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durchaus nicht den ursprünglichen Wortlaut der altslovenischen
Evangelienübersetzung so getreu wiedergeben wie etwa der
Zogr. und der Mar. An ihren Wortlaut nun, oder besser an
jene Gruppe von Denkmälern, aus der sie stammen, haben sich
nun vor Allem die Uebersetzer der betreffenden Partien unseres

Cod. Supr. gehalten und ihn auch vielfach reproducirt. Das
konnte freilich vor Allem in Bulgarien geschehen. Aber wir
haben dafür noch andere Beweise, von denen ich hier die wich
tigsten hervorheben will.

Schon Jagic war es (im Archiv I, S. 331) aufgefallen,
dass in den Gebieten, wo die Heimat des Cod. Supr. gesucht
wird — Pannonien — die Donau Dunaj heisse, während im

Supr. das Wort iäI e&gt;\j' HaK ' K vorkommt S. 142. 3; 145. 8 und 28.

Diese Schwierigkeit entfällt, wenn man den Ursprung der
Uebersetzung nach Bulgarien versetzt. Für sich allein wäre
diese Form des Wortes vielleicht noch nicht entscheidend, aber
im Vereine mit anderen Argumenten wird sie bedeutungsvoll.

AufS. 139, Z. ß—7 lesen wir: OKA'ksfHa k'k kot-kitä
AkirkNÄ pa3A"kp a NÄ OT'k rop’ki A 0 ^*111 A° A^AOif. Diese

Stelle ist also nicht etwa ein aus den Evangelientexten entlehntes
Citat, was hier berücksichtigt werden muss. Mrk. 15. 38 lesen
wir nun: y.ai x'o y.axaTCTacp.a xoü vaou ec/JoOrj elq ouo äffo avwöev sw;

y.ax« (a summo usque ad imum oder usque deorsum) und Luc.
23. 45: y.zi soyiaöv] x'o y.axa7texao|;.a xou vaou p.saov (aulaeum templi
fissum est medium oder velum t. scissum est medium), also
ohne den obigen Zusatz. An erster Stelle hat nun Zogr., Mar.
(dem Assem. und der Sav. kn. fehlt sie): paSA’kpa ca ha A'kKOf
c r k K’kiuif nhjkc und an zweiter Stelle hat Mar. und Ostr.:

pasyykpa ca ha A' kkoe (ohne Zusatz entsprechend dem griechi
schen Text). Zogr.: ia&gt; k «’ £ OT’K rop’ki A 0 NH3’k (ebenso auch

Nik.), und Assem.: OT’k rop’ki na HH30y (der Sav. kn. fehlt
diese Stelle). Der Zusatz ist also nach Mrk. 15. 38. In einem
bulgarischen Einfluss stark verrathenden Denkmal (Grig. Triod.)
lesen wir nun an erster Stelle (Sreznevskij S. 337): Ha A ß&lt;l,e

OTcrcp’ki, ^,0 j\,Qi\0\F und an zweiter Stelle (S. 343): Ha
A ß cie OT’k rop’ki a$ A Ci/ ' c’Y- Die Uebereinstimmung dieser beiden
Stellen mit unserem oben erwähnten Ausdrucke im Supr. und
das Abweichende der Phrase von der entsprechenden Ausdrucks
weise in den anderen Evangelientexten ist merkwürdig. Auch


