
134 M iklosich.

dat. instr. m. n. f. * AOKp’kiHAia: AOKp'k-HMd! *A &lt;5B ^ HH ' Md:
A&lt;SKAj F k-HAlA.

Plur. nom. m. AC’GpHM. a^PH-h; A (JB ^ hh : A 0K/ ' H-H i f- A® _

Gp'kibft: aobP^'-ia; a &lt;iK '' iai 'ä : A 0 ^'^-^! n - A c’ K ( ldr&lt;1: A« B P‘‘-ra;

ACKaraia: a 011 '' 13 " 13 -

acc. m. f. A ClB P kll »ft: A 0B P' k| - kfS A 0KrtbÄbft: A 0BrtkÄ_l,ft i

n. a^P 3131 A^P 3-13 ! A c' K, ' rara: A 015313-13 -

gen. m. n. f. *A 0K P'klH )Ck: A‘JK P rk - H )T k ! * A ClK '' HH \" K: A 0-

Knj-k-Hjpi.
dat. in. n. f. * A 0B P’klH3 ''k : A c’ K P'k - H,vvk ! * AöKrtHH/Wk :

AOKajk-HAVk.
loc. m. n. f. * ACKp^Hjf'h.: A dK P'k - H )f'k 5 *A 0B3HH \"k:

AOKAj"k-H)f rk.

instr. m. n. f. * A^Kp-kiHAiH: A 0B P’ k - H 'WH ; * A &lt;IB/ ' ,IH,V ' H :

ACKAj'k-HMH.
km, aaro, raaro, oyoyAioy, K&gt;oya\oy, ’k'kAik, Mimik,

HHAlk, klHAlA, HHAld, 'klHAl'k, HHAVk, klH^’k Und HH\"k Weiden
nicht selten selbst in den ältesten Denkmälern zu 'kH, das nach

meiner Ansicht mit ’ki identisch ist, ai'C, rare, oyAioy, ioaica,',
•kavk, klA\k, HAik, 'kiAia, HA\a, TviAi'k, ii/Vi'k, - ki\"k und iiyk con-

trahirt. Dies geschieht regelmässig im Glagolita Clozianus,
in welchem Denkmal die vollen Formen zu den Ausnahmen
gehören: aaro 310. 602. 732. FkHiAi Fk 548.

Dass die Formen der zusammengesetzten Declination
durch die Verschmelzung des Adjectivs mit den entsprechenden
Casus des Pronomen j F k entstanden sind, ist längst erkannt.
Man findet nicht selten statt der zusammengesetzten Formen
die, wie mir scheint, noch nicht zu Einem Worte verschmol
zenen Theile: veöbna ego, gredqsta ego, inoceda ego, krepka
ego, nova ego, prtva jego, sadesta jego, byvbsju jemu, zavezenu
(zavezenu) jemu, oerbtenu jemu, poslavisju emu, prisnobytnu
jemu, bogu ljubestu jemu rodb clovecbskyj ant.-hom. 251. u. s. w.
Casopis 1847. I. 140. Buslaevb, Istoriöeskaja grammatika 1.
55. 238. Sreznevskij, Drevnie glagoliceskie pamjatniki 152.
Vergl. Grammatik 3. 82.

Die Formen der zusammengesetzten Declination zerfallen
in zwei Classen, je nachdem das Adjectiv und das Pronomen
declinirt werden, oder das erstere in seiner thcmatisclien Form
auftritt: jenes findet statt im sing. gen. m. n. a Cib P‘13(’ &lt;? alls


