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§. 40. 'k wird zu k abgeschwacht in 4kcapk, woraus das

spätere napk entstand: c hat sich auch in den russischen Chroniken
hie und da erhalten: per. 3. 7.; der Hankenst. kennt nur dieForna mit c,
wahrscheinlich 4'kcapk,4 rbcapkCKX,4’kcapkCTßO, ivfccapkCTBOßaTH.
Dass die bulgarischen Slovenen im eilften Jahrhundert 4'kcapk
sprachen, erhellt nicht nur aus den slovenischen Quellen jener Zeit,
sondern auch aus einer Stelle des Cedrenus, wo erzählt wird, bul

garische Kundschafter seien unter dem Rufe: ßs&amp;irs, 6 roaXaap

(ß'kjKHTe, H'kcapk) geflohen.
Wir werden für napk stets 4"kca p k schreiben.

§. 41. Umgekehrt wird k durch de ersetzt in caMOBHA^k 90.3.
iipo4ß’feTUJio 103. 33.: die Vermittlung zwischen k und *k geschieht
durch f.

Wir werden hier k schreiben.

§. 42. 'b'b wird im sing. loc. masc. und neutr. der zusammen
gesetzten Declination zu rk verschmolzen: EAaropOAN'kMZ 89. 12.

Die volle Form kommt in den Abschriften Nestor’s nicht ein einziges
Mal vor.

Auch in Hankenst. findet sie sich nicht.
Es ist daher'k/Uk, nicht altslov. 'fe’fe/Mk zu schreiben.

§. 43. 'k ist ausgefallen in c&gt;4'knN£BZ per. 48. 15. für
oiVkn’fcN'kßZ.

X. Altslov. A.

§. 44. Das altslov. a wird durch ta, a ersetzt: 3iaTk 6. 4;

18. 5. ua^k 74. 31; 97 7; 103. 43. altslov. 3A'rk, MA/^k (vergl.
Gramm. I. 384). Unregelmässig sind HEpa/^ki^k 88. 20. NEpa^EL^
88. 23. für HEpraAkUk 88. VI; 88. IX. altslov. pA/^z; ca;ke hu 38. 31.
per. 21. 7. altslov. cAJKEHk und die part. praes. act. auf a für ra (a)

altslov. na: BEpra 28. 8. H/ua 87. 22. pEKa 11. 25; 68. 27; 93. 12.
und pßia 16. 23; 16. 24; 16. 27. c'kna 115. 16. altslov. ßpzrki,
HAA'ki, pEK’ki, c'kKua. Die den auf a auslautenden Partieipien zu

Grunde liegenden Formen auf A sind bei den hier in Berücksichti
gung kommenden Verben im Altslov. selten: siehe vergl. Gramm. III.
§.134. 145.153. Wenn man neben dem regelrechten plur. acc. masc.
npocAaßAiaKti|iaia 29.12. AEJKani’k 64.16. für altslov. aejkauitaia
findet, so ist zu bemerken, dass h für ra, a dem russischen eigen

tümlich ist und in Denkmälern des XI. und XII. Jahrhunderts


