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oder 3d bezeichnet, die bald am Rande der Zeile stehen, bald
mitten in den Text eingeschaltet sind. Um für eine solche
Einschaltung Raum zu gewinnen, nahm der Rubricator keinen
Anstand einige Buchstaben des ursprünglichen Textes wegzu
kratzen, eventuell sie ober der Zeile des vorausgehenden Textes
anzubringen. Z. B. 5“. 14 aus ca wurde durch

die Rasur des ca Raum gewonnen für das roth eingeschaltete
KO't, dafür aber schrieb der Corrector selbst oder Jemand an

derer über in serbischer Form c£; oder 10“. 11 wurde
0 NfMk des ursprünglichen Textes ausradirt, um die rothen Zu
sätze KCH. 3a 1 '. einzutragen, dann aber schrieb Jemand von

neuem am Rande w HfiMk; 91". 14 stand ursprünglich u OKp'ki'f
ca • raaaiuf, der Corrector radirte a aus, um für das roth ein

geschaltete KOä Raum zu schaffen, aus c machte er f und zwi

schen das auslautende und jetzige £ schrieb er über der Zeile c,
wodurch er abermals in serbischer Form OEp'kT£ c£ gewann;

eben so 92 b . 14 wurde aus lecTk durch Correctur kT gemacht,
um kch in Roth dazuschreiben zu können u. s. w.

Die in Roth geschriebenen Zusätze in der Handschrift
sind nicht die älteste Zuthat zur ursprünglichen Schrift, man
kann es an mehreren Stellen deutlich sehen, dass andere in
Schwarz geschriebene Zusätze zum Theil wenigstens älter sind,
da die rotke Farbe auf der schwarzen Tinte jener Zusätze
liegt und diese bedeckt. Ein grosser Theil — nicht gerade
alle — der in Schwarz gegebenen Zusätze verräth durch

den orthographischen Charakter den serbischen Leser und Cor
rector, der etwa im 14. oder 15. Jahrhundert diesem Codex
seine Aufmerksamkeit zugewendet hatte. Er unterliess es
nicht, an verschiedenen Stellen seiner Unzufriedenheit, sei es
mit einzelnen Sprachformen sei es mit der Wahl der Wörter,
sichtbaren Ausdruck zu geben, indem er durch Rasuren alte
Sprachformen oder Ausdrücke bald so entfernte, dass man
vom Ursprünglichen keine Spur mehr sieht, bald nur ober
flächlich auskratzte, so dass unter der neuen Schicht der

ursprüngliche Text noch errathen werden kann. Von Aende-
rungen ersterer Art ist nichts weiter zu sagen. Sie sind in
serbischer Redaction ausgeführt und erstrecken sich bald auf
einzelne Ausdrücke, bald auf ganze Zeilen, ja wo die ursprüng-


