама HajnoH'iKe ватиле да. му завидуат Евреи-те. Овие Еврен-ве за 
да му го зе’ат дрво-во и алтапи-те се шо имал, ватиле да му пра- 
Ьаат дома Kaj жена-та му жени enpejhn, да се научат као гу ВішааТ 
дрво-во. Оваа жена-та му, на чоеко-в. згу велит : не зпам као га 
викаат дрво-во. Овие евре|ки-ве ватиле eeicoj ден, cetcoj саат да не 
а оставаат ясена-ва на раат, се да а прашаат, као je име-то на дрво-во. 
Оваа жена-ва си рекла, на умо-т. и да му го кажам, шо he да ста
нет, крв не he точит, нека му го зиаат име-то. И му го кажала.

Ко’а се научиле овие Евреи-ве као му je  име-то на дрво-во. го 
викаат чоеко-в, стопано-т на дрво-то и му велат : по шосе ваЬаш 
бас 4), ако не му го знаам име-то на. тио]е-то дрво ? О в aj велит : 
по шо да се ватиме бас ? Овие Евреи-ве му велат : ако вне не му 
го погодим име-то на твр|е-то дрво, да. ти бидиме си-те jeeepn *) ; 
ако не, тя пак he ни бидшд роба со сема. Oraj чоек-ов рекол : арно. 
Станале, напра’иле сепети-тей) на уЬумато-т7) , и после овие 
Евреи-ве му велат : дрво-то тво)е не го вятсаат »'.»зшшш дрво« '! 
Onaj сиро Majo-в рекол : в нсТипа. II етанал роб со сема. Евреи-ве 
го зеле со сема, со се куба,, со се дрво, со се жена, со се деца, со села.

*) цвета. 2) Bolíc. *) навалила. *) опклада. 6) роблс.^
6) uucMoua обвею. <1 пред влашЬу.
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Oe’a овц} чоеко-в шо he да пра’вх ї Му je мака много. За то’а 
си рекол : aj, анасана *), jae he небегнак и Le по’з.м да со оплачам 
на еоще-то.

И така етанал, побегнал иватил да габарат2) сонце-то. О’ел. 
о’ел, и дошол до едка река шо имада вода зиме много, ама To'aj би- 
деиЬум лете, била су а. Коа дошол до река-в а, oBaj ja прашат : 
амаи, бре брате, кажи мл каде je пато-т да го на’ам оонде-то ? 
Оваа река-ва му велит : аман бре брате, jac си имам зиме много 
вода, много уба’а ама горч.ыша; аа то’а ко'а he по’иш Kaj сопце-то, 
opamaj го uro he ти речит аа мене?

Овaj чоек-ов о’ел, о’ел, и дошол до одна jadoHKiinpa шо имала 
ja,бол ка много уба’и. Ко'а каонал ]едно, горчит, и го Фрлнл. Поело 
j аболкішца-та го прашат; saj he оиш бре брате? Onaj je велит: 
ii о т  да го барам еонце-то. Аман бре брате, ока ^аболкница-ва 
м у велит, аман братенце, и така ir о’вої Kaj еонце-то, npaiuaj го и 
за мене шо Sie ти речит. Уба’и ^аболка раі)ам, ама горчат ; шо да 
пра’ам г

О’ел, о’ел ooaj CHpoMajo-B Ьеманецгда-ва, и он, дошол до место- 
то ко і шо 'било сонце-то.

Ко’а дошол тамо, он, оте ти je излегла Majica-та на сонцо-то, и 
му велит : а бре сипко, шо ей дошол овде ? Не знаиш оти сонце-то 
во ге ш е’ит. Аман, мори мадко. рекол ouaj на ипука му от еонце- 
то, мене вака и вака ми jex ало-тs). Оваа ко’а чула то’а, шо е на
жал OBaj Ьемапеци)а-ва, рекла: ела брго. бре сипко, да то су- 
пра’ам *), да те завиткам во одна пелена, оти еве го сопце-то, со'а
he С И  ДО’ИТ.

Ко’а си дошло сонце-во, je велит на Majica ей: а море Maj ко, 
овдека има нешчо, ама w o je , не знам. Maj ка му велит: не бре, 
синко, нема юпнчо. Ова сонце-во па je велит: не, има овдека Kaj 
нас нешчо, ама кажи ми, оти he го зе’ит ^а’оло-т ако го на'ам. 
Яеисо 6), као и да je, Majica-na на сонце-то му кажуат оти Koj jer  
и ішіо jer  тука. Ова сонце-во je  велит на MajKa си: а, така, кажи 
ми де Koj je , и донеси го овде, се’а нишчо не му пра’ам.

MajKa-Ta на сонце-во пошла, го одвила OBaj Ьеманешуа-ва от 
пелсяи-то и му велит : aj стани, ге викат син ми, сонце-то.

Ко’а пошол, ко’а ее j а’ил onaj гіатишсо-в, Ьеманециіа-ва. пред

Ц турска псокка. -) траж*. 'Jl оіаіь«. 4) caupajoii.
8j турски : као в да je.

35ł
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ооще-то, му аборуат : уба’о sem  сояце, jae сум д а ш о л  Kaj тебе Да 
ти вахшг, оти ваков и ваков m  jcT ало-т.

Оонце-во му велит : знаєш ли се’а uto да иаира'ши ? Да яб’иш 
да ее ватиш бае (облахг) со Евреи-тс оти соадс-то от koj а отр&йа 
Ь’ изгрент утре. Jas he язгреам за твріо-т атер ite Као aio до сб- 
но’а, од исток, ама од itaj uto заоЦн, чуаш, од западб-т, чуаш?

Otiaj чоеко-в, Ьемаиещца-ва рекол на сонце-то: сш ш ути '), 
уба’о, л erto сонце.

И катил да си о’ит,
Ова сонде-во лгу велит на патнико-в : а бре брате, да Яе забо- 

ра’и нешчо?
Oeaj натішко-в рекол : па, ми текла ; коа идее вамо Kaj тебе, 

долдон до едиа река я ja  прашат, каде je  пато-т за ка] сонце -то. 
Таа ми рече : ево вамо je r , ама, оман бре брате, ми рече таа, да гу 
прашаш соще-то ко’а Ье по’иш ка] него: jae си имам зиме много 
вода, многу уба’а, ама горздьвва, за то’а he прашаш сонце-то, шо 
he та речкт за мене.

Оонце-то му велит на патнико-н : ко’а he а замикиш река-та, 
he и речшн од с Kpąja; оти сонце-то ни рече : ко’а he се уда’ит ]еден 
чоек во неа, тога] he етанат блага вода, ама гле’а) ко’а he а зами
лиш да ]ен речиш овне зборо’и, оти немат друк чоек шо да заминит., 
оти тебе he те ватит, he те удя/ит.

Ова] патияко-в па ватил да си о’нт.
На сонце-во му велит : бре брате, нешчо да не заборА’н па ?
Ова] je  рекол: а, ми текла; коа идет овде, ко’а. занина® река- 

та, ja  етретоФ ]едн.а ]аболквяца шо имаще много уба'и ]аболка, ама 
горчлшви, за то’а коа праша® каде je  пато-т ка солце-то, тая ми 
рече : аман бре брате, и така делми h’ о’иш Kaj сонце-то, да го пра
шаш it за мене ; jae ра!;ам много уба’и ]аболка големе колку едиа 
тупанкца2), ама горчат. За то’а да го прашаш сонце-то шо Ке ти 
речит за мене,

Сонце-то му вели ita ова] патнико-в: от ко’а he а заминиш ja- 
болкница-та од с Kpaja, да ]еи речиш : еонце-то ми рече: да о то  наш 

]еден чоек, и така ]аболка-та he ти станат блазн, ама немат ко] чоек 
другега да отепат башка од тебе.

Ова] чоеко-в коа си Ьикисал да ее враЬат, о’ел, о’ел, и дошол

■) КС ЛОЛ» оти. 2) песнид».
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до ¿абоїкница-ва, и ко’а а заминал, од с крф,)"еи рекод: соїще-то мп 
рече, да отепаш ]еден чоек, и така]аболка-та he ти етапат блази,

Оваа]аболкиица-ва му велит: ее. да беше ей ми кажал но на
прет, he тн кажеФ jae.

Onaj чоеко-в Ьеманешуа-ва о’ед, о’ел, и дошол до река-та еуа.
Ео’а ja  заминал река-та, од e «paja, и велит : еопце-то ми рече, 

да уда’иш j еден чоек, п вода he ти ставит уба’а за íiujejiie.
Ко'а го чула река-та оти то’а му рекло сонце-то, рекла : а, да 

беше си ми кажал поиапрет пред да не заминеше, he ти кажет колку 
пари чинеше, he те уда’иф тебе.

Ко’а си дошол о в»j патнико-в во градо-т от к-aj ню беше, ошол 
icaj Евреи-те, и му зборуат : aj се’а да се ватиме по j еден бас, от 
K aj he угреит сонце-то ; ако угреит, от Kaj шо yrpejar eeKoj пат, 
jae he ви бидам роб; ама ако угреит, от Kaj шо з аорт, па вне да оте 
ми jecHpH (po6je).

Овне Евреи-ве рекле: арио.
И станале, напра’иле сенети-те за таков бас.
Ко’а утро-то, гле’аат, сонце-то изгрсуат не от ка] шо eeKoj 

пат, м и  от ка] що зао^ат.
Бре, рекле Евреи-ве, nojgorite, по]дошю, изгубивію басо-т.
И така па OBaj 1іеманеци)а-ва си и зел пари-те, дрво-то, тгу- 

їіи-те, жена-та, деца-та, и ен-те Евреи му етанали измеїіари него и, 
и  му работало до жи’от.

VI.
З а  еден сиромаФ чоек.

Си имало еден еирома* чоек, шо си бил до толко’а сиромаФ шо 
си немал дури за вечер пари да си купит лен, да еи нарапит деца-та 
и жена-та и самио-т себе. .Osaj сир o Majo-в си имал едва жена уба а 
и пеколку деца. Ова) сиром:уо-в бил дрвар.

Ко’а дошол велик ден, onaj cnpomajo-B немат лей, а намо месо, 
а па камо нешто за да и облечит деца-ва. Утро-то пошле в црква, 
а после пак него’и-те деда излегле да ей играат со друзи-те деца 
као вчера, ама необлочеїш, иепроменети. Овие деца-ва ко а пошле 
Kaj друзи-те деца, као шо вчера да си играат, гле’аат оти друзи-ве 
деца променети ко] со фєфчє, Koj со антерйче, Koj со чевлина, Koj 
со псуаФче. Пошле со трча]ие дома Kaj татка-си и ватиле да му 
цлачат: »Тате, тате, оти оние друзи-не деца онака променети, ко]
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co фєфчє, bój co аитеричо- ко.) со чегшгаа., Koj co nojâ*4e : и ниє са- 
icawe да ші купиш, ■— o ra ти да im не icjaiiiia'?«

Oiiaj сиромаїс-і; je велит на жепа-та си: жено мори, вво окаа 
с.е’а je  бела, не ти гле’ат оти не ее омрсиле. туку ти глс’ат soje je 
дете имало ново фофчє, molo антерйче, ново noja^ue, нови «іевлшіа; 
се’а шо му пра’ям ?

Жена-ва одго’арат : а бре мажу, шо he эту пра'ші ? Као деца 
he си поплалгат, he си поцияолкаат, Ье ей оплатах. Де. ime не са
ка,ме да му напра’име пешчо за велик дот; шш да ли не знание, туку 
uto да пра’име

Па oBąj еиромГио-Б му паднало мака тешко много, и та стаио’ат 
на ирв деп на ut лик дон, ти земат магаре-то, та го потеруат, си 
кла’ат сиЬира-та на рака, и ти. Ьинисуат за па дрва.

Оваа жена-та му велит : а бре мажу, шо вака пра’иш, шо ти 
испила чайка умо-т? Шо ка ирв дои на велик ден Ьиннсу’аш 
д’ о’иш на дрва1'? За о шчо ? Оти деца-та му ндачеле за фєфчє, за, 
антериче, за чевлина, sa noja*«c! Чудна работа! Седи ей тука, 
деца-та си се тука као иго ти реко<і> понапред, he си поплачат, he си 
пощшолкаат. и ето ти толку, he си замолчат. Koj не знаит као 
требах'? Ала де, де, шо да пра’нме? Не пи дал Господ !

Onaj домаЬино-в je  велит: арно велиш, ти мори жено. ама 
лепи ми je  мака, за то’а he ш ’ам во орман, на вечер ко’а he се стем- 
пит, Ье си го'арам магаре-то, he си до’ам дома, и, on, mrooj не he 
ме видит.

И. такс OEaj cHpoMajo-u на при ден на велик деп ти ¡ипшсуат 
со магаре-то пред себе, со спЬнра-та на себе д’ о’ит на дрва во ор
ман, на место ко’а друзи-те селапн Ьинисуат настред село на собор, 
на оро.

Ко’а ти излегуат от куЬі, оние друзи-ве еелаии ти го гле’аат 
оти Апреле, (на oiiaj enpoMajо-в така му било име-то), ти hinraea.i со 
магаре-то пред себе, со си!шра-та па себе, да ти о’ит на ирв ден на 
■велик ден на дрва, и му велат : коде вака, бре стрико АнЬело, вака 
со мага,ре-во пред себе, со се сеішра на ирв дон на OBąj ден, на ве
лик ден, Kaj he о’иш !

Ouąj cnpoMajo-B Лпкело-в велит: живи Господ, оета’ите ме, 
бре браЬа, малко ми je  мака, he поам малко во орман, да се раетушам..

II тако OBaj cHpojiajo-B си Ьинисуат, магаре-то пред него, oiiaj 
по него. Кроцеукроцо, aj де, аіде, ти шудуат во орман.
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.Ко а дошод во орман, изва пл сикира-та од рака и ватил да го 
еечит одно дрво за да го то’арит зхагаре-то, ко1 a he си стемпит. 
Туку удрил еднелика со сиЬира-та на дрво-то, он, ото ти ja нско - 
чила одна з můj а, и ouaj capoMajo-в Ангеле се уплашуат, и земат со 
ееЬира-та да и ja  прееечит гла’а-та.

Оваа зшуа-ва иу велит: немо] бре брате, не OTenyaj ме, оти 
jac сум ти къемето-т, aiiajem? Туку aj ее'а, иеечи дрва, то’ари го 
магаре-но и да ме кла’иш мене озгора на дрва-та, и ко’а Ке полімо 
дома, да ми иекопаш една дупка под праго-т од куЬа-та, да ме за
копані таму, и ceKoje утро да стануаш рано, и ко’а he ее изміусш, да 
ее прекрстуаш, и jae he изникнуам по j одно зелено виданлс, на ви- 
дапне-то озгора по ]едан алтан, ама ти никому да не кажуаш, чуаш? 
И ти he етаниш многу аеи1)ин.

Oaaj сирома]о-в земат, иеекуат дрва, то’аруат магаро-то, и 
кла’ат зми]а-ва озгора, и оп, ко’а се етемиило, ти Ьшшсуат да си 
о’ит дома.

Ко’а си дошол дома, расто’арил магаре -то, ископал дупка таму 
ка] шо му рече зми)'а~ва и ja  закопуат.

Утро-то, као шо му рече зми]а-ва, ти етаяуат oraj еирома]о-т;, 
ти ей измиуат образ, ти се прекрбтуат, и туку он, ти гле’ат, оти 
в истина изникнало едно зелено виданче, и па виданче-то озгора 
еден а.лтан, и ти го сіпшуат.

Така о в aj сир ома] о-в во дёеттпа дни ти еоберуат дёетъиа ал- 
тани, и ти по]дуат ка еден базрЦн, ти земат алана, му кроуат на 
еи-те деца алишча, ja  облекуат жена-та си и ти ja дуздисуат ее-та 
Kyha.

О в aj чоеко-в нмал еден комннуа, шо му je лубсл жепа-та му
Ко’а видел она] комшіуа-ва оти жена-та му на она] сиром aj о-u 

се облекла су уба’и алишча, као секо] hÌìt  шо ти о’ел да ти  je  лу- 
бит, ти пошол и се’а, и je  велит: а мори Ь узел-Анжелино, от ка] 
испечалуат мажо-т ти овие толку пари шо и тебе и на деца-та ви 
иапра’и толку уба’и алишча? Ова му рекла: не знам! О в aj je  ве
лит на: не, he се научиш од мажа ти од ка] и пао^ат овие пари, 
оти ако не ми ка’иш, па уш' едиашка не he до’ам овде ка] тебе.

Оваа жена, жена шо ти велат, жена 1)а’ол, колку коса долга, 
голку поичке ум кус, ти го стсгнуат мажа си вечер-та, и му велит :

Г) iędau, fidali, Фігдаичв (<pvtáyr]'¡.
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а бре мажу, he те прашам иешчо; ама ако ме милуаш, и жн-ти 
деца-ва шо ки й дал Господ, да мя r.ajniu, от icaj и нао^аш овие 
толку пари шо вака ceiçoj дея je  артирнсуаш. Oeaj je  велит : не 
знам. Оваа пГі му велит: не, he ми Kajmu, оти ако не ми Kajam, ти 
в истина неся ме милуал и очи-те ти бегаат на друга.

О с n j cupoJtajo-B ко’а ти видел ocaj с т ё к 1), je  кажуат: вака и 
пака, ж епо. От Toj ден на велик деи, знаиш, от ко’а деца-та ми 
плачеа Koj за фєфчє, icoj за антерйче, koj за чевлина, ко) за псуатче, 
jac не ля їкудот- во орман со магаре-то, со сиЬира-та iiìì рака2) , да 
си истушам, оти дома ми jex  мака, лели ти вєлєф, знаиш, jac ко’а 
заватиФ со еиЬира-та да сечам дрва, за к вечерина да го то’арам ма
гаре-то, ко’а удриФ со сиЬира-та и’ едно дрво, туку, оп, ти излезе 
едва зми]а. Jac се уплашиФ, сакач* да а отепам, ама таа ми рече : 
jac сум ти къемето, бре брате, не oTenyaj ме, туку  зе’и ме дома 
Kaj тебе да ме закопаш под праго-т од куЬа-та во една дупка, да не 
те видат, и ceicoje утро да стануаш пред сонце, да се измиуаш, и 
да се прекрстуаш, jac Łe изниккуам во едно зелено виданче, и на 
видапче-то озгора по едеп алтан, и ти да ÄojÄyaui да си го сЬинуаш. 
Ево от то’а, жено, jac ти напра'иф Фнстаи, на деца-та алишча, и 
ти ja  дуздиеаФ се-Та куЬа.

На др уЦ о-в  ден дошол OBaj аишко-в незин, комши)а-ва олацак,3) 
Kaj жепа-ва от cHpoMajo-B чоек, и ти ja  прашат за то’а шо беше je 
рекол чера, демек3) за то’а от Kaj наоЦ т мажо-т je  овие пари, шо 
вака на си-те му напра’и алишча и ja  дуздиеа ce-та  ку’па.

Оваа жена-ва му кажуат ce-то то’а шо кажавне, шо беше je 
кажал ноЬаска мажо-т je, оти от то’а и от то’а с’ обогативне.

OBaj ашико-в незин, от ко’а ja  помилуал, после си псудуат в 
чарппца, и тн го викнуат osaj комши)а-ва CBoj и му велит : а бре 
KOM umja, до вчера ти беше сиромаФ чоек, иемаше лсп да му однесиш 
па деца-та твои, ами се’а от Kaj naj де аир ли] a OBaj болук, шо и из- 
наоблече и жена-та и деца-та и ja  дуздиеа 4) ее-та Kyha?

Оnaj cnpoMajo-B му велит : Господ ми го даде.
Она] комши)а-ва: ашико-т на жена-та од ова] сирома]о-в, му 

велит: не, кажи ми пра’о, от icaj нао^аш ти ови]е пари? Или па, 
гко ти не ми кажуаш, aj^  да папра’име еден бае ; ако погодим jao, 
от staj испечалуаш пари-ве, да ми станнш измеЬар со се жена, со се

<) стсгу.. 2; нй-рака чини ]едну акцеиатну реч. 3) то jeer.
*; уроди, одрави.
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деда, eo ec wyiia; ако на не погодам, na jae fce ти бндам измеЬар 
со сема.

Oeaj еиромф-в кандисая ‘), и напра’иле сенети-те.
Ко'а и напраилс сенети-те, onaj компнуа-на му велит : а бро 

комши|а, ти, вака и вака. не испечалуаш парн-ве от одна змиіа шо ja 
имаш закопана под праго-т од куКпа-та врата, шо ти да’ат ceitoje 
утро по еден алтап? вака не je r?

Ова] CHpoMajo-B се стопил ко’а чул то’а и рекол: в истина 
така j c T .

И му етаиал измеЬар со ее жена, со се деда, и со ce-та куЬа.
Се’а ова] сирома]о-в си зборуат сам во умо-т : aj, анасана, jae 

шо he пра'ам вака, jae измеЬар да Му бидам на онега; но, не му 
бидуам. Jac he станам, he по’ам, he го барам сонце-то, и нему he 
му се расплачам, и he му кажам, оти мене вакоФ и вакоФ мп je ало-т.

Ова] сирома]о-в Ьииисал д’ о’ит да го барат сонце-то.
О’ел, о’ел, и дошол до одна река. И ко’а го прашат река-та 

ова] eiq>oMajo-B ка] lie о’кт, ова] je рекол отн h’ о’ам ка] сонце- то 
да му ее оплатам за ало-т Moj, оти вака и вака мн напра’и еден ком- 
mąja шо го имаФ до мене, не зпам от ка] беше се научил, отн jac 
сум стануал зеи^ин от то’а и от то’а.

Оваа река-ва му велит на ова] сирома]о-в: аман, бре брате, и 
така he о’иш ка] сонце-то, праша] го шо he ти речит за мене; вода 
имам многу и зиме и лете уба’а, ама нико] од мене не шует ; шо да 
пра’ам ?

Ова] сирома]о-в си Ьинисал да си о’ит.
О’ел, о’ел и етретол две моми много уба’и, и овие моми-ве ти 

го прашаат ова] оирома]о-в ка] he о’ит.
Она] сирома]о-в им велит : jac h’ о’ам ка] сонце-то да му се 

оплатам за. ало -т мо].
Овие чупи-ве му велат ; аман, братенце, и така h’ о’иш ка] 

сонце-то, праша] го и за нас, ние оме много уба’и чупи као шо не 
гле’аш, здрави, весели, тамам на вроме, ама нико] не не посакуат, 
и ние ко’о да поеакаме, не не кит ; за то’а ти се молиме, братенце. 
праша] го сонце-то и за нас шо he ти речит,

Ова] еирома]о-в рекол : арн°> he го прашам.
И Ьииисал да си о’ит.

') присгао.
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О ’сл , о’(“л. и дошол до едиа круш а.
К р у ш а -'¡'а му велит : а  бре брате. к а | Ьс о 'и іа  ти вака  шо си 

Ьш ш еал ?
ÖBaj je одго’арат : jae h: о’ам rcaj сонце-т’О да му кажам за ало-т 

Moj, отн вакоФ и в я к о ф  ш  j o t .
О ваа к р у ш а -в а  му в е л и т . аман, б р атек ц  і. ти се молам, да го 

праш аш  и за  мене, и  та к а  V  о’иш  ка) него, оти у б а ’и  круш и  р аЦ м , 
ee-Koj зам и н уат  и HKKoj ые е ііи н у ат  од мене д а  жасігет. З а  то ’а  ти 
ее молам, братен ц е, прялку го господо’о сонце, да вндш л шо he ти  
рочит за  мене.

O ra j сирома)о~в Ьипиеал д’ о’и т .
О’ел, о’ел , я  дошол до едно место. Т и  го бара соп це-то  ту к а , 

го ием ат.
П а с т а н а д ;  о’ел, о ел, и ш упоеле дошол во м есто~то, во ку!іа 

т а , на) шо ж ивеело сонце-во.
К о ’а  дош ол т ам у , ои, еве ти  j e  ео н ц о в а-та  srajKa, и ти  го  пра- 

ш а т : а  бре, сипко, шо си дошол об де, шо ал  им аш ?
Toj je велит : а мори maj ко, ja c  сум дошол да м у  кажам на сина 

ти госііодо’о сонце, оти мене вакоФ и вакоФ ми je а то-т.
О ваа Majica му н а  сон це-во  м у  в ели т н а  o sa j ciipoMajo-if : у б а ’о, 

арно ; ja c  he м у  каж ам  н а  сина ми за  тебе .
В еч ер та  сон це-во , ко’а си дошло дома, j e  в ели т  н а  Majica си: 

а мори MajKO, да не АОІде в еч ер -в а  Kaj нас еден  гости н ?
Majica м у  велит: AojÄe, сипко, Ąojrye, ама вакоФ и  вакоФ м у  je  

бил ало-т на eoposiajo-T.
С О щ е-то  je  рекло на majica си : rnajKo, н ем а ш ш ічо, биди си 

ра’а т , jae he го курТ ули сам  него од т а а  м ака, т у к у  викни ми го ов- 
дека да до’и т i:aj м ен е, да се разго ’ориме, то) сам да  ми к аж и т , оти 
вакоФ и накоФ ми j e r  ало-т.

К о ’а  го виш нуїа ова м адка-ва н а  сонце-во  o sa j ciipoMajo-is, и го 
однесла Kaj си на си, тога) м у  в ели т  еон ц е-то  н а  овсц си ром а]о -в : 
шо си дош ол, бре б р ате , овдека, шо барані icaj н ас?

O naj ciipOMajo-B му велит: уба’о, лено сонце, jac сум дошол 
овдека ащ вас да, ти се оплатам и да ми кажиш шо да ира’ам, оти 
иаков и ваки з ми je ало-т. Ja c  си имаФ еден комшща, шо. Koj знаит, 
Ьа’оло т да го зежит, от Kaj се научил оти jac сум имал една змц)а 
закошша под иршо--? от куТша-та врита, и шо eeicoje утро таа 
3Mnja~Tíi ми ракала в еден алтан, и посте со вативне по еден бас;
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awtt ja e  no anaje-ř. о т а  ro j s n ą ja i  от naj ее обзгатуам ; и ко’а ее па 
тш ш е бае, ота ако погодят од-o-m o стануам  богат, да мубидгш  ш -  
зн'.|',ч(, ю со ж ен а , со се деда, ti со сем а: ако nä  не погодит, па xoj 
да ми оидит >i3Mc-!iap со се яего’о ino имат, И  така  се- вативяс бас, 
н апра’авн с  сен еги , и ко’а ми погоди, оти ja c  сум  сс обогатил от 
з ш у а -т а  шо сум  j a  ш а л  закопана под праго-т од куЬ иа-та врага, 
и шо > т д л и л а  ec .» je  утро по еден алтап, j a  ее здрииф ко’а чу<ь то’а, 
и .чу рекоф. в истина, бре брате, така  j e r .  За  то ’а  кажи ми. у б а о , 
депо сонце, шо да ира’ан  ja c . да се куртулиоам  од оваа мака?

Соіщ е~то м у  в ел и т : а бре брате, то ’а j e  десна работа, бпди си 
p a a r . ja c  за  а т е р о -т  xuoj ce he наира’ам. Т у к у  етани, nojÄii ей 
дона, вати  се бае со roj ком ш иіа-та Titoj, оти от Kaj he yrpejiiT у т р е  
еон це-то , да ли  као шо до еено’а, огреуат, или па наопако от ка) шо 
заоі)ат ? T oj lui ти  р еч и т : от Kaj шо до сено’a иагреуат, као шо до 
сепо’а  ; ama ти  да му речш н : не, у тр е  еонце-то he пзгрсргг от Kaj 
шо зао1)ат : па ja c  зиаам  ко’а  lu. го папра’иш басо-т , и jac he угреам: 
от Kaj шо злобам.

I I  тако  она) сиро на) о -в  ей стан у ат , ей Ьиниеуат да си о’ит 
н азат.

А ма сон це-во  па го праш ат : а  бре брате, шо отрете на и ато -т  
ти  и шо ти  рече '?

Н а  она) м у  текиало To’aj за р ек а -та , за чуп и -те  и за  к руш а-та . 
И  м у  в ел и т : у б а ’о, депо соице, jac  ко’а идєф овде, • стр ето *  прно 
]ед и а рек а  шо ми рече : а  бре брате, Kaj he о’иш ? Jac je  рекоФ: 
h’ о’ам Kaj еон це-то . И  т а а  ми рече: братепце, и  така і /  о и щ  Kaj 
со їщ е-то , npauiaj го  и за мене, шо не т и р еч и т— ja c  си имам и лете  
и зиме много вода, много уба’а, ама HtiKoj од мене не пи)ет ; за  то а 
ти  ее молам, да  го п р а ш а т  сонце-во и за мене, да ви д и т  шо he ти 
речит. (іонц е-то  mjr вели т: ко’а  he а  замипиія рек а-та  околу ото 
арш ияи с Kpaja, после од с itpaja да je  р е ч и т  и да б о га т  : сонце-то 
рече, да ти  речам, ти  до еено’а  ей уда ила еден чоск; ама ако уда'ш н 
ухнте деведсеет h деветм ина, ľo’aj од вода-та ccicoj he ти  m ija r.

O caj eiqioMajo-B после м у к аж у ат  и за чупи-те.
ЕІ ео н ц е-то  м у  велит : да им речшн, оти т іуе  чуп и -те  да не 

м етат  во н е’ела  eaoajae рано, да видах оти после he и еакаат мио
зина.

O oaj cHpoMajo-B м у  к аж у ат  и за круш а-та .
И  сон це-то  м у  вели т: под корено-т па таа  круш а имат еден
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казан со алтаии, и то’aj таа круша he етанит уба’а за ja.^ejne, и се- 
Koj he ja ’HT од незипи-те круши, ко’а he ископат казано-т со алта- 
ни-те под neja.

Ова] cnpoMajo-B си станад, си Ьипиеад да си о’ит, и дошол до 
круша-ва.

Ко’а дошол до круша-ва, круша- ва ушчс од с гфа]а му велит : 
а бре брате, иго ти рече еопце-то за мене ?

Gnaj jo велит на круша-ва: сонце-то ми рече ; ти ей имала под 
корено-т едеи казан со алтаии; то’а] ти he сталиш уба’а за ¿аденце, 
и ceicoj ho ja’HT од твои-те круши, ко'а he го ископаат казано-т со 
алтани-те од под тебе.

Оваа круша-ва, б о ж) а посла било, туку на еднашка ти рипкуат 
со ее корен, и ти се насадуат тука близу на одно друго место и 
казано-т со алтани-та ете ти го ка мегдан.

Ко’а ти го видел она] сирома]о-в казано-т поля со стон, ти 
симнуат вреКа-та, ти ja  напо.шуат и ти Ьннисуат да си о’ит.

О’ел, о’ел, и дошол до чупя-ве.
Ко’а дошол до чупи-ве, му велит о naj сиродкуо-в ним : сонце то 

ми рече ; ако сакате да ве сакаат, да се оста’яте да не метете во 
не’ела саб aj л е рано, и he видите, оти’секо] he не сакат.

Овие му рекло: сполаїти, брате, т о  ни кажа. Господ да му 
да’ит на уба’о лепо сонце шо му ерце сакат.

ObhJ сирома]о-в ти стануат, ти Кинисуат, ти о'ит, ти о’ит, и 
ти дojдyaт до река-та.

Ко’а ти ja  заминал река -та, река-ва му велит : а бре брате, шо 
абер ми носиш от кэд сонце-то?

Овц) се си о'ит.
Ко’а изминал околу сто аршини место с Kpaja од река-та, то'aj 

je  велит: сонце-то ми рече, ти си уда’ила до еено’а еден чоек; ту 
за да ти етанит вода-та блага, ти требах да уда’иш ушче деведесет 
и деветмпиа, и после ceifoj he шует од тебе.

Оваа река-ва коа чула то’а, ти се разиграла, тп иефрлила едни 
талази много големи за да ти го уда'ит cnpoMajo-B. Ама T o j побегнал.

Ко’а си дошол дома, onaj комшіуа-ва. олацак стопан м-у, се’а го 
прашат : ка] беше ти овие два три дни?

Она] сирома]о-в му велит: бев в орман, ама еве види, овие 
пари и па]доч» ; cea ако еакаш, ñj п о  н и ф  да кла’име еден бас, от ка] 
he yrpejHT утре еоице-то ; ако угре]ит сонце-то као шо угреуат до
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eeuo’a, lie ти я да'а» и ови)е нари; — ако yrpojsT и8 от ка) т о  зао- 
^ат, па he ми я да’ши и жена-та я деда-та и ce-та куЬа Moja.

Ова) рекол: арно. И напра’иле сшетН'Тв- 
ТукУ утро-то, ко'а излегле рано да ти го гле’аат сонце-во от 

Kaj he утроит, да лк као mo ecKoj пат, да ли от Kaj шо заоЦт. и 
ко’а гле’аат, сонце-во изгреало от Kąj шо заоЬат.

II ова) снромц}о-в си зол и жена -та н деца-та и ec-та куЬа.
II така си ее куртулисал.

(Schluss folgt.)
С о n s ť; а и 11 n о p e 1. Stojan Novakovió.

Б е г  l i t a u i s c h - p o ln i s c h e  C a te e h ism n s  т о т  J a h r e  1598.

Für die geringe ÄHsboofo, welche mir Handschriften sn Liiuanica 
lieferten (s. o. 8. 212 If.), wurde ich eiaigermassen entschädigt durch 
die Auffindung eines litauischen Druckes des XVI. Jahrb., welcher nach 
den Postillen und der Margarita thoologica dio übrigen Drucke dieser 
Zeit an Umfang liberivi/fi,

Das Buch war bisher ausschliesslich ans Anführungen bekannt. 
M. S ta n k iew icz  io seiner litauischen Bibliographie (Krakau 1889) 
verzeichnet dasselbe S. 20 nur nach Lelewel księgi bibliograficzne I, 
200, der seinerseits n u r  bös einer Notiz des Schöffen Andreas  Schott  
den abgekürzten Titel mit der Angabe der Blattzabl wiederholt hatte. 
Eine andere Erwähnung befindet sich bei E. D. Schna ase,  Diáconos 
zu S. Johann ін Danzig, in seinem Aufsätze »Zur polnischen Literatur«, 
Zeitschrift für historische Theologie, heratiägegobon von N ie d ne г , 
Neue Folge XXVI. Band (Gotha 1862), 8. 3—85, auf welchen Aufsatz 
ich später durch Herrn Bibliothekar Dr. Re icke in Königsberg auf
merksam gemacht wurde.

Das Buch befand sieb in der an alten Sachen reichen Bibliothek, 
weiche Joh .U phagen ,  Rathsherr der Stadt Danzig (gestorben 17. Nov. 
1802) gesammelt hatte und die nicht leicht zugänglich war. Diese Bib
liothek ist seit 1870 in den unteren Räumen der Dauziger Stadtbiblio
thek aufgostellt; bei meiner Anwesenheit in Danzig fand ich im 1 pha- 
gen’schen Katalog den Vermerk (8°, Nr. 4980); später wurde mir das 
Buch nach Berlin zugeschickt.
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Es ist dies eia waidevlsaltcues Ехекіріяг in gleichzeitigám Leder- 
einbimd mît Pressuu.rat, dera nur di« Hpaugen fehlen. auf* «»ш Vortbr- 
tloekol ist »KateeMl'm« eingeprosst: der Htteken ist im XVOl. Jaixrii 
vergoldet und bekam die Aufschrift »Kaiwlitzm polski v litewski« Das 
Buch enthält 4 ungezählte, 187 gezählte mul fr. rviciier ungezähiie 
Biätter, zusammen 5L2 Seilen kl Э®. Der Titei in schwarzem und 
гotiien Druck lautet;

Polaki z Litewskim Katcchifm Albo Krótkie w ietftio mieylce ze
branie i wiáry у powinności Krześćituifkioy j z páľtarftwom Zborowym 
у  domowym i z Modlitwstmi { Pialmómi ¡ y PioJnkhiai i nú oiośó á 
clíwalo Pánu Bogu j ä Zborowi iego ku zbudowaniu j teraz nowo z pH- 
iioščia wydáuy. N akładem  lego Mśei P ánu Málohorá Piotkiewícíá j 
Pifarzii Ziemfkiego W ilenfkiego. W W .lnie i Drukował Stánifhiw 
Wiorzeyfki j Roku 1598.

Ib  leer; II. B i.. Przedmowa : Allen Gottes Walirhoit liebenden 
wünscht Gnaden und Frieden eto. ron Gott ; hierauf-

WJedząe y widząc Kátecliizmii Lìtervfkìegt być wieik.a y pilną 
(zwlá)zczá w tych bv.tiacb náSycb W . X. Lit.' potrzebę j àhewiom kę- 
dyby míuká o wolt Boí.ey zrozumianym językiem i udowo pofpclitemn 
fłufznie podawana bye miała | to zaś.dla níenroieiotnoáěi Káznod¿iey у 
wielu Goípodarzow Litewizoźyzny j w zaniedbanie przy M o j gdyż nie
którzy Patronowie j przo niefpofołSSnic Litowfkiego Kázuodíiele | Po
laki ek<$cM zwykli ! którzy choćby rádŕii po LUcwfko vcžyii ¡ iocż prze 
7iieumieiętnoś6 ięzyka do togo przyść trudno .mogą . . . .  (И b;) Tą po
trzebą у przyeiyną będąc pornizony j á nie żebym ftąd indzkiey prożney 
á niedługo trwaiącey flawy fżukać miał i iedno żeby dobro Jerozolim
skie ftad pomnożone było ( pomniąc ná to j eofmy powinni Bogn odda- 
waymy iemu | fpofobiwfzy fię od niektorých ofob j ná przełożono pio- 
fnki j fam też ile mogąc ¡ у  nieco cźafu kiedy ináiuc | z Polfkiego Kó 
teciiizmu ml Litewfki ięzyk eżeść niemałą przełożyw.By oboygá tt.zykà 
vmieiçtoym і у pofpoUtenin człowiekowi chcąc dogodzić j ku vžywaniu 
tę kśiąlzkę j w ktorey nowego á z pifraem świętym żeby co było nie
zgodnego-j iż ніс niemafz | one W M. poihiię . . . prace mey krom 
izemránia profie abyśćie W. M. wdżięcżni być racżyii. moich M, pńnow 
sługa y brat zyczliwy Malcher' Piotkiewicż Pilarz Ziomfki WiUmfJci.

III. Bl. Verse au den l<eser öber <kv Inhalt dos Buches, gezeichnet 
M. J ., polnische S silbige Rtim paarů; hierauf Versa an ohristib he Kin
der. IV. Bl. kurzes Inhaltsverzeîchitiss. Bl. I drei Citate'aus der heil.
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Schrift; alles bisher nur polnisch ; hierauf b: Kateehifm to left j Snminá 
Wiáry Krześćiańfkiey j tila vc/.enia dziatek, Bl. 2 dasselbe litauisch : Kate- 
chifmasTai eil | Surakiniraas wieros Krilďcsíioiii&kos del inokima beruelin.

■ Bl. 14 b. Tu fie iuź pocžyna Paéterftwo Domowe — Bi. 15 Cia 
iati p rafileň  Pagaitimas namikfcias. 131. 42 h. Tu fie ini pocz.ynaią 
Plalmy Dawidowe : To ieft ! Pieśni chwały Bożey wodla, twego porządku. 
Co niech będ zie ku zbudowaniu wfeytkich | у tych którzy nie fą známi 
ku pozyí'kániu Amen —  BI, 48: Cia iau pratïdeft Pfalmay Dowida: 
Tay oft j Giefmes gávbes Diewa págáley fáwa páredka. Kas teli wifie- 
uuis ánt fubudáwogimá j ir tiemus | kurie ne eft fu mumie ánt, pagitófz- 
kogima [ Amen, bis BI. 103b Koniec Ptalmow —  101 (Jáíás Pfalmu 
(enthalt 41 Psalmen).

BL 104b:  Piefnki wedluk Rozdziału Kátechifmowego. To ieft. 
Ná przykazanie Bože. Ná Wyznanie wiary. Ká modlitwę Páóľko. K á  

Sákrámentá —  BI. Ю5 : Giefmes Págáley Páredka Katechilma, Táy eft. 
Ant prifakima Diewa. Aut ifzpazininia wioros. Aut maídos Pona. Ír 
ánt Sakramentu,

BI. i 31 b ; Pieśni o Zborze świętym | O fpráwách iego y o goduo- 
áéiách. —• 132: Giefmes ápe Zbára ¡Bzwenía ¡ Apc fprowae io ir hád- 
naftis. Bl. 143 b . O wyznaniu grzechów y káiánin fio ich — і 44 : Apo 
ifzpážimma grieku ir gaiłeima in. 14Gb : O przyéáin Páná Chryttuto- 
wym uá ten świat — 147: Ape átehna Pona (Ihriftuľa am l'io swieta. 
Es folgen Lieder auf Christi Geburt, Leben, Marter, Auferstehung, vom 
heiligen Geist ; andere Lieder vom Sohne Gottes, von dem wir alles 
gute haben; endlich BL 182 b- Piofnki o pilnym słuchaniu slow» Bo
żego j O obiáánieniu iego j przy nim zetrwániu | y zá nie dziękowaniu 
— 183 Giefmes ápe pilną žodžia Diewa kláufiioa j ápe śpfzwioiimą 
io j prieg i am buwimą | ir vi gi dekawoimą. Bl. 187 fi. Reicfü- porządnie 
žebrány j wedle liczb;,7 wßytkich Piosnek | dla fcicuieyfzego rnńloćonia, 
nur polnisch, Bl. Bb 3 b — B b 0, die Blattzählung hört mit 187 auf.

Vf . í-v auch ohne Columnenütel■ Bl. Bb Gb Spráwá krztu Świę
te g o — B b 7 Sprowá Krikfztimá Szweuta. Bl- Dd 2b S; muy va Wie
czerzy Páúskiey — Dcl 3 Sprovva Wediüros Pona. Bl. Gg ¿ b fepravVa 
Małże/i ftwá- Świętego — Bl. G g 3 Sprovva MaHeńftwos & wen tos. 
Bl. l íh  Sb O chorych —  Bl. J i  1 Apc Ligonius — В) К к 3 b und 4 
Bogu niech będzie chwała — Dicwuy tefi garba.

Es enthält daher das Buch nicht bloss einen Katechismus, sondern 
auch ein kleines Gesangbuch und eine kurze Agende, somit alles, was
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für eine kalvinische Gemeinde unumgänglich nötbig war. Aus der Vor
rede erhellt, dass der ìvalviner Pietkiewicz ,  einer litauischen adeligen 
Familie (des Wappens Trąby) angehörig, einen grösseren Theil des Ka
techismus, d. k. wohl auch der Agende, selbst übersetzt hat, wofür man 
ihn heute ohne weiteres zum »руссколитовскій писатель« stempeln 
wird, hat man ja  sogar einen römisch-katholischen Priester (Danksza) 
unbedenklich so bezeichnet. Die Uebersetzung der Lieder, d. h. wohl 
auch der Psalmen, bekam Pietkiewicz anderswoher, von mehreren 
(ungenannten) Personen. Es war dies die erste kalvin ische  Ueber- 
seizung, daher kein Wunder, dass Pietkiewicz weder der in Preussen 
gedruckten (lutherischen) Bücher, noch des Wilnaer katholischen Kate
chismus gedacht hat ; dass er sie gekannt und theilweise auch benützt 
hat, ist selbstverständlich.

Die Uebersetzung ist nicht gleichmässigj in den prosaischen Stücken 
folgt sie nämlich buchstäblich dem polnischen Texte, abgesehen von 
einigen Auslassungen oder Umschreibungen; in den Liedern dagegen 
entfernt sich der litauische Text oft vollständig vom polnischen ; daher 
ist in den unten folgenden Proben nur zu den Prosastücken, nicht auch 
zu den Psalmen und Liedern der polnische Text mit abgedruckt. Die 
litauischen Verse sind vollkommen nach Art der polnischen gebaut, d.h. 
ohne alle Rücksicht anf Quantität oder Accent ; es werden einfach die 
Silben gezählt, und ein gewisser trochttiseher Rhythmus beachtet. Der. 
Reim ist sehr mangelhaft, oft nur eine schwache Assonanz ; über gram
matische, rührende und ungenaue Reime erheben sich die Verfasser der 
Lieder überhaupt nicht. In manchen Versen scheint die nöthige Silben- 
zahl durch Elisionen und Verschleifungen hergest&llt werden zu sollen.

Die Sprache des Buches ist das Hochlitauische, natürlich nicht das
jenige des preussischen. sondern des eigentlichen Litauens, das Ost- 
litauische des Tracina Vilniensis, um mit Klein zu reden. Es folge eine 
Beschreibung dieser »Sprache, wobei jedoch auf alles weitläufige Auf- 
zühlen verzichtet wird, statt alles Ciiirens sei ein für alle Mal auf die 
vortreffliche Matorialiensammlung in B e z z e n b e r g e r ’s Beiträgen zur 
Geschichte der litauischen Sprache verwiesen.

Die Orthographie des Pietkiewicz schliesst sich enger als die 
des Danksza oder des Szyrwid an die polnische  an und vermehrt da
her im Vergleiche zu jenen die Zahl der mangelhaften sowohl wie die 
der überflüssigen Bezeichnungen. Dass weder Accent noch Quantität 
Ausdruck finden, ist selbstverständlich ; es gibt daher auch kein у für
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die L änge  des і, also n u r Schreibungen  wie yiwas, pihtibe  n . s  w. Von 
N asa lv a ta lsn  w erden  n u r d ie jen igen  bezeichnet, w elche das Polnische 
k an n te , ą  ç :  d a h e r  g ib t es ke in  \ und kein  q , d a fü r ein  i, in (itnj. u. 
A us dem  Polnischen sind d ie  neben a  fü rs  L itauische ganz bedeut 
losen á  o der á , die dann  auch  in  D iphthongen (ái áu) häufig Vorkommen, 
be ibeha lten . D as Zeichen u h ä lt sich im In -  u n d  A uslaute, im A nlau te  
t r i t t  d a fü r v  ein . N ur e in  besonderes, n ichtpolnisches Zeichen wird ver
w endet, uo fü r den L a u t ů  (im A n lau te  vola  —  ůla).

D ie  D iphthonge a i ei w erden  a u f  den ersten  B lä ttern  m it і ge
schrieben , sp ä te r  vorw iegend m it y , doch h ä lt sich daneben, ausser im 
A n lau te , d ie  S chreibung  m it i, nam entlich  in  kaip, teip u . a. F ü r  au  
t r i t t  ö fters &w ein, z. B . funaw s  neben fu n am  a u f  derselben Seite, 
ktawèiu, Jezaw  24, atpirfáeiaw  143, ta m ia  bovis, icáralawienóiä lea- 
ra l uw. fułwerieiuw  21, palawią lb , ¿iemiáivfcy 26 , ßawkimo  24, 
ßw enciaw ßa 2 b .fp a w d itu y M upamame 2§, ßaw kientigi 44 , pafida-  
wiaw  e tc ., ü b e r tau fü r  tato 63 s. «.

A ns d e r  Schreibung  der Consonante!! sei n u r d ie  der L au te  cz, sz, 
1, j  hervorgehoben . Cz und sz w erden nach po lnischer W eise bezeichnet, 
ei. und  ß , ausser vo r i, m ag  dies nun echter V ocal oder nu r das W eich
heitszeichen  sein , wo sie e oder è (der P u n k t oder S trich  fohlt seh r oft) 
und  f  geschrieben , d ah e r von e  und s in  den L au ten  ci, si n ich t un ter
schieden w erden : eia  h ie r , trecia, Icenéiu, numiicHas, wifogalînêio etc., 
paciam , cia f  ti  s {êiaflis) E h re , wećiaria, ćiefas (сге/a s ) , fwecias, p e -  
ćietis, kwieciia bezeugt, kaćieyb, laznićia, tobUcia etc. ; ab e r winni- 
cia, rideras, cíelas u . a . w erden  w ir m it с lesen  (obwohl czielas in 
L itau en  w eit v erb re ite t is t). E benso nun  im m erß r d is  uud  Zusam m en
se tzungen , ß s  und  seine F orm en , praneße, w aykßio ti, define, deßm s, 
dufia, mufis b itw á  53 , p e ß e  m aße  160, vim irßq  26 , fiefi#  prafinets  
sechs B itten , f ie ß e lis  S chatten , f ia m a s  E b er, ätaufiqs (ataußti), na- 

fin a , aßen  ich , krikfeionis, pufeioy, aukfeiaus, aukfcia ifiq  u . s. w. 
A usnahm en  von dieser Regel sind ganz vereinzelt, z. B. ßießias  sechs 4, 
krikfezionißkos 2 , tukßanciiu, toblicu 6 , meganeuofe 25 (für -ciuo-), 
nm pkisncya  4 (für ~cia) ; c, è  s ta t t  cź vor einem  anderen  L au te  als i, 
z .B .  in  wdeeni, wdec.nafiies (neben w der in a i e tc .), nebefpieciiiftes 21 
nebefpeemfeiu Е е  8 u. a . N eben  f  des A n -  und  In lau te s  tr it t  im A us
lau te  s au f, w ofür e in igcm sle  vo r і polnisches i ,  d aher m eist świetno 
(św iat), a b e r fia ta te  66  u . a . ,  iwieciia  bezeugt, eśi 3 , dwaśios g l ,  1 2, 
víurákinoéi 8 i ,  biioś 8 4 ;  dangaui a . ä . is t D ruckfeh ler ; ebenso f  für

árobiv (řuv аіау|жі1ів Philologie. ХШ. ft(>
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ß in  f im itas, tm fp a iie s , und  um gekeL rt ßm ercia  14 (vgl. schmerti 
B ezzenberger S S ;.

fc uud  1 (lj) w erden nacb po ln ischer A rt U ntersehieden, für 1 w ird 
jed o ch  einige M ale 11 geschrieben, delia 20 neben  dela  2 1 , 72, 88, v i-  
liecàvxmnàs, fuliubo  neben  fu luba  133, liemenes 186.

W ie im  P o ln ischen  w ird  au slau ten d es j ,  y  geschrieben , pas&uy 
(świetni 6 9 ), kieleywiuy, t é m y  ápwayzdoy  e tc . (über ai, ei vgl. o.) ; 

j  im S ilbenanlau te  im m er i, also ne iokia ioia, iofet atfilfeio . èàdeiey, 
га (earn), iuog, iay, biłoia, kitroio, pereiufią, dekawoiam, giałbetoia, 
daneben g  vor ie u n d i,.  yiemus 4 , 122 n . Ö., giems, діє  74 , gießkof 'm. 
gis, g i  eum ; in lau tendes j l  w ird  gi oder і geschrieben, pergałegimą, 
zadegimuy, práicgimu, vMckiegimas, p ik tieg i  45 , giałbetogi 159, 
âângugi, w iernągi 143, u. a . neben tikieime, tu gataw ii 3 1 , ßw entoi 
(üzw entoji), wartoi (w artoji), dumoi (dum oji), auch toy  85 (toji), p ir -  
moy (pirm oji). D as Zeichen j  kom m t ein und  das andere  M ai vor, f ir d i j  
50, 88 (localis neben  f ird i) , muj'ij neben m u ß  138.

In  einzelnen F ä llen  w ird  die sonst wie im  P o ln ischen  regelm ässige 
etym ologische S chreibung  d u rch  die phonetische erse tz t, z. B. neidámi 
6.5 (nesz-), trepidam i 126 (troksdami 128), grüdam  und  g riß ti  127, 
íibgintóiu 91 (ар-), vèdekta  (degù), w irgdijte  45 (w irkdinu), adgïni- 
turnbcy (at-) 31, żenk, denk u. a .

A bkürzungen  m itte la lte rlich er A r t  kom m en vere inzelt vor, діетУ 
(jiemus) 4, átiiefit ie n t  (atneßtiem us) C e ; kuria  (kuriara). E in ige  n, 
in m aliefifiwos  u . a . h aben  sich h ie rh e r aus dem  P o ln ischen  v e rirr t; 
ü b e r man s. u . ; Pon  fü r Pone 175 (Pon Tl и. ö.).

D ie l a u t l i c h e  Seite des T ex tes  b ie te t n u r  w enig  charak teristisches 
und  b le ib t zu rück  gegen die E igenheiten  eines T ex tes von D auksza  oder 
Szyrw id. D as a  fü r о der u n b e ton ten  E ndung  des gen . sing . m asc. und 
d er V erbalform en is t aus den  m eisten ä lte re n  T ex ten  w ohl b e k a n n t; 
doch ñnden sich daneben einige о im gen . erhalten , iß Aß to fzw enta  
C c, mana und  mano, w echseln m itu n te r innerha lb  ein iger Zeilen; ver
e inze lt kom m t a neben о auch  sonst vo r, ßiaibinti, wifogalis und  wifa- 
galis. W ich tiger is t das E in tre te n  eines ia  s ta tt e zum al nach G uttu 
ra len  und S ib ilan ten , doch kom m en m itu n te r neben den ia -  auch  e -F o r-  
m en v o r; auch  t r i t t  blosses a  fü r e ein vo r n  im  D iph thong  ei und  sonst. 
Z. B. pákialt 2 6 , pákialk nuziáminta 44 , Maltis C c  6, kialkis 132, 
kialą, kialu  neben  kieleys ; perßießias dienas 4 und  p erß a ß a s  die
m s  ;!) 5 (fieśi 6, f ie ß s  10) ; giałbek, g ia lbß  76, izgiałbetoia, giałbti
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83 (gielbti) ; ¿tome, sûtmui, póstame, ііатега .118; wayhìalaj und 
waykiałey  12, wàyhidli 158, wàykiâlk  С с 8 ; kialtuwu Vieh ; Ыа- 
turicsdefimts í 70 [Meturi, ìcietwirtm  3 u.Ö .j; imídankim  115, apiá- 
kimas ; weciara ш<к iceciaria {weóieria 13, D d  3); fugriatinti, 
giurai, giar  e tc. (aber aneb gieray, gieradeifte. giáradeyfte H ,  immer 
gieribe) ; giàrkit 13, giarfit 14, giurarne 130; gìàraa C c , C c G , già- 
más 75 ; iiànklinaC c, èiànMas] zìiilent nnd Macia 50 ; fiam as  Eber ; 
prdkiayktas  ; pagalay  neben pagaìey  12 ; iay wenn, stets so ; fiako  
fmagienies w yschły  (sekti) ; пад іт е  und ragimefi 15 neben regime ; 
im  Com par. daugiafn  46 (adverb.), paiogiàfnia [dáykta), draugifte 
tikriafne ir  f tipriąf rte, dann łaymafma, miełąfne, wiernafne, neben 
Form en au f  -esniś. A  fü r e finden w ir in bat, batayg{i) ; atais n . s. w ., 
vgl. u. ; ap layft  u . s .  w ., s. u. ; fanas  neben fenef»is\ ¿vñrbtólis, 
pàtidifilàley 75, tórnala  120, tárnalámus 128 ; fu la s  67 [Ufü)\ no- 
planks s. u. ; fłanlcftis, danta, iarJdßkas, łandanciams éiámená, 
iángwas, lankieneioßos (wohl =  ia? vgl. aber nopłanks) ; fargiet 12; 

f u t  martas 2 ; pàtràm tas  20 u. a.
E der Negation und a der Präpositionen ap-, at- werden mir Länge 

(o) eontrahirt, noteys (ne ateis), notays notáime notáiáu, notłays no- 
p iáys nopiłayfi nopłaift, nopßwaykfciotumbd, nopfneßka, nopß- 
faleo, nopłanks, notmainonias, niekad notmaynanćios draugiftës 
(neben neàimayniey 48), nofimuylis, ńopikanta, notftumia àbâ ne 
cdtolma Cc 3, nopikantoia, nodboime nodboiem und ne adboiem 164, 
nodbohnas, nodboiu, iay táwe nopmázgočia 181 ; dasselbe bei Szyrwid 
u, a. Vergleiche рокіт  с. gen., vor {рокіт ju d a  etc.), neben seltenerem 
po ałcim, ebenso bei Szyrwid u.a. Geld heiestpenigai, ne duofti nuo- 
mon penigu  48, v i  trisdefimts penigu 160, vgl. Klein: Nostrates cum 
Samogitis dieunt penigai pecunia,, alij in Lituania majore pinigai. 
Neben tarpi kommt meist terpii vor, das als »¿emaitiseh« gilt.

Die beiden Nasalvocale, ą ę, erfahren keinerlei Verdumpfung (zu u) 
oder Verengung (zu j), dadurch entfernt sich das Ostlitauische dos Piet 
kiewicz von dom eines Dauksza, Szyrwid oder des Catechism us von 
1605. Die i], und ę treten nur in den wohlbekannten Fällen auf, in den 
Endungen des Асе. Sing. der a- und ä-Stämme, des Nomm. masc. der 
Participien u. s. w. ; dass der Haken des Zeichens oft fehlt, verwundert 
nicht. Inlautendes en wechselt einige Mai mit ę, hi fzwentas  und Ab
leitungen; e vor a wird einige Mak ę geschrieben, wie im Polnischen, 
giwęna, Цпау, palęnk  76 .

30*
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F ü r  Syncope sow ie fü r das A b  w m f an  vo» Vooalen im c  nm gekehvi 
fü r d ie  B e w a h ra sg  a lteu  voesiiiseboE A uslau tes à a d  fa s t »He die C a te - 
gorien, fü r w elche B ezsepberger S . SB f. un d  70 f . aus se ioen  T ex ten  
B eispiele gesam m elt bar. auch au s P ie tk iew icz  и« beiegea ; s  und  i {aller 
C asüseadsagen , des Іи бвШ т, der P a r tik e ln  aa , p i. gi) fa lìe a  am  ehesten  
ab ?  d a a s  daé e des loe. {Um  fü r tarne, m&mfefimM bex  49) oder der
2 . p i a r . ' [tìkiet furii icľuciat і 26  в . 8 .), auch  das ni dea d a t . ,  îâmuy 

fa w a w a im m  kumm, îeway fatcam  u . g. w .; das u е ііш ів е г  P a rtik e ln , 
я. B . terp  aefcea tarpu- 6 0 ;  A bfall des і ins nom . p ia r . ,  p r ą f i f i t . . .rai- 
п ф т  і  15, Ът>от..m paH ndam , .deékm  і 20 , mes w if ipâèiwokim  
.. noredâm p r ie y t .. teppa bujïm â tg id iii budam  e tc . 1 3 1 . Beispiele 
von Syncope: dowmis 7 Є (für dôw anas), 'dims, das j des F a ta r ,  (паек 
KuTSchai § í  181 »saKiogitiseh«), nufifsrgiefU  123 (gleich d a rau f p&~ 
U nfit), nuienkfie 46 в . », D er V ocal w ird  e rh a lten  in  daugi, d u m  
daugi giárá  180 , (Imuji èmomu 122 neben  dmfff (andere d ee lia ir ts  
F o rm en  desselbćB ant dmtgio da li/a  d a lim  5,- m t  äm giu  daHu da- 
U id i  7), arda neben  ant, pirm a  nobeu pirm , děla  » eb en  del s. o ., 
р а уа к г nehtu papal, weit n eben  m l,  terpu  aebeu  terp, ■oía neben  té , 
aukfzíim u fí'Í  1, k m  toliniu  G g  far m eden tes аикаЩ п Шуп.

Всі den C o n so n an tes  verdient hsrvorgchoben zu werden die 
SeSireibusg sinas і Usch de» Öatturale« und lingualen, Beispiele eines 
ständigen ei für ez, R  für 5z sind oben gegeben; vgl. ausserdem f i e ß a » ,  

f i e ß t a s ,  f i e y m m h  и, a .,; doeh p d r ą f ie ,  p r ä n e ß e ,  p r a f ia u ,  ß m k f t n m ,  

p r a n a ß a y  (neben а Ш / і е т  ete.)¿ iß p ie ß a ,  ß ä l w  (fehlerhaft v à t tb r q fô w i i  
45, n a ß i ß a  87); m i i e n g i e  7  (neben v ie n g i s ,  p e r i i e n g m a s ) , g ri# ~  
é ie n é im  [ â a n îk ) ,  í i e g n o n e  ¿ ie n M a s  i k y j 'U  a. a. nebes à & m y  î o â ù  
Ш е \  т о к Ш г  M e t m r t m  g ìe d e t is  u. s. w., im loe. ta ü M e  84, s m u t k ů  
108. g r ie k ie ,  d a r ¿ ie  і 60, d r a n g ie  (nebes â ra tig ià )  u.a., g i e r s s  g ie lb i i  
M e l t i  eie. s. o. fc nad I sind wie im OstlitauiseJion verihetit, á. h. I var 
allenŁantee, ausser i, s h o p e / e l a ,  д Ш Ъ е к ,  ł e iu ,  m e y łe ,  g a le H  e . s . w ., 

aber l in d m e y ,  U fa s ,  M a h ,  d a lą  eie,,, welches t auch Ii gesebriebea 
wird, з. o.., n e p r ie te U u  i 04 e, s .;  sa à im  groasen Bnebetoben wir« 
wio im PoMsehe® dar Untersehled von • 4 und 1 «sieht bezeiehnet ; für 
Ш и я  Kurach, finden wir k o i a y  45-, 4k k o im j  B ä  8, p ä k o l a y  S і 8.

D e e l in a t io n .  Dass für das с dos ge«, sing, msse, in de?: .Regel 
& eintritt, auseer bei eiasilbigen W irtete, t*t telms bemerkt, doch or- 
scheißt aseb bei mshraHbigen mitunter o, vgl. Bl. 132 A t m i n k  a n i f i t -  

h ib a  ta w o  ¿ a d e g m o  p m m  . . p ä d e g m o  g ie y d M a m e  mit Bl. 134 A t -
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m nk ant/иЫчЬо fawo ¿ádegima pimía n. s. w. Im loe. sing. foin, a 
aus e lautlich, s. o., vgl. mâlmeia Ulwo í і 4, àiàmeia 107, 118; der 
loe. яшс, der o-Btämm« hat mehrfach die bekanute Emlang -i, po wi~ 
f a n  èwieti 171, Ш  éiwâti àmèinam Ее 0, Ш gali SI, D d 3 u. Ö., 
vgl. bei Karsohai § 528 »Keu-Alexandrowo (NO Samogiz.): diéun statt 
diewè*, mit diesem і ist das ie vor der Peatposiíiou -pi zusammensteílea ; 
ausserdem ňäme sn Haus« 94, ta m  патів 51.

Statt des accus, und loc. treten die Postpositionen na und pi (po) 
auf. welche heute mehr auf sOstsamogitian« beschränkt sind, in der äl
teren Sehriftspracbe dagegen aligcniein gebraucht wurden ; vor den Pust- 
Positionen ereeheinsn fcekanatlieh die Casusendungen in voliere? Forra. 
Z, В. tm  meyłm  w to łasbi 32, firdima, tcârdm, mJUMąn im/te 
158, danguna und dangun, pekfona neben pehim  8, durifm  115, 
vgnin àmèiììon 115, риікап l ì  6, grabaría 162, ákies è-voietan . wá~ 
diìidam ám¿»mq/h diimìtjmuofn 189, nàmmfna 80, Mełman-—Ціоп 
meten 186, d iâm giédon 89, drmgißm, Hamen, güon duobsna 187, 
tmnwfmpuithuofm  7? n. s. w. Auf die Frage zu wem? steht pi(p) 
mit dem gen., bei wem? pe (pi, p) mit dem lo«., id vriweßu iupá- 
káiopi fą żim s tikrop ißgammop .. fu ksrimip páfihnJtiey (beugtest 
su dea Füssen) i% l,fiułopi к słupa 160, manęfpi mufumpi etc., kopi 
к czemu Ff 2, Piioiopì loejìxis 160, liierafpрйтеіпгоопіо/р ir giarmvp 
darbump 28, amaufp 182, ieypag iosp-Jeaip .. báiniéiofp jawa 
hrikfcionifzkofp Hh 2, ano/p wielo/p do onego naybefpiecżnieyEcgo 
portu J i 3; poniep Diemep, Ohrifiufiep Poni&p J i 6, lamp bei ihm 
Wb, funup j a w a  tnielaußampe 30, neben tm fm p, mujpc 117 [Szwe- 

j'kis mu/pe iáteo wárdas). tavjimp páemnp іЯЧ,fawimp máftim p  etc. 
Insto'- sing, der a-Stämiao wird mitunter nach den u-Stfimmcn auf 
statt-n gebildet, Ponum gi-fawo wadinam 110, Ponüm ftoioe 

Eroiem softeł 112, bučia Ľievjum, kad im m  bue Dìewumi fufimił- 
jtáncm  28, vergl. im piar, jiifąnariumia Ff 2, und beim adject, feg- 
f im i  ir c if tumi f i ß a j  büß SQ. Die i~8iämme, sogar amscatm wie 
rumfiis, nehmen häufig die Endung dor ä-Stärame, fu  rupeêéia pilule 
Hh \fu. rupefeia G g 5, /«  rupefeie z wielbi piinośrią Hb 4, loe. r«- 
p eß ih  Hh 2) ; ßmertiafawo 14, 167, Jmertia io brängia [jmerti* 
sonst gew. lasso, ist im роїв. Süd-iit. fern.«. Kurschat § 661); «Ш  
fawo meyies okiem mUośierdiia 145; фтіпсіа apweyzdet 62; wija 
firdzia  186, Hh Ъ, firdčiafutrupinta ЗО.

im dat. sing mase, finden wir Öfters die Endung u für tu, tat im
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fawHm 80, iki дітіти łrcćiwtm 8 б, ßmmUamg fufittà lm u  â8., priey 
tni-nawimu C4g 1 a . ft. wie bei SayrwW и. a. ; â«s -amuì dev adject, 
nud pion, wird häufig ян -am verklirzi, da» -тич dat. piar, zu -ms. 
Im Sing. der i-Stämniö Endung І, imefipàtl fm m m uy 154, prieg fmierii 
(vgl. szirch Kowno im HochlitauiseŁea, szirdzi Mcreea, Eonehai § ßfitf), 

firdi, vgl. ¿odi imoame 41.
F orm e»  der сопзвяяпйжЖ еп Stanarne: eiug. nora. mote žona 87, 

94, úhmio, wmtfuo, р іш ію , gichto 7», /eß w ;. ge», obelos und  lie- 
•mev.es 186, motores H  h , H  h 2 , m aterios H  il 4 (dieaelbcu F o m e n  ans 
Poln  - l i t .  s. K n rse lia t § 732).; d u t. âkmcttiuy opoee 80; ace . wmdom, 
{prioß)moteri ї ї  h  2 , 5 ; insti-. / «  ta fa w a  motore- H k  3 [tu нечего ans 
M emel u n d  K ow no K nraehat § 785),. wándonm  B b -8 ;  loe. vm ideni 
107 neben  meneßic 91 . P lu r. nom. tomdenes 5 9 , ßunes E s .  piémonos 
15 8 , / і / e r e s  ö fters, f e fe n  1 8 5 ; gen . dvkteru  9 4 , w m denm  -5Ó ; d a t. 

pisiinerdmm IR 3 ; асе. wnndenim  H k  8 ; insti1. / «  nwterimis D d  S.
Einige Duaiformen : a b iß a li  und &Ы fia li ziengieAti ing rnulzcn- 

f tw ą  G g 4, 5 ;  iß  ábieiu ß ä h . v i  dm eiu nedviu Gg 3, ani dimm (!) 
toblicK, 6, du day/«tu B h  3.

Numerali»: pí trisdífim is pem gu  IRÒ, hiáduriesdefmts 170, 
tiikft,antis —  dcjhns tuhftanciu 79 etc. ; fehmas, áfimas, Покато pa- 
yiildime wiùdèuaftym гожНіа’е 13 ; кіе&Фі kartu  ile kroć 14, neben kiek,

Beim Pronomen seien  erwähnt nom. «/¡¡’ей 53, tuien 5 4 , H k  2 
(Bczzenberger 170, 3) ; dativ, neben mani 12, 1Ò5, táw i 2.0, 35 и.о., 

f a m  109, 117, p r ie g ija v d  131 ¡'»Dativls man taw Jaw  L itvan i. p rau - 
sertim in  Magno Ducuta Litvan. addant і e t  dicaat mani etc.v Klein] 
heisst regelmässig mañ, tau 30, 34, 63,108 (neben taub, fa u  89 u. ö., 
dies« Formen verzeichnet Knrsehat § 859 ff. aus «Oatsutüogiuien« [man 
иЛог пшпд fust.â : п и щ  P o p e ly , mtìnj oder man tau Nenalexandrowo 
otc.) ; doch man —  mane fu r штир 50 [тип vredà) .

Encłitim&es m i kommt vor dativiscfe in hukim fa rg u  dufios mimo 
77, accusativisch in Dietce m am  giaibiem méne 89, fucbikim 51, giul- 
Ыет mane (Doppelsotzimg!) und wedoìm 52. Dio Possessiva werden 
auch in «ter einfachen Form dnrchdeklinirt, also munàmuy Diovmy 60, 
Potiuy fauoamuy 6 4 , S3, Icieleywiuy fa im m  146, m eß p d tiJ'awamity 
ЛМ, Jhwiemiu ifirinktio.tnus kaip fm viem s miłdjhi/eams l i ó ;  âmiimy 
¡таите. 67, grabe fa m m  1 6 2 ; km uieys mandys 120, brolets faw ais 
i 79, dárbágsfcncays 186 a. a. Za anas lautet der nom. piur. muse, 
mehrfach ánis, nebcu m ie ,  35 n. 0. Кып»  bietet ia den casus obliqui
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öfters r  s ta tt  r i , te tur tcitay vz t ubą hiruo wifad vnlki 88, THewą 
humo dukj'inos wifada 79, kuruo Diewas mogia kogo Bog miłnie 
138, aber da ik tą fu  hurmo uud ¡kurivo ludu  J i  n .ö . (ebenso im Instr. 
tuo. k m , tohiuo, кокіио —  nich t hohiul —  etc., kein tumi etc.): 
krauiii humos ifiłeiey 129. kaltiemm humos turime ! 18 [huriuus 
G g 3 ) ,  humos iw ayzde cft iccdus 158. V erstärkungspartikeln wie oben 
ten, sind noeh ai. artjay, hurisay 84 (sonst hurfaij) , g if  ay 88, tokfay 
54, patfay, біот у \ dann  iaus, del toiait Pond H h  6 u, a . Loc. sing. 
fíame paflaukime G g 5, páčiamp 182; dat. p ln r. m um  patterns 125.

D ie V e r b a l f o r m e n  bieten ebenfalls das Bekannte. Bindevoeallos 
sind neben  ejm i c ß  efii {eß) eßne eße: ß r k t i  60, gielbti [giatbti 83), 
miekt 112, g ie ß i  śpiew aią 150; duomi, aß duomies 146, duofi 129, 
duoß, ataduoß  w zdawa 150, páduome 36 ; kos p ih tay top ß a lo p  
privy t i  12 5, tam ßbes vsueyti 3 6 (vgl. zu diesem V erbnm das part, p rae s . 
wißem s prien tierim  D d  6, anie , .  cntis ebds., iß dwafios nuog abeiu 
■päeneios 110, àtàiànéiame ìiwàte  С с 8, ing dtcafią nuog Dìewa pàen- 
óią i l l ,  vg l. gułtu ent 39); pádefi H li 4, kás čia iiamey deßis 184, 
p r id d ß i dokłada  J i  6 ; táwa iigánimas liektis zoßdnic 45. Auch hier, 
wie bei Szyrw id u . a. (vgl. G arbe § 23), werden Stammformen mit j  s ta tt 
solcher ohne j  verw endet, rodiia  rodéiesýäx rodos 93, mogia liebt 138, 
nodieią małoneia tawo didei guldźiern pokładam y 114 (für guidarne) ; 
ebenso pildźia  czyni 184. D er Im perativ  wird mit к (vgl. bekim 186 
u . a . ) ,  d er Perm issiv  m it te oder tcgul gebildet, z. B. te pdßU w in mu- 
mus Ponas Diewas o te fe rk t mußt te dpßwiet . .  о te eß  mumm . . 
te apgrci . .  o pákáiu  ..  mumus te duod 33, aber duot tá t Diewe 42 
ist D ruckfeh ler fü r duoh, das zweimal au f derselben Seite vorkom mt ; 
neben  te c ß  findet sich noch tesi, tes, te ß fu  murais giaray 33, te nefi 
niekas hitas 65 , kur fa y  Ju iumis . . teß  J i ,  ko tes man pddeieiu Рен 
nás H  h  5, te átim i hitas waldzią io 87 ; eine 3. sing auf -ai, te i i -  
nay  .. te nutrankay .. te dar ay 89, te reday mane Dwąfia 104 ; vgl. 
endlich ä lte re  F orm en , o h n e te , gialbiem inane, wedeimpats 52. Die 
O ptativform en sind die alten, die 1. sing, immer au f a, idant g i gar- 
binòia m iłećia о . . buéia, duocia tau duo/nas 63, idant nera/eia 
n. a. w ., 2. id a n tpenetumbey, átimtumbey 130 u. s. w .; daneben del 
to iftátey id  iinotum  byś ukazał 129; die 3. immer auf -tu , idant iß- 
mokitu, net vzu tatay gäyletus D d  6, ja y  . .  bulu . .  ißmänitu . . ne
retti .. eytu  D d  3 n .s . w .; \t\wx. ßauktumlim  etc. E inzelne Form en, bua 
öfters fü r buwo (B ezzenberger 94) ; fan t, fanóios ąfieros J i  5 u. s. w.
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P a r t i k e l n .  D as enk litische  g i  t r i t t  zw ischen Piaofix und  Verbum 
(B ezzenberger 267) : pägidekawokim, apgigrgßk, pagidarik, pàgiplà- 
tink, fugigłaiifk, w ifi fu g ie fp m ß i w fzyfcy véismeni 05 u . a ., ebenso 
das fragende gu. päguziftat znadieli С с 6 , 7, vo r w elchem  w ie vor dma 
Beflexiv die vo lleren  Snffixformen e rh a lten  sind, galiegu b ,jau tiegu  i*. 
N eben id  ani kom m t das ä lte re  idante  e in ige M ale vor, so 131, і dami:) і 
B b  7 , noch häufiger is t einfaches id . »Weil« heisst auch  kaiig Тсдкк 
but fu jim iłjtą s  katig funus tema ■ . f mer èia mokìeia kałtes  w iza' 
śm ierć e tc . 145, Ißmokie mus to funus katigi ne kur fa y  kłauja iod iia  
eft pagirtas  n au cźy ł n as  iâ nie e tc . 184. Hete ■ suknlkii nete iżgi 
grunta  zburzcie aż do g ru n tu  9 8 , fu  ieys bufiu ik pàbâigay nete, aie 
do fkonania  1 4 8 ; net v iu  tâtay gáyletus  ażby zá to żałow ali D d  0 : 
kuriop ans neprieys n e tp ik tàpak ià ldu m s  138 u. ö ., ebenso ne kaìp, 
ne kaip fudop eiti niżli do fądu przyidq. J i .  D ie fü r un s überflüssig 
W iederho lung  d e r  N egation , zmogaus ne tandame kurs pakim  Pona 
nekałtas nebutu 120. D ie C onjunction lau te t о . W e l, eigen tlich  aber, 
w ieder, d ien t häufig  zu r V erstä rk u n g  d e r N egation  nei, ney wel eifiu 
nùmuofna an i w nidę 51 , ney wel turefiu an i mieć będę 52 u . s. w 
[afien wel ia  zaśię 53 u . a  ). B id, bätáyg, bátäiga  123 aber. Tiek~ 
tay, tiekt, d reim al neben  sonstigem  tiktay, vgl. B ezzenberger 57 , 3 . 
P rieg  im m er m it dem  d a t., einm al m it dem  g en . (im B eim e). Po  häufig 
m it dem  dat.

Im  L e x ic o n  des P ietk iew icz und  se iner M ita rbe ite r fä llt dqr sta rk e  
Z usatz  von S lavism en au f  ; sie brauchen  o ft prom iscue fü r denselben Be
griff das litau ische  oder das slavische W o rt (uora;; un d  w ala , s iła  und 
ftip ribe  u . a .) ; in  diesen S lavism en überw ieg t noch das w eissrussisehe 
E lem en t s ta tt  des poln ischen, doch habe  ich im folgenden V erzeichniss 
eine S onderung  n ach  w eissrussisch  und  polnisch  n ich t vorgenom m en 
w eil j a  be re its  die w eissrussisehe S chriftsp rache  je n e r  Z eit von Polonis- 
m en w im m elt. D iese F rem d w ö rte r sind :

äfiera aficrawoimas, äkrutnikas äkrutnifte, alieius aliwa, aniolas 
angiolo» und anie-las {archánielay), apeka apekunas, apaßtalas, arfa.

balwanas, bazničia, beda biednas, nebefpeenifte [daug nebefpec ■ 
n\fciu Е е  8), błudas m isa, błudas I r r le h re  (del didèioia Muda pogań- 
ftw a  133, h ie rh e r auch  das lituan isirte  priwerfk wifus bláudancius 
naw róć b łędna  11 S) cibłudit, bluznierius, bubnai, Jubudawoimas, buy- 
nas, burfawoti (burfawoio dáinay fu  gritßnayfeis  obcow ał tu  częfto- 
kroć  z grzeßnym i 121, dass, bei B ezzenberger 8, 2 77 ),
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èiajiis èiajïawoii cczciwaßis [fu tokia vciiìw ajeia  D d  3) cntt- 
tliwas necna tliw aS) ciclas, èiertas, èie fa s , cietra {Cictroy faw oy  w 
naraieéie fw ym  53), oietwergas, cimboiai, cifias àpéìj'titas a p c iß im a s  
n o c if  tata, ciupo ti (kaip mes rankomis ¿ìupowoni do tykali F f  7).

dala, deka dekáwoti ludecnas wdecinaftis wdeenay, diwai dito
nas, duma nudamoti, dufiii dufiagubis [dufiagubiu m eioboycow 
D d 8), d u iile  83 .

gatawiimas prigátciwiiey, grabas Sarg , griekas griefznas, gro- 
mata, gruntawnay, gwoltas gwoltáwoiámi.

hadina prisihaditi {divmi priepuoley prifihádiía  G g 3) badnay 
hadnifte hadnaftis [hadnafcia C c) nehadnibe, lietmonas, hoňbii. 

i  Almužna, iednoti iednocius.
káéieyb, kar alus karalauti, k itraftis kitribe, Mapatas, kaftirm  

ko íterow  D d  8, kocerifte, kodilas, koroti koroimas koronia kornaftis, 
kozonis kozalnicia koinis S trafe , koktias, kriwda, krikféionis krikfcio- 
nißkas krikßtim as e tc ., hriíhis nukrizumotas, kubka und habitas.

łatras, laicas lawaytis, vilecavioti un d  vzliecavjoiamá, ne leda 
kokiuo budu B b 8, Hedimos îiekonm , lo fka, lotea B e tt, fuh ib it z a 
ślubić Е е  3 fu lubas  und fuUubas ślub 133 , [g e m . iß lm fm t] , latas 
sm ok 80 (somit n ich t L öw e і) .

macis {macia vaste.)pamacis, mardawonia, m alíankaim aU m ftw a, 
medus, miera, miefias miejcienka, miłafnikas, mislis, m ojtis, тика, 
mudálnikas mudmas numudtas, mudri, mugliti ne apmulnay, murai.

nedela, nobaznas. nodìeia, noprofm y, noram ti {norawikis tey- 
pag iofp bądć teź tá k  k u  u iey  Ш о п п у т  K b 2}.

pabaèm fte, pagrebas K eiler, pahonis pahońka, pákojus пера- 
k e f us, pokara, pakufa, pokuta pahutawoU, pametawonie páfim eta- 
wotis, pamfta, pafnikas pafmkaudams, patam kai, pecieiis viupecie- 
tieg, pek la , pelgrimas, pifznas, plega, píem e, p ilnaftis, pomięte, 
ponas poniomis {tt&fdomis brzem iennym ) ponawoH p m if ie  ponaiconia 
p on ftw ap o m ta m ä p a n n a , prádkay, práiew ay  cuda 149, prarâkatoa, 
prafiibe, prietelius neprietcUus, prow a р г ір г о ш  sprowa a t-p a -  p r i-  
pi'otomas paßprow im as  B esserung  (neben pátáyfim as) a tpro îd ti  etc., 
pulkas, p u f  d a  puftiti.

ráfkáfis, ráim iftrás, razbaynifeas, rediti (sprawować) redomas 
uredos parednay, ríderus, roda parada roditi, rojus, roña roniti, 
rubas ßata

siła , f ira ta , f kida, fkorbas, p aßu ßn i, f iu í i t i  v é fiu iiv m  v i-
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fłu iiim as, fm ertis  Jmertelna« nefmerteínas, ßnutkas fm utnas, fp a -  
wiedis, fia la#  /ta k in g , f tre la , /trochas, j'truna, èmedhas świecili 
świedciti üpfztoieciii dášwicciimas, śicietas, /w ie ta /t is  (neben ßwen- 
ta /tis), Jciepiti i/ciepik , ßeforhis [ßeforium  ßafarzem  D  d ) , ß kad li-  
icas perßka,diti.

taiemnicia, telas, ter ioti [terios ftra cą  89 , ißteriot w ygłńdźić 141, 
paterio tą  v  tracony  3 0 , pàterioio  s tra c ił 119, pá terio t vtrá<5ic J i  7, 
tegul wis nuteroia prow oy n m g i Ши n iechay  zâw id y  od fądn fkazany  
yftąp i 8 7 , pàleroimas z a tracen ie  Е е ) , tie /if ip a tie /ik  paiiecha, tobli- 
cia, trwolas.

vbagas vbagi/te, rparas vparnay.
lóala wąbias ne-wala pawałnas w alni/te fawawałnas, weòiara 

. atweèierìoìo, wed, welika m ußt abá perehnas p á se b á  n a ß a  a lbo  p rze- 
¿e le 'F f  2 welikąß w ^ ß im F f  3 àrtinoji welikos p rzycliodźitó  W ielkanoc 
159, weliti [mums giärä welidams 153), weiia, priwÜemi? ■ (ne e/t 

'g rkeilend èodiiey io n igdy  n ie  fą  om ylne siovŕá lego Е е  niekam ne 
duo/tipriw ilim a  ś3 ) , wiera wiernas, paw ieirie  S tu rm , temas winnicìa, 
wnukas, wobiti, woloiams griekie  120.

zarzos, zbraia, zdrodnas zdroditi sdrodliwas, zerkałaś, Herías, 
¿idas iiäawka, ¿m atas viiw oti, zla /tis, zokanas, iaìnierìus.

N ich t aufgeuoitìm en sind  in  ä lesea V erzeiobm ss la te in ische  W orte 
wie ißfeammunikawotu u .d g l.m ..  daun  litau ische  W o rte , die polnischen 
naehgeb iidet sind, z. B. betrügen heisst p o ła . oszukać, w örtlich : um 
suchen, d ah e r lit. apießköti dass, [iay киті äpießkoiau ioélim kogo oßu- 
k a ł  J i  8, w ifi ziopfiießka w ßyfcy się nie oßukaia  J i  3 u . а .)  ; Beispiel 
'M s s t  poln . przyk ład , v /ö rtlich : B eilage, dah er Mi. priguldim as dass, 
neben  sonstigem  päw eyzdas  155 o der páw egkfias  180, ebenso sugul- 
dimas — sk ład  Sym bol (apostolski) u . а .

A us dem einheim ischen W ortschä tze  sei hervorgehoben , w as bei 
K u rsc h a t im W örterbuche feh lt oder in eckige K lam m ern  als vera lte t 
oder »žemaitiseli'; g efasst is t.

auglius (pápláim im a giara auglaus mnoftwo dobrego  owocu 185, 
B ezzenberger 274) ; tiau k lin ti  w ychow ać U h  7 (idánt zuáy/iu . . 
oèauklintu).

buklingas w underbar s ta tt  flebuklingas (regida iienkłą  buklingą 
w idźiał znak  m epo(polity  137) ; burta Loos.

danguie/is h im m lisch im  nom. s in g ., in  den  cas. ob l. danguieis, о 
tern  danguie/is 32 , 30, tewas danguie/is 39 e tc ., imoq Pona JHewa
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dangiim a  ,*.8, m ieláfinU fiey Dioico temo danguieìo Е е ,  «neh D im o s  
iewas- dtmguiegte F f  Í ;  dàréme Й аувіа 1 5 3 ; deytpiß&is deywifte 
gSMíehy Ctotthoit, h ä n %  80: n ich t dimdfikis e le ., v g l. B e¡«enberger í¡4 
«m l 280  ; dvojná  (öpfei')gäbe 63 (vgl. düßm s  в м Ы Ш %  K urseh íit als 
»Sam ogil«); dvJtfeti hoffe», pafiâu itfdau  60 , gierihcy iáwa pàdukfì 
turiu 47 nácliieíe, dtikjiU  fiwentanmy fv fiitâ im u  io v fay fie  28 u. S., 
«bei dukfegimo wz<]yehania 18. Ш ттрі tìukfiw.ia 47 , dufatm u mie- 
làfirdìftey  vfal: 47.

g a r d a s  Hoorde, lą  in v io  g a r g a  (!) а ш Ы  ЗО. m u n is  g á n h i y  tá w a  
і г ш Ш е  141 ; g ie iu b  Stäche!, w ù m o k  ta w ę s  ta s  g i fíh to  n e  i n g i h  tobie 
przed,чіу Ivi» iad nie'záfikeM 78; g i m d m a  88, sonst g m d iw e  54 u. s., 
Mutter; (¡o p lo tí hüten, М і р  w à y k u s  f a w a  g e p io ia ,:  s.-Bezzenberger 
28íí ; g u d r a  and g tu fr u n w s  == g ú d t m a s  Emrsehat ¡'Tiefe, Stille, Fìnster- 
níss (der Nacht)«, g u d r u m  n ä k t ie s  i r  a u ß r e y  07 g u d m m ,e  п М і ш  о 
połnocy 153, d i k a y  f a t t g o s / à r g a y  n á k t i e s  g u d r o s  83; vgl. daswmzel- 
liait verwandte f& r lä i  p a l s  i r  g u d r e y  iá u c ia  112 ftrześe fam у pilno 
cžuie ( g u d r ia ï  schlau K.); g u k f t i n e l i ,  te  g t i k f U n e j w i / a d a  .c ia / и p à -  
w á r g ie le is  niechay Hę tałaią miedzy ¿ebrakámi 87.

ifgumas, tie ¿o/da йдгшца bene w fiey tefknośiS 153 (vgl. m in  йди  
mir w ird  d ie  Z eit tang  R .) ; ¿¿das S chatz  3 0 ; ißkiey im m er fü r aiß/dai 
deu tlich .

k a lm v i ia s  Schw ert 60, 67 ; karodams 120 h an g en d ; k a m e n o m  
zvraycow; M e czv u , kur ì l à l o n t  i o l e  fawa i i e d u s  k ia c ia  50 (m tm ic ia ]  

■ placiey i ß k i c t e  wfiędźie rofpnficžála 73, bei E n rs c b a t s k è c z ià  i f f i M t e  ; 
k la y d e im a s  Irren  73; M a u p t i , bei K n rseh a t um - M a & p tü  h iederkn ieou , 
g a lw a  p r i k m u p s  (po каЫяти) 67 {mujis M upaůti vpádáo muß;) 85, 
k J u p u io iá m e  2 6  —  M u p é u ia m e  E  e 2); krauMt, bei K uracbat л и г 
k räch zen , k r  m m i  p o k im  tevio ßaukßnus favìc  1 2 2 ; krtqtávm ias n ië -  
befpiccżność 38, i r g i  k o k ic  frvpráwimay (i) «Ubo iák ie  zatrw ożenie 57 ; 
ivietoy a u f in  kufitsimáj fp á m ed ies  m iarlo  zaußnoy fpowiedźi B d  5, 

ia g rn ie y  ficźodrzc [palaym iey  Mogo, pàlàym m  Bcżęśiiwy) ; ła u p -  
f á y  obficie H h  7. teyp h u p f  eg duofi ta k  wiele daw a 50 ; p à k à r o y  гг 
łctibcy чг richoś&  115, nes aß в/т і letos 1 2 1 , luMrnedams f u / i m i -  
Uma czekam  103 (s. B ezzonberger i. h . v.).

meäwifis Jäg e r , iß fp ą f łu  mcdw/ і а  z sia tek  łow czych 79, 
mmtikfoias dom owy 15 ff., vgl. ryiikfcias  и a . ;  na/rai L ippen , 

m jr m  âtawere 86 nàfràis ráyáwom  v fty  pożyw ali F f  7 u. ü .;  nar- 
tin ti m zü rnen , imrfinant 2 2 ; псдатЧ m S  negando*, pilni wi/о к т
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negafidu p e łn i w Bytkieh n iedoftatkow  27, ne neganduo/e n ie  w zbytku
I I  h  5j {d m i  • - neganduo/m  htn ißfatofm  neißduotumbit zb y tk i ¿ie- 
leiVio Н Ь  2 , vgl, tůlcia negàndmna takow ego kw afn  138.

paprotis. f ì r d i  ¿ ijią  nuog tcifos páproties  od z ły cb  nami^taośdi 
145 ; paftumdelU, (Je c/t) içàykay paftumâelois M a tk i  śiro tóm i 8 7 ; 
tegui pâiangiem is duonos prá /in eia  w. p u f tk ą d t m ießkaiae 8 7 ;  patu- 
ro ti  (»Jemandem etw as yorbalten«  K .), mes . . śtmetuy ЫЫат páiu- 
roiom  164 w ciem y św iatu  foigow ád; p ia fie iì, ß r d is  р іа /іе з  w ird  laut 
schlagen 9 4 ; páfiputim a#  p y ch a  Н а  5.

reti, net-eyjum lifjżmctu m ám  ápireie fię -oborzy ł 8 6 ; ntflenibe, 
piktenibe, 8 7 ; r u d u t i s  açd zn y  77 ; a p ß r t tm s  o M erea ; ru/tauti. 
fk a if it t  —  fk a iftù s  K u rso h a t; to idcmt mufimp nom m as dayktas 

ne e iu ß ek tu  n ie zá ilu m ílá  E c  5 ; ¿moniu m i  p u f  cios fU m gam m ciu  
lu d a  vporncgo  Sì-, fiangùm as  vpo r 82 ; fm a lß a s  łakom y  (v g l./ш а г -  
f i tm t i í  L eckere ien  К ,) \Jrudina  rozrzew n ia  59 ; ß e f o t i  frafow aá fię 59 
■ (vgl. ßelw artcJ), ■

ß a lpe , rodik f ia t/ę  Jawo  możność 44 ; perßokis  przeftępftw o, 
id a n t .w  perfioMm kefh m boi H h  2 u. ö.

teiktis raczyć g e rn h ea , fo rtw äh rend , idant teyhtv-mboyfí abys ra -  
e |.y ł, pärodit teikieyji ф Ш £  т&еёуЫ H h  7 u . s. w .; ifitikio td f i  ai- 
pu is  otrąeiw fiy fif; odpadną  « a d  had tikoia  g d y  fię ta rg a li 53 ; tm nkìli 
sp o tten  (»stoesen« K .), no m enom  ne niUránkidams n ikom a a is  r r ą g a ą e  
48, to nutrankay діє mani n iecbay  oni Bkaluią 8 9 ; iremli. D ieu m  ne 
aiatrems tolda w zg a td ii 6 4 , ißtrem ey m fm 'pähom s  w yrzućiłeś 71.

•mortoti sim ien (zum B eden tungsübergang  v g l. po la , b g d a á i) , ja i  
ta iíä  fàivim p ivartoi-a ímones g ierì ir  múdri (d aaeb ea  imones aacii 
noch  fem m . gen.) je ś li to  le ft w  vw azenin v ladźi J í ,  teyp dides giera- 
асуftes f u  /аж ш  ■wàrt.odami rozm yáláiac Е е  6 , ne wâréodâmàs кипа 
pona  nie rozfądzaiąc c i a ł a P á á fk ie g o  Е е  8 , w ártom as  ro zĄ d aerd eet«.; 
ìoafarump neprieiemv/iemus w  lećiech a io  dorofiyrch (zar Form  des 
P a r t .  vg l. nom. p ia r , prap&řei) terp ligu káip pafiàukìmu  [B eruf, po
w ołan ie] teyp wufaromis m iedzy row pym i ta k  ftan eæ  iáko y  la ty  G g 4 ;  
m anepaw ìfkinta  m nie porußonego  47 .

iuftxi; mus jiiftanèius jd w a  way k m  . . . mus icargmht* m arno
tra tn é  > ■ • nieboracżM  165 (vgl. im a tą  kurí buwom pràéudq  168).

N ich t aiifgoaofflm sn e iad  h ie r e inzelne W örte r, die bei K u rsch a t ia  
d ieser B ed eu tang  feh len , ab er d e r dam aligen E iro h e n s p m h e  geliafig  
s ind , z . B . skandinii fü r verdam m en, paßiaw inti fü r se g u e s  a .  a .
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Zum ScbìosB sei en g e m irk l, dass die typographische A usstattung 
des Buches n ich t besondere gelungen ist ; einzelne Bucbstahen und n a 
m entlich die d iak ritisch en  Zeichen sind oft sehr undeutlich, daher ich 
P unk te  und S trich e  über den Buchstaben oft verw echselt hab e ; auch 
D ruckfeh ler sind im litau ischen  T heile  n ich t se lten , nam entlich Ver
setzung der B uchstabe» , s . B . im kio  152, zvginas fü r Hgmea 160, 
m im i  fü r nekam 177, duot t'àvduoì: s .o . ,  way/ui för ■wayfm) duoimus 
für duotios. das häufige F eh len  der N asalseiehen, а  о fü r  ą  ç is t schon 
b em erk t; auch  d ie  Form en der 1. sing, m it dem BeSösivnm -fiu  s ta tt  
- f i , m öchte ich  ala D ruckfeh ler (?) betrachten , о коді biiofìuofm  kogoft 
Де będę b a l 52 , kogi ißgcf/vuo/iu 53, andere Beispiele eines solchen 
•fiu s. B eżzesberger S, 1-65; 3 and  103 ; wedeim fehlerhaft fü r v;e- 
diem, s. o.

Soviel itber S ch rift u ad  Sprache des Buches. P aralle len  zum ein
zelnen Hessen sich  aus der ä lteren  L ite ra tu r fortw ährend an führen, die 
Schreibung fi s ta t t  8 w iederholt sich z .B . in den oben m itgetheiltön In - 
torm e& an (B. 2 1 4 ), die von ei für e s  is t fast constant im Catéchisants 
vea 11105 «ud  sed e re»  D rucken а . s. w . Am sneistea stim m t jedoch 
«user T e s t  a b o rd e  m it den  übrigen T exten  der litauischen C a lm e r , an 
«ere»  Sp itze  a ls  ä lte s te r e r  je tz t  t r i t t ;  es folgen die Postille  von і 600 
в sei d ie  Ksiigs N obazaiftes von 1653, in W ilno und  K iojdauy ged ru ck t; 
ich  к е ш е  zw ar beide n u r a a s  de». Proben bei Bezzenbevger und S ta n -  
k iew iez, doch re ich t d ies aus, um diese V erw andtschaft deutlich e rk e n -  
»e» zu  ksssK . D iese k ah n a iaeh en  T exte zeichaen sich vor den katho 
lischen áiíj'eh deB ns» vicies geringeren  Zusatz dialektischer F ärbung  in  
L aufen u sd  W orten  ans ; es schein t förm lich, als wären die C alviner bei 
den  L u th e ra n e r» , áem n litau ische T ex te  eia halbes Jah rhundert früher 
beginnen, in  die L eh re  gegangen, als hätten  sie sich einigerm asseu au 
die preussisch  -  litau ische Schriftsprache angeschlossen, w ährend die 
k&ikolieehea äch rifts ie lla r an d ers  W ege ciusehluguu, auch in Schrift 
und  Sprache ih re  S dbstO ad lgkeit zu w ahren wussten.

T s x t p r o b e a .

(N ach dem  obe» B em erktsu  w ird  h ier zu  den prosaischen Stücken 
auch  d e r  polnische T ex t ubgedruekt, weil der Ш аийсЬе in der Kegel 
eine w örtliche U m setzung desselben is t, dagegen nicht mehr zu den 
P salm en  und Liedovis, doren U ebersetzung selbständiger ist ; gegen die
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R eihenfolge im B uche w ird  h ie r m it 
ans dem  eigen tlichen  C atechism us si

Modlitwa.

(G с 3 b) M ódlmy fię P án u  Bogu 
naßem n, žeby tych  dźiateczek krzeft 
przez ľyná fw ego, D uchem  fwym 
św iętym  poświecić raczy ł, m ów iąc.

W Szechm ogący w ieczny Boże, 
m iłosierny  Oyeźe, k tó ry ś  nas przez 
iednorodzonego S yna tw ego , P á n á  
náBego Jezn fa  C hryftu fa  naneży ł, 
ábyfm y ćię w e w ßech näßych  fp rá -  
w ách  w zyw ali, obiecałeś nas záw - 
żdy w y fłu ch ać , gd y  w imię iogo 
prosim y. W eyrzysz prosim y fie  n a  
to  zgrom adzenie c M a d k i tw ey , 
k tó ra  n á  te vftáv/o S y n á  tw ego, n a  
k rzeft św ięty  p a trzy , y  n á  to plem ię 
n aß e , k to refm y  do k rz tu  św iętego 
w  pośrzodek Z boru tw ego p rz y 
nieśli, k to rego  fię ty  Boże Oycże 
Bogiem być znaß  y  k tó re  C hryftus 
Syn twoy P a n  naß  m iły  fwoim 
przeięciem  błogofław ień(C  с 4 b ) -  
ftwem v raczy l. C hciey  że nas w e- 
fpo łek  fplem ieniem , n.-ißym przez 
ducha tw ego św iętego tá k  fp raw o- 
wać, ábyfm y fię w vftáw icžnym  
zbaw iennym  vznán iu  ciebie y  Syná 
tw ego у  n as fam y ch pom nażali, że
by  w ßyfcy  w yrozum ieli, ześ ty  iest 
praw dźiw ie naßym  y  potom ftw á n á -  
öego Bogiem , ám yfm y też fplem ie
niem  naßym  lud tw oy w O hryftnśie 
S ynie  tw oim  m iłym  : p rzez  k to rego  
eie prosim y o ła fk a w y  Oycże nafz , 
żebyś te  dżiatecżki inż w opiekę

den prosaischen  S tücken  begonnen ; 
ud P roben  n ich t m itgetheilí.)

Máldá.

(C c 4) M clfkim es P onuy  D ie- 
w ay  mufu, id an t tu  w ayk ia lu  k r ik -  
ß tim a p e r  funu faw o, dw ufia  fawo 
ßw en ta  paßw eft tey k tu s  bilodám i.

W Isogalis am źinas D iew e, mie- 
iá f ird ifíe s  tew e , k n rfay  m us per 
w ienatigi sunn taw o P o n ą  m ufu J e -  
zufą C hriftufą ißm okiey, id an t mes 
táw e, wifofe m ufu fprow ole fàwçfp 
Báuktixmbim, ir  żadeiey  m us wiťad 
ißkM ufit, k ád  w árdán  io práfiom , 
Z m łk te re k  práBom e taw e. an t to 
furinkim o fieym inos íáw o, k u ri ant 
to iftâtim o fan ans táw o, a n t k r ik -  
ß tim a  ßw en ta  w eyzdi. ir  a n t  tos gi
m m es m ufu, k u ria  m es krikß tim op 
ßvrentop widui'i fu riuk im a tàw c a t-  
nefiem , ku rio  tu  D iew e tew e D iew a 
bu t pażifti, i r  ku riuos C hriftus Su- 
nus taw o P o n as  m ufu m ie las , lawo 
pri(C  o 5)em im u ir  paß law in im u  nu - 
tik rin o . T ey k ifig  m us d rau g ie  fu 
plem o m ufu, per dw afią  taw o ßw enta 
teyp  red it, id an t m es ißganitingiim e 
dažnám e pážinim e tàw çs ir  ľunaus 
táw o, i r  m ufu pádiu p iá tin tu m b i- 
rnefi, id an t w ill izm ánitu , k ád  tu 
efi t ik ra y  m afii, i r  p á tám k u  mufu 
D iew u, o mes tey p ag  fu plem e mufu 
żm ones táw o C hriftu fiep  sunup  táwo 
m iełam pe, p e r  k u rí táw e praßom , 
o m eylingas tew e m ufu, id á n t tnos 
w áykus iau  ing  apw eyzdeim ą fawo 
p riim tum bey , ir  anns idan t red itum -
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fwoię p rzy ją ł, y  Oise żebyś fp ra ’-vo- 
wał k u  cżći ku  chw aie św iętey  tw o- 
iey, y  k u  zbndow ániu kośćiolii tw ego 
świętego, rodzicom  też icb ku  p o - 
cioße : Ocżym nie w ątpiem y, że to  
vczyniß P an ie  Boże naß  w ßeckm o- 
gący, k tó ry  k ro lu ieß  z Synem  twym, 
y z D uchem  św iętym  na  w ieki, 
A m en.

Słyfieliśźie iuż B ráéia  y śioftry , 
że K rzeft św ięty ie ft poľtánow iony 
od P án á  C hryftu ís v. kościele iego, 
iáko ofobliw a pie c ięć przym ierza 
Bożego z nám i.

Od k tórego  to  k rz ty , nie mála 
być (C e 5 b ) oddalone dz ia tk i m ałe : 
Gdyż to  w iecie, iż te d zia tk i z ta 
w iarąśd ie  tu  p rzy n ieś li, żeby o k rz - 
cżone b y ły  iako  d iied ś icy  obietnice 
Bożey.

1. P y tam  w as lody naprzód , 
ieśliże te  dźieći fa p lem ię zboru n á -  
ßego y rodżieow  w iernych.

Odpowiedź]eć m ńią : ią.
2 . Po tym  w as p y tam , ieśli w ie

rzycie y  znacie, że w ßytey  k tó rzy  
fię  rodzą n á  ten  Świat, rodzą fię 
fynow ie gniew u y  potępienia.

O dpow iedź. Zm y .
3. P y tam  w as, ieśli w ierzydie, 

że z tego w ßytk iego  nie możemy 
pow itać, także y  dzia tk i m ałe oney 
zm ázy p rzy ro d zo n e j' n ie m ogą p o 
zbyć iodno zá  pom ocą Bożą, przez 
śm ierć P á n á  Chryftufow ę ná  krzćie 
św iętym .

Odpowiedź. W ierzym y.
(D d lib) P o tym  M inister fprawę

bey an t éiafties ir  an t garbos fiwen- 
tos taw a, ir  a n t fnbudawoim a bńż- 
nićios taw a fiwentos, gimditoiems 
teypag  m  an t patieehos, ape ką ne 
ábeioiem, k á d  tá t  p ad à rif i Pone 
D ìew e mufu wifogalis, ku rfay  k a -  
ra law ii fu Sunum tawo ir  fu dw aiia 
ß w enta an t amżin, Àmen.

G irdeíote č ia  broley ir  ťeferes, 
k ád  krikß tim as ßw entas ir p à ftâ ti-  
tas nuog P ona C hriftufa bážniéioy 
io, k a ip  ipaô ia  peéie tis fandarios 
D iew a fu mumus (!).

N uog knrio  iá tá y  krikfitim á ne 
tu r i (Cc ß) bu t a tto lin ti w aykay 
m azi і kad  ta tay  żinot, iucg tus 
w àykus fu ta  w ierá éionay àtnefiet, 
id an t bu tu apk rikß titi k a ip  tew ay- 
n iey  żadeimo D iew a.

1. K ła 1, і fin ins tá á á  iß p irm áiey 
tie w áykáy ir  pleine fui in t im a  m ufu 
ir  gim ditoin w ierno.

A tťák it tu r i: irá.
2- K łaufiu  ins połam , iey tik it 

ir  paziftá t, iuog wifi, kurie giam a 
an t to fw ieta, giam a funus vuftibes 
ir  páfkándinim á.

Á tfakim as. Pážiftam .
3. K łaufiu  lus, iey tik it, kád  iß 

to  wifo ne gálim  k ialtis, teypag  ir 
w áykay  máži, ano ißtepim a p r i-  
g im ta negáli atm ázgot, tik tay  vz 
padeim o Diewo per fm erti Pona 
C hriftufa krikßtim e ßw entam .

Á tfakim as. T ikim .
(D d 7) Potam  Miniftras fprową



5 7 6 Á. BriiMtncť,

m a zaciąć  od m odlitw y pok lokną- 
w szy.

W SZeehm ogąey w iecżny Bože, 
k to rego  ñnB nie y fpráw iedliw ie 
w fzölkie ftw orzenio chw ali, w ielbi 
y  w yfław ia, iáko  fpraw eę ftw orzy - 
tie lá  y  O yoá m iłościw ego : D ayže 
н аш  Bętlsiiym grzesznym , zebyľmy 
tę  chw alę  у  ilziökow czynienie, 
k tó re  8yr. tw oy m iły  P as Jezus 
C hryftns nam  zo itaw lł p raw ážiw ^ 
w ia rą  fp ráw ow áli: przez tegoż Рава 
J e z a íá  C h ry fía fá  íy n a  tw ego , ná  
w ieki г  tobą k ro M ąceg o , A m en.

Potysn z ś ilę  tá k  napom ina.
N am ileyßy  krzeáóiám e, Mężo

w ie B ráě ia  у  '.io i i  ry , m am y tu  dn iá  
dźiśieyfiego W iecževzey P á u á  n á -  
ßego Jezn fá  Ciťfyítíii'á po iyw ád. 
k tó rą  on v ftáw ii n á  pam iątkę 
s”?oîç, že  éiáto naśw iętszo  fwoie, 
ç a  śm ierć krzyżow ą w y d a ł dla zbá- 
w ien ianáfiego  : У  k rew  fwoiç św iętą 
dopuśc ił p rze lać  u à  obmyćie (D d  
7 b) grzechów  n aßych , przetoż fię 
nam  god ìi, iźbyim y forca nafze do 
iego św iętego M áieftatu  podnofiąe, 
toy  św iętey  kárm i tá k  pożyw ali, 
aby fro y w iarę  nafzę y  Z boru  w ß y t- 
k iego wyznŚBie, tu  p rzez  vžyw aaie 
soy p ieczętow ali y  po tw ierdzali. A  
farayeh siebie iem u famemn ku  fiu ż - 
bie y  chw ale w iekniftey , á  b liin im  
smSym ku  p raw d h w ey  m iiośći od 
daw ali, ftaw aiąo fię now ym  ftw o- 
rzeniem  przez ła fk ę  iego, k tó ry  w 
nas ferea naife w ia rą  oezyśćia A le 
i i  ta  Święta fcarmia, ty lko  fynom

tu r i p r š d e t iinog m aídos k ła n -  
pęfl.

W lfogális am żinas B ie rre , kurí 
p rid eran e iey  i r  toyfey  w ifok ias fut- 
w erim as g á rb in a , fz ław ina , клір  
red ito i, fu tw ereią  i r  tew ą m eylingą. 
Duofeig m u mus b iedniem s, g rieß iii- 
ешз, id ąn t mes tą  g arb ą  ir  deku 
d a n in ą , k a r i  Sunus ta  w o m ielas 
P onas Jezus O hriftus m um us páliko 
tik ra  w iera ápw aykfcio tum biui, 
p o rg i tą  P ona Jezu sa  C hriftufą Sunu 
taw o a n t am żiu ťutawim kârà lau - 
iea ti, Am on.

P c tám  wel íey p  g ráu d en a .
M ielaufiey  krik feion is, W iray 

B ro ley  ir  Seferes, tn rim  ćionay fią 
d ieną  W ećiarią  P o n a  m ufn Jezufa 
O hrifiufa pážiw ot, k u r ią  g is  iftâ te  
a n t atm inim o law o, bad  kuną ßw en- 
сіапП faw o a n t im ertios kriżiaus 
iß d aw e , dei iBgánim o mufu, ir 
k rau ią faw o  ß w en tą  dá láydo  práliet, 
an t num az(í) d  Sìgoima g riek n  mulu, 
dol to  m um us p riw a ła , idân t mos 
fird is m ufn io ßw entop M áieftotop 
k ie láám i, to  Ihvento pen n k ß lo  icyp 
pážiw otum bim , id a n t mes wierą 
m ufu ir  fu rink im a w ifa  ifipażinimą, 
é ionay  p e r rńgaw im ą ios peéie tí- 
tnm bim  ir  paftiprin tnm bim . O patis 
faw e ianiuy páeiam y a n t iarnaw im o 
ir  ga rbos am iiuoa, о artim iem s mufu 
an t tik ro s m eyies atàduoium bim  
ftodásnies nán iu  fu tw erinm  p e r  lo
rk ą  io , k u rfay  m nfím p firdis mufu 
w ie rà  a p g taż in a . B a t inog tas 
ßwentiia pennkeiU as, tik tay  funums
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praw fliiw ym  Bożym m a by¿ d a 
w ana  : P rze to  tu  te raz  m ocą y  im ie
niem  P á n á  BáBego Jezu fa  C hryftu íä , 
odląeźam y y  n ieprzypußczam y do 
w ieczerzey iego àw içtey, w ßytkicli 
bałwochwalców ', niezbożnikow . I -  
m ieniá P a ń f  kiego hluźnierzow  y  H e- 
re tikow , y  w ßy tk icb  kościo ła  P á á -  
fk ieg o  bnrzye ie lów , k rzyw oprzy- 
iiężcow . Rodzicom y  przełożonym  
niepofłuC nycb, zw áycow, mężoboy- 
co'w, álbo stabiiakow, y  innych  ro - 
fte rk i w fielákie m iłu iącyeh, cudzo
łożników , porubnikow , złodileiow , 
łup ieżców ,łakom ych , obżer(D d 8 b )- 
cow y  p ian ie , koftórow  y  zgorzen ie  
czyniących T ych  w ßytk icb  poki w 
takow ych  g rzechach  le żą , à  a ie  
ypam letaw aią fíe  z n ich , nie p rz y -  
puBcżamy aby  oni tych  na.lwiętfiych 
pokárm ow , iáko  fw inie y  pśi nie 
popiugáw 'ili, y  ku  íw em u wieożnemu 
zá trácen iu  a io  pożyw ali, fą  też nie
k tó rzy  co vporem  fwoim w iáry  
św ię te j krześdiafifkiey wyzuád n ie - 
c h c ą , aa i iię  też pod .karan ie  ko
śc io ła  św iętego w ed łak  fłow a Bo
żego poddaw aią. Cl fię fami od te y  
fpołecznośói p raw ie  od łacźaią. A  
iakoż m y ie bowiem m am y zná¿ zá 
ow iecik i, gdy  fię oni nie znd ią  do- 
m ow nikám i by¿ w iáry  y  naßego 
vftugow ám a zá n ic fobie nie Ważą ? 
T á k íc  też y  di w Syfey k tó rzy  fię 
n ie  opow iadają , k tó rzy  fię vpornie 
oxfcommumknia, aie m śią  byd krom  
ferdeeiney  zá  g rzech  żałości p rz y -  
pufzcżeni do tey  ś w ie c y  fp ráw y .

3 rcb iv  fü r blavisehö PbHologie. XI í í.

tikriem s Di e wo in ri bu t d tiotas. 
T odel èicmay nu  màdia ir w nrdn 
P ona mufu Jezu fá  C hriftufa, á tfk i-  
riem  i r  ne priłaydżiam  W eôioriofp 
io ßw'entofp, wifu bałwoau. g á rb in - 
toiu, D iew ą nebiienèiu , W a rd ą P o n a  
koloiendin ir  he re tiku , i r  w ifu B áž- 
niéios P ona náykinancúu, k rej'w ay  
prifiek ienciu , gim ditoiu ir  w irefniu 
ne  k łau fanciu , kauienciu , dufíagu- 
biu áb á  ràzb ày a ik n , ir  k ita  p ik tibes 
w ifokias m ilinèm , fu fwetimomis 
m oterim is giw enanèin , w âgiu , d re -  
fk ieiu  , fm a łs ta , á p fííE e jm e iu  ir 
g irtuokh i, kaftiriu , i r  pap ik tin im ą 
d á ráñ é iu . T u  wifu ik  kofay to - 
kinofe griekuofe guli, o nepáfím eta- 
w oia, iß  iu  ne priláydziam , idau t 
an ís to  ßw enta p e au k ß ia  k a ip  k iau - 
łeg ir  ßnnes ne ißb iau rm tu , ir  an t 
fa wo amżino pä te ro im á ne  w álg itu . 
I r á  teypag  n ek u rie , ku rie  v paru  
fawo w ieros ßw entos krikfeionißkos 
ne n o r ißpazin t, noy tey p ag  po k o r- 
n ašč ia  bážnicios ßw entos. págäl 
żodźia D ie wo páfiduoft. T ie  pátis 
su o g  tos d rangiftes tik ray  á tfik iri* . 
O káypag i mes inos nes tu rim  p á - 
ž in t vż aw'elea, kád  ánis ne p ä fi-  
zifta nàm inikays b u t wievos ir  mufu 
ta rn iw im ą  vż n ieką  faw  tu ri ? T ey
p a g  ir  tie  w ifi, k u rie  nopfifako, k u 
rie  c p a rnay ißkam nnm ikaw oies, ne 
tu r i b u t be iß ftrdies vż griekus 
g ay łe im a  p riłay fti tofp ßwentofp 
fprowofp.

зт
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A  p rze to  moi m ili B ráéia  y  śio - 
f try  k tórzyście  fię tu  zebrali, nie 
w ątp iąc  o m iłosierdziu B ogá O ycá 
w aßego n iebiefkiego, daw ayéie fię 
w innym i p rzed  (Е е  1 b) oWiczrsośćią 
iego, w yznaw aiąc g rzechy  wáBe у  
mowiąe.

T u  m a być w yznanie grzechów  
у  m odlitw a.

M odlitw a z;i M ałżonki.

(U h  6 b) W Szeehm ogący m iło
ściw y Boże O yeze naß  n ieb iefk i, 
k tó ry  nam  złączenie M ałżefifkie 
rozm aitym i o byc íáym i у  św ińdee- 
tw y  iło w a tw ego św iętego olobliw ie 
zä leeaß , á  gánifi у  potępiaB  endzo- 
lo ftw à  у  nieeżyirości. C iebieß n a 
bożnie prosim y, abyś te  m ałżonki 
przez  m tße vfiugow án ie , w imię 
tw oie św ięte z łączo n e , D uchem  
twoim św iętym  rząd iić  y  fpráw ow áé 
raczy ł w tym  ich tow árzyftw ie M ał- 
żenfkim . Spoyże íe rcá  ich  zobo- 
po lną m iło śc ią , Ł onych iuż w b ło -  
gol’íaw ieñftw ie żachow ay, k tó reś  
obficie okazać racży ł, w O ycách 
ndß ich  llu g ách  y  p rz jiać io łac li tw o
ich, w  A bráám ie, Iz áák u , y  J a -  
kobie.

Rozm nożio ie Oycże n am iło - 
Śćiwfiy, áby  oni rzeczą tego doznali, 
żo ty  ich  pokolenia, iefteś Bogiem : 
Vcžyňze to z w ielkiego m iłosierdzia 
tw 'ego, áb y  z śiebie p ło d  w yw iedli, 
у  on w ychow ali, у  ćw iczyli w  b o iá - 
źni tw oiey  k u  chw ale im ieniu tw e
mu, у  ku  ochędożnośći kośc io ła

O todel m áno mieli B ro iey  ir  
le feres, k u rie  tik ta y  ¿ ionay  fufirin - 
k o t, ne abeiodám i m iełafird iftey  
D iew o tew o i ni u  dangu ie io , duok i- 
tes k a ł (Е е  2) ti  po w eydu ßw ento  
io, iBpażindam i g riekus iufn ir  Ы - 
łodśm i.

Cionay tu r i bu t ifipńżinimas 
g riek u  ir  m a łd a .

M aldá vź źieńgieńcras M ałżenftw on.

(H h  7) W Iłbgalis m ałon iaufias 
D iew e tew e m ufu dângu iefis , kurfai 
mumug fug łaud im ą tok i wifokiebi 
bndáis ir  ludiim ais żodżia fáwá 
ßw en ta  nem ażay  g iri, o peiki, ir 
fk àu d in i neciftń tą , ir  b iau ribę . T a -  
Wes M bai praßorne, id an t tuos M ał- 
zankus, p e r  mufu tárnaw im a, w ár- 
dán  taw á  ßw entan  fn g láu itn s , D w á- 
fia  fav/á ß w en ta  red it i r  w ald it te i- 
k tum beyfí, toi iu M ałżenfkoi d rau - 
giftey. S n g ig lau fk . fird is  in tik rñ  
m eiłe, o anuos ian  paß iäw in im e 
iá ik ik , k u ri lanp fáy  p á ro d it tey - 
k iey íl tew ánftis m ufu , tá rnám us ir

*

prietelam ns iaw á, A brom uy , Ifokui 
ir  Jokubu i.

P á g ip iá tin k  iuos tew e m ielau- 
fias, id ú n t àn is pac iu  d a ik tu  íino tn . 
iuog tu  iu ir  iu  g im ines efi D ie- 
wnmi : P á g id á r ik  tá i iß  d ides m ie- 
ráfird iftes faw á, id á n t w áy fiu  iß 
faw ę ißw eftu . ir  g i vźauk lin tu , i r  iß - 
m okitu  báim ei ta w á , an t gárbos 
w ardá  taw á. ir  a n t grożibos bíín i-
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tw oiego św iętego : A  to  ilebyś im 
być rozum iał ku  zbaw ieniu.

(H łi7 b )  O brocie  ich te  w ßytkie 
w ody fm ętkow , k torem ibyś ty  io ná  
czas ém eiyé  c h c ia ł, w zupełne 
fłodkosć i, w wino obietnic tw ych, 
a b y  moc pociechy we w ßelkim  k rzy - 
:’ii fwym poczuli, á  to mocą D u d n i 
á., k to rým  by fię ¿ieszyii y  pod
pierali.

Ví.yežže źe im  ła f k i  tw ey, áby  
W ty m  św iętym  od ciebie po ftáno - 
wioriym tow árzyftw ie maižeAfkins, 
pociłuk w oley tw ey, bogobo jn ie , 
i.oílHoftáyme, we.fpołek żyli y  zná
mi : Po tym  do wiecżney ch w ały  
p rzy šé  mogli, p rzoz zàfh igç  y d á -  
ro w àsie  Syná tw ego nam ilßego, 
P á n á  ná&ego Jezu fa  C h ry fta ía , z 
tobą ná w ieki b łogoftaw ionego. 
A m en .

P ożegnanie .
Pan  B og m ftoaéiw y, kfcory nalopfią 

tego m iedzy wámi m aJżeńrtw a p rzy 
czyną ieft, n iech  w am  błogoftaw i 
w tym  w aßym  tow árzyftw ie, aby
ście fię w  fw ym  nasien iu  zá lá fk a  
Bożą pomnożyć;, y  ono też w  boiá- 
źni icgo św iętey  w ychow aś m ogli. 
A  to  ileby on z n a ł być potrzebno 
ku  chw ale im ien ia -(H h  8b) fwego, 
ochędożeniu y zbudow ániu, k tó ry  z 
w in i і y  z nám i n iech  będzie na  
w ieki, Am en.

(O C horych.
( J j  6 b ) .  N aprzód  w iará  K áto - 

licka , w ierzy  być żyw ot wiecżny, 
y  kroleftw o n ieb iefk ie . Pow tore

ćiot> taw á ßw entos. Ö tay  k iek  iß - 
m ánitum bci ienras b u t án t ífigánim á.

(H h  S) A pgigręfik  in  taoa wifnś 
fflvrartu  w aiidenius, kurieis tu  і пой 
an t čiefa laokitum bei, ing  tik  ve. fa ł-  
dumą, ing  w ina zadeim a tav /á , id án t 
gaiibę patiechu  wifokiuofe p riep u o - 
luofe páiuftu  o ta i m á¿ia dw áfios I . 
k n ria  rám intufi ir  p á fifp irtu .

D uokig iernus m óionę taw á, 
id á n t toio Sw entoie nuog taw ęs po- 
fta tito ie  d ráng ifte i, p ág á l no ra  ta -  
w a, báiiningai ir J'uderanèiei draw - 
gie g iw entu ir  fum umis : Pu tám
ám zm on linxm iben p rio ií g a łe ta , 
p e r YżHnżimą ir  deW aaą ínaaus 
taw á  m ięła, Pouá m uíu Jezufa Oh»!- 
stu fa , fu taw im  á n t amżiu paüJá- 
w in ta , A m en.

Perżiegnoim as.
P O nás D iew ás m ałonianfifts, 

ku rfa i g ie r ián ñ u  tos te rp  ¡ufa Mal 
żefiftwos rediío in  irá, tegu l ium us 
fita win í¡ toy  infu d raug ifte i, id an t 
fawoi fek ło i uż m eyłes D iew a p ä f i-  
p łń tin t, ir  an ą  báym ei io ßw entoi 
vzugint ga łe tum bit, о ta y  k iek  anas 
żinotu fan t reikio á n t garbos w.-ш іа 
faw á, an t (J i) iufu UJgaeim a, ir  
baznicios faw a grozibes fubudá- 
w oym a, k u rfay  fu ium is ir  fu mumis 
te il a n t am żiu, A m en.

A pe Ł igon ius).
( J j  7) P irm iaus w ierá  w ifur 

fan ti, tik i b u t ńmżiną ż iw atą , ir  
B angaus K âràü ftç . Po tam  tik i fan t
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w ierzy  być p iek ło , gdźia w ßelki 
A p o ftá íá , ;Ш)о odftępea ( J j  7b) od 
P á n a  Jez  ufa będźie zażyw ał m ąk 
p iek ie lnych , A  o trzecim  m ieyfcu 
n ie  w iem y, án i w pifm ie św iętym  
znáy rb iem y , tu  tedy  с zło w iek e d  
P a n a  B ogá ćięBką chorobą złożony, 
m a  żałow ać za  fw e g rzechy , k to - 
rem i P án á  B oga gn iew ał, nie po 
śm ierć!. D la  czego у  P a w e ł św ięty 
m ów i: D źiśia, pok i m am y cH s, 
eżyńm y dobrze przeciw ko wßytfeim, 
á  nay  więcey przeciw ko domownikom 
w iáry . N á  ten  eżas to  fobio ro zm y - 
f la ią c  cźłow iek złożony choroba od 
P á n á  B ogá, ieáli ком и  w cssym 
krzyw dę ycżyulł, n iechay  nagrodę 
e á y a i, iako  o k  Zácheusz m ów ił, 
ieáíim kogo w eżym oßnkaf, eżw o- 
rá k o  to  chcę nagrodzić. Â  tak  ża
łu jąc  za g rzechy  sw a, kfcorcmi P á n á  
B ogá o b raża ł, n iech  fíe  èiefiy  у  
s tw ie rd za  onym i fłow y  D aeiu t św ię
tego . Iż fctoregobykolw iak dn ia  
g rzeßny  człow iek npam ię ta ł fię  w  
zło śc i fw ey y  zá iow áf zá  a te , mowi 
P an  Bog, tegoždníá іепш grzechów  
pam iętać  nie będę. T akże  też у 
przez D aw ida św iętego mowi D uch 
św ięty  : S erca fk raS onego  у  vniżo~ 
nego nie w z g śrd ii P an  Bog- Â n á  
te wfsytkie poćie ( J j  8 b jchy у  vpe~ 
w n ien ia , s  Iłow a m iłego  B oga p rz y -  
tacżaią , áb y  człow iek g rzeßny  m ia ł 
fobie odw łaeżać у  od k ład ać  n a  d a l
szy  e iá s  poku tę  fw iętą, pom niąc a a  
to, że d ob ra  ie ft rzecż mężowi, gd y  
Hę /.wyczai z m łodości chodzić pod

p e k łą , ku rioy  kożnas, k m fay  ( J j  8) 
nttog P o n a  C im ftu ia  a tfto ia , tures 
m nkas neißkätfeeias. O apo treć ią  
w ic ią  n ick a  neżinome, я с у  w ei roßte 
ßw entam  rand&me, č ia  tád á  żmogaa 
nuog P o n a  funk ia  îig à  átlanfeitas, 
tu r i gáyloi; už íaw a g riek u s , kurieys 
P oną D iew ą ľu fíaw a, ne  po fm erti. 
D el ko  ir  P ow iłaś  ßw en tas ká lba , 
lią  d ieną , p a k o łay  Éurime ćiefą, d a - 
rik im  g iá rá  priefi w ifus, o daugiaus 
priefi nam snikus v/ieros. T oo  ciefn 
ta y  few  w aríodam as źraogus iigá 
a tí'äak ítas  nuog Рона D iew a. isy 
kam  k riw dą p ád a re , to  á tp íld  lay, 
k a ip  i r  ans Z achenßas k a łb e ia , say 
k a r i  äp ieß k e ian , k ie tw sriopay  táy 
a o ria  á tp iiííit. O  tey p  gáy ieda iaas 
vż fawa. g riek as, квгіеу» Poną  Die* 
wą p áü o y áa , te firam in  ir  ШргІя 
anais żodżieyś dwafloa £  wen toa. 
K ád  k u rią  í ik ta y  d ioną g rieönas 
¿m ogas páfim etáw otíí p ik tibey  fa- 
w oy, ir  g á y ie iu  ?z an ą , k á lb á  P o 
nas D iew as, tą iau  d ieną  io grieku 
átm in t ne n o ria . T ey p ag  ir  per 
D aw ida ß w entą káifeá dw&fia ßw ea- 
ta , fírd ies  fiitrin toa ir  BRŻiamintos 
ne  p áp ey k s P o n as © íew as. O ios 
■wifoa раЦ(Кк) fleches i r  au tik riu i- 
may iß  żodźia D iew a ne  del to  еШ 
priw adżioiem i, id au t ¿mogus grieß- 
s a s  ta re tu  á tw álk io t ir  a tg u ld it s a t  
k ito  éiefo pako.ta Sw ontą, a tm ìnda- 
m as an t to , iao g  g ia rá s  dáyk ĺás  eft 
w irny  p r i ia a k t tm og iausiißkios 
w aykicio t inngie P o n a , i r  an t to 
a tm indam as, k ą  kstłbedaw a Diewa
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iárzm em  pánfk ím , у  n á  to  pám i^- biiçfi. P rák iáy k ta s  ta s  žmogus, 
ta iąc , co zw ykli ludźie pobożni m á- kn rfai żiadą іашіШ кіев faw a w el- 
v/iáŕ. P rzek lę ty  to  e iìow ìek , k tó ry  n iuy  á tá íin o fti, o młeies feniftea 
k w ia tek  młodośiS íw ey  D iab łu  ofia- faw a nori D iew uy á táduo t. К ез po 
ru le , a  drożdże ftarości fw ey chce w ifas d ienas giw onim a sanfu tarim e 
ofiarowád P án u  Bogu. Bo po w ßy tk i iła ż it  P onay  D iew uy mufu fiw enti- 
dni żyw ota náUego m am y fłużyć bey ir  teyfibey . W iaaok  iay  vm ay 
P án u  B ogu náfiemu w św iątobliw e- żmogus ing ligą im pułtu , o ligą 
Bèi. Jednakże  ieśliby b y ł zn ag lá  fm ertelną. tu r í tá s  pá tiechas iß  žo- 
złożony chorobą, á  chorobą fm ier- dżia D iow a law  a n t pom ictes pri™ 
te iną , m a fobio n á  pamięć tę  poćie- w eft, ir  iomis fíip rin íis  po wifas 
ehy, z e  fi'owá m iłego B ogá p rz y -  d ienas žiw ata farra , i r  ànom is r a -  
wodźić, y  tym i fię zíw ierdzád po m intis, tik iedam as ftip ray  m ie ła - 
w ßy tk i dn i żyw ota fwego, у  tym i fird ifíey D iev ra ,ir w ienoy b rán g iau - 
fię eießyc , zu pe łną  ndd iie ią  w fa - Hoy afieroy kruw inoy P o n a  mnfu 
m ym  m iłofiordźiu P á n á B o g á , у  іе -  Jezu fa C hryftufa, k u rfa y d u fią  faw a 
d yney  nadrożfiey у do fkona łey  ofie- vź m as páguM e, i r  ne iß trauks tos 
rze  k rw áw ey P á n á  naßego Jezufa dufios n iekas, vż k u rią  anas faw a 
C hryftusa, k tó ry  duBę zá nas p o ło - dufią pag u łd e . I r  táy  k ą  an tay  
ży ł, y  n ie  w ydrze tey  duße n ik t, zá  k á tb á  Jonas ß . P aß iaw in ti num irę 
k tó rą  on fw ą dufię po łoży ł. Y  to co kurie  C hriftufiep (К  к  2) m irß ta , 
ono mowi J a n  św ięty. B ło g o sła - nuog to  čiefa a tfilfe ia  nuog darbu 
w ieni vmárli k tó rzy , w C hryftuśio  faw a, o d arb ay  iu  feka iuos, ku rfay  
(Kkb) mierdią, od tego cżafu o d - fu tok ia  w iera ir  nodieia ißey ti iß  
p oeżynęły  od p ra c  fw ych, a fp rá w y  to św ięta, iey t tuoiaus nuog fm er- 
ich  naślad u ią  ich , ktoć z tak ą  w iarą  ties ing  am żiaą żiw atą, mum us d an - 
y  nddżieią fchodźi z tego áw iátá, gaus kára liftey  p á d á r i t« , kurion 
p rzechod ii z á ras  od śm ierći do ży - m us tey k is  P one D iew e priw est, por 
w o tś  onego w iècinego, nam  iuź w  b rang iau fią  fm erti k ruw iną  Pona 
kroleftw ie niebiefkim n ágo tow a- m nfu Jezufa C hriftufa, kuri&m fu 
nego, do k torego  n as P àn ie  Boże taw im  tew uy dánguieiam  w ienibey 
rócż doprow adźić , przez Jezufa dw afios ßw entos tefi ám žiná g árb á  
C h ry stu fa , któremu z tobą  O ycu ir  ć iaftis a n t amźiu ám žinuiu, A m en. 
n ieb ief kiem u w iedności dnehá św ię
tego , n iochay będźie w ieeżna cżeść 
у  ch w ała  n á  w ieki w ieków , A m en.



ш A. Bi ückïier.

PJalm as 1.

PA ßM w in tas w irás W ek m e n a s , bnvis ne  ie.it p ik tn  rcd o u , ne i’towi 
kieluofe g rieß n u ia , zm onem s pißnom is toki ал b iau ris , b a t P o n a  zobáno 
dnkfís, dieną. nak ti dum odám ás.

T á s  bus k á ip  medżias ifodintas, án í páw erfm iu wi fad zàino dam s, iľ 
dnes w áy íh i w ifokiu éiesu , ir  l'ápás nnog io ne  n iik ris , o k u r  tik tey  ánás 
k râ  te s, (43) láy m in g ay  íok iam  paßw es.

N e tu re s  p i t t i  dalos tokios, P o n as iuos kaip  du lk ies pádu lk is, N e 
1‘tofis a n t ludo g ieru iu , ney  griefni a n t fado teyfu iu , nes žino k ieius tey - 
fiuofius, izbáiftis k ieius p ik tuo llus.

P falm as 42 .

L lg iey  k á ip  buynas eln is cieľa iá b a y  k a rß ta , rep . Su didziu noru 
w erfm es ä tau fim á  tro k ß ta , tuogi budu  láb áy  g ieydźia , taw ęfp i Pone 
mâno dufia.

T ro k ß t d a ñ a  m an a  P o n a  D iew a g iw enáncia , rep . B g i didźio vrotì- 
kum a M ukia iau  to  ciefa, id a u t prifiw eyzdey¡¡(59)éia taw o, P o n e  m ans 
w eydo linkfm oio.

T ey p  d ieną  k á ip  ir  n á k ti k ád  m ań táy  k á lb e io , rep . K u r ir  D iews 
táw a w erkfm an m ane priw ádžioio , k u ri vż pena tu re iau , w ienok táw es 
ne  vzm irßau.

N es didźiaufem  fm utkio tą  linkfinibę tu re iau , rep . A tm indam s an t 
p u łk u  tu , fu k u rey s  palide iau  iu  dźiaukfm u nám uofna táw a , tuog i r a 
m im i dufią  m ána,

B iłodam s tey p  fáw ip, ne fie łok  dufia  m áno, rep . S/.auk drąfey  Po- 
nop  fawo, ans abgineiu  taw o, o aß  lam  p ád árifiu  d e k ą , k ad  m uam is 
m ana fm utką.

T a y  P one dufią m ano M biaufey frud iná , rop . K ád  nem ey łę  reglu  
nnog  p rie ß ta rn ik u  fawo, o w ienok ńną to ip  ram im i, kaćioyb vž Ja rd o n a  
giw enu.

T e ip  d áb á r fnfirinko á u t m ânçs wifos bedos, re p . K áip  fm arkiey 
fu fiteka  d idziu  lie tu  w audenes, o w ienok aß  á u t to nodboiu, nes ta t iß 
m cyies táw o tu r iu .

(60) D um odam s kožnú eiefu iuog m ane pálinkfm ins, rep . Pone 
.Diews kuriam  aß  tik iu  del io ßw entos g ieribes, о a ß  n á k ti giefmems 
m anám uy, duofin malda. D iew uy giw ám ny.

Széukdám ás a ß  te ip  iopi kaip  ftip rep  kalno jii, rep . K odrin  máne
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vainirßay ß a n k ie n ti fàw çfpî, kodrin  teypá  iłgay ¡iß kienfiu, fflwaïtns 
nuog tu  bedìew iu.

N es p ig iaus iß k ie fc ia  ká law iia  k irtim a, rep . N eg neprm telu žíer- 
tus ir iu  ápiiuokua, k á d a  b iła  ta ruop i táw a, o k u r tu  tu»i Diewą fawo.

O w ienok no íib v a rtu o k  m ánim p dufia mano, rep . Sżauk drąfey 
Ponop fáw op ábgineiop  táw o, o a ß  iam dáriiu  dekas, kád nurám ina 
máno filw artus.

P falm as 63.

D low e D ìew e P one  m áns, nuog kiolimo máno, T ro k ß t fńwęs dufia 
máno káipo  P o n a  faw o : C ia tám e piktam  fwiete grießnas kunaß máno, 
gieydźia w ifad reg ie ti ßw entos gárbes táwo.

N es áu t tos w árgios žiám es tik ray  i ¿gay fin tos, Páw eyzd á fl Pon 
kaip  k ienèiu  nem ažas funkibes, vzklidau áfl wárguolis láb áy  áukútofn 
w ietofn, no ráždam s á tau fím a neiokios páwerfm es.

T iek tay  páfiduk íe iau  k á ip  táw e regieiau , Baźnicioy táwo ßw entoy, 
tę  p rifiw eyzdeiau  ák ia  faw o b iednáia , gárbiu  Pone táw a, tuogi nufirá- 
miua tro ß k i fírd is  m ana.

(67) N ea m ie ła fird is taw a rám efn negi w inas, G ieriaus gáli nu rám - 
dit m áno k an é ia s  w ifas, k ad  гм іказ fawo kielfiu táwo weidop Pone, 
gárbindam a táw e w ifad  c ia  ám /iuy  fawame.

T u  Pon  fawo m ałone fotink dufią máno, Vi ta t táw e gárb infiu  wi
fas d ienas fawo, gud rum  naktiea ir  außroy táw e átm indam as, k ad  tu  
m ano gineiaa, w ifad fiiáwindam&s.

N efang pofparnaia  taw o, wifaa dźiaukfmaa máiio ; K ádá m áne v i-  
dengi ßw en ta  ra n k a  fawo, noprofnaj7 tie rup inas máno iieprietelus, kád 
máno b iedną dufią táwřo ráu k o y  iáudia.

I r  patia  gie n e  fup ras k ad  ing p ę k ła  im pułs, I r  kad  po kaław iiu  
fawo g a łw a  p rik łau p s , Y łfia łu fius iu kunus paukfciey zweris fułas, o 
tie  bus iżgan iti ku rie  P onuy  tik ies.

O K árá iu s p ráfidz iauks táw im  Diewu fawo, I r  tie kurie teyp redos 
ing ßw enta w ardą  io, О piktiem us vßkim ßta tu ri buti burna, ncs teyp 

buwo w ifada nuogi w ifu ámžiu.

(74). Pfalm as 82.

PV lkio D iew u D iew as fedi, о widuie Diowus fndij, Iłgaygu  p ik tay  
fudifit, ir p ik tae  zmones vžu tárfit.

W àrguoli fira tą  fudikit, tokiem us teyfę dárik it, IB giałbekit páw ar- 

gufins, párem k ite  nupuołufius.



581 Л. Briicknor,

Ne ißmana ney wel girdi, Nes támfibôy wáykĺcioia gie, Del fudu 
iu neteyfuin, mayßtay ir ání wifu Bale.

W adinau inos k á ip  i r  D iew us, ir  tu re iau  vżu funus, b a ta ig  del p ik - 
tib iu  faw o, p ráp u lfit Lìgi k ie rß to  mano.

K ia lk is D iew e m nfu P one, p à ifa y  fud ik  fawo ź iam ę, tu  nes efi fu- 
d iin  teyfus, koznam  pága l d árbu  m okas.

(79). P falm as 91 .

К  A s, gi wena, po  g in k łn  áukfc iau fia , po ra n k a  D iew a wifogálm cia, 
ga lu  aß  ta y  w ifiems d rąfey  b iło ti, i r  vzu d áy k ta  tik riau fią  d ru tin ti, ■ ape 
w ießpati nodieig, m ána, i r  D iew a kurno  dukfiuos w ifada.

AnaS iß trau k s  iß  fpaftu  m edw ifia, i r  nuog pa/,ey/,dos źm ogaus be- 
diew ia. fpárhays faw o anas vzudenks taw e, po kurieys nebiiofies nieka 
tu ien , toyfe io iß fan a  fu lub ita , bus k a ip  zb ra ia  ftip rey  p rip row ita .

T u  nebiiofi nák tie s  b â ilïb iu , neyw el ftre lu  n a k ti lák io ienc iu , nuog 
páw ietries tám fiofe w aykfcio iancios, tey p ag  ir  pu fiau  dienos pu ftiian - 
cios, noris i r  tu k ftan tis  p rieg  taw  p a rp u łs , po definey  defim s tuk ftanciu  
g rius.

W ienok  taw ^s ta s  g iełuo  ne in g iłs , nes g i tik ra y  taw o ak is ißwis, 
tey p ag  ir  ta ta y  taw o akis reg ies, k á ip  w el P onas D iew as p ik tiem us mo
ld es , del (80) to  kad  tu ien  P onuy  dukfeiey , áukfciáufi faw  vź g ink łą  
tu reiey .

N efitiks taw  iß  f ilw arta  n iekas, ney w el p leg á  nam uofna a te is , taw  
nefang  an io łus Pons p á fk irs  faw a, id  taw es w ifam e d ay k te  faugotu, 
n ák ti ir  d iena  táw e nefiotu, o akm uo koios taw o ne  źieyftu .

T u  L aw ą  i r  k irm ełę  (bázylifiká po ln .) p  ami fi, lâw ay ti, iu tą  (smoka 
poln.) koiom s fu trifi, iuog m ane m il kj i ł a  Pons) g ia łb efiu  g i, k a d  p à iin a  
w ardą  m ana gifiu g i, ßauk io  m anęfp aß  io ißk lau fifiu , w ifam  nufpaudim e 
p rieg  iam  bufiu.

W ifu  nepigum u gi g ia łbefiu , k á ip  faw a m iełągi nugárb ifiu , D uoiiu 
iłg ą  arn iią  iám uy an t św ięta, irg i po tam  am zinągi ¿ iw ata , tuos d áyk tu s 
fu lubiia tám  jkożnam, kurfay  g i g á rb in a  ta rn u  faw am.

P falm as 100.

JA u  d a b a r  w ifi ne ting iey  m es, dnokim  dekas wifos im ones, B ła- 
w indam i D iew ąd id ii, nefig iededàm i io w ifi.

Iß p a iin d am i fawo D iew ą, ku ris  mus źodiiu  fu tw ere , o nopadeia (82) 
iam  now ienas, p iłn a s  ißm inties ir  dużibes.
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T o d ru i tikrom is durim is io, ieie ing  b à iu ic ia  io, dárik ira Bbowç 
D iew uy fa.wamuy, i r  dekr.s w arduy  io ßw entanm y.

A tm indám i tą  P oną  g ia rą , ir  w і Ги mp żmonnimp m ałoną, pildźianti 
‘'awo żadegim ą, n iekam  no duofti priw ilim ą.

(Pfalm  137. N o tá  iáko , Y  iákže d ingo moy P an ie  nędznego.)
P falm as 137. A n t to balfa , O kaýpa 

iłg a y  m ane P one b iedna.

(98) K ad á  buwom á n t v p iu  B ábüona, fu  w orkfm u tęnay  mineiöm 
Syoną, vżkabinę w iduia  án t g łuofniu , faw ąfias A rfas  linkfm ibes m ufu, 
ten  mums tie  k u rie  nev.’alon vžwede, á n t A rfu  mum us fawi záifti Пере.

L iepdám i mumus n u  ins mum us žá ifk it, irg i g iefm eles Syoná g ie - 
dokit; О mes giem us teypo ten  àtfak iem , káypo  m es-čionay g iedot tu re - 
tum , giefm ełes ánás P o n á  D iew á m ufu, ziám eia cionay fwetim oy b u d ám i.

O Jeruzalem  Jeruzalem  m iela , ár óionay táw e vzum irßt tu reó ia , 
w eyk iaus id an t define m ánogi, v ium irß tu  žáy ftá  pá io p ráftá  (1), p irm  te 
p ridź iuk  lie/lnwis gom uriopi, neg  aß  tu reè ia  tâw çs vzum irßti.

Id  cionay tá tá y  m ám  w is fu iik tu , iey k itá ip  táy  m ánim p w ietą tu -  
re tu , k a d  tu red ia  linkfm ibę k ito k ią , pe rg u ld it a n t Jeruzalem  m ielá, о 
P one a tm ink  án t funu  E dom fku , nes ßank ie  á n t Jerozolim os m ieftu .

S uku lk it k u lk it ne te  iźgi g ru n ta , (99) b a t w eykiaus fu láu k s fawo 
fukulim a. D uk te  B abilona ne ápm nlnay , nes pá laym us est ta s  kożnas 
tik ray , ku rs  á táduos táw  p ag á l d árbu  pám fta , vž tá t  k ą  darey  m um us iß 
ruftibiu.

Paflław inim ą ta s  áp tu re s  koznás, Iz ráe lau s gim ineypi w ifada, k u r -  
fay fugaw ęs iuos irg i fuku ls, án t ftipriofios ákm eningos volos, bernelus 
táw us B ábilone fm árkus, k ad  táw e fu trin s D iews po w iernu  koiom s.

Pfálm as 142.

B alfu  m ána Ponop práfiukfiu , b á lfu  m áno ßaukfm a iß lay fiu , ißliefiu 
bip m á ld as  m áno, iß fak ifiu  ta t  P onuy  faw am , didi k rupaw im ą m ána.

K á d á  dw áfia m áno iß ilf ta , T au  funkibe efti ap rey k ß ta , Z inay  tu  ir  
ápe w ifus, ku riuos m aň páfpende žábángus, á n ta  k ia la  neprietelus.

P áw izdek  m ána podefiney, tuo iau  g i budu ir  pokáy rey , iey tu riu  
kok i ginij¡(100)m a, ir  n e r  w ietos á n t iźbegim a, n ieks ne  weyzd mano 
rey  kim a.

D elgi to  aß  nu  táw e p raß au , táw e Poną fawo b u t żjnau, tik ru  máno 
pádeie iu , uod ie ia  ir  ap ig ineiu , ir  dá la  ä á m e y  giw uiu.
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P á k íu fe k  iau  m áao fíáuldm a, o nuog w ifa áp itóyd im a, k u rie  mane 
perfek io ia , i r  k u r ia  p r ie ß  m áne k á riá u ia , g ia ibek  neb áp igáJeia .

Izw efk m ane izgi tám íibes, к ай  g a łe c ia  taw  duoti gárbes. id an t toy - 
fieg i dziaukfm a im tu , o táw  vz tá tá y  dekáw otu , del g ierib iu  faw  p i i -  
duotu .

P fa lm as 133.

IS zk lén fik  ám žins D iew e m ałd as rmmo; O p á le n k  m án^fp ßw entas 
áu ü s fawo, D el tiefos, i r  del faw o dides m ey łes, Iß tra u k  m ane iß funki- 
bes d idełes.

N e ienlc fu m ánim  lu d an  faw o D iew e, B a t fufim ilk  án t m áne mię
ła ś  tow e, N efang  new ieno  nor Im rs teyfus (103) b u tu , О g riek ay  bayfus 
pokJoná ne  ftum tu.

S ztay  p ik ta s  žm ogus du lìa  m áno ñ o g in , T ám fioy  Undinoy vàudârçs 
troßk in , Szwiefios nerodidatns k á ip  num irufiuy, P o  in o d a  ¿iám e feney 
YŻufiałafiuy.

B udám ás fm utkie i r  tok ioy  new áioy , D um oiau k ą  d aroy  fenoy w à- 
łan d o y , Z iank łu s ne m á íu s  del faw o w iernum , Id  iß trauk tum bey  iß 
rá n k u  p ik tu iu .

T uo  tiefiiu  tuo  linkfm inu dufaw im a, L uku rnedam s ß w en ta  fufim i- 
lim a, L iluk ia  a tw efia  d u fia  nugrám zd in ta , K á ip  lie tau s là u ìd a  žiáme 
vM eginta.

W eyk iey  if ik łau fik  w eykiey  m anę g ia łb ek , S iìom s ir  du fiey  b iednay  
k ia la  vábek, N es iáy  vzm irßi m áne fawo tá rn a , B ufiu iau  ligus la n d a n - 
ciam s žiám ená.

T áw im p nodieia, táw im p dumos m áno S tiri wifos, o tu  gieribei 
faw o, tó ik ik  m áne, o m okik  m áne k ia lá , K uriam  w aykfciodam s danguy 
im eia dalą .

(104) Iß tra u k  iß  ranku  neprie te liu  báy fiu , A bg iue iau  i r  fk id á  pa- 
w argufiu , M okik id an t żokane ßw nntam  taw o giw encia , ne fang  efi D ie- 
w as m ano.

T e  re d a y  m áne D w áfia  ß w en ta  taw o, I r  te  rod  k iń lą  tńw ęfp  Diewop 
m áno, D el g á rb e s  law o iß trau k  iß  funk ibes, O po p irm am uy  ne  ifiła ifk
iß g ieribes.

L á y k ik  p riew áizdoy  m áno fm utną dufią, N urám d ik  n ep rie te lu  m áci 
bay fią , K g ay ß in k  iuos ru ffib ey  d idey faw o, O atm  ink itiog aß  efmi tu r
nas tá  wo.
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G àlàs pJfalmu- 

(152) G iefm es ápe  vzgimima funaus D iew a 

P o n a  C hrifta fa  iß Pannos Marios.

Gioirne p in n a .

G Ä rbinkim o fu džiaukľm u fawa fiiíw eregi, rop. K urie futi u Jesufą. 
murons dow anoio, B cm eiis gim es efü , prfm aßay nfip iłdo  per io v ig í- 
mim ą, ľiebuklingas g im im as, nes ftoios fug iánd im as, D eyw iftes fu 
¿mogiftc.

N eg irde tas íáp im as kunu (wcielenie) D iew a lunaus, rep . Y páeias 
vzgimifflas A ugetu  karái& us, A n g e łay  Іівкі'шау giefti, fntweregi gávbiná. 
iuog gime ¿m ogiñey, Nefaug' m okio gim im u, o k u n á  prieotirou, iroones 
ißw ad iw a.

E záiofius p ránefie  kítd tu reio  giro ti, rep. Anicłas P an n ay  Fakie gi 
zmoguro ftofienti, p á lá y m á  tá ta y  P anna , top reyká top i im tá, iß dides 
(í-53) gimintos, id  io raotina b a ta , mums b a rá iu  giroditu, ißgi dangaus 
tlwaro.

K ad  xfakic rá fiiti św iętą (1) p a ts  A uguftás, rep . E ia  P an n á  fu Ju o - 
zápu ta n á  tá ta y  m ieľtan, k u n ám  Betlcera w árdas. ¿iám eia Zidu gulis. 
kadá g i ten  buw a, funeli gi págim de, nuog Diewa mums zadętą, ant 
atp íľkhna IV ietá.

I r  k á ip  tęn  gi págim de, ir  rankofná eme, rep . W iftikłaya gi winioio, 
kokius ten tu reio , p rá k á r te  gi pagu łde . teip didźia Pona Sunu. iß d an - 
gans atfiiiftą , ku r ir  garbos Anielu, ir  giedogim ay Ünkfroi, bo iokia 
ilgam á.

W eyzdek  k ok i p á k á rá  teip didźio K ärálaus, rep K uri danguy 
A niełay  w ifada g á rb in a , tvieuok dáržiney guli, faw a k iałtuw u gnolij, 
D iewa tew a Sunus, M uká żiodua grážhidam s, páukfcius ápiwoyzdedam s, 
mums g iá ra  w elidanis.

A n io tás  piem enim us ťtoda ganántiem us, rep , Gudrutno nákties ґа-- 
kie ( t 5 4 j k a ra lu  dangug i, p ra k a r te  gnlin tig i, w iftik lays vżdenktągi, 
k â rà iu  didź.iaufia, d e l /.niogaiis átáiufi. funkibes tás k ialaiiti, w ießpati 
m ieiaufią.

G árbá Dievvuy an t au k ß a  !̂) A n ie tay  giedoia, rep . P ák á iu  żmo- 
nems żiem ay íaldáieys reyßkio  zociźieys, Zwáyzdo ßwiefi йіЬеіо, per 
m iera ßwioae łń.ydo, an á  tuo źienklina. Sunu Diewo e ia  fanti, mus mio- 
firdźiey m ilinti faw o futw erim ą.

Ißm inting i ißw ide g rey  ta v  átáe ia , rep . Top Ponop klanzdáinieíi iß
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fäiio ¿ade ía , Zw ayzde w ietofpi wede, k u r  w ieíípátia g u łe ia , a u t fiaudu 
i r  l'iena, ku ris  mums w iía  daw e, o p á tá lo  ne gáw o, law o átáim e.

P o tam  w ifi ieio nám uofna ánnofna, re p . T ęu  b e rne li vzeio ir  mo- 
tin ą  m ieto , vm ay puołe  po àkim s io, gárbij, c iafti p á d á re , iždq. átáw ere, 
dow anas d ídes dáw e, k á ip  w ießpati faw am uy, nam uofna fngrižo.

P rifiw eyzdekim  w ifi tám ny Sim uy (155) Diowo, rop . K áip  íiem ay 
uu fiłaydo , ga łedam s b u t beto , laugokim efi puyk ies , o ißmofeim pákáros, 
nuog w ießpaties fawo, mumua paw eyzdą daw e, żiw atą faw o rode, p á -  
k á ru a y  g iw en ti.

C hrifte  K á ra lau  dangaus nuog tew o átfiu ftas, re p . Del mufu iß - 
gán im o, iß P annos W.gimes, T ey ltis duoti p áká iu , A n tik rifta  ápreikfiti, 
b łudus io p á ro d ik , T iefoy tik ro y  h iyk ik i, nuog neprie te lu  g ink i, mus 
fawo aw ełes.

A pe munuéimq. P o n a  
O hriftufa.

Giefmo p in n a .

JE zu fas Snnus D iew a, ißm in tis tew a  faw a, toykies ¿ ionay  kientioti 
dela  źm ogaus g rießna, nedeloy p rieß  m ućim ą P o n ás tábáy w erldo, á r t i-  
nofi w elikos. fm erties g ifay  iau k ie .

E ie  p rieß  g i vž m iefta, èiàfti iam  p àd à re , neg  p raß o k a  íreé io i diená 
á tíim áyne , Jndofíus Szkáriatos Poną (160) faw a p a rd a  we, vž trisdefim ts 
ponigli žida,m us ißdaw e.

C ietw ergie po w eéiariey  dá rz ie  fu faw ais buw o, D iew ny tewuy 
m ełdefi, id kubka átto lin tu , po t r i s k a r tu s  p ráfidam s, iti una àtim tn , ant 
io walos łaydofi, o k ruw ingay  p rák iáy taw á .

P riß o k a  an t io zbráioy  te ip  k a ip  a n ta  p ik ta , Judofius buiiaw im u 
zd rod iia  P oną faw a, k a ip  nu tw ere gi żiday, P e tra s  P o n à  gindam s, mo
ci um k m i tu re io , a tk ir ta  aufi M alchaus.

Tnredďm  fawo w aloy, kunigum pi w ede, w ify n à k ti w àrgina, pefie, 
m ufie, D ra fk ie , gim i ßw ^ta fufp iaude, àk is  vžurifio, p ldßtükom is m uß- 
dám i Hepe p rň rá k á u ti .

T ęn  p ás vgni ftow edam s ftroche buw o P e tra s , p irm  neg gáid is p rá -  
g ida , žv g in es(l) tr is  k á rtu s , pirmst dienos had iną  P ilo top i w cftás, netey- 
fey a a t  io fkundes w irefn iey  ir  kun igay .

S a d it io ne  noreio , n e k á l tą  regiedam s, ta re  buk  tá s  k ráu ias  mums, 
ir  m ufu w áykánm s, ftu łpop i gi p ririfię  p iá k ti là b à y  Hope, n e lika  an t io 
k u n a  w ietos nekruw inos.
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(161) Sunku w ayniką k ie łe  P en s  an t gáíw os faw os, ápiiuokus, b ián - 
ribes, eia ir an t fm erties, eiein fießtos M dinos k n ä u m  àp hm kiu tas , ižgi 
roiefia g ied ingay  ir  fm ark iey  eft weftas.

M iefcionkos P o n a  w ierkie, k ad  k ie s te  be k a lte s , tú re  ne  w erk ie t 
m ânes, b á tá ig  páéios íaw es, bnw a te ip  nnw árg in tas, k ad  ey t negále io , 
Sym onňs e ft p riw erfta s . id  lam  n e ß t p àde tn .

A n t k riz ian s g ì prim nfie, k áľ tu  g irk łą  d aw e, a n t rubu  b n rtá s  m ete, 
ká ip  p rán á íläy  rode, Jo n n y  eľti p á fk ir tá  io m otiná m ie ta , k á d á  io dw aíia  
ßw enta fu k an n  fk ire íi.

D ew iatoie bàd ìnoy  Jezus ßank ie  H eli. iß  to zodéìa inokiefi ü d a y  
prák ioyk tic i, EH oñaus tas ßaiik ia, k ád  gì iß g am tu , eia dabofim , iey 
ateys- ан  io sß g ia ib e tu ,

P rá fin k e  di(M u b a lín  tew op fep a łao fe , ey kam  m ane ápM yáey  to -  
khiufe w árg ae fe , H  n ep rie té ia s  wifiis tew ą fawo m elde, p a łen k ięs  faw a 
gałw ą, dulia tao y  iß  My u a .

(162) K ad  mufti g is ib e io ias  a a ta  кгШ ааз m ire, vzetam a i r  fanie 
Oiew as n a rtą  rode, del te ip  didžio fm árknm á, k a ri au t io dare , tuogi 
ciefu iß  g rá b a  k le łe s  daug  fiw éatu  k u n a ,

Yžiwíaisgas fealaièìos trn k a , votos рІШа, nekałtog  P o sa  fm erties Ы- 
báy  tie  g á y M a , nes k ad  ¿lame d rebe ia  koks ten  buw a ß reeb as , ta t  I ta t-  
m ii'tras regiedaras, ißpa& na D iew a fant,

V že íofciii íitebnkla í-moaes paiB ino, ^gćyłedam i fm erUes io, P en n y  
gńrbą  daw e, potara wiens iß  ž a lm e m  Soną iam p re d a re , k rau iey  w a a -  
dno iß p lad o  a n t iSganim a aaiifa.

ІБ м ю еіо  áw ieíaftis a rafa  ißganim », k rán ieys faw ays p aßw en te  w ter- 
n a ie  k r ik e n n ą ,  a a o g  krsżiaus eft »nim ias paw akares c ie ín . k ad  iau 
bnwa. sum iros giaibetoi'as m ulu.

Jnnsiâpâs k u rfay  P o aą  w ifada fekioia, g rab e  iaw am  íSdeia  neňm g 
gi m iłem , o aeg  io Bwentą k u n ą  g rá b a a a  rad e te , p irm iaus mieli p rie te ius 
m oftímis pa tepe .

(1 63) D abokim es k rik fe ten is  k ą  ягаю з P en s  p ad are , bndam s am~ 
кіиз w ießpatis  fnnkibes priem e, w ifas kane'ias k iea te ia  del m afu g rieß - 
виш , bad&ms Ponas teyfiawRas k iaa te  auog  p ik tn iu .

K ad  iu refim  páin írti, o fu b im u fk ir tis , teyk is Pon d afías m uf« 
гаикоГк faworu itoti, C brifte  del iaw o kancíos, kuna  iaw o пшЬоз. mus 
w ifas tò k is  prism i k am ü íto n  dangaas.
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Giefmoa ape  piłną. io d ï ia  

DieWa k idn lim ą, аре  apBvriolim ą io, 

p ri eg tam  buw im ą, ir  vi, gì dekaw oim ą.

Giefm e a n tra .

W lfi B io ley  i r  Sel’er» g iedokim ;- áodáius D iewo fa  fawim w àrtokim , 
bukim  w decni dow ànay  tay , nuog C hrii'tans m unis dow áuo tay , к а п а  
toykicys m us m im iłeti, k á d  a o re tu  ¿m ogas pażiu ii, iß  ko ľíoios âtm inii.

’ T iebèay ' ao  žodáiu p á c iu  'ffeysdo |{ ìS6)k im , b a tà ig  p àm o k ftu  iuofc 
dabokim , n es  no kurie  źodźm k ła n ia , P o im y n au d ą  g ia r ą  w áy fa , bá ta ig  
tie  k u rie  w ifa fird ixa, d á rb á y s  ià ta y  faw ays rodźia . ir  w alą  O hriftaus 
p ildź ia .

N e irem kim  Buog .faw ęs to k ia  d à y k tà , dziaak im efi k á ip  iß  i/.dá 
rà f ia , iiew decniftes toil bekim , tá ía y  w ifada m inekim , iuog new decniem s 
â tim d iüe ia , tû t  к а  iemue dcw áno ia , ix iß  m oyłos ißJäyds’ia .

D àbokim  і nog á tá n g a y  iíáifťí , ne ing t ik rą  k ia łm ą iíciepiti, noy 
wel iß  liem enes tik ros. b á ta ig  iß obeles rukfcios, G bŕiftufa  kielm an 
ifeiopiti, żodźin io d n ita y  iiip ti, k iton  w ieton  iłay fti.

K urie  buwo iß Judos áp rin k ti, t ie k t án is  ne noreio  pážin tí, teypag 
ir  mes to  biiokirn, tu  dow ànn a e  teriok iin , iáb ían s  p râ fik im  ío m alones, 
id an t m us p r i tá y f tu  ¿inones, p r ie g  tu  ¿od iin  ßw icfibes.

Id a n t íki p á b á y g a y  fio św ię ta , givventumbim p á g á l ¿odáia dnota, 
v i  g ie rib es .g á rb iad ám i, n á k ti ir  d lena (187) m ełzdam i, k á d  ans nimnis 
ne iib iau re tu , b á tá ig  m us derm ey lá y k itu , nnog  neprio to íu  gintu.

PráB om gi táw o  tew e m álonus, por taw o w ioną m ieiáufia Suuu , do- 
w anos ftwentoáios dw afios, rám in io ios muftì dnños, k u ri fird is m nfu úp- 
ßw ieftn , k łau fim op  iodźia  y id ek tn , ir  w ieroy p ád ru tin ín .

J .  B r ü c k n e r .
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Zur Aussprache und Schreibung des fe im Serbo
kroatischen ’),

Bekanntlich theilt man den ¿¿o-Dialekt, nach der dreifachen 
in demselben vorkommenden Aussprache des i ,  in die drei Unter- 
dialekte der jekavhina, ekavstina und ikavstina. Weniger bekannt 
dürfte es sein, dass in Beziehung auf die Wiedergabe des к auch 
der ¿«-Dialekt in ebenfalls drei Unterdialekte zerfällt, indem in 
einigen Gegenden Istriens und des kroatischen Küstenlandes das 
ž regelmässig durch e, auf der dalmatinischen Insel Lagosta durch 
je, von den übrigen bakavci aber durch і wiedergegebeu wird.

Unbekannt blieb bisher, wenn ich nicht irre, die jekm üiina  
der Bewohner der Insol Lagosta; ich will daher dieselbe hier kurz 
erwähnen. — Die Lagostaner sprechen für jedes А, sei es lang oder 
kurz, j e  aus — in kurzen Silben je , in langen hingegen/5  — , wo
bei das j  wirklich rein consonantísehe Natur hat. Man sagt also 
auf Lagosta vjera, m jera  u. s. w., vjeA, mjo/t, sjêno u .s .w . Hier
bei ist das j ,  wie erwähnt, von so rein consonantischer Natur, dass, 
wenn dasselbe nach den Consonanten t, d, I, n, r  zu stehen kommt, 
mit diesen, sowohl in kurzen als auch in langen Silben, ganz so 
Vvie im hercegovinischen Dialekte (in diesem aber natürlich nur in 
kurzen Silben), zu c, d, l, ú  verschmilzt, beziehungsweise nach r 
verschwindet; z. B. ¿erat, čelo (тіло), deiomt, j e  (ділі.), lepóla, 
ftp , [eto, (д л ё т о ) ,  sńet, ш т , vrbča, srei'a, reč, reha u .'s. w* Ja 
d ie s e s /übt, wie in anderen Fällen, seiuen Einfluss auf einen vor
hergehenden Consonanten auch in dem Falle aus, wo beide Laute 
durch ein » getrennt sind: dve, dvésti (neben dvjéstì) .

Die verschiedene Aussprache des í  in der serbo-kroatischen 
Volkssprache bei Seite lassend, will ich mich nun mit der Aus
sprache und Schreibung des 4 in der serbo-kroatischen Schrift
sprache etwas genauer beschäftigen. Für die letztere wurde von

b Diörjer Aufsatz wurde durch ei io Privatoorrespondenz hervorgerufon, 
die der Herr Verfasser auf Grund meiner im Archiv XIII, S. 144 gemachten 
Bemerkungen mit mir geführt hatte. F. J-
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Vuk »ach (leu Jahren 1834— 35 (in welchen er Süd-Dalmatien und 
M o n te n e g ro  bereiste), was die Aussprache des 4  und den Einfluss 
desselben auf vorhergehende Consonanten anbetrifft, die Aussprache 
de,r südwestlicher! Mundart {jugozapadni govor), specieli diejenige 
der Stadt Ragusa, als die regelmässige anerkannt und seinem Bei
spiele folgend von der Mehrzahl der Serben und von allen Kroaten 
auch wirklich angenommen. — Als Hauptregel wird von Vuk und 
seinen Anhängern angenommen, dass dem kurzen 4 ein einsilbiges 

j e ,  dem langen 4 ein zweisilbiges ij'e gegenttberstebe, Die Sache 
ist aber weder so einfach noch in dieser Fassung ganz richtig.

ich bin selbst ein geborener Eagnsaner und habe überdies die 
Gelegenheit gehabt, eine nicht geringe Anzahl von je&avci aus dem 
übrigen Süd-Dalmatien, Montenegro, Bosnien, aus der Hercegovina 
nad der ehemaligen kroatischen Militärgrenze, ja sogar aus West- 
und Alt-Serbien sprechen zu hören. Obschon ich nun ihrer Aus
sprache des 4 mit der grössten Aufmerksamkeit lauschte (denn 
schon die ragusanische Aussprache liess mir die Schreibung rijèka, 
bijèîa н, s. w. recht bedenklich erscheinen), so vermochte ich nie 
und bei Niemand eine solche Aussprache zu constatiren, so dass 
ich trotz der Autorität Vuk’s mich dahin ansssnsprechen wago, dass 
die Aussprache rijèka, bijèla u .s .w . —  also Vertretung des laugen 
b durch eines zweisilbigen Lautcomplex mit schwach-kurzem Ac
cente auf dem e — absolut nicht existirt. ich kam vielmehr zur 
Ueberzeugttag, dass man, entsprechend einem in der Sprache 
wirklich existirende». tije h , btjeli ti.e.w ., ein rÿê&a, bijèla heraus- 
eombiniîte, um den Paralleliemus т&го : telo : líjelo ~  ріка : réka ; 
rijèka zu haben.

Nach meiner Aussprache und nach der von mir beobachteten 
Aussprache Anderer verhält sich die Sache wie folgt. —- Einem 
kurzen t  entspricht im Serbischen ein j e  : darüber besteht kein 
Zweifel uad kann auch keiner bestehen. Langes i= hingegen wird 
durch einen diphthongischen Laut ге wiedergegeben. Wenn nun 
das b unter einem starken Accente steht, so kann entweder der 
Diphthong bleiben: eiern, Uelo, Uepo u. s. w ., oder kann in dem
selben — da dev serbische starke Accent seiner Natur nach den 
ersten  Theil des den Accent tragenden Lautes hervertreten lässt 
— der erste Theil als selbständiges Element sich trennen, so dass 
der Diphthong — was auch gewöhnlich geschieht — in zwei Silben
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s ic h  s p a l te t :  s 'i j e n o ,  f í j e l o ,  t ì j e p o  u . s. w .. w ob e i, w ie  so n s t  (z. B . 
l ) io  : Ы 1, d a o  : d a l  u . s . w .), j e d e r  d e r  b e id e n  V o ca le  d ie  H ä lf te  d e r  
D a u e r  d e s  f rü h e re n  e in s ilb ig e n  L a u te s  a n n iin m t. —  W en n  a b e r  d a s  
і  u n te r  e in e m  s c h w a c h e n  A ccen te  s te h t, so  b le ib t  d e r  D ip h th o n g  
im m e r  a ls  so lc h e r  b e s te h e n :  e s  w e rd e n  n ic h t z w e i  S ilb e n  a u sg e 
sp ro c h e n , so n d e rn  n u r  e i n e ,  d e r  A ccen t i s t 'n i c h t  d e r  sc h w a c h 
k u rz e , s o n d e rn  d e r  s c h w a c h - la n g e :  r i e k a ,  b i e l a  u . s. w . A u ch  d ie s  
e n ts p r ic h t  v o llk o m m en  d em  W e se n  d e s  se rb isc h e n  sc h w a c h e n  A c
c e n te s , in  w e lc h e m  d e r  z w e i t e  T h e il  d e s  a c c e n tu ir te n  L a u te s  v o r 
d e m  e rs te n  h e  ť v o r tr i t t ,  so m it in  u n se re m  F a l le  e in e r  s e lb s tä n d ig e n  
V o c a lis iru n g  d e s  і  s ic h  w id e r se tz t . —  D r i t te n s  i s t  d e r  F a l l  z u  e r 
w ä h n e n , w o  d a s  la n g e  і  a c c e n tin e  is t ,  z . B . p r ì p o v i j e s f ,  ù m i j e m .  

I n  d ie s e m  F a l l e  w ird , w ie  m ir  sc h e in t, d a s  fc g e w ö h n lic h  e b e n fa lls  
a l s  (e in s ilb ig e r)  D ip h th o n g  i e  a u sg e sp ro c h e n  ; m in d e r  h ä u tig , u n d  
b e so n d e rs  s e l te n  in  d e n  F ä lle n , w o d e r  A c c en t u n m it te lb a r  v o r  d em  
•Ł s ic h  b e fin d e t, z . B . ù m i j e m ,  k ò l i j e v k a ,  w ird  d a s  t  z u  z w e is ilb i
g e m  y e .

D ie  N a tu r  d e s  h ie r  b e h a n d e lte n  G e g e n s ta n d e s  t r ä g t  e s  m it  s ic h , 
d a s s  m a n  s ic h  d a b e i  f a s t  a u s s c h lie s s l ic h  a u f  d a s  G e h ö r v e rla s s e n  
m u s s ; d o c h  k a n n  ic h  z u r  U n te rs tü tz u n g  m e in e r  B e h a u p tu n g  n o ch  
e tw a s  V o rb rin g en .

W ie  B u d m a n i in  s e in e r  A b h a n d lu n g  ü b e r  d e n  ra g u s a n is c h e n  
D ia le k t  e rw ä h n t,  g i l t  in  R a g u s a  a l s  R e g e l, d a s s , w e n n  e in  W o r t 
v o n  d re i  o d e r  n o ch  m e h r  S ilb e n  a u f  d e r  v o rle tz te n  d e n  s c h w a c h -  
k u rz e n  A c c en t h a t  u n d  d ie  le tz te  S ilb e  k u rz  is t ,  d e r  A c c en t s ic h  in  
d e n  s t a rk - k u r z e n  v e rä n d e r t ,  z . B . s r a m o t a ,  U r i n a  f l ir  s r a m i t a ,  i i -  

r 'm a .  W e n n  m a n  n u n  w irk lic h  r i j è k a ,  l i j è p a  u . s . w . sp re c h e n  
w ü rd e , so  k ä m e  a u c h  a n s ta t t  d e s  A c c en te s  ' d e r  A c c en t "  u n d  m a n  
w ü rd e  s a g e n  r i j e k a ,  l i j e p a  u .  s . w . —  d ie s  g e s c h ie h t  a b e r  n ie .  
E s  w ird  fe rn e r  e in  p r im ä re s  i j e  n ie  d ip h th o n g isc h  a u s g e sp ro c h e n , 
z . B . a n s ta t t  l i j e m o ,  b i j e m o ,  p i j e t e  u . s . w . h ö r t  m an  n ie  l i e m o ,  

Ы е т о ,  p i e t e ]  e s  w ird  a lso  z w isc h e n  a s lo v . і  u n d  i j e  =  aslov . 
i j e  s t r e n g  u n te r s c h ie d e n .

M an  k ö n n te  a u c h  d ie  M e trik  d e r  D ic h te r  d e r  m it t le re n  P e rio d e  
in s  F e ld  fü h re n , w e lc h e  d a s  la n g e  4  f a s t  a u s sc h lie s s lic h  e in s ilb ig  
g e b ra u c h e n ;  d o ch  s in d  s ie  w a h rsc h e in lic h  a u c h  d a r in  ih re n  iia lie -  
u isc h e n  V o rb ild e rn , w e lc h e s  je d e s  i e  re g e lm ä s s ig  a ls  e i n e  S ilb e  
a n  w e n d e te n , g e fo lg t.

Archiv für slavische Philologie. XÍII. 38



594 Milan Rešetar,

H in g e g e n  k ö n n te  m a n  g e g e n  d ie  v o n  m ir  a u fg e s te ll te  B e h a u p 
tu n g  e in w e n d e n , d a s s  in  d e r  V o lk sp o e s ie  d a s  la n g e  è  in  d e r  g ro ss e n  
M e h rz a h l d e r  S te l le n , a u c h  w o  d a s s e lb e  d e n  s c h w a c h e n  A c c e n t 
t r ä g t ,  a h  z w e is ilb ig  u n d  n u r  a u sn a h m sw e ise  a l s  e in s ilb ig  g i l t .  
W e n n  m a n  a b e r  in  E r w ä g u n g  z ie h t, e r s te n s , d a s s  in  d e r  V o lk s 
p o e s ie  a u s  m e tr is c h e n  G rü n d e n  m a n c h m a l so w o h l e in  e in fa c h e r  
la n g e r  V o ca l a ls  a u c h  e in  k u rz e s  Ł z w e is ilb ig  g e m e ss e n  w ird  (z .B . 
d v m  fü r  d v à ,  d i j è v o j k a  f ü r  d j è v o j k a )  ; z w e ite n s , d a s s  d a s  la n g e  k  
d u rc h  s e in e  d ip h th o n g is c h e  N a tu r  z u r  S p a l tu n g  in  z w e i S ilb e n , w o 
e s  d a s  M e tru m  v e r la n g t , n o ch  m e h r  g e e ig n e t  i s t ;  d r i t te n s , d a s s  
d ie s e  S p a l tu n g  d e s  la n g e n  È, w ie  e s  s c h e in t, in  d e n  m e is te n  F ä l le n  
d a z u  d ie n t , u m  d ie  in  d e r  se rb is c h e n  V o lk sp o e s ie  so  h ä u f ig  v o r
k o m m e n d e n  v ie rs ilb ig e n  W o rtc o m p le x e  zu  g e w in n e n , —  so  w ird  
m a n  u m g e k e h r t  d a s  V o rk o m m e n  v o n  M e ssu n g e n  w ie  r ’j e k a ,  v r ' j e m e '  

T j e p a  u . s . w . —  w ä h r e n d  p r im ä re s  i j e  im m e r a ls  z w e i S ilb e n  g i l t  
—  a ls  e in  A rg u m e n t f ü r  d ie  d ip h th o n g is c h e  A u s sp ra c h e  d e s  la n g e n  
і  b e tr a c h te n  m ü sse n . J e d e n fa l ls  b e s tre i te  ic h  a u c h  fü r  d ie  P o e s ie  
d ie  A u s s p ra c h e  r i j è k a ,  l i j è p a  u .  s . w . : w ie  ich  w e n ig s te n s  im m e r 
h ö r te  w ird  h ie r ,  w o  e in  s c h w a c h  a c c e n tu ir te s  la n g e s  í  a ls  zw ei 
S ilb e n  fu n g ir t , d a s  і  z w a r  v om  è g e tr e n n t ,  d a s  le tz te r e  b le ib t  je d o c h  
l a n g  ; b e im  R e c itire n  (o d é r  S in g e n ) v o n  L ie d e rn  s p r ic h t  m a n  a ls o  
in  d ie s e m  F a l l e  r i j è k a ,  l i j è p a  u .  s . w . a u s  1).

Aber auch sonst gibt die Wiedergabe des è im Serbischen Ver
anlassung zu Bemerkungen und Berichtigungen.

U n s e re  G ra m m a tik e r  (z. B . B u d m a n i in  s e in e r  G ra m m a tik  § 7, 
5 , e )  g e b e n  a l s  R e g e l  a n ,  d a s s  d a s  è  v o r  d e n  V o c a le n  u n d /  u n d , 
w e n n  e s  k u rz  is t ,  a u c h  v o r  d j ,  d  z u  і  w ird . R ic h tig e r  w ä re  e s  zu  
s a g e n ,  d a s s  d a s  í  v o r  о  (d en n  v o r  k e in e m  a n d e r e n  V o ca le  k a n n  
d a s s e lb e  s te h e n )  u n d  v o r  /  z u  і  w ird . D a g e g e n  m ö c h te  ic h  d ie  w e 
n ig e n  B e isp ie le , w o  k u rz e s  í  v o r  d j ,  d  zu  * w ird  [ s i d j e t i ,  [ p r i p o ] -  

v i d j e t i ,  u s i d e l i c a ,  p r i d e )  z u  d e r je n ig e n  F ä l l e n  s c h la g e n , w o  d a s  fc 
a u s n a h m s w e is e  d u rc h  і  v e r t r e te n  i s t  { s j e d i t i ,  \ p r i p o ] v j e d i t i ,  Ъ Ц ед , 

d v i j e s t i ,  \ e t i ) ,  u m s o m e h r d a  e s  B e isp ie le  g ib t , w o  k u rz e s  fc v o r  d j ,  d  

a u c h  u n v e r ä n d e r t  b le ib t  [ h i e d a n ,  p r e d e ) .

E s  w ird  w e ite r  v o n  B u d m a n i (im  § 88 , 5  u n d  A nm .) a ls  R e g e l

*) Auffallender Weise schreibt auch Vuk Bùnijevac, -nýevca und £ù- 
nÿêvka mit ÿe und doch mit lan gem  ei
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a n g e fü h r t , d a s s ,  w e n n  e in  e ty m o lo g isch  k u rz e s  í  in  d e r  F le x io n  
o d e r W o r tb i ld u n g  d u rc h  P o s it io n  {l, r, m, n , j ,  v +  cons.) la n g  w ird , 
d a sse lb e  n ic h t  z u  ije, so n d e rn  z u  j e  sich  v e rlä n g e re . —  T h a ts ä c h -  
lich  la s s e n  s ic h  a u s  V u k ’s  W ö r te rb u c h e  e in ig e  B e isp ie le  h ie r fü r  a n -  
fü h re n  г rázmjerak, -m jërka, inòvjerac, -vjërca, sj%na \ sjênka, 
movjer(ać) : inòvjerka, ponèdelak, -délka, nedje\a : Nedělko, mla- 
djen- : mtadénci, -denäca. E s  s in d  a b e r  b e i V u k  u n g e m e in  h äu fig e r 
d ie  B e isp ie le , w o  a u c h  d ie  se c u n d a re  L ä n g e  d es  è  m eh t a n d e rs  a ls  
d a s  p r im ä re  la n g e  к  b e h a n d e lt  w i rd :  zásjenac-sijenka, zàsjenac- 
sijenea, bratijenci-tjenäca, prìdjemk-dijevka, dòlevak-lijevka, ná
lev ak-lij eolia, pòlijevka,pòpijevka, òmijerka u . s .w . ;  j a  n eb en  dem  
e rw ä h n te n  Nèdjëlko (jug oz.) - Nedělko (juž.) fin d e t s ich  a u ch  e in  
Nèdijelko (s í.) , n e b e n  ponèdelak-dêlka (jui.) e in  ponèdjelak-dijelka 
(jugoz.) u n d  n e b e n  mTadënci-demcü (juz.) e in  mladijenci-djenaca 
(jugozap.). M a n  k a n n  a ls o  n ic h t u m h in  a n z u n e h m e n , d a ss  in  d e r 
s ü d w e s t l i c h e n  M u n d a r t, w e lc h e  von V u k  z u r  S b h rif tsp ra c h e  e r
h o b e n  w u rd e , d a s  positione la n g e  b  vom  p rim ä re n  la n g e n  к  sich  
n ic h t u n te r s c h e id e n  l ä s s t , d a s s  so m it d ie  W ö r te r  zmjěrka, räz- 
mjerka, inòvjérca, inòvjérka, Nèdjëlko, kolonce, sjênka, d ie  a lle in  
d a g e g e n  sp re c h e n  w ü rd e n , in  d e r  S c h r if tsp ra c h e  e ig e n tlic h  (nach 
V n k ’s  O rth o g ra p h ie )  zavijerka, razmijerka, inovijerca, inovijerka, 
Nèdijelko, kòlijence, sijenka zu  sc h re ib e n  u n d  d e m e n tsp re c h e n d  
au c h  a u s z u sp re c h e n  s in d . —  A eh n lich  m uss m an  a u c h  m it  nemjt- 
ran, -vjërna  (n e b e n  umijesan, -Una) u n d  razdje\ak, -djélka v e rfa h 
re n  u n d  a n s ta t t  d e s s e n  nevij er an, razdijè\ak sch re ib en .

A b e r  a u c h  s o n s t  h a t  m e in e r  A n s ich t n a c h  V u k  e in  la n g e s  í  
m in d e r  r ic h t ig  d u rc h  j e  b e z e ic h n e t. —  B e i d e r  B ild u n g  v o n  im p e r-  
fe e tiv en  V e rb e n  a u s  p e r fe c t iv e n  w ird  im  S e rb isc h e n  s e h r  h ä u fig  d e r  
S ta m m  v o c a l v e r lä n g e r t  ; d e m e n tsp re c h e n d  sc h re ib t a u c h  V u k , w e n n  
к  d e r  S ta m m v o c a l is t ,  im  P e rfe c tiv u m  a b e r  i j e  : p r i p j e m t i . p r i p i j è -  

v a t i ,  r a z ù m j e t i  : r a z u m i j e v a l i ,  v j e r i t i  : v i j è r a t i  u . s .w .  W ie  e r  n u n  
n e b e n  p b m j e r i t i  —  p o m i j è r a t i  sc h re ib t, so  h ä t te  e r  a u c h  n e b e n  ò d -  

m j e r i l i  u n d  z à m j e r i t i  —  o d m i j è r a t i ,  z a m i j è r a t i  u n d  n ic h t  o d m j è r a t i ,  

z a m j ě r a t i  s c h re ib e n  so lle n ; e b en so  i s t  n eb en  ž d e t i  : z n i j è v a t i  ■_ 
d o i n i j è v a t i ,  n a d i n i j è v a t i  d a s  R ic h tig e  u n d  n ic h t d o z ň é v a t i ,  n a d z ń e -  

v a t i ,  u n d  g e g e n ü b e r  p r e i j è d a t i ,  u i j è d a t ì ,  n a ì j è d a t ì ,  r a z i j è d a t i  m uss 
m a n  c o n se q u e n t a u c h  z a i j è d a t i  sc h re ib e n . —: A uch  in  d e n  K ose
n a m e n  w ird  d e r  e r s te  V o ca l v e r lä n g e r t  ; doch  a u c h  h ie r  h a t  V u k

38»
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Jiicb t im m e r r ic h t ig  g e s c h r ie b e n . W e r  S t j e p ä n  : S t i j c p o .  C v j i i t a n a  : 
C d j è t a  s c h re ib t , d e r  m u e s  u n b e d in g t  a u c h  S t j è p a n a  : S t i j è p a  u n d  
n ic h t  S t j è p a  s c h re ib e n . D e s w e g e n  w e rd e n  w ir  g e n e ig t  s e in , a u c h  
d ie  S c h re ib u n g e n  b j é g a ,  h j é l a ,  d j ë v a  in  b i j è g a ,  b i j è l a ,  d i j è v a  u m z u 
w a n d e ln .

I n  a l le n  d ie s e n  F ä l le n  (m it A u s n a h m e  d e s  e in z ig e n  s j e n k a ) ,  

so w ie  n o ch  in  x  t a r j e  t i te o ,  v j é š t a c ,  v / é r n ô s t ,  s c h re ib t  V u k  j è - j ê  a n 
s ta t t  e in e s  (n ach  s e in e r  O rth o g ra p h ie )  z u  e rw a r te n d e n  ì j è - i j e  ; d e m 
n a c h  k a n n  a u c h  d ie s  d ie  v o n  m ir  v e r th e id ig te  A n s ic h t u n te r s tü tz e n , 
d a s s  e in  s c h w a c h  a c c e n tu ir te s  o d e r  a c c e n tlo se s  la n g e s  і  e ig e n tlic h  
e in s ilb ig  (d ip h th o n g isch ) is t ,  u n d  d a s s  d a s  e r s te  d e n  la n g e n  u n d  
n ic h t d e n  k u rz e n  A c c en t t r ä g t .

U nd  d o ch  v e rb le ib e n  z w e i F ä l le ,  w o  ic h  a n  d e r  g e w ö h n lic h e n  
u n d  v o n  a l le n  G ra m m a tik e rn  a n g e n o m m e n e n  a u s n a h m s lo s e n  V e r
l ä n g e r u n g  d e s  4  z u  j e ,  n ic h t  z u  rü t te ln  w a g e . E s  i s t  d ie s  d e r  g e n .  
p l u r  e in e s  in  d e r  v o r le tz te n  S ilb e  e in  k u rz e s  к  b ie te n d e n  o -  o d e r  
ä -S ta m m e s , z .B .  f e t o - f i t ä ,  t j e n a - t j è n à .  u n d  d a s  G e ru n d iu m  p ra e t .  
e in e e  v e rb a le n  ¿ -S ta m m e s , z . B . v i d j e t i - v i d j e v ,  t r p j e t i - t ř p j ě v š i .  

Im  g e n . p lu r . h a b e  a u c h  ic h  re g e lm ä s s ig  - j ' e -  g e h ö r t  ; d a g e g e n  b e i 
d e m  s e lte n e n  G e b ra u c h e  d e r  G e ru n d ie n  p r a e t .  in  d e r  V o lk s s p ra c h e  
k a n n  ic h  m ic h  ü b e r  l e tz te r e  m it  B e s t im m th e it  n ic k t  a u s s p re e b e n  ; 
w e n n  a b e r  a u c h  h ie r  d a s  t  р о ь й і о п е  (vor - v š i )  l a n g  w ird , so  d ü rf te  
d ie  S c h re ib u n g  t í p j é v š i  (u n d  d a n n  n a c h  A n a lo g ie  a u c h  t r p j e v )  n ic h t 
r ic h t ig  se in .

S o v ie l ü b e r  d ie  A u s s p ra c h e  d e s  k . U n d  w a s  d ie  S c h re ib u n g  d es  
la n g e n  і  im  S e rb is c h e n  a n b e tr if f t ,  k a n n  m a n  V n k ’s  S c h re ib u n g  —  
w e n n  m a n  d ie  d ip h th o n g is c h e  N a tu r  d e s  è  z n g ib t —  n a tü r l ic h  n ic h t 
b i l l ig e n . In a l le n  F ä l le n ,  w o  d a s  la n g e  і  u n te r  d e m  s c h w a c h e n  
Accente steht, g e w ö h n lic h  a u c h  d o r t , w o  e s  a c c e n tlo s  is t ,  u n d  n ich t 
selten auch d o r t , w o  e s  s ta r k  a c c e n tn ir t  is t ,  e n ts p r ic h t  d ie  S c h re i
bung i j "  d e r  w irk lic h e n  A u s sp ra c h e  n ic h t . D e sw e g e n  m ö c h te  ich  
l ie b e r  d ie  S c h re ib u n g  d e r  e h e m a lig e n  A g ra m e r  S c h u le  in  V u k ’s 
O r th o g ra p h ie  einführen: r i e k a ,  h ò l i e b k a  i s t  g e w is s  d e r  w irk lic h e n  
Aussprache n ä h e r  als r ÿ è k a ,  k ò l i j e v k a  : a b e r  a u c h  v i e k ,  l i e g o  w ä re  
m e h r  z w e c k e n ts p re c h e n d  a ls  v i j e k ,  l i j e p o ,  d e n n  d u rc h  v i e k ,  Н е р о  

w ü rd e  d ie  d ip h th o n g is c h e , d u rc h  v i e k ,  R e p o  a b e r  d ie  z w e is ilb ig e  
Aussprache b e z e ic h n e t  w e rd e n . D u rc h  d ie  S c h re ib u n g  i e  w ü rd e  
m a n  e n d lic h  d ie  in  d e r  m o d e rn e n  u n d  ä l te r e n  K u n s tp o e s ie  so  h äu ftg
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verkommenden Kürzungen des ije  zu >e, z. B. r  je k a , v’jek  u. s. w . 
— welche nichts weniger als schön sind — vermeiden. Dagegen 
möchte ich die Schreibung ije  — wie es ebenfalls die Agramer 
Schule that, z. B. in den ersten Bänden der Stari pisci —  nur in 
der Poesie und nur dort anwenden, wo wirklich aus metrischen 
Gründen das lange % zweisilbig gemessen werden muss. — Und 
wenn man dagegen einwendet, dass unter dem starken Accente das 
la n g et gewöhnlich zweisilbig ist und man wirklich ije  hört, so 
glaube ich, dass die ändern Vorzüge, welche der Schreibung ie 
eigen sind, dies vollkommen aufwiegen würde. Jedenfalls wäre 
viek, liepo  von der wirklichen Aussprache nicht mehr entfernt, als 
es der Fall ist, wenn man z. B. cio, bio oder groide, lišče schreibt 
und cijo, bijo — gro ide , lišče ausspricht. Ich glaube somit, dass 
sowohl vom rein theoretischen Standpunkte aus als auch in prak
tischer Beziehung die Art und Weise, wie die Agramer Schule das 
lange і  bezeichnete, vor Vuk’s Schreibweise den Vorzug verdient1).

T r ie s t , im August 1890. M .  B e ś e t a r .

<) SelbstvorstlirdHch bezwecken diese Bemerkungen nur Förderung un
serer theoretischen Einsicht und eventuelle Berücksichtigung derselben bei 
der Herausgabe alter Texte, nicht aber eine Aenderung des allgemeinen Ge
brauchs. In orthographischen Fragen kann man nie vorsichtig genug sein bei 
Vonchlägan, die auf Abänderungen abzielen. Denn bei der Orthographie sind 
nicht Ыом die Resultate der philologischen Forschung, sondern auch und 
selbst noch mehr der allgemein verbreitete Brauch der Schule und der Lite
ratur in Betracht zu ziehen. V- J
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Etudes sur la prononciation russe par J . A. Lundell. I e Partie: 
Compte rendu de la littérature. I e Livraison. Upsala (Stockholm)

1890, 8 », 154.
Zu sehr feinen Beobachtern der Lauteigenthümlichkeiten einzelner 

Sprachen gehört unstreitig der Verfasser der vorliegenden Schrift, ein 
jüngerer schwedischer Gelehrter, der neben den allgemeinen phoneti
schen Studien speciell das Studium der slavischen Sprachen an der Uni
versität Upsala pflegt und hoffentlich in nicht ferner Zeit officiell als der 
erste Slavist in Schweden an der Universität Upsala selbst authorisirt 
werden wird. Die vorliegende Studie, allerdings zunächst nur ein Bericht 
(Compte rendu) über die fremden Leistungen, legt dennoch schon jetzt 
ein beredtes Zeugniss von der intensiven Aufmerksamkeit, welche er der 
Literatur der Frage über die phonetischen Eigenthümlichkeiten der 
russischen Sprache gewidmet hat, ab. Wir sollten eigentlich das Er
scheinen der 2 . Livraison abwarten, um über die ganze Einleitung mit 
Bestimmtheit urtheilen zu können, denn viele Werke, die aufs Einzelne 
gerichtet sind, werden erst im zweiten Heft zur Sprache kommen, z. B. 
die Forschungen Grot’s, Böhtlingk’s, Korsch’s u.a. Vielleicht wird dann 
der etwas auffallende Gang der Darstellung dieses ersten Heftes gemil
dert und ausgeglichen werden. Wir sind nämlich an eine etwas andere 
Werthschätzung der der Erforschung der altslovenischen und russischen 
Phonetik gewidmeten. Werke gewöhnt, als sie uns diese Monographie 
Lundell’s vorführt, in welcher das 1. Capitel über die praktischen Gram
matiken der russ, Sprache von Gretsch, Vostokov, Pavskij (gehört der 
letztere wirklich hierher?), Vasiliev (der aber auch keine volle Gram
matik geschrieben) nnd Davydov referirt, und der 2. die Litéřatur der 
»grammaire historique« durchgeht, wobei Dobrovský, Puchmaier (sollte
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dieser nicht eher im Capitel I. zur Sprache kommuiV), abermals Vosto
kov, dann Katkov, Maksimovië, Sreznevskij, Grigorovič, Bnslajev, 
P. Lavrovskij, Potebnja, Kolosov und jetzt erst Miklosich und —  Šerel 
zur Sprache kommen. Wer auf den wirklichen Entwickelungsgang, wie 
er sich in einer Disciplin kundgibt, einiges Gewicht legt, wird die auf
gezählte Reihenfolge der Darstellung jedenfalls befremdend finden, von 
den Lücken (z. B. Biljarskij kommt gar nicht zur Sprache), ganz abge
sehen. Ich besorge auch, dass die etwas sonderbare Reihenfolge, wo
nach z. B. Miklosich nach Kolosov vorgeführt und an Miklosich ein 
Šerel angereiht wird, selbst bei dem aufmerksamsten Leser dieser Mo
nographie kein ganz klares und richtiges Bild erzeugen wird. Dieses 
gestaltet sich noch verworrener dadurch, dass der Verfasser dieser Mo
nographie auch das Altslovenische oder Kirchenslavische hineinbezogen 
hat, das allerdings einen mächtigen Factor innerhalb der russ. Sprache 
bildete und bildet und nicht ganz umgangen werden konnte, obgleich 
auf der anderen Seite zugegeben werden muss, dass die historisch an
gelegte Forschung des Altslovenischen mit den lautphysiologischen 
Eigenthümlichkeiten der modernen russischen Sprache keineswegs sehr 
nahe sich berührt. Durch die Berücksichtigung nun des Fortschrittes 
im Bereiche des Altslovenischen, an welchem die nichtrussischen Ge
lehrten einen hervorragenden Antheil hatten, so dass die Resultate ihrer 
Forschung vielfach befruchtend auf die in russ. Werken zum Ausdruck 
kommende Erkenntniss einwirkten, wird die ganze Darstellung dieser 
Studie nur noch mehr complicirt. So, um ein Beispiel anznfuhren, auf 
S. 107 werden aus der ersten Auflage der Vergl. Grammatik Miklosich’s 
einige lautphysiologische Eigenthümlichkeiten der russ. Vocale cifirt mit 
dem ganz richtigen Zusatz : tout cela d’après Böhtlingk. Nun ist aber 
von der Theorie Böhtlingk's bisher nichts gesagt worden. Und auf der 
anderen Seite, wie oft könnte man zu dem in den früheren Partien der 
Schrift Klargelegten hinzufügen : tout cela d’après Miklosich î  Es wäre 
also nach meinem Ermessen besser gewesen, das Thema nicht nach den 
Persönlichkeiten zu behandeln, sondern^aaeh den Materien, z. B. die 
fortschreitende Erkenntniss über das Wesen des ъ  u. ь, über den Laut 4, 
über r-1 sonans, über den Volllaut u. s. w. zusammengefasst. Doch, wie 
gesagt, erst wenn die weiteren Capitel der offenbar sehr ausführlich an
gelegten Studien vorliegen werden, wird man über das Ganze urtheilen 
können. Selbstverständlich sind wir allem auf die eigenen Beobach.- 
tungen der echten Moskauer Sprache, die der Verfasser an Ort und
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Stelle längere Zeit, stuflirt hat, sehr gespannt. Die vorläufige Gabe be- 
grüsseu wir aber als den ersten Beweis,. dass nun auch Schweden einen 
Gelehrten besitzt, der die in den slav. Literaturen niödergelegten Re
sultate eingehend aus den Originalen, zu schöpfen und mit vollem Ver- 
ständniss zu verwerthen im Stande ist. V . J,

Das litauische präteritum. Ëin beitrag zur yerbalflexion der in- 
dogemmni,sehen sprachen von Oskar W ied em an n .  Btrassburg, 
Verlag von Karl J. Trlibner. 1891. — 8 ?,,ß. XVI u. 230, 6  Mk.

Das vorliegende Buch gehört unstreitig au den wichtigsten sprach
vergleichenden Publicatiönen der letzten Jahre ; es bietet Belehrung und 
Anregung in einer viel grösseren Reihe von sehr wichtigen und mitunter 
sehr schwierigen Problemen, als uns der Titel allein vermuthen lässt. 
Der Verf. hat dasselbe in vier »Theile« abgetheilt. Im e r s te n  gibt er 
eine eingehende Darstellung des litauischen Vocalismus, im z w e i t e n  
eine Uebersicht der lit. Präseusbildung derjenigen nnabgeleiteten Verba, 
deren zweiter Stamm nicht durch è oder о erweitert ist, der d r it te  ist 
dem Vocalismus, der v ie r t e  der sonstigen Bildungsweise des litauischen 
Präteritums gewidmet. Das Ganze ist mit einer Sorgfalt, vollständigen 
Beherrschung des zu Grunde gelegten Materials, fleissigen Berücksichti
gung der einschlägigen Literatur und Klarheit geschrieben, die so gut 
wie nichts zu wünschen übrig lassen; und, last not least, vorzüglich 
angelegte Indices fördern ungemein die Brauchbarkeit der Schrift.

Was die L a u t le h r e  betrifft, so kommen in dem Buche, von der 
sorgfältigen Behandlung des lit. Ablautes überhaupt, worin insbesondere 
diejenige der Tiefstufen hervorgehoben zu werden verdient, abgesehen, 
vor allem zwei sehr wichtige Dinge zur Besprechung: die ursprachlichen 
Diphthonge mit e, ö , 5 als ihrem erstòn Beatandtheil und die Stellung 
der lit. Vocale о (lett. e) und ¿  im indoeuropäischen Vocalsystem. Was 
das erstere betrifft, so ist auch W. nicht die Lösung aller Rätbsel, die 
au dieses dunkle Capitel der vergleichenden Lautlehre geknüpft sind, 
gelungen ; so erfahren wir auch bei ihm nichts von den Gesetzen, nach 
welchen die langen Diphthonge ihren zweiten Vocal verlieren. 8ebr 
wichtig ist, was W. über Kürzung von langen Diphthongen vor Conso- 
nanten im Lit. (völlig unzweifelhaft erscheint mir dies bei H  ¿'v 
8 . 25 f.) lehrt; ferner soin.e schöne Entdeckung, dass urspr. eu im Lit. 
als iau  erscheint (S. 184 f.), durch weiche z. B. auf dus Verhältniss
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von sl. sě ve n  und lit. sziaurÿe ein volles Licht fä llt!). W, gemeint da
bei ein jedes t, ü als Tiefstufe zu langen Diphthongen, reap, auch zu 
ě, ä , 5 mit vorhergehendem {' oder и aufzufassen (z. B. 8. 241, ein 
Pnnkt, über welchen wir bei ihm eine genaue Beweisführnng vermissen : 
auf a l le  indoeuropäischen Sprachen dürfte sich dieser Satz nicht ans* 
dehnen : namentlich im Avestä gibt es eine Menge von i, w, die nn- 
zweifélhaft als Tiefstufen der e, o-Diphthonge zu gelten haben. —  Was 
lit. о und и  betrifft, so hat W. wohl unwiderleglich erwiesen, dass о 
a u ch  ein Keflex des urspr. ö ist; nichts anderes als urspr. o, so z. B. 
auch kein Product eines secundaren Ablautes kann lit. о beispielsweise 
in nepatis  »Enkel«, in hmónès »Leute«, imonà  »Frauenzimmer« sein. 
Aber W. geht in seinem Eifer sicherlich zu weit, wenn er —  einige be
stimmte Fälle (8. 40, 50) abgerechnet —  die bisherige Ansicht, nach 
welcher lit. ô  auf ein urspr. ô zurüekgehen soll, rundweg verwirft. W. 
will nachgewiesen haben, lit. 4  sei vielmehr als urspr. ñu zu fassen: 
aber sein Nachweis aeigt Blössen, die der Kef. W.’s Scharfsinn nicht 
leicht augetraut hätte, W. findet urspr. ök ]>  lit. «  sowohl in Wurzel-, 
als auch in Auslautssilben (8.33 ff.): so z. B. in d v b è  neben ags. d v fa n ,  
in ustas  »Mündung« neben preuss. am tin  »Maul«, in -m als Endung des 
Nom. Du. der ~a~ und des Loc. Sg. der -«-Stämme. Aber er hat nicht 
nachgewiesen dass «  hier überall nur urspr. ou, nicht auch urspr. 5 
sein kann.

Was die Wurzelsilben betrifft, so weiss W. selbst zu berichten 
(S. 25), dass in den langen Diphthongen »*’ und « vor folg. Consonanten 
unter noch nicht ermittelten Bedingungen schwindet, die Diphthonge 
also zu langen Monophthongen werden« : wo liegt also ein zwingender 
Grund vor, z. B. lit. üstas statt mit dem (übrigens auch der Bedeutung 
nach näher liegenden) lat. östiurto, an, öss direct mit aind. ošfha- 
»Lippe«, preuss. am tin , slav. usta zu vergleichen2)? W. hätte früher

*; Und auch auf dasjenige von böhin. l e c i t i  und lit. H a u t i ,  die
M atzenauer (Listy filologické 9, 202) unzweifelhaft mit Recht zusamtnen- 
gestellt hat. Das Präteritum l i i e i a u  dürfte, sein -e r-wohl den zahlreichen 
anderen Verbis auf - a u t i  (W. S. 82,95) zu verdanken haben : oder aber hätten 
wir balt. io» als den ungekürzten, tau als den gekürzten Vertreter von urspr. 
üu zu fassen ?

2) Wir sehen davon ab, dass gegen eine direct« Zusammenstellung von 
ostium mit östha- auch andere Bedenken zu sprechen scheinen (Kuhn s Zeit
schrift 31, 6).
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nachweisen müssen, dass das Bali, im Gegensätze zu den übrigen indo- 
europ. Sprachen nnr Formen mit -du-, nicht solche mit -ö -  reflectirt. 
Gasseme gilt vom auslautenden urspr. öu lit. 5. W. selbst gibt zu, 
urspr. ô erscheine im Lit. im Auslaut immer ala ä  wieder (S. 46) ? als 
Endungen derjenigen Wortformen, in welchen W. urspr. -öu  lit. -ü  
sucht, haben uns unzweifelhaft sowohl -öu  als auch -ö  zu gelten (neuer
dings hat dies M e r in g e r  in Bezzenberger’s Beiträgen, 16, 221 f. ein
gehend auseinandergesetzt) : was in aller Welt kann uns zwingen, hier 
lit. -m gerade nur als urspr. -öu  zu fassen ? Man vergleiche die dialec- 
tische Endung des Dativs 8g. der l it .-«-Stäm m e-ů  (urspr.-ö, vgl. z .B . 
das Lat.) neben -u i  (urspr. -o tj. Der Ref. möchte für das Yerhältniss 
von lit. о und ů als Reflexen von urspr. ö etwa folgende Gesetze auf
stellen, deren detaillirter Erweis hier zwar nicht möglich, nach W .’s 
Zusammenstellungen aber auch nicht unentbehrlich ist. Ein urspr. aus
lautendes ö erscheint im Lit. immer als ů (W. 46) ; im A n- und Inlaut 
gibt das Lit. dasjenige urspr. ö, welches nur mit о oder a (oder endlich 
mit dem Vocalschwund) ablautet, als ü wieder (also z. B. W. dö-, lit. 
d u -  !) ; W. öd-, od-, lit. ud-), jedes andere urspr. -ö - aber als о (lett. 
ä] daher o z. B. auch in der urspr. Ablativendung der -o -, -e-Stämme 
- ö d ) . Dass ein lit. ů auch dann und wann auf urspr. öu zurückgehen 
mag, ist ganz wohl möglich, aber vor der Hand nicht zu erweisen; jeden
falls ist man nicht berechtigt, wie W. thut, bloss auf das lit. и hin 
immer von urspr. öu zu sprechen. Ist unsere Vermuthung richtig, so 
müssen wir für das u r s p r a c h l ic h e  ö zweierlei Articulation voraus
setzen : und zwar, wie Dr. Kovář meint, eine geschlossene für das in 
B ru g m a n n ’s 4. und 6. Ablautsreihe erscheinende, eine offene für das 
ö der übrigen Reihen; für das U r b a lt is c h e  selbst hätten wir dann 
noch anzunehmen, dass in demselben ein jedes auslautende -5  geschlos
sen war.

Das b a lt i s c h e  P r ä te r itu m  hat in W.’s Buche seine wohl end
gültige Deutung gefunden. Er sieht in demselben ein Präteritum von 
secundaren, unthematisch flectirten Verbalstämmen auf - 5 -  (nämlich in 
den Präteritis iiuf -au, Plur. -оте) und auf -e -  (in denjenigen auf -iau  
—  *eu, Plur. -ém e) , die ursprünglich eine »intensive» Bedeutung inne

4 W. fasst als die vollständigste Wurzelform *döu- (S. 41 f.), hat aber 
nicht gezeigt, wie die tieftönigen Formen der W. dö- damit vereinbar sind : 
man würde ja dann für sie ein dü- oder du-, aber niemals de-, d- erwarten.
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gehabt, das Verharren in einem Zustande bezeichnet haben. (Ursprüng
liche Perfectformen liegen nach W. nur den Participas Präteriti und 
den Präteritis ¿/ей, émiaü, ediiau  zu Grunde.) Diese Meinung findet 
eine nicht zu unterschätzende Stütze darin, dass bei denjenigen Verbis, 
die im Lit. einen nicht secundaren Ablaut aufweisen, das Präteritum 
gerade so wie sonst die abgeleiteten -5 -, -¿-Stämme (z. B. sl. her-ą, 
Ьъг-a - t i  u. s. w.) die Tiefstufe aufzuweisen pflegt, ferner darin, dass 
Präteritis auf -ем, -гаи  wie W. in reichhaltigen Listen gezeigt hat, auch 
sonstige Formen abgeleiteter -3 -, -¿-Stämme zur Seite stehen. Freilich 
müssen die Formen der 1. und 2. Ps. Sg. *-ä-w, *-«-»' (lit. -au, -a i), 
*-ë-u, * -ë-i (lit. -гаи, -ei) thematischen Verbalformen, die vor der 
'Personalendung einen Consonanten haben, nachgebildet sein : so wenig 
glaubwürdig eine solche Nachbildung auf den ersten Blick erscheinen 
mag, so findet sie dennoch eine Analogie gleich im lit. Optativ -biau, 
-bei ( =  *-Ъёи, *-bëi), oder im preuss. Part, prät., welches die Endung 
-uns nach Analogie der consonantischen auch auf alle möglichen voca- 
lischen Stämme hängt.

Es würde uns zu weit führen, wollten wir dem Verf. in allen Einzel
heiten seiner Ausführungen folgen : nur soviel sei gesagt, dass dieselben 
einen sehr schätzbaren Beitrag zur Kenntniss der indoeurop. secundären 
Verbalflexion überhaupt bieten. Dass in W.’s Schrift auch sonst manches 
Andere zur Besprechung gekommen, versteht sich von selbst ; so hat 
W ., um vieles andere zu übergehen, S- 156 f. in einer ausführlichen 
Fussnote neuerdings eine Besprechung des Verhältnisses von asl. vedetb, 
russ. vedetb gegeben. Josef Zubatý.

Johanu Košan, Blovenisçher ABC-Streit mit besonderer Berück
sichtigung des Panjko’schen Alphabetes (Programm des Marburger 

Gymnasiums). 189Ü, 8 °, 31.
Eine slovenische Literaturgeschichte, die etwas mehr als eine 

schablonenhafte Sammlung verschiedenen -blo- und bibliographischen 
Materials wäre, gibt es noch immer nicht. Dies erklärt sich wohl aus 
derThatsache, dass es an den nothwendigen Vorarbeiten und vorzüglich 
an monographischer Behandlung einzelner Perioden und hei vorragen 
der Vertreter, die auf längere Zeit der sloven. Literatur neue Bahnen 
wiesen, gebricht. Und doch liegen die Verhältnisse für derartige Stu
dien im Sloven. viel günstiger als bei den anderen Slaven. Es ist zwar
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auch bei denselben die politische Geographie ein wichtiger Factor, doch 
hier kommen fast ausschliesslich, wie es ja  die geographische Lage be
dingt, nur deutsche Einflüsse und Strömungen zur Geltung, insoweit sich 
Überhaupt eine Abhängigkeit von anderen Literaturen nachweisen lässt. 
Die Erforschung der slovon. Sprache machte in letzterer Zeit entschie
den bedeutend grössere Fortschritte als das Studium der Literatur. Es 
lässt sich zwar nicht leugnen, dass in den letzten Jahren ein nicht un
beträchtliches literaturgeschichtliches Material zusammengetragen wurde, 
doch dasselbe hat noch immer keinen Bearbeiter gefunden, und so gehört 
eine kritische Literaturgeschichte im Sloven, zu den ebenso interessanten 
als nothwendigen Arbeiten der nächsten Zukunft. Eine schöne, wenn 
auch knapp gehaltene Skizze der sloven.Literatur, wo nicht so sehr auf 
Einzelheiten eingegangen, als vielmehr die bedeutendsten Epochen und 
ihre Repräsentanten kritisch beleuchtet und gewürdigt werden, ver
öffentlichte unlängst Prof. G. Krek in dem Werke »Die österr.-ungar. 
Monarchie in Wort und Bild« (Krain und Kärnten, Heft 14). —  Unter 
solchen Umständen ist uns das Schriftchen Košan's, das sich vorzüglich 
für eine Programmarbeit eignet, sehr willkommen, und dies umsomehr, 
als er zum slovenischen ABC-K rieg neues Material in dem Seckauer 
bischöflichen Archiv benutzen konnte.

Wie bei den meisten österr. Slaven, so war auch bei den Slovenen 
die nationale und literarische Wiederbelebung auch mit der Frage nach 
einer verbesserten, wenn möglich allgemein südslavischen Orthographie 
verknüpft. Doch auch bei diesem Anlasse trat selbst auf dem kleinen 
Gebiete der Slovenen die bekannte Uneinigkeit zu Tage. Während in 
Krain Metelko ein neues Alphabet unter seinen Landsleuten cinzubürgern 
versuchte, trat fast zu gleicher Zeit in Steiermark Danjko mit einem 
ähnlichen Versuche vor die Oeffentlichkeit. Da sich zudem die meisten 
Schriftsteller noch an die alte Bohoricica hielten, so drohte in den 30er 
Jahren dieses Schisma die kaum etwas erwachte literarische Thätigkeit 
unter den Slovenen zu lähmen. Das Verdienst, diesen Streit beendet 
zu haben, gebührt dem Grammatiker Mm ko. Hauptsächlich waren es 
aber politische und literarische Erwägungen und die kräftige Bewegung 
des Illjrismus. welcher nach Concentration der literarischen Kräfte der 
Slovenen und Kroaten strebte, welche diese Fehde begruben und der 
Gajica zum Siege verhelfen, nicht bloss über die beiden neuen Alpha
bete des Metelko und Danjko. sondern auch über die alte Bohoricica. —  
Der Verfasser schildert uns in seiner Schrift die Geschichte der Danj-
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cica, führt uns ihre Gegner und Vertheidiger vor und lässt uns ihre 
Argumentationen vernehmen. Wir erhalten dadurch ein genaues Bild 
des ganzen Streites, insoweit er auf steiermärkischem Boden geführt 
wurde. Ich hätte vielleicht nur gewünscht, dass der Verfasser in der 
Einleitung etwas genauer auf die Bestrebungen nach einer neuen and 
vernünftigen Orthographie unter den Slovenen eingegangen wäre, die 
besonders von Kopitar so oft betont wurden. Ans dem Briefwechsel 
zwischen Dobrowsky und Kopitar hätte er sich ein schönes Situations
bild der damaligen Zeit in dieser Angelegenheit verschaffen können. 
Wie oft kommt da Kopitar auf diese Frage zurück. Gleich in den ersten 
Briefen schreibt er: »eine gleichförmige Orthographie ist höchst zu 
wünschen, auch fehlt im Grunde nur ein verständiger nnd kraftvoller 
Führer (Dobrowsky), um auch dieser Anarchie ein Ende zu machend, 
und dann wieder: »Ach, aber auch e in e  Orthographie, dass wir nicht 
immer fluchen müssen, wenn wir einander buchstabiren.« In einem spä
teren Briefe lesen wir die interessante Behauptung: »Der beiliegende 
Brief meines Freundes Znpàn zeigte dass jetzt eine vielleicht nie so 
wiederkehrende Gelegenheit da ist, die Kroatische, Dalmatische und 
Krainische Orthographie zu vereinigen.« V. ОЫак.

Valentina Vodnika izbrani spisi. Uredil Fr. Wiesthaler (V. Vodnik’s 
ausgewählte Schriften). V Lj ubijani 1890, 8°, XXXVII. 319.

Vodnik war eine jener Persönlichkeiten, die zu Beginn der natio
nalen Wiederbelebung der Slovenen die Bedürfnisse der damaligen 
sloven. Literatur erkannte, derselben nene Ziele anwies und ihr eine 
Bedeutung für die Cultnr gab. Hervorgegangen aus dem Volke und in 
stetem Contacte mit demselben erkannte er richtig, dass der Gesichts
kreis derselben erweitert und sie znm Mittel für die nationale Bildung 
gemacht werden müsse. Er entwickelte, wie die meisten jener Männer, 
die sich in den Dienst der nationalen Wiederbelebung zu Anfang unseres 
Jahrhunderts stellten, eine vielseitige Thätigkeit. Er war ein Schrift
steller für Alles. Besondere Verdienste erwarb er sich ura die Ausbil
dung der sloven. Schriftsprache und um die Poesie, die er zuerst, wenn 
äuch unter, dem Einflüsse des edlen Sloven. Mäcenas Baron Zois iu die 
richtigen Bahnen lenkte. Eine Auswahl der Schriften dieses verdienten 
Mannes gab nun die Matica slovenská heraus. Die Herausgabe wurde 
von Fr. Wiesthaler besorgt. Die Auswahl beschränkte sich allerdings
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auf die prosaischen Schriften und auch von diesen erhalten wir nur die 
interessantesten im gut gewählten Auszuge. Doch.dies genügt vollkom
men für unsere Zwecke, denn von den Gedichten ist neben der ursprüng
lichen noch eine zweite verschlechterte Ausgabe bereits vor mehreren 
Jahren erschienen. Die ausgewählten Schriften bezwecken, uns Yodnik 
als Prosaiker vorzuführen, sie sollen uns ein Bild .seiner Sprache vor
führen und der vielen Schwierigkeiten, mit denęn die ersten Schrift
steller jener Zeit zu kämpfen hatten. Man kann.es nur gutheissen, dass 
sich der Herausgeber von dem allein richtigen Grundsätze leiten Hess, 
die Sprache ganz unverändert zu lassen und daran keine »modernen« 
Correeturen anzubringen, die bei der unter den Slovenen herrschenden 
sprachlichen Neuerungssucht ohnedies vielleicht bald als verrostet auf
gegeben würden. Den Schriften V.’s ist eine ausführliche Einleitung 
vorausgeschickt. Dieselbe enthält neben der Biographie V.’s eine hübsche 
und alles Wesentliche enthaltende Würdigung der Thätigkeit V.’s, wo
bei der Verfasser allerdings die schöne Studio Levec’s über diesen 
Gegenstand benutzen konnte. Der Herausgeber entwirft uns da ein Bild 
der Laibacher Gesellschaft, insofern sie in Beziehung zur Literatur stand 
und setzt insbesondere den Einfluss Zois’ auf V. auseinander.' Man ver
misst dabei nur die Betonung der Bedeutung der josephinischen Ideen 
für die Wiederbelebung überhaupt. Als Grammatiker ist V. wohl nicht 
so bedeutend, als es nach den Ausführungen W.’s scheinen mag. Welch 
ein Lnterschied zwischen seiner Pismenost und der mit kritischer Akribie 
geschriebenen Grammatik Kopitar’s. Die Bedeutung V.’s für die Ent
wickelung der sloven. Schriftsprache ist mehr praktischer Natur und 
Dobrowsky’s Urtheil über V. im allgemeinen wohl richtig : »Von Vodnik 
versprach ich mir nicht viel, hielt ihn aber doch für einen guten Men
schen Und seine pesme sind doch nicht schlecht«. Wenn dem Heraus
geber der kleine Aufsatz Voskresenskij’s im Lamanskij’schen Sboraik 
(S. 119— 155) entgangen ist, so mag er sich damit trösten, dass er dort 
ohnedies nichts Neues gefunden hätte.

W i e n ,  17. 1 . 1891. V. Oblak.

M. Valjavec, Advevbi na ski, ske, ke, ce, ice u Kajkavaca (Die 
Adverbien auf ski, ske, ke, ce, ice im Kajdialect). U Zagrebu 

1890, 8°, 52. SA. aus Rad Bd. CI.
In dieser Abhandlung liegt ein neuer Beitrag zur Kunde des Kaj- 

dialectes vor uns. Bekanntlich hat gerade Valjavec unsere Kenntniss
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dieses noch nicht genügend erforschten Uebergangsdialectes am meisten 
gefördert. Er hat nicht bloss in verschiedenen sloven. Zeitschriften 
(Slov. Glasnik, Zora, Kres etc.) eine grosse Anzahl von Volksmärchen 
und anderes ähnliche Material veröffentlicht, auch ein Programm des 
Varazdiner Gymn. enthält einen derartigen Beitrag und seine Sammlung 
von Volksmärchen aus der Umgebung von Varaždin erschien unlängst 
in zweiter Auflage, sondern auch in seiner umfangreich angelegten 
Untersuchung über den'Accent im Sloven, wio auch in seinen anderen 
Forschungen, z. B. über das Imperf. und den Compar. wurde immer 
auch dieser Dialect in starkem Masse herbeigezogen. Die vorliegende 
Abhandlung spielt einigermassen im Gebiet der Syntax. Angeregt durch 
die Untersuchungen Maretié’s, der in den Adverbien auf ce, ice keine 
Genetivform sieht, bringt sie Valjavec in Zusammenhang mit den Adv. 
auf sky und sucht in ihnen einen ursprünglichen loc. sgl. in der Function 
des genet. Das Verhältniss zwischen -sky und -ce wäre demnach jenes 
von ryby zu dusę und in diesen Adv. hätte sich noch ein Best der alten 
Function des ursprünglichen loc., jetzt genet., erhalten, der unter an
derem auch die Art und Weise ausgedrückt hätte. Ganz unvermuthet 
erhalten wir einen ausführlichen Deutungsversuch des gen. sgl. der ä- 
St. auf -y, -ę im Zusammenhang mit einigen anderen Fragen des slav. 
Auslautsgesetzes und bewegen uns so auf einem sehr schlüpfrigen Boden, 
wo den Hypothesen und Combinationen ein grosser Spielraum offen bleibt.

Valjavec nimmt die schon längst ausgesprochene Ansicht wieder 
auf, dass ryby der Form nach ein loc. mit der Endung äjäm, z. B. aind. 
kanyäyäm ist. Aber ein am gibt im Auslaute nicht y, und um dieser 
Schwierigkeit, die bereits Leskien, Die Declination 124, gebührend 
hervorgehoben hat, aus dem Wege zu gehen, nimmt der gelehrte Ver
fasser zu einer sehr problematischen Hypothese seine Zuflucht. Er 
meint, als der loc. *rybäjäm die Function des genet, übernahm, borgte 
er von der ursprünglichen Endung (rybäs) das s als Casuszeichen ; wir 
erhalten demnach richtig ein *rybäjäms, das allerdings ein y im Aus
laute geben würde. Mir scheint es, dass man auch damit nicht aus
kommt. Denn eine solche mit einem Sternchen decorirte Form rybäjäms 
würde, wie der instr. auf oją zeigt, nur ein ryboją ergeben. Man müsste 
sich auch Jiier wieder mit einer Analogiebildung behelfen und duse äls 
Neubildung nach dem pronom, toję erklären. Aber daran nicht genug. 
Ein loc. sgl. auf äyäm der nomin. Declin. ist den anderen Sprachen mit 
Ausnahme des Aind. unbekannt und es stehen ihm in den engverwandten
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Sprachen nur Formen auf äya zur Seite. V. meint allerdings, dass auch 
im siavo-lit; gen. auf а (о) der ъ/o-St. eine derartig combinirte Casns- 
form vorliegt, an öd sei auch da das genetiv-s angetreten, also öds. 
Docli dies ist gewiss unrichtig, denn ein solches Suffix würde im Lit. 
jedenfalls sein s bewahrt haben, also in der Gestalt von os vorliegen. 
Dass erst im Sonderleben des Slov. an ad ein s angetreten wäre, ist eben 
unmöglich, wenn man in Betracht zieht, dass der Verlust des auslauten
den d dem Lit. und Slav, gemeinsam ist.

Dem Verfasser scheint es auch einigermassen zweifelhaft, ob in 
kamy das Suff, mön zu suchen ist. ln  der That würde man dann eher 
ein ą erwarten, er würde deshalb lieber diese Form auf ein -mons zurück
führen. Wenn man daran eine kleine Correctur vornimmt und dafür 
möns supponirt, so wäre diese Deutung allerdings nicht unmöglich; es 
wäre dann möns eine Neubildung, zu vergleichen mit dem griech. òeX- 
(piç und einigen ähnlichen Bildungen im Lat. und Zend, auch veaviag  
kann man herbeiziehen. Anf das part, praes. act. bery =  griech. rpéçcov 
kann man sich dabei gar nicht berufen, da die griech. Form ip e q w  
selbst eine Neubildung ist. Es ist allerdings einigermassen misslich, den 
nom. kamy von dem lit. akmû zu trennen, denn letzteres geht wahr
scheinlich doch auf ein б zurück, aber es ist zu berücksichtigen, dass 
bei diesen Stämmen im nom. sgl. selbst in sehr nahe verwandten Dia- 
lecten Verschiedene Bildungen neben einander liegen, die mit n und ohne 
n im Auslaute. So hat das German. Formen auf би, ěn neben e, z. B. 
ahd. zunga neben got. guma. Auch sonst gibt es gerade auf dem Ge
biete der a-, y-Laute im Auslaute in den Formen der nächstverwandten 
Sprachen keine Uebereinstimmung. Ich brauche bloss auf den auch von 
V. herbeigezogenen acc. plur. auf у der x/o-St. zu verweisen. Das Lit. 
mit seinem vis, iis lässt sich nicht auf ein ons zurückführen, denn wir 
würden, wie sukiis, suką zeigen, nur ein ponąs erwarten, und ich finde 
deshalb die Vermuthung Brugmann’s (Grundriss II, 672) nicht ganz un
wahrscheinlich , dass wir es hier mit einer Analogiebildung nach dem 
loe. plur. zu thun haben. Und doch weist das preuss. deivans auf ganz 
dieselbe Grundform, die durch das Slav, repräsentirt wird. Dass das 
preuss. ans der 7 , / 0 - S t .  eine Neubildung nach dem femin. genans wäre, 
lässt sich 'durch nichts wahrscheinlich machen, denn sowohl das lett. 
rükiis als das lit. rankas widersprechen dem entschieden, zumal im 
Preuss. im nom. plur. die ä-St. den г /o-St. in der Endung-a i-gefolgt sind.

leb glaube, dass es ganz unnöthig war, die alte Ansicht, als ob y
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und e, wo sie mit einander wechseln, auf ein älteres ą zurückgehen, zu 
bekämpfen. Derartige »Schwächungen« sind dem Shwischen ganz fremd 
und bei vollkommen ansgebiideten Lauten wie ą auch unmöglich. Auf 
das Polnische mit seinem 4 iu schweren (gedehnten) und ç der leichten 
Silben, wird sich jetzt wohl niemand berufen wollen. Das mit einem 
links herabhängenden Häkchen versehene є der part, praes. act. im 
fiorì. Zograph. und Marian, hatte wohl keinen besonderen Lautwerth 
mit Recht verweist auch V. auf das nur auf dieses Partie, beschränkte 
Vorkommen dieses Zeichens, es steht, wie dies schon einigemal erwähnt 
wurde, mit dem cyriil. ж in Zusammenhang. Ich sehe in diesem Zug 
nichts anderes, ais das Vordringen der Formen mit dem Vocal aus dem 
Casus obliqu., das bekanntlich in einigen slav. Sprachen — ich brauche 
nur auf das Sloven., Serbokroai., Pein, zu verweisen, wo Formen wie 
herod gredoi die gewöhnlichen sind — ganz zum Durchbruch gelangte. 
Dieser Zug wird wohl nicht jünger sein als der mit ihm parallele, näm
lich die Verdrängung der alten Partie, auf у durch die auf <; in den 
lebenden slav. Sprachen. Man könnte allerdings, wie dies unlängst 
neuerdings Ulbjano'b, Основы паетоящаго времени съ староелав. и 
лит. язык. S. 22—23 that, darin Formen mit der schwächsten Laut- 
stnfe nt suchen, wie im griech. trujua oder im prouss. in Compositis 
sins neben dem selbst im älteren Lilauiscbea nur in der starken Stufe 
vorliegenden osąs, sąs (Bezzenberger. Beiträge z.öeseh. d. lit. Spr. 223).

Dankbar sind wir dem Verfasse? für die mühevolle Zusammenstel
lung der zahlreichen adv. auf čki, eke, ce aus den alten kajkavischeu 
Drucken und der heutigen Volkssprache. Auch die instrumentalbil- 
dungeu der Adv. wie redom werden erwähat aúsemandergesetzt, 
wie die Sprache dieselben döreb die Pracpos. на und po zu stützen 
suchte. Es wäre dabei vielleicht nur 2u bemerken, dass sich die ¡spra
chen verschieden in der Zuhülfenahmc der Pracpos. bei diesen Adv. 
verhalten. Hie und da Siegen neben derartigen Adv. auf ce auch andere 
Bildungen vor, so z. B. neben роітейее auch poimene im Krajaž. 64. 
Im Sloven, sind diese Bildungen mit Ausnahme der Prekmurscma und 
vielleicht such einigen benachbarten steierischen Dialecten nebst dem 
Dialecte der Beli Kranjci äusserst selten oder ganz unbekannt, selbst in 
der Prekmnršěina, soviel ich nach dem gedruckten Material urtheileu 
kann, sind sie schwächer vertreten als im Kajdialect.

CilH, im October 189«. ^  Oblak,

Archiv für siavisciio Philologie. Х.Ш.
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In letzter Zeit sind mehrere, die slavische Philologie sehr nahe an
gehende Werke erschienen, die wir zunächst hier kurz anführen, während 
einiges davon einer späteren ausführlichen Besprechung Vorbehalten wird.

Einem jeden Slavisten, der für die reich entwickelte kirchenslavische 
Literatur, mag sie nun жах’ i^o^v  altsloveniseh oder altbulgarisch, alt- 
russisch, altserbisch heissen, das .Interesse zeigt, muss als ein höchst will
kommenes Hülfsbuch, als ein treuer Ra thgeber empfohlen werden das schöne 
vor kurzem erschienene Werk Dr. Karl  Krumbacher 's  aus München: Ge
schichte der  by za n t in i sc hen  L i t t e r a t u r  (erschienen als 1. Abthei- 
lang dee'IX. Bandes des Handbuchs der klassischen Älterthumswissenschaft, 
herausgegeben von Dr. Iwan von Müller). München 1891, 8°, XII. 495. Ein 
frischer Geist, gepaart mit lichtvoller Darstellung, ein vornehmer Standpunkt, 
gestützt auf wohibegründetes Urtheil—charakterisirt das Werk Krumbacher's, 
über welches im nächsten Hèfte eine ausführlichere Anzeige folgen soll. Un
zweifelhaft ist das Werk auf dem Gebiete der Literaturgeschichte die bedeu
tendste Leistung der neuesten Zeit, ganz darnach beschaffen, um dis noch 
immer stark verbreiteten Vorurtheile über den »Byzantinismus« endgültig zu 
verscheuchen. Ich verweise fürs erste auf die lobende Anzeige des Werkes 
im russ. Journal d. Min. der Volksapfklär., Märzheft, von dem berühmten 
russischen Byzantologen Prof. Th. Uspenskij.

Lange hat man schon auf eine neue Auflage des wohi bekannten Wörter
buchs von A. F ick  gewartet. Run ist davon der erste Theil erschienen: 
welcher den Wortschatz der Grundsprache, der arischen und der westeuro
päischen Spracheinheit umfasst. Der Titel des Werkes lautet: Vergleichen
des Wörterbuch der indogermanischen Sprachen von August Fick. Vierte 
Auflage bearbeitet von Adalb. Beraenbarger, Aug. Fick und Whitley Stokes. 
Göttingen 1891, 80, XXXVIII. 580 Dass (Be Theilnahme zweier hervorragen
der Forscher dieser neuen Auflage wesentlich zu gute gekommen ist,,das darf 
ich schon bei dieser flüchtigen Erwähnung constatiren. Eine ausführlichere 
Anzeige soll folgen.

Von dem allgemein bekannten Brugmann’schen Grundriss der ver
gleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen sind seit der Be
sprechung des ersten Bandes (vergl. Archiv В. X, S. 188 ff.), dessen zweite
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Auflage im Erscheinen begriffen ist, zweiTheile des zweiten Bandes erschie
nen, in welchen die Wortbildungslehre behandelt wird, und zwar im ersten 
Theil kommt die Nominaleomposition, reduplicirte Nominalbildung, Nomina 
mit stantmbildenden Suffixen und Wurzelnomina zur Sprache, im zweiten 
Theile wird das Zahlwort, dann die Casnsbildung der Nomina analysirt. Beide 
Theile zusammen umfassen 837 Seiten, auf 838—846 beginnt bereits die Con
jugation, deren Fortsetzung und Schluss dem dritten Theile des II. Bandes 
Vorbehalten ist. Wir bewegen uns da auf dem schwierigsten und dunkelsten 
Ctebiete innerhalb der vergleichenden Grammatik, wo die Lücken des gegen
wärtigen Wissens noch stark hervortreten, erst mehrere Specialforschungen 
von der Art der Monographie Job. Schmidt's über die Pluralbildung des 
Neutrums können diesem Theile eine andere Gestalt verleihen. Selbstver
ständlich ist auch die Fortsetzung des Werkes mit allen Vorzügen der Brug- 
mann’schen Darstellung reichlich ausgestattet und für einen jeden Special
grammatiker unentbehrlich.

Zu. den räthselhaftesten Indoeuropäern oder »Indogermanen« gehören die 
nächsten Nachbarn der Serben und Bulgaren auf der Balkanhalbinsel — die 
Albanesen. Man analysirt schon seit langem ihre Sprache und doch will sie 
sich in das Gesammtgebäude noch immer nicht recht fügen. Derjenige, der 
nach Hahn und Miklosich das meiste für die grammatische Erkeantniss des 
Aibanesischen beigesteuert, Prof. Gustav Meyer in Graz, hat unlängst 
auch ein ethnologisches Wörterbuch des Aibanesischen geliefert: Ethnolo
gisches Wörte rbuch der aibanesischen Sprache von Gustav 
Meyer. S t r a ssbu rg  1891, So, XHI. 524. Das Wörterbuch wird zur Auf
hellung der Sprache wesentlich beitragen, es ist mit grosser Sachkenfitniss, 
unter fortwährender Berücksichtigung sowohl des Griechischen und Slavi- 
schen, als auch des Komanischen und Türkischen abgefasst; allerdings tritt 
auch hier nicht deutlich das Entlehnte gegenüber dem uralten Erbgut hervor. 
Soviel ich ersehe, der grössere Theil des Wortschatzes dieses Wörterbuchs 
sieht wie entlehnt aus !

Als ich vor jetzt schon fast drei Jahren die böhmisch herausgegebenen 
C e s ty p o B u lh a r s k u  Dr. Const. Ji  г peek’s mit grüsstem luteyesse las 
es war in den Sommerferien 18S8 bei Traunkirchen auf dem Gmundener See , 
da hegte ich den stillen Wunsch, dass das Werk in einer deutschen Bearbei
tung auch denjenigen zugänglich gemacht werden möchte, für die der Grund
satz gilt : bohémica non leguntur. Bekanntlich begreift man darunter auch 
den allergrössten Theil der Slaven. Bald darauf erfuhr ich von dem Verfasser, 
dass er selbst sich der Mühe unterziehen wolle, ein ähnliches Werk wirklich 
in deutscher Sprache abzufassen, und nun seit einigen Tagen liegt das schöne 
Buchvormir. Es führt den Titel : » D a s  Fürstenthum Bulgarien. Seine 
Bodengestaitung, Natur, Bevölkerung, wirthschaftliche Zustände, geistige 
Cultur, Staatsverfassung, Staatsverwaltung und neueste Geschichte«. о и 
Dr. Constant in  J i reèek. Mit 42 Abbildungen und einer Karte. Wien 
(Prag, Leipzig) 1891, 8«, XVI- 573 . Schon die Ueberschrift zeigt, dass wir es 
hier mit einem so zu sagen Orbis pictus Bulgariens zu thi№ haben, er er 
den Rahmen des in Mhm. Sprache Geschriebenen weit hinausgeht. Ur і ic
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Philologen und Archäologen werden allerdings JireSek's »Cesty« auch ferner
hin unentbehrlich bleiben, das grosse gebildete Publicum wird dagegen aus 
diesem eleganten Werke die allseitigste Belehrung über Bulgarien schöpfen 
können. Man kann den Bulgaren nur gratuliren, dass sie einen so kenntniss- 
vollen und wohlwollenden Schildere? ihres Landes gefunden haben, der schon 
za wiederholten Malen bewiesen, dass er — non frustra manducavit panem 
bulgarieum, um mit einem mittelalterlichen Chronisten zu sprechen. JireSek’s 
»Bulgarien« ist seit der Befreiung der Bulgaren das erste grosse Werk, welche» 
alle Seiten dieses Landes und seiner Bewohner auf Grund eitles ernsten Stu
diums zur Darstellung bringt, wobei man ebenso sehr die Vielseitigkeit wie 
die Gründlichkeit des Wissens bewundern muss.

Die Bedeutung des Wortes »Ethnographie« kann ¡r. einem eben so weiten 
Sinne aufgefasst, werden, wie z. B. die Benennung »Archäologie« in Russland 
fast das ganze Forschungsgebiet der Philologie und Geschichte verschlingt 
In diesem weiten Sinne fasste der berühmte Literaturhistoriker Russlands, 
A.Pypin,  der. Ausdruck »Ethnographie« in seinem grossen Werke »Исюрія 
русской Зтнографіи« auf, wovon bis jetzt die ersten zwei Bände ersohie- 
nèn sind, welche den allgemeinen Ueberblick über die Erforschung des Volks
thums und dann die Ethnographie Grossrusslands umfassen (В. I. ÎS90. VIII. 
424 ; В. II. I8Ö1. VIII. 428). Man findet in diesen zwei Bänden eine Geschichte 
des von Jahrsehnt zu Jahrzehnt zunehmenden Fortschritts Russlands aul dem 
Gebiete der geographischen, cultur- und literaturgesehichtllchen Erforschung 
dos Reiches und seiner Bewohner, der nicht bloss durch einzelne Gelehrte 
von Faci oder ganze zu bestimmten Zwecken ausgerüstete Expeditionen, 
sondern auch indirect durch die Darstellung in den Leistungen der Literatur 
¡Erzählung, Dichtung) gefördert wurde. Alle Regungen des Volksgeistes 
finden in Russland in den Erzeugnissen der Literatur ihren Niederschlag, in viel 
höherem Masse als soust ів Europa, wo das Volksleben mehr »Ausgänge« be
sitzt. So erklärt es sich, dass im Sinne dieses Werkes eine ganze Phalanx 
der russ. Akademiker nichtrussischer Nationalität in die Ethnographie Russ- 
lar.de hineingorathen ist, ebenso wie ein Lomonosov oder Tredjakovaki, wie 
ein Boltin oder Radisèev, wie Karamzin oder Žukovskij, wie Paškin oder 
ßogolj u. 3. w. Kurz man findet hier eine Geschichte der Entwickelung des 
nationalen Selbstbewusstseins der Russen, wie es sieh in gelehrten Werken 
und In der.Literatur abspiegelt, wobei vor allem die beiden entgegengesetz
ten Strömungen im geistigen Leben Russlands, der nationale Conservatism us 
und der westeuropäische Liberalismus, scharf zum Ausdruck kommen. Dass 
die Sympathien des Verfassers auf letzterer Seite stehen, das ist aus alien 
seinen Werken allgemein bekannt. Die Darstellung ist etwas breitspurig an
gelegt, sie ist vor allem auf grössere gebildete Kreise der Russen berechnet, 
weichen die Schilderung des Gedankeninhalts aus längst oder halbvergesse- 
nen Werken des vorigen und der ersten Hälfte dieses jUhrhundorts viel Be
lehrung bieten wird. Wer statt der leeren Phrasen Honegger’s u. U. eine wirk
liche Culturgeschichte Russlands seit Peter dem Grossen lesen wili, wird in 
diesem Werke eine reiche Fundgrube der Belehrung finden.

Die eigentliche Ethnographie ist auch in Russland so wie im übrigen
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Buropa ziemileh jungen Daturas. Sie begaau шіі Sammlungen von Volks
liedern und Volkserzählungen, daran schlossen sich die Voiksbriiuche recht
lichen Charakters und zuletzt kamen eigene Zeitschriften an die Keine/ Ss 
gab zwar schon vor Dacenaien bei der kais. rasa. Geographischen Gesellschaft 
eine ethnographische Publication, die viel Verdienstvolles an’s Licht brachte, 
leider ging sie bald ein, d, h. sie wurde in die übrigen Ausgaben der 
Geogr. Gesellschaft einverleibt, so dass erst in letzter Zeit neue Versuche ge
macht werden mussten, der. Ethnographie selbständig auf die Beine zu ver
helfen. Gegenwärtig besitzt .Russland auf ommal zwei Zeitschriften, die der 
Etlmogrąplue gewidnaeii sind. In Moskau erscheint—Этнографическое о*1озръ- 
ніе und in Petersburg — Живая Старіша. Boide halten sich tapfer und bieten 
reichhaltiges Material. Möge ihnen' langes beben beschiedcn sein. An Mit
arbeitern, frischen Kräften emes jüngeren Nachwuchses, schemi es nicht zu 
fehlen. Yon der unter der Redaction Yi. J. Lamaaskíj's erscheinenden 
»Живая Старина« sind bis jetzt 2 Hefte erschienen, worin auch die Geschichte 
der slavischen Philologie durch die Notizen Sreznevskij s und Briefe Freias’ 
vertreten ist.

Zum reichhaltigen Repertorium über die Geschichte dor wissenschaft
lichen Bestrebungen in liiissiacd nater dem Kaiser Nicolaus gestaltet sich die 
Fortsetzung der von uus bereits im Archiv XII. 279 f. rühmlich hervorgehobe- 
neu Biographie Pogodin’s, verfasst von N, В ar s uk о v. Davos sind inzwischen 
Band Ш (ÍS90, 8°, VII. 387) und Baud IV (18SS, 8°, УШ. 450/ erschienen, die 
das Leben M. Pogodin s bis zum Todesjahre Puskm’a fortsetzen. Dieselben 
Vorzüge, die ich bei den ersten zwei Bänden heřvorgehoben habe, kennzeich
nen das Werk Barsukov’s auch in neuer Fortsetzung. Parallel neben dor 
Darstellung der Ereignisse oder Seelenzustäude, die Pogodin selbst beireffen, 
geht ein lebhaft skizzirtes Bild Seiner zahlreichen Zeitgenossen, dio mit ihm 
Beziehungen pflegten. Gerade darin liegt auch die Hauptbedeutung Pogodin’s 
für seine Zeit, folglich auch dieser mit musterhafter Gewissenhaftigkeit ab
gefassten Biographie. Ich verweise ia dieser Hinsicht іш Ш. Baud auf Be
ziehungen Pogodin s sa РцШа und Venelin, im ÏY. Band zu Gogoij und zu 
den Westslaven.

Hübsche Bansteîne zur böhmischen Culturgeschichte liefert das Werk 
Dr. Z. W in te r ’s: Kul turni  obraz českých měst (Prag 1898, 8°, XVI. 
794), das sich zur Aufgabe gemacht bst, über die Bewohner der böhmischen 
Städte іш Mitteialter nach allen Ständen und Lebensstellungen sowie ihren 
Einrichtungen “und ihrer Lebensweise aa berichten. Das Werk ist, soweit ich 
im Staude bin, os zu beavthaileB, mit groeeent Fleias, ilnter Benutzung selbst 
von Archivalien, abgefaast und selw tnbaítereich. Еь beschränkt sich aller
dings nur auf die mittlere Periode des böhmischen Mittelalters uud, wie es 
auch natürlich ist, begßiigt sich fUr’a erste mit der Rsgistrirung von Ilmt- 
eaehen ohae ein Eingehen in die Kritik derselisea sa Bezug aut dea Ursprung 
oder eulturgeschächtlieken Zusammenhang-

Etwas ähnliches verfolgen die culturhistorisehen und eiimographischen 
Forschungen des Herrn Dr. U. Zihrt ,  dessen Werk »Vyroeni obyčeje etd.« 
bereits im Archiv XU. 281 zur Sprache gekommen war Inzwischen hit der
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Verfasàer seine Studien auf gleichem Gebiete fortgesetzt und mehrere kleinere 
Schriften herausgegeben, welche uns grosse Achtung vor seiner Belesenheit 
in di A altböhmischen, sei es cechisch, sei es lateinisch geschriebenen Quellen 
eit.iössen. Je seltener solche Studien gepflegt werden und vor dem ver
meintlichen Glanz der politischen Geschichte Zurückbleiben, desto erfreu
licher ist es, solchen Forschern zu begegnen, die ein. offenbares Talent zeigen, 
aus einzelnen zerstreuten Angaben alter Quellen r°cht plastische Bilder des 
inneren Lebens zu reproduciren. In dieser Beziehung ist sehr ansprechend 
das kleine Büchlein Dr. Zíbrťs »Lis ty českých dé j in kul túrnych« (Prag 
J 891, 80, 123). In diesem werden einzelne Züge des altčechisehen Lebens be
sprochen, so das Schminken des Gesichts, einige alte Bräuche, wie die 
»Hahnen-Köpferei« und ähnliches, dann über die Farbensymbolik, zur Melu- 
sinensage nach bühm. Volksüberlieferung, vom Johannistrank, vom Tabak 
in Böhmen, über Žižka’s Haut, und über den Baub als Hochzeitssymbolik in 
Böhmen. Bei einem jeden dieser kleinen Aufsätze ist die ausgebreitete 
Kenntniss der einschlägigen europäischen Literatur, jetzt schon zum Theil 
auch der slavischen, ersichtlich, so dass ich gerne den früher einmal gegen 
den Verfasser erhobenen Vorwurf bei dieser Schrift zurücknehme und seinem 
ehrlichen Streben die wohlverdiente Anerkennung zu Theil werden lasse.

An einem wie es scheint umfangreicheren Werke bethätigen sich beide 
vorgenannten Culturhistoriker Böhmens, Herr Dr. Winter und Dr. Zibrt, das 
ist die G e sch ichte  der böhmischen T ra ch ten  (Děj iny kroje  v 
zeniich ceských aż po války husitské). Das erste bisjetzt erschienene 
Heft behandelt die älteste Periode bis zur Mitte des XIII. Jahrh. und ist von 
Dr. Zibrt allein verfasst. Das Werk, mit Illustrationen versehen, die ver
schiedenen böhm. Handschriften oder Grabdenkmälern entnommen sind, be
handelt den Gegenstand mit allseitiger Berücksichtigung sowohl der alten 
Quellen als der neueren vergleichenden Literatur, sowohl der Ausgrabungen 
als der »linguistischen Paläontologie«. F,s muss dabei freilich bemerkt wer
den, dass seine Quellen von ungleichem kritischen Werthe sind, zum Theil 
jetzt schon veraltet; und auch bei den Illustrationen ist es wrohl nicht immer 
ausgemacht, ob die betreffende Zeichnung, mag sie auch in Böhmen gemacht 
worden sein, ein reales Abbild nach dem Leben darstellt. Trotz alledem stehe 
ich nicht an, dieses nicht umfang- aber inhaltreiehe Heft s8o, 132 Seiten) der 
Aufmerksamkeit der Leser unserer Zeitschrift aufs wärmste zu empfehlen 
und dem Werke einen glücklichen Fortgang zu wünschen. Hoffentlich wird 
man in-Böhmen, wo in hastiger Concurrenz mit dem deutschen Büchermarkt 
so manches fürs erste leicht entbehrliche Unternehmen zu Stande kommt, 
dieser wirklich verdienstvollen Publication die volle Gunst zuwenden.

Ich schreibe nicht gerne t-jelbstanzeigen, will daher auf meine in den 
Denkschriften erschienene Abhandlung »Glagolitica« nicht näher eingehen ; 
meine Freunde, Prof. Florinskij, Dr. Pastrnek und Dr. V. Oblak, haben onne- 
hiu die Studie mit seltenem Wohlwollen besprochen, wofür ich ihnen zu 
Dank verpflichtet bin. Allein wo es sich nicht um meinen Beitrag allein han
delt. da darf ich wohl das Wort ergreifen, und das ist der Fall bei dem soeben 
in lateinischer Sprache erschienenen, mit seltener Pracht ausgestatteten
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Werk: Mi ssą le g lagoHticum Hervoiae ducis Spalateusis re- 
e en su e ru a t  Y, Jagić,  Ł-Thallócay, F. Wickhoff. Auctor itate et 
impensis R eg im tj i s  рцЬНсі Bosniae et Hercegovinae. Qoadra- 
ginta цва pięturis omatnm. Yindobonae 1891, fol. YIII. 126. Es ist bekannt, 
dass} vor etwas weniger als zwei Jahren eine Commission der königl. nngar. 
Akademie der Y/isßonsehaften zu Budapest, unter Anführung des berühmten 
Orientalisten B. Vambéry zu Constantinopel Nachforschungen anzusteilen in 
der Lage war, um Hungarica zu suchen. Nebst der sonstigen Ausbeute 
brachte die Commission nach Budapest auch zwei Slavica, deren Publication 
die intelligente Kegierung von Bosnien und Hercegovina übernahm. Von der 
éínen Publication war in unserer Zeitschrift bereits oben (auf S. 253 ff.) die 
Kede. Die andere ist mit viel grösserem Kostenaufwand in selten prachtvoller 
Ausstattung soeben erschienen. Das Werk besteht aus drei Abhandlungen: 
die erste (von mir) anaiysirt den Inhalt des glagolitischen Missale Hervoja’s 
im Verhältniss zum Missale Novak’s (vom J. 1386) und zur ersten gedruckten 
Ausgabe des glagolitischen Messbuchs (vom J. 1483) unter Berücksichtigung 
dev Abweichungen von den üblichen lateinischen Messbüchern; die zweite 
(von Kegierungsrath L. Thallóczy) charakierisirt den Hervoja, Herzog von 
Spalato, als eine hervorragende Persönlichkeit Bosniens und Dalmatiens aus 
dem Ende des XIV. und Anfang des XV. Jahrb., und bespricht auch die 
Reiterstatue sowie das Wappen des Herzogs; die dritte (von Prof. Wickhoff) 
beurtheilt den kunstgeschichtlichen Werth des Denkmals, nämlich die Orna
mente an den Initialbuchstaben, die zahlreichen Miniaturen und die 2 bis 3 
grösseren bildlichen Darstellungen des Codex. Dieser dreitheilige Text bildet 
die Grundlage der Publication, deren Hauptreiz eigentlich doch in der mit 
hoher Vollendung ausgeiührten Reproduction der Facsimiles der Schrift (auf 
zwei Tafeln), der Miniaturen (in Auswahl) und ornamentirten Buchstaben 
¡ebenfalls in Auswahl) und des Portraits Hervoja’s sowie seines Wappens be
steht, von der eleganten typographischen Ausführung, welche der Firma Holz
hausen alle Ehre macht, schon gar nicht zu reden, So hat sieh der neueste 
Fortschritt auf dem Gebiete der Ghromophotogvaphie, den die Anstalt Angerer 
u. Gösehel in Wien hier zur Anschauung brachte, an einem glagolitischen 
Denkmal aufs glänzendste bewährt. Nichts in so täuschender Treue alle Töne 
des Originals wiedergehendes hätte ich als ein Laie in solchen Dingen bisher 
für möglich gehalten und der Photographie zugemuthet ! Diese prächtige 
Leistung eröffnet uns die Perspective in eine glänzende Zukunft der Chromo- 
photflgraphie, welche neben allen anderen Kunstdenkmälern auch den litera
rischen Alterthümern zu gute kommen wird. Leider ist das Prachtwerk in 
einer so beschränkten Anzahl von Exemplaren gedruckt worden, dass man 
es nur in den hervorragendsten Bibliotheken Europa’s wird finden können. 
Gewiss wird mau dem moralischen Urheber dieser glänzenden Publication 
Sr. Exeellenz dem Herrn- Minister B. von Kallay, allgemein den grössten 
Dank entgegenbringen.

K Jugié.
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Eine russische Spimme über die neuesiei etknoaraphiscke Karte der
S i m e n .

Prof. Alear.' Korubinskij, (lessee bedeutendes Werk über die Eratliugs- 
jahre der russischen Slavistík vor Kurzem in uneerem Organ aiich wegen 
seiner nüchternen Anf&BSnng der wechseiseitigeu Beziehungen zwischen den 
Slaven gerühmt wurde, veröffentlichte im »Odesskij Veetnik« vom J. 18Й0 
(Nr. 239, 242) »Bemerkungenc unter der Aufschrift: »Wissenschaft ist nicht 
Politik«. Zum Mindesten ein Theil der beiden Féuilietone verdient der Ver
gessenheit entzogen Zu werden, da er eine: in der letzten Zeit auch in seiner 
Zeitschrift vielfach zur Sprache gekommene Frage, die der N a t io n a l i t ä t  
der  macedónischsn Slaven,  mit Sachkenntniss und objectiver Kuhe be
spricht.

Die Veranlassung dazu bot die jüngste Thätigfedit-der »Slavischen Wohl- 
thätigkeitsgesellschaft in St. Petersburg«. Da der genannte Verein, dem der 
Verfasser mit Recht das Attribut »bescheiden« beilegt, bei den Slaven allzu-.' 
häufig naive Gläubigkeit, bei ihren Gegnern dagegen naive Befürchtungen 
erweckt, so verdient auch die demselben gewidmete Charakteristik einet 
kurzen Erwähnung. Der Verfasser rühmt die ersten Jahre seiner Thütigkeit, 
an der sich die bedeutendsten Slavisten Russlands betheiligien und in drei 
Bänden ihres »Sbomik« sehr viel zur Kenntniss der Sprache, Ethnographie 
und Literatur der Slaven beitrugen. Eine Prachtleistung des Vereines war 
auch die Herausgabe einer ethnographischen Karte der slavischen Völker von 
Th. Mirkovic int J  1867, die im J. 1875 von Sittich und Budîloviè verbessert 
und ergänzt wurde. Aus finanzieller. Gründen nahm jedoch diese Thätigkeit 
bald ein Ende und an die erste Stelle traten publicistische Interessen. Seit 
dem Anfänge der achtziger Jahre gab der Vorein eine Monatszeitschrift 
massigen Ümfangee Izvêstija S. Peíerburgskago Siavjanskago biagotvori- 
telbnago obščestvh. heraus, die immerhin noeh für -wissenschaftliche Fragen 
zugänglich waren, namentlich unter der Leitung Lamanskij’s. Seit der Spal
tung im Verein (Im J. 1888), die auch den Austritt Lamanskij’s zur Folge 
hatte, wurden dře nun wöchentlich erscheinenden Izvêstija eine rein politische 
Zeitschrift. Der Verfasser wünscht ähr zwar auch auf diesem Gebiet jeden 
Erfolg, bemerkt aber in Bezug auf die erste Periode ihrer Thätigkeit : »Bei 
der Beurtheilung der schwierigen Beziehungen zwischen den Slaven ist mehr 
Vorsicht nothwendig, man muss sich ohne Leidenschaft in den Strudel der 
verwickelten Fragen begeben und überhaupt den kategorischen Imperativ 
meinetwegen für den häuslichen Gebrauch behalten.«
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Auf das «ïahr 1890 gab der Verein einen »Ruesisch-slavischen Kalender 
heraus, was eine sehr glückliche Idee war, die aber ebenso unglücklich aus- 
geführt wurde1) Das ganze Unternehmen stelle sich als ein rein politisches 
heraus und vertrage keine wissenschaftliche Kritik. Man könne noch manche 
Unvollkommenheit, manche ünproportionalität in der Behandlung der einzel
nen siavisehön Vöiker, manche persönliche Meinungen entschuldigen, aber 
die Wiederholung längst erkannter Irrthümer sollte doch nicht mehr erlaubt 
sein. Von den angeführten Beispielen sei als Curiosum nur erwähnt, dass das 
böhmische Johannes-Evangelium, ein offenkundiges Falsificai, noch der Re
gierungszeit des heil. Wenzel zugeschrieben wird.

Die dem Kalender beigegebehe ethnographische Karte der Slavenwelt 
von äsrjanko mache aber geradezu einen mederschiägenden Eindruck : die
selbe sei ein grosser Rückschritt, habe mit der Wissenschaft schon gar keinen 
Zusammenhang, und es wäre besser, wenn sie sowohl wegen ihrer Ausführung 
als auch wegen ihres Inhaltes gar nicht existirte.

Prof Kocubinskij begründet ausführlich dieses harte Urtheil durch 
Aufzählung verschiedener technischer Mäugel und falscher Nomenciaturen, 
wofür er die Beispiele von dein ihm persönlich bekannten nordwestlichen 
Ufer des »Schwarzen«, oder wie es von dem jüngsten Ethnographen genannt 
wird, »Russischen«, Meeres beibringt. Höchst mangelhaft sind auch die eth
nographischen Verhältnisse beider Donauufer dargestellt.

Der wundeste Punkt der ganzen Karte ist aber die Auffindung einer 
ganz neuen s l avischea  e thnographishen Einheit,  der »macedo- 
nisehen Slaven«.

Die Schaffung eines neuen Volksstammes, allen Lehren der Slayistik 
zum Trotz, sei auf politische Motive zurückzuführen, sei eine plötzliche Con
cession an das lärmende und stürmische Drängen ans Belgrad, aber nur eine 
halbe Concession. Die Serben fordern, dass man in Macédonien nur Serben 
anerkennen soll. Die neueste Karte kommt ihnen entgegen : sie entfernt von 
dort die Bulgaren, lässt aber die Serben nicht hinein. So kam etwas Sonder
bares heraus. Die slavische Wissenschaft kann jedoch keine Concessiouen 
machen und jeder unparteiische und orientirte Forscher wird auch heute nur 
dasjenige verkünden, was ihm die Wissenschaft bietet.

Prof. Kocubinskij sympathisiri persönlich sehr warm mit den Serben 
und rühmt ihre Vorzüge, aber vor der Wahrheit muss jedes Gefühl zurück
weichen. Soll man denn hundertmal wiederholen, dass die Natur in keiner 
Sphäre Sprünge kennt, dass jede Systematik immer eine mehr oder mindui 
gelungene Abstraction ist? Werweiss es nicht, wie die grossrussische und 
polnische Sprache von einander entfernt zu sein scheinen? Die Wirklichkeit 
kennt jedoch keinen solchen Abgrund. Prof. Kocubinskij gibt nun ähnliche 
Erwägungen zum Besten, wie wir sie bei deutschen í  orscheru Uber den Ab
stand zwischen den deutschen Dialekten, namentlich zwischen Hoch- und

») Auch für’s Jahr 1891 ist ein »Slaviseher Kalender«
Verein herausgegeben, dessen Inhalt wohl noch viel bescheidenei us . , 
als jener des Jahres 1890.
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Niederdeutsch, finden, und illustrirt dieselben mit folgendem trefflichen 
Beispiel :

»In der That, wenn man die lebende Kede von Moskau und Warschau 
nimmt, so wird die linguistische Unähnlichkeit stark indie Angenfallen, und 
der Bewohner der einen Stadt versteht den der anderen nicht. Doch wir ver
gessen bei dieser Zusammenstellung, dass es zwischen beiden Endpunkten, 
wie Moskau und Warschau, eine Menge von Zwischenpunkten gibt; einem 
jeden solchen Punkte entspricht im wirklichen Leben eine besondere kleine 
ethnische und linguistische Einheit. So wird ein reisender Ethnograph, wenn 
er sogar die gerade Linie von Moskau nach Warschau einschlägt, ganz unbe
merkt sozusagen mit jeder Gemeinde, Schritt für Schritt sich immer mehr 
vom Tone der Moskauer Bede entfernen, immer mehr in nichtraoskauische 
Elemente versinken, bis er zuletzt ins polnische Element geräth. Dieselben 
Erscheinungen findet man auch auf dem umgekehrten Wege von Warschau 
nach Moskau. Angesichts dieses Umstandes könnte man behaupten, dass die 
grossniBsische Sprache die polnische des einen Grenzgebietes, die polnische 
Sprache die grossrussischc des anderen sei. Beide Sprachen, beide linguisti-* 
sehe Einheiten, sammt ihren Zwischenforinen, stellen eine linguistische Leiter 
vor. Nebenbei sei bemerkt, dass die erwähnte Beobachtung, wie es scheint, 
allzusehr von den Classificatoren der slavischen Sprachen und ihrer Träger, 
der Völker, ignorirt wird und dass sie offenbar eine ernste und wichtige Be
deutung für die Frage von der Ansiedelung der Slaven in Europa und für die 
thatsächiiche Genesis der slavischen Sprachen hat.

Uns sind daher die Gründe begreiflich, weshalb gewöhnliche polnische 
Ethnographen die weissrussischen Dialekte in die Sphäre der geographischen 
Ausbreitung ihrer polnischen Sprache einbeziehen, und ebenso begreifen wir 
die wissenschaftliche Unstichhaltigkeit dieser Gründe. Den Fehler der pol
nischen Ethnographen wiederholen die zeitgenössischen serbischen Ethno
graphen, seitdem sie (relativ kurze Zeit, beleidigt durch die Schaffung Bulga
riens nach dem Vertrag von St. Stefano) behaupten, dass die Bevölkerung 
von Macédonien mit Einschluss von Saloniki in die geographische Sphäre der 
serbischen Sprache gehöre, und dieselben linguistischen Begründungen auf- 
suehen, an deren Spitze natürlich die Politik wie bei den polnischen Brüdern 
ciuherschreitet.« Angesichts der Schärfe dieser Frage, wem ethnographisch 
Macédonien gehöre, derentwegen der Petersburger Autor der neuesten ethno
graphischen Karte der Slaven eine originelle Ausflucht fand und einen neuen 
slavischen Stamm — es gibt ja deren ohnehin schon eine Unzahl — entdeckte, 
muss man einige Erinnerungen der slavischen Wissenschaft auffrischen.

Noch einige Jahre vor dem Vertrag von St. Stefano, als von der heran- 
nahenden Befreiung der Bulgaren keine Bede war, schrieb Prof. Kočubmskij 
auf Grundlage seiner Bücherstudien und mündlicher Mittheiiungen seiner 
Schüler am zweiten Gymnasium in Odessa, die aus Macédonien gebürtig waren 
unter Anderem sah er eine herrliche Sammlung nationaler Volkslieder seines 

Schülers Cvétko Karanov aus dem nördlichen Macédonien durch), unter An
deren! in seinem Memorandum über seine bevorstehende Studienreise in die 
slavischen Länder : »Den östlichen bulgarischen Dialekt verlassend werde ich
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mit um so grösserer Aufmerksamkeit beim Studium der bulgarischen Dialekte 
des oberen Macédoniens Halt machen. Der macedonuehe Dialekt (d, h. der 
westlich-bulgarische) ist für mich wegen seines Verhältnisses zur serbischen 
Sprache interessant. Dieser Dialekt nimmt in Bezug auf die serbische Sprache 
dieselbe Stellung ein, wie der slovakische Dialekt in Bezug zur russischen 
Sprache: er ist die Uebergangsstufe von einem Sprachtypus zum anderen und 
enthält ebenso viele bulgarische als serbische Eigenthümlichkeiten« ‘J. Aber 
dieser Uebergangstypus erlaubt uns durchaus nicht eine Täuschung und die 
Behauptung, dass er zur serbischen Sprache gehöre : davon musste abgesehen 
von den oben erläuterten Umständen das Vorhandensein der slavischen Eth
nographie abhalten, die in Macédonien, vom Ochridasee bis Saloniki, in dem 
Macédonien, »dessen ethnographische Zusammensetzung.etwa noch ganz un
genügend aufgeklärt ist«, wenn man dem Autor der slavischen Karte Glauben 
schenken soll, immer nur den slavischen Stamm der Bulgaren kannte, und 
niemals Serben, wenn man nicht etwa mit der archaistischen Bedeutung dieses 
Namens scherzen will. Es ist bekannt, dass sich einst, in vorhistorischer Zeit, 
alle Slaven Serben nannten.

Doch heben wir einige von den Beweisen der Wissenschaft heraus 
. Schon in so alter Zeit, wie im XII. Jahrb., nannte der berühmte griechische 

Metropolit Theophyiaktos von Ochrida die eingeborenen Slaven von Ochrida, 
für die sich einst Kliment, ein Schüler des heil. Cyrillus, warm bemüht hatte, 
unzweideutig Bulgaren.  So nannte sie auch bis in die neueste Zeit Jeder
mann, der ein objectives Recht auf sein Urtheil hat, selbst reine Serben nicht 
ausgeschlossen.

In den 20er—ÖOer Jahren war Oesterreichs Generalconsul in Saloniki 
der beim Erforschen localer Interessen energische, gebildete Kroate Mihano- 
vic. Er sammelte slavische Alterthümer, schrieb über die Sprache, wusste 
aber nie etwas von Serben in Macédonien. Noch entscheidender ist die 
Zeugenschaft des berühmten russischen Reisenden und Erforschers von Macé
donien, der sogleich Mihanovic folgte, Grigorovič. Sein klassisches Buch : 
»Putesestvio po Evropejskoj Turcü« in den .1. і844—45 kennt in dem Theile, 
der dem bis dahin wenig gekannten Macédonien gewidmet ist, nur Bulgaren, 
spricht von ihren moralischen Leiden, von ihrer geistigen Armuth, Dank der 
Uuthätigkeit der egoistischen griechischen Geistlichkeit, von ihrer interessan
ten Sprache, die sogar nasale Elemente bewahrt hat. Das Urtheil des auto- 
ritätvolien russischen Reisenden, der aus dem armseligen Kasan sich zum 
ersten Male durch die Türkei nach Europa aufmachte4), wird nicht bloss von 
uns, seinen Epigonen, hochgehalten, sondern stand auch bei seinen Zeitge
nossen in Ansehen, wie ein Brief M. A.'Stachovic's an seinen E reund N. I opov 
aus Berlin nach Moskau vom 19. März 1847 beweist (vgl. Russkij Archiv .886, 
III. 330—331). Grigorovič sprach aber auch sehr viel schon früher darüber 
mit Šafařík in Prag, wie Grigorovič dem Verfasser selbst seiner Zeit mit

') Zapiski o putešestvi: v Slavjanskija zemh. Odessa 18(4, P- '14- .
2) In einer Anm. beweist der Verf., dass Gngoroyic erst 1Ш J; - 

Ausland reiste und nicht bereits 1840—41, wie Uspenskij behauptete.
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theilte. Als Grigorovic erst von seiner Beise zu den Slaven träumte, gab Ša
fařík ein für seine Zeit klassisches Werk heraus, die «Slavische Ethnogra
phie« (Prag 1842), zugleich mit einer groasen und ausführlichen Karte — ein© 
mühevoile Arbeit vieler Jahre, in demselben geht die südliche ethnographi
sche Grenze der »Illyrier« (damaiige politische Bezeichnung der westlichen 
SUdslaven, darunter auch der Serben) von der Stadt Prizren südwestlich bis 
Klisura an der bulgarischen Grenze • Büdlich von dieser Grenze, über die 
Seen Ochrida und Kostur, bis Saloniki sind Bulgaren  eingezeietmet. Als 
Grigorovie schon auf dem Wege nach Prag war, theilte er einige vs» ihm 
aufgeschriebene bulgarische Volkslieder dem Sloveuen Stanko Vraz mit, de» 
schon längst von ihnen träumte«1). Auf diese Weise war zur Zeit der An
kunft Grigorpvic’s in Prag seine Autorität in buigarfachen Angelegenheiten 
schon fest begründet. Die brieflichen Mittheilungen unter den. slavischea 
Patrioten Uber den furchtlosen Eeisendea unter den maoedonischen Bulgaren 
machten den Namen Grigorovic s za einem aiigemem bekannten und theueren. 
Noch nach 30 Jahren sprach mit uns der »Be Babukic mit Begeisterung Von 
ihm. Grigorovic machte Šafařík mit aitsiavischen und bulgarischen Hand
schriften, die er in Macédonien fand, bekannt und bereicherte, was die Haupt
sache ist, seine ethnographischen Kenntnisse von Macédonien und dessen 
slavischer Sprache — er befestigte den berühmten Lehrer unser aller in seiner 
Auffassung der slavischen Ethnographie. Ein Jahr nach der Begegnung mit 
Grigorovic veranstaltete Šafařík eine neue Ausgabe seiner »Slavischen Ethno
graphie« mit derselben Karte ; doch in der Bezeichnung der ethnischen Be
ziehungen bei den SUdslaven trat keine Aenderung ein: die Serben und die 
Bulgaren blieben auf ihren Plätzen.

Im Anfänge der 60er Jahre erschien nicht weiter als in Belgrad selbst 
eine bemerkonswerthe Sammlung von Volksliedern ans Macédonien, die Lei
stung eines reinen Serben aus Bosnien, des Hrn. Ye»kovi6, der lange unter 
den Macedoniom lebte und sie genau kennen lernte, und dieser Sammlung 
gab der Herausgeber den Titel »Volkslieder der macedonischen Bulga
ren«. In dieselbe Zeit fällt auch das ethnographische Studium der europäi
schen Türkei durch den französischen Keisendeu Lejean, der die Resultate 
seiner Forschungen in einem besonderen Memoir2), mit Beigabe einer schönen 
ethnographischen Spccialbarte der Türkei, hevausgab ; auch bei Lejean gibt 
es in Macédonien nur Bulgaren ; von den Eeiseadea unserer Zeit erinnern wir 
an Hilfording, den Franzosen Dozon, der einen Band Volkslieder herausgab, 
Kačanovskij, der lange an Ort und Stelle arbeitete und uns gleichfalls eine 
luufaugreiche Sammlung von Volksliedern übersetzte, — alles das waren Aus
länder, keine Bulgaren, und doch vereinigt sich bei allen mit dem Namen 
Macedonica die Vorstellung von einem eiavischen Laude mit bu lgar is ch e r  
Bevölkerung.

Der Verfasser erlaubt sich nun auch einige persönliche Erinnerungen 
uiitzutkeilen, obwohl er selbst nur die Grenzen von Macédonien berührte.

l, St. Vraz, D.jela V. 295.
ä) In russ. Uebersetzung erschienen ini VI. В. dea »Etnografićeskij Sbor

ník« der kais. russ. Geogr. Gesellschaft.
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Im Â iigast 1886 war er auf dei» A ììioì, In den rnseiachen Klöstern, na
mentlich in dein йев hei!. Panteleimon, gibt es einen 'bedeutenden Status von 
A rbeitern — Ergaten : Fischer, Maurer ManltSiierlfeiber u. s. w. Diese Er-* 
gaten  kommen nach aiter Sitte aus Macédonien und sind unter dem Namen 
Bulgaren bekannt. W ichtiger ist es, wie sie sich selbst nennen. Zur Zeit un- 
eêrer W aaderuhgen von einem Kloster zum ändern sprachen wir nicht éinmal 
m it dem M aulihiertm ber imd E v e n  û e 1 (eia bei den Qrieclien sehr stark ver
bre ite ter Name), er antwortete auf die Frage über seine Herkunft immer, dass 
er aus diesem oder jenem bulgarischen Dorfe in Macédonien sei ; er war aber 
ei« Bulgare, obwohl er des Lesens und Schreibens unkundig war und in seiner 
Kède die »unglückseligen« Serhismen: hokju, покь und nicht das schrift- 
mässige, östlich-bulgarische hostu, nošt gebrauchte.

Man kann also die Arbeiten der Bulgaren selbst, wie des Prof. Drinov, 
Draganc-v’s uv a. bei Seite lassen und gestützt auf die Geschichte der Slavistík 
im Laufe ешез ganzen Haibjabrhunderts die Behauptung des Urhebers der 
neuen ethnographischen Karte der Slaven, dass das alavische Element in 
Macédonien für die W is s e n s c h a f t  etwas Unbekanntes sei, abweisen. Mit 
voller Ueberzougnng hätte auch er seinen Vorgängern in der Kartographie, 
den gewesenen Mitarbeitern desselben slaviseheu Vereines, wie Mirkovič, 
folgen können, ohne politische, der Wissenschaft fremde Beschuldigungen 
zu fürchten.

E tw as Anderes is t es, wenn wir die Daten der Wissenschaft verlassen 
und uns auf den schwankenden Boden politischer Berechnungen begeben : 
dann kann man nach Wunsch ganz Macédonien bis Saloniki mit Serben an
siedeln und auf dieses erwünschte Factum seine Politik gründen. So ver1 
fahren auch die Serben, da sie Saloniki als Ausgangspunkt für das Meer an- 
streben. Nun suchen sie Erscheinungen in der Sprache, in Sitte und Brauch 
(das »Slava«-Fest) auf, um mit einiger wissenschaftlicher Begründung ihre 
au f das Meer gerichteten Bestrebungen zu stützen. W ir würden noch den 
bei dbn macedoaischen Bulgaren vorherrschenden blondon ly p u a  hluzafügen, 
während dem östlichen Bidgsreu unschöne physische Züge, die an dieTürkon- 
ssämsne erinnern, eigeu sind. Doch solche gesuchte Gründe müssen ln der 
W issenschaft fern bleiben. Für die Politiker ist es bequem, sich an diö 
Sprache der Bulgaren Macédoniens zu klammern, da io derselben als einem 
Uebergangatypus auch serbische Züge hörbar sind. Aire Sitten und 
Bräuche haben bei der Frage der Zugehörigkeit za dem einen oder anderen 
slaviseheu Yolksstamm keine überzeugende Beweiskraft, denn manche Ge
bräuche, die einst allgemein waren, wurden von einem slaviseheu Stamm ver
gessen, beim anderen sind sie bewahrt. Was den Typus anbelangt, so ist 
seine Ungleichheit eine Folgo des Aufgehens verschiedener fremder Elemente 
in  den Bulgaren. Dieselbe Erscheinung ist auf der oberen Wolga sehr gut 
bekannt; die Bewohner mancher Gegenden tragen rothes Haar, sie sind 
Nachkommen der Finnen ; in anderen blondes, wo Nachkommen uer alten 
Slaven hausen- Boeh hier und dort leben Grossrussen. «Es ist traurig, dass 
in diesem S treit der Bulgaren und Serben von Macédonien auch die Wissen
schaft herbeigezogen wird, und dass die neue Häresie sogar von den Eüssen
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unbedingten Glauben verlangt, dass der Lärm erhitzter Gemüther auf Volks
versammlungen genügt, um einem alten Dogma der W issenschaft zu ent
sagen.« Ebenso bedauert der Verfasser, dass die Serben einen neuen Aus
gang zum Meere suchen, da sie ja  ih r Meer haben.

Doch geben w ir selbst das Unmögliche zu : der H istoriker und Politiker 
Panta Sreckovic, der russische Consul Jastrebov, der einzige russische Serbi- 
sator Macédoniens, der dilettantische Sp. Gopòevió haben m it ihrer Behaup
tung Kocht, dass die Bewohner von Macédonien Serben sind, nur ein wenig 
verderbt von den Bulgaren : warum sollen sich die Russen zugleich mit den 
Serben darüber aufregen, dass bei der slavisehen Bevölkerung von Macédo
nien schon das nationale Bewusstsein vorhanden ist, dass sich die Bulgaren 
ein Gymnasium in Saloniki errichtet haben, dass sie keine Mittel scheuen, 
um bei der vergessenen Bevölkerung das Bewusstsein der nationalen W ürde 
hervorzurufen? W enn die jüngere Generation heute auch schon ganz bulga
risch spricht, so is t das nur ein Beweis, dass die Bemühungen von der Auf
klärung des Volkes gute R esultate bringen. Angesichts der Propaganda des 
Panhellenismus in Macédonien war das »Verderben« der »Serben« Macédoniens 
durch bulgarische Schulen ein gutes W erk, wofür die Slaven den Bulgaren 
nur Dank wissen sollen. M . Marko.

Zum slavisehen è.
Das slavische ¿ is t in den meisten etymologisch überhaupt deutlicheren 

Fällen entweder aus ursprachlichem -e oder aus einem der Diphthonge oi ai 
(von äi, das möglicherweise im Dat. sg. rące zu suchen wäre, abgesehen) ab
zuleiten. Vgl. z. B. B r u g m a n n ,  Grundriss I, § 76.84.108. E s scheint nun, 
dass noch ein drittes e anzunehmen ist, welches au f urspr. iß zurückgehen 
würde.

A llerdings weiss ich derzeit bloss drei einigermassen wahrscheinliche 
Belege anzuführen. E s is t dies zunächst die slav. W urzel zè- neben z»- »gäh
nen, klaffen, schreien« u. ä. Wohl haben w ir auch ein slav. zojb (kroat. pozoj 
»Drache«, russ. zoj »Schrei«), welches M ik lo s ic h  (Etymolog. W tb. 403) zu 
derselben W urzel zieht und zwar wahrscheinlich m it R echt; auch hat ferner 
das Germanische neben ahd. gii ich . gien, giicën, güicön, mhd. ginen, д еп ен , 
giiven, gëwen, ags. ginian, töginan, an. gtna, gin  »Rachen« unzweifelhaft diph
thongische W ürzelformen in ahd. geinön, mhd. geinen, ags. girntan K lu g e ,  
Etym ol. W tb .4 lOO; : man könnte also sehr leicht au f den Gedanken kommen, 
ze~ sei ganz einfach eine diphthongische Form und stehe zu si- etwa in dem
selben Verhältnisse wie asl, cèsti (lit. skáhtas, zu uisti (Sit skýstas). Aber 
dies ist eben nicht sehr wahrscheinlich. E rstens erhellt es aus dem lateini
schen hiä-tm , hiä-re [ä ist hier etw a wie in stäre dare ursprünglich wurzelhaft 
und ers t nachträglich zum Conjugationseiement geworden , hi-sairo, hi-uicus, 
hi-etäre u n d au s  dem Litauischen, dass der W urzel Ursprünglich der A blaut 
ja , z zukommt : die unzweifelhaft diphthongischen slavisehen und germani
schen Form en beruhen also au f einem U ebertritt in eine der diphthongischen
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A blautsreihen, mit denen die Wurzel ursprünglich nichts gemein gehabt 
hatte»). Zweitens, und dies ist für uns der entscheidende Umstand, würde 
sich das Slavische, wollte man è in ze- für diphthongisch halten, gar zu wesent
lich vom Litauischen entfernen, während doch das diesen beiden Sprachen 
gemeinsame sich in der Kegel so genau zu decken pflegt. Man vergleiche nur 
asl. zej-ą, bulg. xÿa, böhm. zeju, poin, zieję, klruss. zßjaty  mit lit. íióju »ich 
sperre den Mund auf« ; slav. zev (asi. zěvati, zěvnqti, nsi. zévati, serb. zijevati, 
böhm. stivati, zevel, poln, ziewaó, ziesenąi, rmzìemé, wruss. lèv, rusB. léváti, 
zèvnûtb) mit lit. iiov-, lett, zdv- aus *zßv- (lit, íióvauti »gähnen«, iett. íäv it — 
ganz s!. HivcCti, Lavas »das Gähnen«, Lava »närrische, schwätzerhafte Person« =  
russ. zëva »krikunn, gorlani, gorlopaj«, takže »kto zèvaje^  rtom-b«) ; slav. 
zèp~ 'bulg', '/.¿pam, zèpw , böhm. zipati, poln. ziepač ziapaé, russ. z'épáh, zjapáts, 
zepa, zepála) und lit. Liop-, lett. lap -2) (lit. Lioplà, Lioplÿs »Mauiaffe«, lioplinti, 
zioplmèti »mit offenem Munde herumgehen«, Liópezioti, íiúpszezióti »den Mund 
anfsperren«, Liopsóti »mit offenem Munde dasteheü«, lett. LäpstiUs »alberiren«}. 
Die andere slavische Wurzelform, zi- (asl. zinąti, zijati, nsl. zinoti, zijati, 
kroat. zihati, serb. zinuti, zijati, pol. zipncfé, russ. гг»«(ь), die sich mit dem 
germanischen gì- deckt, is t im Baltischen nicht vertreten, wie sie auch im 
Siavisehen vor zë- mit der vollsten Entschiedenheit zurücktritt.

E in anderer Beleg mag im slav. sèven »Norden, Nordwind, Schneege
stöber« (Miklosich 1. c. 295) neben lit. sziáuré »Norden«, sziaarÿs »Nordwind«, 
sziaurlnis »nördlich« zu suchen sein, in einer Wörtergruppe, der mit den bis
her erm ittelten Lautgesetzen entschieden nicht beizukommen ist und die sich 
dessen ungeachtet doch wohl als zusammeng'ehörig darstellt. Haben wir oben 
bei ze- recht gerathen, so ginge die slavische Form auf ein *Щацего-, die li
tauische auf ein  *К{йипо- u. s. w. zurück, beides Formen, die untereinander 
in bekanntem Ablautsverhältniss stehen. Vom plus und minus des e abge
sehen, sind die Differenzen zwischen slav. sèves'- und lit. sztaur- im schönsten 
Einklang m it sonstigen Lauterscheinungen : im Litauischen wurde *kiäur zu 
It'iaur- gekürzt, weil 5 nicht wie in der olavischen Urform in offener Silbe 
stand (B ru g m a n n , Grundriss I, § 615). Warum Slav. v, Lit. « hat, brauchen 
w ir nicht erst zu erklären : man vergleiche noch lit. ävinas, lett. avesis und

1) Allerdings kann ein solcher Uebertritt manchmal sehr alt sein : der 
älteste Beleg eines solchen ist das bekannte aind. heman- hlmanta-, gr. 
uióy, air. gaim, lit. žerna, preuss. sento, seamis, sl. zime neben avest. ¡gao ziw- 
zirna-, lat. -hiems -himus (altind. him- Umä- hisná-). Ber der Wurzel g t,a
*gh!i- lässt sich indessen kein Beleg eines so alten UebertrittsanfUhren und 
is t derselbe im Germanischen dem Fehlen einer ja-Form zuzuschreibe , 
rend im Slavischen wiederum die etymologische Undeuthcnkert von e
Neubildung zum Entstehen behülflich sein kgupte. ,

2) Ausserdem hat das Slav. stÂch-[Ы . zihati, zihnoti, zih, serb. 
russ. ziiehä), welches wohl n ic h t  zu iit. zwp-s- zu ziehen . . 
baltische W eiterbildung ist wiederum lit. W  m ¿ ^ I T r s t «  ž d S
gaffeh« [žiňgas »Heuschrecke«?), wozu noch lett. iaksts " ^ w u r g K  
Я хШ т  »alberiren« (und mit unlautgesetzhchem, voe“ f ® “n*°z“ u2 trei- 
schlepptem k  žakars »Schwätzep<, žôkarét »plaudern, aiber
ben«) gehört.
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lett. duns »Schafbock« ; lit. avitys, ¡etc. акеїе und lit. aidÿe, lett. aula, »sì. uftj 
«Bienenstock«: lit. aatià (si. окьзъ) and iett. auza »Hafer«; gl. птъ and lit 
nañjas, got.. nt'ujis »neu«; avesf jacan- und lit. jáunax, lett. jàuns^ si. jam , 
»jung«. A llerdings dürfen w ir bei seven, tziaurys zwei missliche Umstände 
nicht verheimlichen: erstens wissen wir über die ursprüngliche Beschaffen
heit des W urzelvocales aus anderen Sprachen gar nichts bestimmtes, und 
zweitens erinnert die litauische T.uutform gar sehr an die baltischen (z. Th. 
auch slavisehea) praejótirten «-Vocale und - Diphthonge, die noch immer zu 
den wundesten Punkten der indoeuropäischen Lautlehre gehüreu. Üb zu 
seven, sziaurys das damit verglichene lat. caurus »Nordwestwind« (S c h m id t ,  
Kuhu's Zeitschr. 19, 275, S c h r ä d e r ,  Linguistisch-historische Forschungen 
z. Handelsgesch. u. Waarenk. 1, 11) in der T hat gehört oder nicht, lässt sich 
eben derzeit nicht entscheiden.

Ein Fall scheint allerdings im Slay, der von uns vermutheten Lautum
wandlung f« )> ¿ zu widersprechen : die Declination der -/a-Htäiumo. Ist 
z. B. zctnljii ein ursprünglicher -¿«-Stamm, wie es uoch vor gar nicht langer 
Zeit allgemein bekannt wurde, so hätten wir für zemljamz, zemljachz u. s. w. 
nach dem Obigen vielmehr. *zemèm%t 'zeinechi zu erw arten Nun steht die 
Frage nach dein Ursprung «sud nach der Entwickelung der slav. -/«-Déclina
tion heute bei W eitem nicht mehr so einfach da wie früher, s. Brugmamt 1. c. 
II , 314, 526, 527 : in dieser Deciinatiou sind, wie es na menti ich der enge Zu
sammenhang der siav. Nomistalbiidung mit der baltischen höchst wahrschein
lich macht, wohl ursprüngliche -¿Й- und je-Stäizme zuHammengefiossen. Vom 
lit. žetnémus (für *iem(emus, Bruginaim 1. с. I, 152) aus betrachtet verstösst 
asb zcnil/'птъ nicht im geringsten gegen  uuscre obige Annahme, und die 
scheinbare Abweichung wird somit vielmehr za  einer neuen Stütze der Brug- 
mann’scheu Auffassung der slav. -/«-Declination : j , і ist eben der bekannte 
slav. Jiefieï von urspr. jé. Allerdings wird es zunächst die Aufgabe der 
W issenschaft sein müssen, möglichst genau heraus umittelu, welche Endun
gen (und wenigstens z. Th. auch welche Stämme) der slav. ^«-Declination der 
urspr. -jä-, welche der urspr, -jc-DecHnation, welch endlich sonstigen Anleh
nungen zu verdanken sind: Nom. sg, zetnij а я, В. dürfte weder "iemjà noch 
* ir  miè (lit iëmê) sein, sondern sein a den ^«-Stämmen (resp. der Proportion 
rylmvn : ryba =  zrmljamb : zemlja) verdankon, da  wir sonst für "iemjH wohl 
ein *ze>aè, für * ¿ein jr {lit. temé), dessen ë au&Iauiend ist, nach mati ih f t i  zu 
urtlieilen höchst wahrscheinlich ein * zemí'i au  erwarten hätten. Ob -ją  iß 
zemlją und in tn p ljy  als eine lautgeeetslicbc Umwandlung von -jám  oder als 
das Resultat einer Anlchnnug an ryby vaia auföisfassea ist, läset eich sieh t 
erm itteln: im orstersn Falle hätteu w ir vor uns oiue abweichoada, aber auch 
iu abweichende« plmnetisehen Verbältuissen ihre gculigende KrkSäriiag fin
dende Behandlung von urspr. -m- vor uns. ln beiden von use aagefiihrten 
Belegen des vcrniuthlichen Lautwaudele urspr. p i>  «bv . é hat es sich eben

4 Dass-der Wechsel von j a  è in den alteloveaäechea Denkmälern sie em 
rein orthographischer für unsere Frage ganz ohne Belang ist, brauche» wir 
uieht erst auszuführen.
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um ein in offerier Silbe stehendes, weder an- noch auslautendes nrspr. й ge
handelt.

Em e eehr wesentliche Bestätigung unserer Annahme liefert uns ferner 
der einzige Beleg eines aulautenden urspr. im Slavischen. W ir meinen, die 
W urzel ja - ,  ja -d -  »fahren, reiten« (Mihlosich, Etym . Wtb. 96), deren W urzel- 
vocal wegen lit, já t i  »reiten«, jo tis  f. »R itt«, jo tis  m. »Reiter« (lietuviszkas j'ei«s 
an t ¿iigo su kilpiniu deszineje rankoje A u s z r a  2,25), durât, jódijłi, caus.Jô- 
j iu ti , pnjodiis »beweglich, unstät« (?o ju k  vaikai ta ip  narus. eiglus ir pajadas 
A uszra 2, З.Ч)1), le tt. já l , jád ít, p ík  lis »Hermntreiber« höchst wahrscheinlich 
als ä anzusetzen ist. Die slavische G estalt der genannten W urzel lau te t zu
nächst è-, ed-, und das anlautende e b ietet uns in den slavischen Spraöhen 
ganz dieselben Erscheinaugen, wie w ir sie bei einem historisch verschiedenen, 
nämlich au f urspr. в zurückgehendcn anlantenden è in der W urzel k l-  »essen« 
finden. Beide W urzeln erscheinen im Slav, bald m it anlautendem  e-. bald  
mit a n l a i i t e n d e i u d . h . ,  anlautendes e- wurde (ursprünglich natürlich nach 
bestim mten satzphonetischen Gesetzen, s. ßrugm ann 1. c. 1, 529) bald  p rae- 
jo tir t, -wobei für je -  nach den slavischen Lautgesetzen jw- eintreten muss, bald 
n ic h t1). Man vgl. von j a -  jad- »fahren, reiten« neX.jahati, bulg. jaham , slk. 
jachat', poln. jac'iaü, -juzd, jazda  u. s .w .,  von è - éd- nsi. jêzd iti, jé -da , slk. 
jechať, poln. jechai, jezdu  u.-s. w. einerseits, voe./tid- das allgemeinslav.yctäh' 
»Krippe«, bu lg .jßm , jastij/ï, poln. jadaé, ja d ł, jo d io , . von ed- das allgemem- 
slavisclie obkh, medvèdb, n sl.jém , jcstea, biiig. jesl-ije, serb. jcs ti, poln../esc 
u. s. w. anderseits (s. Miklosich I. c. 98, 99) 2),

Die nrsprachliehen Verbindungen von j mit ä e ö ergeben afso, sofern 
sie nicht specielleren Lautgesetzen zu unterliegen haben, im Slav, folgende 
Resultate: ß  >  c , je  j > j a ,  ja  j > j a  (z. B. in den /̂nra-StUmmen, Brugmann 
1. e. II, ;И(І) 3j. Jose f Zubatý.

1) Alle drei hier vorkommenden A djectiva fehlen in unseren W örter
büchern, doch können dieselben nach dem ganzen Zusammenhänge und nach 
Ausweis der Etym ologie nichts anderes als Synonyma für »unstät, beweglich« 
sein. Narus gehört zu narytí, nurìnti »schleugen, renken« (vgl. prararuotas 
media, pranaruota pliauska, knrios sbigsnei susisukç ir  szakoti, keip  kad  j i  
neskalí, M itlheil. d. lit. litte r. Ges. 1, 189) und is t cine passende Bezeichnung 
eines unstäten, sich im merfort drehenden und renkenden Kindes (auch altind. 
м іг-má- m ., nar-man- n. »Scherz, Posse« gehört sicherlich hierher, vgl. L isty  
filol. 14, 99) ; e i r j l u s  (dazu ebd. eitßumas; vgl. eiklùs »rührig«, L e s k i e n ,  A b
lau t im Litauischen 10, und das m it diesem identische aiklm  in M il le r  s und 
F o r t u n a t o v ’s L itovskija nar. pèsni 28) selbstverständlich zu eiti »gehen«.

2) Das ursprünglich nicht p rae jo tirt gebliebene e- unterlag später im ab
soluten A nlaut (z. B. neben оЫЛъ, medvèdb) einer nachträglichen P raejo tirung: 
dieses spätere, nicht urslav.yè- ist jedoch nicht zu,/a-gew orden, sondern das
selbe w ird nach den speciellen Lautgesetzen der jew eiligen Sprache behan
de lt; vgl. z. B. usi - jêzd ili, bulg. jer.dja, serb. jezditi, slk. jechať, pol. jechać, 
k lruss. jíídiuťy — nsi. jém , bulg. jesùje, serb ./cm , poln.jefd, kirusa. jie ly .

3) D ieser A rtikel ist vor dem Erscheinen von W ie d e m a n n ’s Schrift 
»Das litauische Präteritnm« entstanden, durch welche die oben gegebene Deu
tung von seven  wohl als unwahrscheinlich dargethan ist. Ira W esentlichen 
ändert dies natürlich  nichts an meinen obigen Vermuthuuÿgh (Çorrecfüroote).

Archiv für slavibch« i ’liilolngici. XÌH. 4 0 ,
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.Dietrich von Bern in einer russischen Unterschrift aus dem X  VI. 
Jahrhundert.

B ekannt is t die Erw ähnung D ietrich 's von B ern in der Erzählung der 
sogenannten ersten  Chronik von Novgorod — von d e r Einnahme Kemstautino- 
j)C'l.s durch d ie L ateiner im J . 1204. Die wohl von einem R ussen verfasste 
E rzählung is t in der Chronik eingeschaltet; der Name D ietrich’S gehört dann 
einer w eiteren E inschaltung, resp. einer Randglosse, die später in  den T ext 
eingetragen war. D er B erich tersta tter nennt nämlich die d re i A nführer des 
lateinischen R e e re s : den Marchese (Marcos) v o n  R o m , in der S tad t Bern, 
wo der verfluchte böse D cdrik lebte ; den Conte von Flandern — und den 
blinden Dogen v o n  d e r  I n s e l  d e s  h e i l .  M a r k u s ,  den Venediger. — D er 
Marchese is t der von M onferrat; wenn der B erich tersta tter ihn v o n  R o m  
nannte (ота Рийа) in  demselben Sinne, in  welchem der Doge v o n  d e r  I n s e l  
d e s  h e i l .  M a r k u s  {отъ Маркова остром» Венедикт.) genannt w ird, so kann  
das W eitere: in  d e r  S t a d t  B e r n  n. s. w. nu r ein  Einschiebsel sein, da Rom 
und Born nicht zusammenreimen. Freilich kann der »von Rom« auch ganz 
a llg e m c itra ls  T ite l, anfgefasst worden se in : etw a der römische Marchese, 
der dann in B orn-V erona seinen Sitz haben konnte. D as »oriundus« in  der 
lateinischen U ebersetzung der bezüglichen Stelle bei H opf (Chroniques gréco- 
romanes p. 97—98) ist. jedenfalls unhaltbar : primus e ra t Marchio (Marcos) 
Rom anus urbe oriundus Verona, in qua olirn vixit atrox Theodosius paganus, 
sccundus comes F landriae e t V ertius D ux caecus insulae Sancti M arci Ve 
noti arum.

N ach M öllenhoffs Meinung (Zeugnisse und Excursc XXIV) deu te t die 
im Zusammenhang unverständliche Notiz vom verfluchten, bösen Dedrik« 

au f die B ekanntschaft des russischen Schreibers (resp. B erich tersta tters oder 
Olossators) m it d e r  niederdeutschen Sage von D ederik  oder T hedrik  von 
Berne. F ü r  Novgorod w äre ab er auch eine B ekanntschaft m it der nordischen 
Fassnng der Sage n ich t ausgeschlossen

Ë iu  w eiteres Zeugniss fü r D edrik  =  D ietrich au f russischem Boden 
b ie te t die U nterschrift zu E nde eines fragm entarisch in  einer H andschrift des 
geistlichen Sem inars zu A rchangelsk erhaltenen Fsalters : »Dieses Büchlein 
w ard  un ter d e r  H errcciiaft des G rossfürsten Vasilij Ivanovié A ller R eussen 
geschrieben. H err С oft, h ilf  deinem K nechte Terešica (Tercntius), dem Sohne 
Johanns: vorleiho ihm eine starke Hand, scharfe Augen, gib ihm vollendeten 
V erstand  und vc re ih e  ihm A lexanders T apferkeit, Samsons K raft, d a s  R o e s  
D e d r i k ’s ,  d e s  d e u t s c h e n  R e c k e n  (Сія юіижица писана при держань 
велцкаго князя Василія Ивановича веся Руси. Господи, помози рабу свозму 
Тсрешвди Иванову сыну. Дай ему, Господи, руку кріику, а очи бы ему 
ясны ; дай да ему, Господи, умъ бы свершенъ ; дай да ему, Господи, храбрости. 
Александрову, а  силу Самсонову ; дай бы ому, Господи, конь бы Редриковх, 
пЪмецкаго богатыря). D ie Hs. b ie te t R e d r i k ,  das e tw a einem  mir unbe
kannten  Böderich u.dgl. entsprechen m öchte; ich irre  ab er wohl kaum , wenn 
ich hier einen Schreib- und Lesefehler annehme und D e d r i k  ansetze. D ann 
w äre luibdem R osse des deutschen R ecken —  D ietrich’s aus deutscher und



Kleine Mitlheiluqgcn. 627

nordischer üeberlieferiing bekannter Hengst Falko gemeint. Nach I»idreks- 
saga  c. 182 sagt Ileimir an hidrek : Warum streitest du, ein so guter Held 
und grosser Häuptling wie du bist, auf einem so elenden Hengst? Ich weiss 
einen, der ist nur drei W inter alt, und wenn du auf seinen Eticken kommst, 
so magst du mit deinem Spiosse furchtlos stossou, wohin du willst, und ich 
setze dir mein H aupt zum Pfände, dass eher dein starker und dicker Arm er
m atten muss, als sein E ücken weichen soll. — Da rittH eim ir zu seinem Vater 
S tudar und nahm von seiner Stute ein Fohlon, das war bleich von Farbe, drei 
W inter alt, grösser als niemand zuvor einen Hengst gesehen, sehr stark im 
Laufe, und hiöss Falka. — Die altschwedische Bearbeitung der I’idrekssaga 
lässt Heimir nach Brynilla’s (Brynhild's) W alde reiteh, wo vier Hengste sind: 
der eine heisst Grane, der andere Skemming, der dritte Folke, der vierte 
R ispa (Raszmann, Die deutsche Heldensage II, p. 375). So wird Dietrich sein 
H engst Folka zugeführt, »ein Bruder Skemmings, den W idga besass, und ein 
B ruder Rispas, den Heimir besass« (bidrekss. e. 91). Diese Bruderschaft der 
Rosse (cf. Rosengarten D, Grimm p. 81, s tr ..24; v. d. Hagen 441 if.: ein ros 
was Skemmings bruoder), die ich der Verbrüderung der Recken als parallel 
auffasse, is t auch dem russischen (s. meine Южно-русскія былишл, 2. Lief., 
S. 24—25) und siidslavischen Heldenepos bekannt : die Rosse Marko's und 
dos Räubers Korun sind leibliche Brüder (s. Ястробовъ, Обычаи и пксни іу- 
peuKHSx ссрботіг, p. 52 f.).

Dass der Schreiber Terentius sich Alexander’s Tapferkeit, Samson’s 
Kraft und Dietrich’s Ross anwünscht — ist ganz im Sinne einer in den Bylmen 
beliebten epischen Formel : »möchtest du !« So klagt Dobrynja's Mutter : Hätte 
ich dich zur Welt gebracht an Wuchs gleich dem Hja von Murom, an Stärke 
gleich Samson dem Recken! u.s. w. Die Formel war da bereit, um den deub- 
sehen Recken Dietrich aufzunehmen.

Dedrik der Novgoroder Chronik und der Schreibornotiz zeugt von einer 
Bekanntschaft mit der niederdeutschen oder nordischen Form der Sage. 
Diese mag zu uns Uber Novgorod gekommen sein, wie manches Andere, aus 
dem W esten gedrungene, die Sadok-Episode in dem bekannten Liede von 
Sadko (s. Arch. f. siav. Philol. IX , S. 282 f.), der niederdeutsche S treit des 
Lebens mit dem Tode, die hübsche Erzählung aus dem XIV. Jah rb .: vom 
wunderbaren Paradiesberge im fernen Ocean, den Novgoroder Schiffsleute 
meinten gesehen zu haben. Hoffen1 wir, dass neue handschriftliche Funde und 
neue Erwägung des Ueherlieferten diese westlichen Strömungen und Beein
flussungen genauer bestimmen und um manches Glied vermehren werden.

Alexander Weseelofshj.

Neue Erscheinungen im serbischen Auslaut.

Es ist leicht die Beobachtung zu machen, dass innerhalb eines langen 
Zeit Verlaufes dieselben oder gleichartigen Spracherscheinungen sich gleich
sam im Kreisläufe bewegen und wiederholen. Eine junge Sprachperiode be
ginnt häufig die A rbeit von neuem dort, wo sie von einer vorausgegangonea

4 0 *
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Periode zu Ende geführt-v'Oi'den zu sein «chien. Ich will dafür einen Beleg 
aus der modernen serbischen (oder kroatischen) Sprache beibringou. B e
kanntlich h a t sich im Ürsla visehen ein auslautendes r  n ich t halfen können. 
D ie Stiimme m ater-, d iš tc r -  ergaben im N ominativ sing, мати, дъшги und mit 
dem lateinischen ;- a to r ste llt man киакштпеп ратаи. In den modernen slavi- 
schen Sprachon is t durch den Schwund des auslautenden Vocals 'ú  von ł c u w i i  

der consonantische A uslaut erm öglicht, j a  geradezu nothw endig go worden. 
Die. m eisten durch den Schw und des ъ  entblössten Consonantcn erfahren im 
A uslaut keine w eiteren  M odifkationen, als dass sie tonlos (ganz oder halb) 
gehört werden, falls n icht die Sandkiregeln die tönende A ussprache stützen 
Doch is t die moderne serbische Sprache, als die vocalreiebsto, Imi zwei Con- 
sonanten im A uslaut w eiter gegangen das ¡nislautende ł  voealisirte sie zu o, 
falls es nicht ganz wegfiel, und das auslautende r  lässt sie, w enigstens in 
einigen Pallen, in neuester Zeit schwinden. Den ersten Fall, als etw as allge
mein bekanntes, berühre ich w eiter g a r n icht ; höchstens könnte ich als nicht 
überflüssig hervorheben, dass im Serbischen лъ und ль, im Gegensätze zu ль, 
ganz gloichmässig behandelt w eiden, so dass z. В. промислі, und мисль in 
vollkommen gleicher W eise einen vocalischen A uslaut npöimcao, мйсао ab 
geben. Dass die Vocalisirung des auslautenden л n icht au f den Nominativ 
sing, beschränkt is t, zeigen solche Beispiele aus ä lte re r Zeit wie : от шіи.ті, 
e c o , од еьмешшхг. eco im Polizer S ta tu t, oder neřistoéom  la làh  dio M and 
283, mecem svoj i h sio ib. 30, за живота киеза и и лп стео  дъпровичцсхъ Mon. 
serb. 259 (v. J .  l ìtio). W enn s ta tt  о hie und da  im A uslau te  sieh a als E rsatz 
für I zu zeigen scheint,, so is t schon von Dan і èie fücropiija облика S. 391) 
rich tig  hervorgehoben worden, dass hier I eigentlich weggefallen und dann 
ers t с hinzugefiigt worden ist. Nur m it der Erklärung, die er dafür g ib t, »wie 
im Genitiv plur.n w ird er wohl n icht das richtige getroffen haben; das a in 
bia (бхілх), lo tta  (хотілг) u. s. w. h a t m it dem langen и des Genit. plu r.n ich ts 
zu schaffen, das is t einfach ein A nalogieauslaut nach dein V erben der IV.— 
V I. und der la-C lasse, also nach : moga, obeća, pisa, bbigova. Nach dieser 
Participialonduug w ird sich dann auch das Substantiv ділт. gerich tet haben, 
wenn man Ae!:, croat. S. 19 liest: dia  v inograda, za  on d ia 1) u. s. w. D er 
Schwund des ausiautenden I is t vor allem in dem Partic ip  au f -л ь nachw eis
bar. D ie Erscheinung is t offenbar dialectisch, wahrscheinlich innerhalb ge
w isser, zum eist ‘akavischen Gegenden (wohl nicht überall) üblich. D er volle 
Umfang derselben is t noch nicht erforscht. Im  Ganzen werden von Daničič 
weniger Beispiele au f./ allein, ohne i, aia au f « oder m it llinzufügnng des «. 
citirt. Mit a finde ich Belege u. a. bei Lucid (1556) : priobuka, bei Gazarovid 
(1623): radia, nsadia, dosa, vidia, izdera, i zasa, posa, otiša, naša, govoria, 
dava, oberava, nosia, slisa, p rostra  (für prostri oder prestar!), bei Ivanise
vic: pozna, buša, poda, p ita  (nicht häufig, schreibt sonst in P rosa -l, in 
V ersen o, g ib t auch mehrere Beispiele, in Versen, au f « m it woggelassenem I :

*) Aus погнбЬль wurde in ähnlicher W eise : pogibia (bei Banovae p re - 
diko 13), daher dann das heutige noniönja: пошье н о ги  Saj с коеовске (Бос. 
Вила 1888, S. 105).
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ostavi і/ sagrisi sam 47, učini 48, upiti 58, jesi obrani 81, si proli bS Г'7 
dopusti si Пі, si prosti 127); im Leben des heil. Joseph {in Versen! : dosa 5, 
poinüova 9, ima bi se vesoliti, da s’ ubiia, jero  bi so dostiga 15, svak bi reka 
1tí, P u tifar je  šve virova 20, bise dava 22, bude pija 23 'im Keime zu : prija). 
razum ia 23, uebih moga 30, n  jezik bi naš izreka 33 ; bei Banovac (Predike) : 
umra 9, uteka i molia boga 38, (Razgovor) : darda drbtao) 107, pozna 108, 
nasto ja  109, poznává, napastova 113. Bei Banovac fand ich auch diava 111 
und рака 115. Im PoHzer Statut gibt es mehrere Beispiele dafür, es scheint 
do rt auch je tz t noch der a-A uslaut zu herrschen. Aber auch in Montenegro 
is t dieser Auslaut üblich, vergi, z. B. in Gorski Vijcnac solche Beispiele: si 
sabra 91, p risukasam  144, g rija  so 154, pritíska jo  165, ža mi je  183, sam 
posla 317, rva 380, posa 422, moga 474, posa povukova 507, obuka so 701, 
u. s. w. Darum sagte schon Sim. Milutinovic in seiner Дійка прногорска [cd. 
1835; S. 7 folgendes: BïpoEft илиnüponaö, чита пли чдтао, по опудъ се чешке 
оно при концу слово о нзосхавля, ка у Хорватской. Ob nicht damit eine andere 
sprachliche Schicht gegenüber dem üblichen Auslaut -o zum Vorschein tr itt ?

Für den Schwund des auslautenden r  kenne ich folgende Belege: ве
черь gab zunächst serb. вечер, daun вечё. Diese Form is t bald masculin 
(z. B. »Pa sinovma, dobar veže daje« Hör mar. П. 551, v. 178! oder, was noch 
häufiger geschieht, neutrum. Vielleicht hat auf diesen Genuswechsol die 
Analogie des Neutrums ju tro  und podne gewirkt. Da veier femiuin gebraucht 
wird, so findet man auch v ice  als femininum : »a он вііче« : »добра вече», »добра і и 
epoha« — »чсстита ви бадаа вече« (Bosanska vila 1888, S. 123). Im Zusammen
hänge m it diesem W o rte is ta u s  dem altslovcnisehen вьчера zuerst ein učera 
oder jucera, dann jiicer geworden. Dieses jàècr  w ird aber in der neueren 
Sprache mit Abfall des r  sehr gern nur j  ÚŽÍ? gesprochen.

A uf einen merkwürdigen Fall hat mich urdängst die LectiCre der bos
nischen Zeitschrift »Босаиска вила« (1890, S. 300, Zeile 21 v. u. in der zweiten 
Spalte) aufmerksam gemacht. S ta tt des üblichen н і двор steh t da »на дво'«. 
Der Apostroph deutet an, dass der Verfasser wirklich in volksihiindicher 
W eise mit A bfall des r  das Ganze als »на дво« ‘gehört hat. Das akademische 
W örterbuch g ib t keinen Beiog dafür. Und doch, dass dieser Fall nicht ver
einzelt dasteht, ersieht man aus Sime Milutinovic, der öfters »na дво« an
w endet: z. B. in Троесестарство (ed. 1837), S .25: »Лл’ссрб'ь томе дволичнику 
слома ,яа дво‘ вичо ,Сулішан’-Всзнре‘«, oder in Сорбиапка (1826, ч. ípeha), S. І ■ 
»To сви иадво здрава и весело«; ebenfalls in Зорица (od. 1827) S. 25: пак 
окрета яреко прача на дво. Herr Gj. Gjorgjevid theilt mir noch folgende 
Beispiele für ii adv о m it: In  Srbijanka Buch I, S. 94: кад’их кои куд заблуди 
на дво, ib. 101 ebenfalls oauyje со на дво, dann in den Pcvanija (ed. 1833)
S. 20: Пред AiupujoM на дво излазила.

In dieselbe Kategorie fällt auch folgendes Beispiel. Ans dem altslove- 
nischen »же wurde nicht nur jere und je r , sondern auch er — eine in älteren 
Quellen sehr häufige Form. Nun hat sich aber dieses tr  zuletzt durch W eg
fall des »• zu с gestaltet, einer Conjunction, dio quod, quia: weil, dass, be
deutet. Man vergleiche die Beispiele im »kad. Wörterbuch, deren ältestes 
aus dem J . 1707 so lautet: mcuiö рекоше да яеНс пипошто « со íojaxy. Vergl.
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in  Gorski V ijenuc: da ne dangubimo, o ovorau veó tra jan ja  nijy 320. еша 
kau iaili, o ode u T urske 191.

Das letzte Beispiel erseiiliesst uns eine andere Erscheinung der modernen 
Sprache gegenüber den älteren Perioden. Nachdem sehr trilli zur Bezeichnung 
der Koiativitäfc der Pronom inalstam m и-ы-и durch den Interrogativstatnm  
к-ьи ersetzt w urde, pflegte die ältere Sprache auch die Form en des letzteren 
Stammes m it der A nhangspartikel pe (für же) zu versehen: Двбровчанс, «и go 
ходо по моема, владашпо Жоп. sorb. 2, к о cp e  тебї; »годно беде ib. 23. Auch 
das re la tiv  gebrauchte кьто nahm pe an : когаре гы самь шблюйщпи Mon. 23. 
Das volle pe Wurde sehr gerii gekürzt zìi p • шнсгорь Mon. 491, ішгкорь Mon. 
256. 467, їїг я . І. 20, II. 40, ни дідь когарь Mon. 467, ни.юдь когарь хіа ib. 258, 
шдь шікогарь ib. 4 3, никомьрь двбровчаиидн ib. 338, нищогорь ниє ьгодние ib. 
367, о хомь не зііамо нипіорь Пуд. 1. 6, за то намь н& говори тпцарь ib. І!.. 22, 
дичиюрь Mon. 126. So sagte m an auch zuerst никидаре Mon aerb. 225. 290. 
378. òder дикдаре Иуд; I, 50, яигдаре ib. I. 1, Mon. 385, dann häutiger noch 
никадарь Mon. 281. 302. 338. 344, нигдарь Mon. 422, Пуд. I. 12, oder нигдеро 
Mon. 153, нигдїрь lž i ,  нигдирь ib. 281 u. s. w. Die alten dahn .-ragua. B u i:te r  
wimmeln von solchen F orm en: n itkor (St. p. I. 15, IV . 47, V. 15 etc.), nikor 
(I. 262), nigdor ( I I I .222), n i5tor (III. 10.108, IV . 158), n iš tar (I. 28.54. 11.215). 
W enn sich nun in der modernen Sprache dieses r immer mehr verliert, so is t 
offenbar das Schwinden desselben auf gleiche Linie zu stellen m it juće, vece, e. 
H ierher gebürt auch das W örtchen te rieben dem volleren tere und ter. H eut
zutage is t auch ter nur dialectiseh gebräuchlich (z. B. im Kajkavischeu, im 
Cakavischen, zum Theil in W estbosnien), oder es wird m it Vorliebe von äl
teren  Individuen angewendet. E inst w ar viel häutiger ter (und te fast gar 
nicht) gebraucht.

Von anderen Consonantcn w äre vielleicht der A bfall des 7c in p a  (statt 
p ah  aus лакіл) zu erwähnen, doch is t die Form p a  n icht auf das Serbisch
kroatische beschränkt. In  ka für какъ is t von der Mittelforni kan auszusehen.

W enn der einfache A uslaut keine w eiteren Neuerungen b is je tz t hervor
gebracht h a t ł) (man könnte höchstens noch fragen, ob n ich t solche Erschei
nungen, wie Nomin. z.vono s ta tt des Masculmums zvon auf dem B estreben 
beruhen, dem consonantischen A uslaut aus dem W ege zu gehen ? Doch scheint 
m ir im gegebenen Falle nur die Ânàlogie der Zw eisilbigkcit aller übrigen 
Casus sing, die A enderung bew irkt zu haben), so kann man. sagen, dass die 
serbische Sprache der Döppelconsonanz im A uslaute noch entschiedener ab
geneigt ist, als die übrigen Slavinen. D iese wird auf zweifache W eise be
seitigt. Einm al durch Einschub des Vocals a, wie z. B. in ыозак, ппеепк, 
TpnjtcflK, bocíík , кашмл,, (арам, ]есям, огяіь, s p a tía p , Мудар, мокяр, остар, 
хрбят, никав, u. s. w. Das andere Mal durch den Wegfall des letzten Conso- 
nanten. Der zw eite F all wurde in älterer Sprache (oder auch je tz t dialectiseh) 
zuweilen s ta t t  des ersten  angew endet : s ta tt  нйемь zu nisom werden zu lassen,

*) B udm ani erw ähnt noch fllr E agusa eine naSalirte Aussprache von 
glèda, ösa, vidí, rújcô (also etw a gledä, osa, vidi, ruke) Шг gtedàm, osam, vi
dím, rúkóm  (Had LA V, S; 158).
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éug'ie шап me : ju r o  jo  vcc od potuadosto lit da nm pogaùske ктіі '̂о u rukd 
mojo vazfcl ,Š to n ao Ï, 230,, yorgi. S ta r.lII . 309: нас :1;ч юлико лупі ~Ак<*.яп- 
tlerroiuíiňj ; » ta ti мозл. zu шогак *u erwciteru, lautete der Mc mimiti v ň>»ť : 
ermi moz ostine, da mi se moz mnete (M. l im e , St. pis, VU 35. Ш ), sta tt 
п існь zu  p isań  zu verwandeln , konnte im Nominativ p u ’ gesprochen werden : 
skladnú p is schreibt Harakovié. Doch ist der Wegfall des letzten Consonameri 
üblich nur dort, wo sich sonst in der Kegel noch beide halten. So sagt man 
aVgemeüi schon jos für jo s t (ans jošte gekürzt) und navlaa statt navlašt /für 
uavlašte). in  Montenegro hört man діши sta tt двлшг {für длашги. лпаждьі. 
деажд, дааж) und гриш oder тріія; sta tt тришт, ірожд (Шгхрйжхи).. Allein für 
ein priš, plas sta tt priSt, plást habe ich in der gewötiulichon Sprache noi-h 
keinen Beleg. Die Sprache der Ragusaner geht hier am weitesten,- ihnu 
Bpiicbt d o rt: pro is ta t tprst), rades (statt radost), pus (aiatt pusti, plaš (statt 
plást), g rô z /s ta t t  grûzd), dąż (statt dażd).

So wird gegen die letzte Doppelconsonanz, die noch üblich ist {nt, zd, 
ü , £fl), immer stärker in der gesprochenen Sprache angeklinipft: es bildet sich 
ein neuen Auslautsgesetz.

F . Jag ¿6.

A m  d e i n  L e h e n  d e r  s e r b i s c h e n  V o l k s e p i l i .

К fl is t häufig bedauert worden, dass Vuk Äaradžm, der erste und un 
übertroffone Sammler der serbischen Volksdielituög, so we nig ans seinen Be
obachtungen. Über das Leben dieser Dichtung, zumal der serbischen Volke- 
ep ik , der Nachwelt überliefert hat. Unser Bedauern ist um so meli r begründet, 
als e r ja , wie die nachfolgenden Sammlungen alle ohne Ausnahme aufs un
zweideutigste es darthnn, noch im rechten Augenblick aus den reich spru
delnden Quellen der alten Ueberliefenmg schöpfen konnte, die bald nachher 
an vielen Punkten durch den Eingriff neuer Ereignisse getrübt oder verdrängt 
würden ist. Leider fand selbst das Wenige, was er darüber in der Leipziger 
A usgabe seiner Samndung mitgetheilt hatte, in die neue W iener Ausgabe, 
d ie ausschliesslich in den Händen der jüngeren Generationen sich befindet, 
keine Aufnahme, so dass neuere Sammler in der Hegel gar nicht einmal 
ahnen, um was es sich dabei handelt und aut welche Erscheinungen die Be
obachtung ih r Augenmerk richten sollte. Nur so erklärt sich die unbefricr 
digendo D.i-ötelluflg der äusseren limsüiude der Volksdichtung in den meisten, 
um nicht, an sagen allen neueren Saroudusgen, wie ich das otters Gelegenheit 
h a tte  hervorztihebeu (vergl. Archiv XI. d'2'J f.). Man wird daher uio nach
folgenden Aufzeichnungen, die von einem meiner gewesenen Zuhörer, Herrn 
J övhu Maksimoviö, der sich gegenwärtig im Centrum Serbiens, in Gornji Mi- 
lanovac aui'hält, gemacht worden sind,.hoft’eiitlicli nicht fiii tiborhüssig halten- 
Ich inuss nur voraussohtcken, dass die Notizen bri etlichen Mitthciluiigen cut- 
nommen sind , wobei dem Einsender der Gedanke an die Vertilleiitlichting
derselben fern lag-.

Gestern A bends (der Brief ist datirt vom 15. (2<.t Nov 1390) war ein 
guter G uslar iGiisie-Spicler) aus dem tforfe Brusnica bei mir und sang mir
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11 L ieder vor. I»as eine davon handelt vou Danicic (tin r^ je . was hei ihm 
dasselbe bedeute t wie G juragj Smederevac, dieser vertauschte zwei K in d er 
wie sonst Grcić Manojlo. D as Lied is t sehr hübsch. Auch sane; or zwei L ie
der aus der Zeit des A ufstandes vom J . 1804. In einem Liede begegnete mir 
jen e r Faden, den die drei F arcen spännen und schneiden. H eute brachte ich 
vom M arkt einen blinden Geigor nach H ause, der m ir das Lied vom K raljevie 
Marko, wie er seinen Oheim V ladeta V ojvoda tödtet, sang. Mehr w ollte er 
nicht. Auch m it dem E rsten , dem von gestern, ha tte  ich mein Kreuz, ihn 
zum H örsagen zu bewegen, sonst is t der Mann in hohem Grade interessant. 
Ohne Geige d ictirte er mir, wie einst Jun ius Palm otić seinen Schauspielern, 
und hatte  sein Vergnügen an meinem Schreiben. Ich schloss m it ihm F reund
schaft, er versprach mir öfters zu kommen, es wäre nur zu wünschen, dass 
man ihn dafür psit Gelu belohnen könnte. Mit einigen 50—«0 F rs . könnte 
man hier viel erreichen, da die Gegend noch sehr liederreich ist. . . . Als ich 
gestern meinem R hapsoden d a sV u k ’sche L ied ,Banovi6 S trah in ja ' vorlas, 
unterbrach er mich an mehreren Stellen und setzte  aus eigenem fort, wobei 
seine D arstellung bald hinter jen e r V uks zuriiekblieb, bald diese übertraf. 
Das Gedächtniss dieser Menschen ist unglaublich. E r ha t hier zur M arktzeit 
von einem blinden W eib (,sljepioa‘ aprichi er es aus) das Lied ,Ork vu gradi 
sveti P e ta r ' gehört und d ictirte  es mir ganz geläufig. Ich  bezeichne, so weit 
es geht, auch die Betonung . . .«

»Ueber meine Sammlung der V olkslieder kann ich Ihnen je tz t schon 
mehr m ittheilen (der B rief is t d a tir t vom 25. Nov. [5. Dec.] 1890). Mein R hap
sode w ar schon dreimal bei mir. Gestern d ic tirte  e r  mir ein Lied von .V ladi
mir und K osana', das ich vor seinen Augen m it dem bei KacM verzeichncten 
.L ied vom König V ladim ir' verglichen und gefunden habe, dass beiden D ar
stellungen ein altes Volkslied zu Grunde liegt. Zuweilen stimmen die Verso 
wörtlich überein, nur scheint die V ariante Kacic’s etwas lebhafter, farben
reicher gewesen zu sein. Mein Marko Mikailovic fso heisst der Mann), Hebt 
es nicht, wenn man ihm m it der F rage  über ein Them a kommt, w orüber er 
ke in  L ied zu singen rveiss ; dagegen über Kotár« oder Cmiljanié Hija w ird er 
ihnen die ganze N acht Vorsingen. W enn er anľángt zu dietiren, m erk t man 
zuweilen, wie er bald das ganze Lied, bald einzelne P artien  sozusagen vor 
meinen A ugen ers t componirt, ich bekomme es aus erster H and und habe 
meinen Genuss an psychologischen Beobachtungen. G estern erzählte er mir 
die E rzählung ,za što je  V ukašin ubio carr. U rosa1." (Aus Rache an Dušan, 
der ihm den V ater Mrlja, den Mann der Schw ester Dušan’s, G rda, getöd tet 
h a tte : sprich G rda, Mrlja). E r begann in  P rosa und endete in  Zchnsilblern, 
offenbar nu r darum , weil ihm das D ietiren zu langsam vor sich ging und er 
Zeit ha tte , Verse zu machen. E in Held meines Rhapsoden h e is s t , Ga lo v ran ' 
und erinnert mich m it einigen Zügen an den russischen Volga, der sich in  den 
F alken  oder R aben verw andeln konnte. Mir scheint es, dass einen solchen 
Namen der Held n ich t umsonst träg t, und wenn ich auch nicht den Muth habe, 
den  G alovran m it Solovej in  Zusamm enhang zu bringen oder in diesem 
Namen den R est einer ähnlichen V erw andlung zu verm uthen, wie bei Volga, 
so möchte ich doch die V erm uthuug aussprechen, dass dieser Name dén U eber-
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re s t aus jen e r älteren Entw ickelungsstufe des Epos bew ahrt ha t, au f w elcher 
die russischen By linen stehen. Mir scheint nämlich, übrigens vielleicht habe» 
ich unrecht, dass unser serbisches E pos ein späteres, vollkommeneres und 
Rationelleres* Stadium  darstellt, als das russische, aber dass auch unser Epos 
früher einmaledie Stufe des gegenw ärtigen russischen durchgemacht hat. So 
z B. IJ u tie a  Bogdan, den mau bei uns fälschlich m it Ju g  Bogdan in Zu
sammenhang bringt, scheint mir in unserem Epos das zu sein, w as im russi
schen Odolišée pogannoe, Solovej razbojnik u. s. w. is t, denn auch e r  is t 
ebenso Gegner unseres Marko K ia ljevie, wie jene  d o s l l i ja v .  Murom. N icht 
ohne G rund is t eine .Schlange seine Nachkommenschaft, schon das setzt ihn 
ausserhalb der gewöhnlichen gleichzeitigen W elt. Daher auch sein Name 
Ljutica. Doch ich schweife ab, ich wollte bei meinem Guslaren bleiben. Der 
Mann scheint einen nngemem reichen V orrath von Volksliedern zu besitzen, 
und doch sag t man allgemein, dass zwei andere Guslaren, der eine aus R udnik 
und der andere aus Beršiá, diesen noch bei weitem Übertreffen. L eider sind sie 
für mich aus Mangel an Mitteln unerreichbar. Ich habe bisher folgende V olks
lieder niedergeschrieben :

1. Zm idba od JJtlbine Muja (372 Verse). H ier tr i t t  der H ajdnk Galovran 
auf. Die geraubte und nach A egypten (,Misir‘) entführte Schwester des Ivo 
Senjanin w ird von Galovran befreit und nach Hause gebracht. Das Mittel, 
welches angew endet w ird, besteht in einer Galeere, voll von verschiedenen 
H andelsartikeln, wodurch die Mädchen herangolockt werden.

2. Tamnovanje kraìja Vladimíra.
3. Jankooić Stojan i  Cmiìjar 'í  H ija a búrskom ropstm.
4. Sm rt Gjurgju D anie tèa, 244 Versò. Hier sind G jurgje Daničié, l j j .  

Smedercvac und Grcití Manojlo durchemandergcworfeu.
5. Źenidba Janlxovié Stojana, 407 Verse. In  diesem L iede kommen fol

gende V erse vo r:
A  pod jelom  dobar junak spava (Stojan).
K ad iz sebe isturase dušu,
Uz je lu  se uzvijaju  grane.
A  kad  sebe dušu povraéaše,
Savijaju  s’ do zelene trave.

6. Sm rt Itosniéa Stevana. D as ist ein Haj d u k e , G efährte Cmiljanić 
I lija ’s. Beachtensw erth is t es, dass hier das L ied m it den letzten L ebeus- 
augenblicken des Helden b eg in n t.. Cmiljanić IHja findet im W ald  au f dem 
W ege einen Tropfen Blutes ,jednu  kaplju  k rvce‘. E s en ts teh t unter dem Ge
folge die F rage , von wem das B lut herrühre, ob vom Rosse oder vom Schafe, 
ob von einem Mädchen oder einer B raut, ob vom T ürken oder Serben. Nach 
dem Geruch entscheidet m an, dass das B lut von einem Serben herrühre : 
denn es riecht nach W ein und Raki. Man geht ins Gebirge, um den verwun
deten  H elden aufzufindon. D a tr i t t  ihnen eine neue Scene entgegen: der Held 
ring t m it einem W olf des Gebirges, m it einem R aben und ,mit siebzehn K rähen 
au f siebzehn W unden ' E r  ring t m it ihnen, verw undet den W olf und R aben, 
die nun seine Leidensgefährten w erden (placi-druzi) •
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Jada n vuce tijo p rogovara: A  sto li co moji Vucetiči,
A vaj njem u do boga mi loga, Vijajuéi m ajku glcdajući:

Od kud će im kozji pomoliti p ikalj.
li ie r  findet man einen Zwölfsübler, der auch beim w iederholten D ietiren 

stehen b lieb  und ich w ürde mich bei der Herausgabe nicht entfchliessen, da
tan etw as zu ändern.

7. ľa ša  sa Zaijorja і M ilica (hvojha..
á. Iz  ustanka za osiobogjçnje. A li-p a ša , Orušié Meo, Lazarevié Luka 

U. S. TV.
9. K a ko je  Caja paša udario na Miloša.
10. Kuez, birlas i  orac pred rajskim w atim . D ieses L ied h a t mein Rhap

sode nur ein einziges Mal auf dem M arkt von einer Blinden gehört, im Ge
dränge konnte er n ich t alles genau vernehmen, nichtsdestoweniger geh t das 
L ied glatt.

11. Kraljevic Marko iA ra p k a  devojka. Bei Vuk minder reichhaltig  dar
gestellt als hier.

12. M arkova tr i pokora « nedelju pre no sto se umio —  von einem Blinden 
aus dem Dorfe BranetiC.

Grössere Schw ierigkeiten m acht mir der blinde Bhapsode, da er beson
ders den .klingenden A rgum enten1 zugänglich ist. A ls ich ihn nach Hause 
brachte, sang er mir ein Lied, doch m einNiederachreiben dauerte ihm zu lange 
und als ein gu ter Geschäftsmann, fü r den time is money, zog e r vor, nach
dem er bei mir seine 8 Groschen eincassirt h a tte , auf den M arktplatz zuriiek- 
zukehren, wo er sieh in den Schmutz setzte, den Fez .vor sich zureektlegie 
und vor dem Publicum  zu singen begann. Gegen das Niederschreiben verhalt 
e r  sich sehr skeptisch und nur das Geld konnte, diese Abscheu Überwinden. 
D agegen is t e r au f  den M ärkten in seinem Elemente. J e tz t dürfte er in  K ra- 
gujevac sich aufhalten. Wenn, m -wieder hierher kommt, werde ich trach ten  
ihn  aberm als in meine W ohnung zu locken, obwohl ich besorge, dass mich 
mein le tz tes Geschenk von ÿ Groschen bei ihm schwach empfohlen hat.

In  dem L iede ,Knez, birtaš i o rać ' kommt ein H aar vor, das mich au f den 
Faden der Pareen erinnert. In  der Erzählung von der K indheit des K rade vití 
Marko w ird un ter anderem erzählt, wie ihn die K inder das W asser in einem 
Sieb holen hiessen. Diese D arstellung, in welcher eine Vila beim Marko 
K raljevié die Amme abgibt, ist sehr hübsch.

Im  Schreiben vorn 31. Deo. 1890 (12. Jan . 1891) the iit m ir mein junger 
Freund Folgendes m it : »Ich setze mein Geschäft des Volkslicdersammeins fort. 
Gestern m usterte ich das bisher gesammelte M aterial und fand, nach Ausschluss 
einiger V arianten, 40 rech t interessante Stücke, w orunter wenigstens ein 
D ritte] von groasem W erth. G estern bekam  ich von einem Soldaten der hie
sigen Garnison ein Volkslied, das mich s ta rk  an das Sujet der russischen B y
lina von der Vas.iiissa Mikuliěna erinnert, die aus den H änden des Fürsten  
W ladim ir ihren Mann S ta rr  Godiuovio rettete. Selbst im D etail g ib t es Ana
logien. Doch noch w ichtiger scheint mir das L ied zu sein, weiches sich ,T ri 
srpske vojvode і no ja  ptiee k r ilo1 betitelt. Drei serbische Feldherrn .Marko, 
R e’ja  und Topiieaj finden im Feld de? Noj-Vogels (Strauss-iFoder,, sfо wollen
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dee Reibe naof diefle lieben zum Schmuck, doch keiner vermag-«s : der eine 
hebt sie bi» zum Knie der andere bis zum (Hirtel, Marko bis zu den Schultern. 
É rhľic ŕt das nicht .an die Snmočka (den Ranzen) der Svjaiogor? Die Feld-' 
he im  nachdem sie den Versuch anfgeeebeu, gehen zur Kireho. Marko sieht 
sieh (Vn-lwähmid urn, ob nicht jemand die Feder wirklich bringen werde. 
Richtig bringt віє bin Mädchen auf ihrem Hut, das nun von Marko’s Pfeil ge
troffen wird. Ich besitze zu dem' merkwürdigen Liede auch eine Variante von 
meinem llofrhajiiiodcn — Marko Mikailovic aus Brusnica. Dieser war wieder 
gestern hei mir und brachte mich durch seinen reichen Schatz an Volksliedern 
wahrhaftig in Verwunderung. Ich hoffe, das«'meine.Sammlung auch einige 
ganz neue, bisher unbekannte Motivo enthalten w ird, sie besitzt vor den 
meisten den Vorzug einer ruhigen allmählichen Entstellung. W ährend Vuk 
häufig von den besten Rhapsoden gleichsam nur im Vorilbergelien nur das 
eine oder andere J ,ied erhalten konnte, bin. ich in der Lage, meine zwei bis drei 
(Lisiaren gründlich auszubeuten.. Während ich gestern meinem unerschöpf
lichen Marko zuhiirte, dachte ich auch daran, wie wichtig es wäre, wenn wir 
ganze Hammlungen nach einzelnen Rhapsoden ungelegt hesässen !

Nun noch etwas. Ich entdeckte hier einen---epischen Menschen. E r ist 
n icht nur ein auag'ozeichneter (¡lisiar, sondern ganz vom Scheitel bis zur Hohle 
— episch. Auch seine Biographie würde für die Psychologie der Epik von 
W orthe sein Seine epischen Lieder tragen ein besondere' alterthUmlicboe 
G epräge, die Rcdofiguren sind in densolbon so ungewöhnlich, primitiv, iiiara- 
m uthartig, dass sie mehr als einen Berührungspunkt mit den russischen Bý- 
limm aufweisen, über die ich mich früher wunderte, bis ich nicht zur Ueber- 
zeugung gelangte» dass, auch unsere Volkslieder einst auf demselben Ent- 
wiekelUiigsstailiiim sich befanden. Mein epischer Mensch stammt aus Kolasin 
bei T aslid ia  in H erzegow ina, sein äusseres entspricht ganz der alten Epik : 
er ist gross und. stark, bewegt sich wie ein Maminuth, hat furchtbaren Blick, 
der Schnurrbart fällt tief über den schon lance nicht mehr rasirten Bart herab ; 
e r  trinkf ungeheure Quantitäten Branntwein. Die Leute erzählen mir, dusä 
er ISIö, als er hierher kam, mit den Zähnen Lasten heben konnte, bei denen 
A ndere kaum m it den Händen.etwas erreichten. E r erzählt mir selbst, dass 
ér aus dorH eim atli (liehen musste, weil er zwei Türken getödtet hatte. Zuerst 
flüchtete er sich nach (Jonśtantihópel, dann war er in Arabien und Aegypten. 
W enn er von den kösovohclden singt, fügt er, gleichsam in Klammern, hinzu, 
ich w ar dort. Und daran glaubt er fest, wie überhaupt an alles, was er von 
sich spricht, mag ев wahr und möglich sein oder nicht. Da der Mann gern 
tr in k t und viel, so Ist e r für mich ein zu theueres Object, und doch wie 
Schädel Denn wenn er zu erzählen beginnt, so ist, alles bei ihm, die bpiachc, 
die Betonung, die Vergleiche und die Episoden — höchst merkwürdig, selbst 
bei Vuk nichts gleiches zu finden. Seine Volkslieder sind laog: ,Ich werde 
d ir sechs Stunden ein Lied Vorsingen' rühmt ,er sich, nicht so wie dein 
M arko'. Denn aut meinen líôfrhapsoden ist er eifersüchtig, da ich diesen ab 
sichtlich in seiner Gegenwart lobe. Dieses Mittel w irkt oll. mehr als Buksis, 
E in Officier der hiesigen Garnison erzählte mir, dass wenn die zweite Reserve 
(Männer von 10—50 jab ren j zu don Waffcniibungen einberulen wird, oft la g
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imd N acht die Geige in einem fort tönt und während der eine singt, zwei bi» 
drei andere w arten, um ihm die Geige aus der H and zu nehmen, um zu zeigen, 
dass sie besser zu singen verstehen. N icht nur das, sondern auch meine eige
nen Erfahrungen beweisen mir, dass es übertrieben is t zu behaupten, die 
V olksepik sei im starken  Schwinden.«

So weit mein junger Freund, den ich für den Fall, dass er länger an dem 
O rte seines gegemvärtigen A ufenthaltes verbleiben sollte, die A ufm erksam 
ke it der königl. serb. Akadem ie oder einer anderen G esellschaft empfehlen 
möchte. V. Jag ii.

H a t die S tadt Adrianopel Ъе\ den Bulgaren ehedem J)r im  oder 
Odrim geheissen ?

Nach der A nsicht der Gelehrten, die von der U rkunde A sen’s II . vom 
J .  1230— 1241 A bdrücke veranstalte ten , wäre die ers.tere A lternative a ller
dings als die richtigere anzusehen. In  allen diesen Abdrücken*) w ird nämlich 
die scrip tu ra  continua des Originals: п й д р и и 'ь  durchgehends in в Ф + Д р и и ъ  
aufgelöst und dam it implicite die Meinung ausgesprochen, dass Adriánopol 
bei den B ulgaren ehedem D ritrs geheissen hat. Nun steh t aber dieser L esart 
w ie d e r durch dieselbe zum A usdruck gebrachten Meinung der Umstand ent
gegen, dass in einer anderen, gleichfalls von A sen  II. herrührenden und von 
D askalov in den Чтенія въ Обществ^ ист. и древ. росс, pro 1850, Bd. II , S. 10 
veröffentlichten U rkunde, präciser In sch rift2), die S tad t A drianopel ganz un
zw eifelhaft О М пъ  genannt w ird : И  разбих войска грьпкА и самого « p i кіар 
вод wpa Комішиа а х  еь всЬми болкри его, а зомл трїдх шт О д р а н а  я до Драчк 
etc. Müsste sonách schon in  Folge dieses éinen Beleges die K ichtigkeit dęr 
obigen L esart wie der durch sie zum A usdruck gebrachten Anschauung ange- 
zw eifelt werden, so w ird dies um so nothw endiger, wenn, w ie in  dem hier 
vorliegenden Falle, zu diesem einen sich noch ein w eiterer Beleg hinzugesellt. 
Im  Codex slav. der W iener H of bibliothek Nr. 53 sind nämlich au f der R ück
seite des 2. B lattes folgende W orte zu lesen: Тыи (sei. свстїи) біхоу и зъ  
О д р и н а , града Маккдонскаго etc. E s ergib t sich also, dass A drianopel bei 
den B ulgaren ehedem nicht Drin-b, sondern Odrinm geheissen hat, und dass es 
daher angezeigt ist, auch in  der obenerw ähnten U rkunde die L esart uw Дринъ 
in  в шдриігь zu verbessern 3). K alulniacki.

*) Sie sind im A rchiv f. slav. Phil. X I, S.- 632 aufgezählt.
*) E in  älterer, aber fehlerhafter A bdruck dieser Inschrift is t übrigens 

auch in den Извістіе И. A. II. V II, S. 347 erschienen,
3) E s ha t schpa Daničió in seinem altserb. W örterbuch das richtige 

О д ри н ь  hergestellt. V. J .
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analysen polu. und weissniss. aus 
lidsš. und Drucken 227 ff , litauisch- 
jioln.-russ. 212 ff.

Ilalo-slavischo und slavo-italienische 
Entlehnungen 157 ff.

Kleinrussisch, Geschichte' seiner L it- 
teratur und Cultur, sowie Verhült- 
fliss zum Russischen 434 ff.

Koleda bei Slovenen 153 ff.

Laurin oder kleiner Rosengarten, A b
druck, des böhm. Gedichtes 1 ff.

Lectiohar von 1506, raguäöiseh 364 ff.
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Litaniach kalvinisuhor Galechismus 
von íŕ>98 557, Inhalt 55», O rthagra- 
{.])ie 560, L aute  562, Flexion 56-1 ff., 
fronde W örter 568, einheimische 
570 ff., T estproben 574 ff. ; katho li
scher Cateobismus von 1605, Aus
gabe 311 f. ; allerlei ausH dss., W ort
verzeichnis», L ieder 223 f., s. In ter-1 
m edien; Gramm atik (poln.) 318 f. ; 
Vocalismes 600 f.; I’raeteritm n 602f.; 
lit. Opferbräuche 210.

Macédonien, ethnographische Stellung 
610 ff., vgl. 1361'.; Proben des Dia
lektes von V eles-Prüep 513 ff., des 
Ilhodopcdialektes 130 f.

Ortsnamenbildilng 319, 12,1 f.
Ostrom irevangelium , Sprache dees. 

2 1 9  ff.; H erkunft der V orlage 216.

Particip ien  auf -a , altruss. und bühm.
110 ff.

Pocajever Mischcodex 461 ff-, bulga
rische R edaction des Sfcazanije 
488 ff. serbische Annalen 488 ff., 
m ittelbnlgarischo Chronik 490 ff., 
ihre A ngaben namentlich für die 
J . 1371— 1409 491 f f ;  A bdruck aller 
drei T exte 50'2 ff. ; latöin. Ueber- 
setzung der Chronik allein 536 ff.'

Polnisch, s. Interm edien ; polnisch von 
Litauern ausgesprochen 214; D ie
bessprache 412 f.

Ragusa, Sprache a, Serbokroatisch ; Ča- 
kaviamen im heutigen Jt. 281.

Russisch, Studien über die Aussprache 
598 f.; Geschichte der russ. È tim o- ! 
graphie 612; Zeitschriften dorn. 
613; a. Tyndalus, Bm ncvik, In te i-  
m ediea u. s. w. ; russ. R cchisge- 
,schichte 283 ff.

Serbokroatisch, zur Lautlehre, co n - 
sonantif-cher A uslaut 628 f f ;  zur 
Syntax der Casus 145, 147; über 
Aussprache una Schreibung des è 
591 ff. ; Lehre von der Orthographie 
297 f.; a liserb ischeU rkunden ,T ex t
k ritik  68 ff., Thurm inschrift von 
Zića 73 ; O hrysobull Uros II. 253 ff. ; 
r.l í serbische U rkunden, Annalen, 
Biographien 118 ff. vgl. 468 f.;

Ortsnamen 124 ff. ; Land und Leute, 
in Montenegro 470; türkische Ser
ben vgl. Macédonien.

Ęiutheiiung des Serbokroatischen 
95 if., nach L auten 100 f., Form en 
104 f., Syntax 107 f.; D ialektm i
schung i>. Gründe derselben 161 ff.; 
A usbreitung der Crtkavei im К  Hüten* 
lande ).(>(> ff. au f G rund a lte r Sprach
denkm äler 163ff., in Bosnien 188 ff.,

- D almatien 193 ff Süddalm ation und 
R agusa 361 ff . Catturo 386, B ^gu- 
Biiner des X V I. Jahrb .v sind Sto- 
kaveen 373, über die Čakavismen 
ih rer D ichter 379; R esultate 387 f., 
Bi^denken 389 ff.

Zur neueren L itteraturgoschichte 
237 ff.; s- Volkslieder.

Slavische Studien, deren Bedeutung 
278 f.; Beziehungen der Slaven zu 
einander 274 f.

Slovonisch :N eu-l, Geschichte der 
п о т і rahm  Decünutioii,der u-Stämnie 
25 f . , der ‘ і -Stum m e niasc. 27 ff., 
feminin. 33 ff., der ü-Stäm m e 41 ff., 
der n~ 48 ff., der s- 53 ff., d e r t- 
59 ff , der r-Srämme 63 ff ,, nomi
nale Deel, des Adjeetiv. 66 f.; Con
jugation, Neubildungen 471 ff. ; B ei
träge zur L itteraturgesch. 603 f  , 
6 )5 f., Volkslieder der K ärnthner 
Slovenen 136 ff.

S ta tu t von Poljiica 195 f.
Suprasler Codex, seine Heimat 2-16 f. ; 

zum 'T ext dess. 317 f.
sa  vini ICS.

Tolstoj in kroatischer U ebersetznng
! îf)3 ff.
Tim dalus, bühm. und (weiss-)russ. 

199 ff., kroatisch 2o0 Anm. ; poln. 
318 f.

Visio P h iliberti, poln. 405 f.
Vocalisimis, s. L itauisch ; Serbokroa

tisch ; V ertretung des Nasalvocals 
с 110 f.

V olkslieder, zur serb. Volksepik, 
Sänger-und L ieder 631 ff.; L ieder 
der Muh&medauer Bosniens und der 
Hercegowina 110 f.; m ährische 147 í 
bulgarische V olksiitteratur 133 f.

Yggdrasil! 194 ff.
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Akielewiea 313. 
Amphilocliius 322. 
AvM ’tiovic (¡9.

ftafi'o 194. 
parakovi«; 194. 
Baranow ski 314. 
Barsukov 613. 
Barszczew ski 417. 
B artos 14'7 f.
B aryka 232, 
Bezzenberger 311, CIO. 
Bogdan, Joan  481 ff. 
Bogišió 182. 
B oieslaw jusï 318.
B olko vi6 141.
B roz 108, 166, 281 f. 
Brngm ann 610 f. 
B ruckner 1 ff., 199—236, 

311 ff., 398 ff., 557 ff, 
Budińić 193.
В ugge 149.
B útw ił 221.
Bystroń 311.

Czoem ig 167.

Danićić 69, 99 
Daugsza 311.
IMvnid 195. 
lljo rd jev ic  145.
I»,iordjić 370. 
Dragomanov 130, 134. 
Dri nov 138.
Dndò Gj. 373,
Držíc M. 371.

Fam ineyn 273 f.
F ick  610.

Garbo 311. 
Gasztowťt 313. 
Djorgjevió 629. 
Crlavinití 184. 
O radió 370. 
G rig o w ic  619. 
Duet!tic 371.

iíaram bašid 164 ff. 
H odinka 254. 
líorm aim  140 f.

Namenregister.
Magie 71, 86, 114—118, 

237 ff.,253—281,285ff., 
388 ff., 463 ff., 536 ff., 
598 f., 610 ff., 627 ff. 

Jastrebov 135 f.
Jireéek C. 611 f.
Iliev 130.
Jurkow ski 412.

Kalina 214.
Kałuźniacki 68 ff., 636. 
Karłowicz 319. 
Karnarutió 194. 
Koeiančiž 475. 
Koóubinsfcij 616 ff 
Konstantinov 131. 
Korzeniowski 268. 
Košan 603 f.
Kovaéevid 257 ff.
Kovář 602.
Kozler 96.
Koziovskij 249.
Krek 604.
Krumbaoher 610. 
Kuaar 279 f.

Lamanskij 613. 
Ledesma 311 f. 
Lejean 620. 
Lcsfeien 249 ff. 
Luitdell 598 f.

Makstmovié Jo. 631 ff. 
Mańkowski 417. 
Mažuranié 177.
Mencetid 373.
Meyer (i. 61 i .
Mibanovid 619. 
Mikaiíovid Marko 631 ff. 
Miklosich 69 ff., 145 f..

162, 275, 315, 471. 
Milčetid 134.
Milctié 134.
Morüll 278 f.
Morozov 224.
Moxa 501.
Mrnavió 195.
Můrko 300—310, 616 ff.

Novakovió S t  118, 268, 
543 ff.

Oblak 25 ff, 153 ff, 241 ff, 
248 ff., 281 ff., 321 ff., 
471 ff., 603—609. 

Ogonowskij 434 ff.

Pastrnek 110 ff.
Patera 276 f.
Pavic 143.
Perwolf 274 f.
Petrovskij 300 ff. 
Pietkiewicz 558.
Piliński 400.
Podbereski 417.
Pogodin 613.
Polívka 308 ff.
Prusik 303, 305 ff.
Pypiu 434 ff., 612.

Badiřevié 237 ff.
Ranjina 361.
Rcšetar 93ff.,161ff.,470, 

591 ff.
Rovinskij 47Ó.
Rudnicki 404.
Rypiński 417.

Scheinigg 138 ff. 
Schnaase 557.
Schuchardt 157 ff.
Sedei 475.
Sergejeviò 285 ff.¡ 
Sobolevokij ПО. 
Stankiewicz 312.
Stjepan Konzul 184. 
Stojanovid 118 ff. 
Szymkiewicz 221. 
Řachmatov 249.
Šafařík 620.
Šcepkiu 248 ff.
Šišmanov 129.
Škrabce 68.
Štrekelj 157, 480.

Thallóczy 615.
Truber 153.

Uíjanov 473.
Uphagen 557.

Valiavec 241 ff, 324,358, 
600 f.

Vazov 132.
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Verkovié 620.
Vineenz v. Beauvaie 200 f. 
Vkn'j imirsikij * Budanov 

265 ť.
Vodník 605, 
V oskresensky 321.
V raz 138.
V uk 98 f., 280 f.
Vulovič 237 ff.

! W agner A. 200.
W enelin 132. 
W esselofsky 149 ff., 026f. 
W iekhoff 615. 
W iedemann 000 ff. 
W iesthaier 005.
W inter Z. 613 f.
W eiter Ľ . 311. 
W ratialaw  279.

Załuski J .  A. 213. 
Zanotti- Tanzlingher 194. 
Zit.rt 613 f.
Zima 106.
Zois 605 f.
Zoraniá 193.
Zubatý 418 ff., 478 ff. 
v 6 0 0  ff , 622 ff. 
Zivanovid 147.

Wortregister.
bagrěnica 244. 
bester 157. 
b ó ja r itre , bolja- 

rint. 288 f. 
bom (bum, bodem) 

471 f. 
b e t 158. 
budín 131. 
bùie 160. 
bu! id a 158. 
bylb 289.

cerníclile 159. 
cèsia 340. 
eriche 159. 
ěeljadb 204. 
čupati 158. 
òvanovati 357.

date  (daate) 474. 
děli.ma 244. 
dopeljati 478. 
drelinky 306. 
drèvodelja 244.

eiglus 625. 
e, e r 625.

gabentà 314. 
gostlje 298 £. 
g rabszty ti 31T. 
grem gredo 473 f. 
g u d ra , gudrum as 
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Іюіорт, 292. 
brani ti 341.

ižágti 313. 
izgoj 297. 
jad ą  625. 
ja ra  243. 
jarygT. 245.

kandrega 478. 
kim tele 274. 
klevŕéťb 342. 
komoiec 158. 
koìUib 480. 
k r ík  100. 
k řlja  158. 
krùpaw im as 571. 
k ak is  314. 
kukud 314. 
kxzub 342.

Íčky 341. 
le ta  314. 
lev iti 601.
Ijudije 294. 
Ibžicaim  Serb.285.

m ákoj 160. 
m arena , m arzana

и. a. 431. 
modr-b 418 ff. 
m orena 431. 
m oriť 432. 
mnžólj 158. 
т ь с ь  353.

nadvo 629. 
naruš 625. 
nogatica 245.

oděnec 209. 
Odriub 630. 
Opskovb 319. 
otoku, 340. 
otpcchnutsja 304. 
окьгокъ 293.

pajodus 625. 
pariku, 71. 
paleíiukai 316. 
pastaras 316. 
pasti 478 if. 
pastoru,ku. 315 f. 
p ira 242, 245. 
pišta 242, 244. 
poběditi 353. 
pbcíi 159. 
ройоН къ 243. 
poďtpčga 245. 
posathi 300. 
p ria rk a  313. 
priéráuti 313. 
puszti 479 f.

rap á tt 159. 
ratb  354. 
roba (raba) 292.

eclabázz 159. 
sclavmia 211. 
sdarnáli 159. 
setimíne 159.

severu, 601, 623. 
Fiuij 418. 
skrudiT, 340. 
sm erdy 295. 
Sm ółka 226. 
sm yček 273. 
srčpu, 356. 
štr.ítlěnica 243, 
snknja 211, 
sldndra 158. 
špenečka 274.

tčpeij 158. 
te , te r 630. 
trapi, 319 f. 
trèba 244. 
très 159. 
túca  resian. 160. 
tuca friaul. 159,

ubraniec 209.

waikisztis 317. 
w artóti 572. 
veže 629. 
volostb 287. 
v rčditi 353. 
v rite  vm tb 131. 
yi.cąti 353.

zemlja 624. 
zčhati613. 
zeją. s ija ti u. dgl.

622 f. 
zima 623.
Zmurden 295. 
žunihu, 341.


