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KONKURRENZSYNTAX I: Der Nebensatz und sein Konkurrenten /  
Vita Konstantini  
 
1.        Ergänzungssätze und ihre Konkurrenten  
1.1.      Subjektsätze und ihre Konkurrenten1 
1.1.1.   ašte „wenn“: 
 
jest  dar  „es ist ein Geschenk“ 
 
Konst. 18 / Subj. / Nachsatz / real / pf.; HS: prs. 
tvoi bo jest  dar , ašte ny jesi prij l  nedostoinyj na propovdanie euaggelie xrista tvojego 
ostr št j  s  na blaga dla i tvor št j  ugodnaa teb. 
„Denn es ist dein Geschenk, wenn du uns Unwürdige aufgenommen hast zur Predigt des 
Evangeliums deines Christus, die wir uns für gute Werke rüsten und dir Wohlgefälliges tun.“ 
 
 
1.1.2.   Abhängige Hauptsätze (direkte Rede): 
 
jest  pisano „es steht geschrieben“ 
 
Konst. 16 / Subj. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: pf. (Zustandspassiv) 
v  zakon  jest  pisano: jako inoj zy niky ustnami inmi v zglagolj  k  ljudem  sim  i tako 
ne poslušajt  mene, glagoljet gospod. 
„Im Gesetz steht geschrieben: Fange ich mit anderen Zungen und anderen Lippen zu diesem 
Volk zu sprechen an, hören sie mich auch so nicht, spricht der Herr.“ 
 
 
re eno byst „es wurde gesagt“ 
 
Konst. 15 / Subj. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / prs. (in der Funktion eines 
Imperativs); ÜS: aor.; HS: aor. 
i v  euaggelii gospod: slyšaste, jako reeno byst dr vnymi: ne s tvoriši pr ljuby; az že 
glagolj  vam , jako v sak , iže v zrit  na žen poxot ti jei, juže pr ljuby jest  s tvoril  s 
njej  sr d cem  svoim . 
„Und im Evangelium <sagt> der Herr: Ihr habt gehört, daß den Alten gesagt wurde: du sollst 
keinen Ehebruch betreiben; ich aber sage euch, jeder, der eine Frau anblickt, ihrer zu 
begehren, hat schon mit ihr in seinem Herzen die Ehe gebrochen.“ 
 
 
1.1.3.   Infinitivkonstruktion: 2 
    

                                                 
1 Die Konjunktionen sind alphabetisch geordnet. 
2 Die Ordnung erfolgt alphabetisch nach den unpersönlichen Ausdrücken u. ä. 
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dostoit  „es gebührt sich, es ist nötig“ 
 
Konst. 11 / dostoit + inf. prs. akt. 
goresti  bo žitia sego poxotnj  slasti dostoit umr tviti  i sm reniem  gr dost , protiv nymi 
protivnaa vraj šte. 
„Denn durch die Bitternis dieses Lebens muß man das Gelüsten der Lust töten und durch 
Demut den Stolz, indem man alles durch das Entgegengesetzte [wörtlich: das 
Entgegengesetzte durch das Entgegengesetzte] heilt.“ 
 
Konst. 11 / dostoit + inf. prs. akt. 
kotoromu ubo dostoit s v tu stojati? 
„Welchem Rat gilt es nun zu folgen?“ 
 
Konst. 15 / dostoit + inf. prs. akt. 
n  trii j zyky jest  t kmo izbral : jeuvreiskyi i gr sky i latin skyi, imiže dostoit bogu 
slav  v zdati. 
„Aber er hat nur drei Sprachen ausgewählt: die hebräische und die griechische und die 
lateinische, mit denen es sich ziemt, Gott Preis zu erstatten.“ 
 
Konst. 16 / dostoit + inf. prs. akt. 
my že trii t kmo j zyky v m , imiže dostoit v  knigax  slaviti boga, evrei, eliny, latiny. 
„Wir aber kennen nur drei Sprachen, in denen es sich gebührt, Gott in der Schrift zu preisen, 
die hebräische, die griechische und die lateinische.“ 
 
Konst. 18 /  dostoit + inf. prs. akt. / Experiencer = Agens 
rekoš  že k  apostoliku rimscii episkopi: ponježe i jest po mnozm  zemljam  xodiv ša 
bog  privel  semo i zd duš  jego v z l , zde jemu dostoit  ležati jako stnu m žu. 
„Die römischen Bischöfe sprachen aber zum Apostolikus: Da Gott ihn, der durch viele Länder 
gezogen ist, hierher geführt hat und er hier seine Seele aufgenommen hat, geziemt es sich für 
ihn als einem ehrwürdigen Mann, hier zu liegen.“ 
 
 
oby ai jest  „es ist Gewohnheit“ 
 
Konst. 3 / obyai jest  + inf. prs. akt. / Experiencer = Agens 
jedinoj  že ot  d nei jakože obyai jest  bogati ištem  glumljenie tvoriti lovitvoj , izyde s 
nimi na polje, kragui svoi vz m ; jako pusti i, vtr  s  obr t  po smotreniju božiju i vz t  i 
zanese jego. 
„Eines Tages aber ging er, wie es für die Reichen Gewohnheit ist, <sich> durch die Jagd ein 
Vergnügen zu bereiten, mit ihnen aufs Feld, wobei er seinen Falken mitgenommen hatte; als 
er ihn losließ, erhob sich nach Gottes Vorsehung ein Wind, erfaßte ihn und trug ihn fort.“ 
 
 
pisano jest „ist geschrieben worden; steht geschrieben“ 
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Konst. 6 / pisano jest + inf. prs. akt. 
pisano bo jest  v  euaggelskyx  knigax  moliti za vragy, i dobro djati nenavidštim  i 
gon štiim  i lanit  obraštati bij štiim . 
'Denn in den Büchern des Evangeliums ist geschrieben worden, für die Feinde zu beten und 
den Hassenden und Verfolgenden Gutes zu tun und die Wange den Schlagenden 
hinzuwenden.' 
 
 
podobaet „es geziemt sich“ 
 
Konst. 6 / podobaet + inf. prs. akt. / Experiencer  Agens 
on  že ree: t m  že ne podobaet nam  zazirati, ponježe rimljanom v si dajem dan . 
'Er aber sprach: Aber daher geziemt es sich nicht, uns tadeln, weil wir alle den Römern 
Steuern zahlen.' 
 
 
podobno jest „es ist passend“ 
 
Konst. 5 / ne podobno jest + inf. prs. akt.  
paky že annii otv šta: ne podobno jest v  jesen cv t c  iskati, ni star ca na voisk gnati, 
jako junoš  n kojego nestora. 
„Jannes aber antwortete wiederum: Es ist unpassend, im Herbst Blumen zu suchen oder einen 
Greis in den Kampf zu treiben, wie einen gewissen Jüngling Nestor.“ 
 
 
potr ba jest  „es ist nötig“ 
 
Konst. 14 / potrba jest  + inf. prs. akt. / Experiencer = Agens 
s brav  že s bor  car  i prizva kostantina filosofa i s tvori slyšati r  sij  i re e: v m  t  
trud na s šta, filosofe, n potr ba jest  teb  tamo iti. 
„Nachdem der Kaiser aber eine Versammlung einberufen hatte, rief er auch den Philosophen 
Konstantin herbei und ließ diese Rede anhören und sprach: Ich weiß, daß du müde bist, 
Philosoph, aber es ist für dich nötig, dorthin zu gehen.“ 
 
 
sram  jest  „es ist eine Schande“ 
 
Konst. 16 / sram jest  + inf. prs. akt. / Experiencer = Agens 
ašte li esomu nauiti s  xot t , v  domu že svojem m ža da vprašaj t ; sram  bo jest  v  
cr kvi žen  glagolati. 
„Wenn sie etwas lernen wollen, mögen sie in ihrem Haus den Mann fragen; denn es ist eine 
Schande für eine Frau, in der Kirche zu sprechen.“ 
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velit  s  „es wird gestattet“ 
 
Konst. 16 / govinujt  wohl statt povinujt  / velit  s  + inf. prs. akt. / Experiencer = Agens 
ženy vaš v  cr kvax  da ml t , ne velit  bo s  im  glagolati, n  da govinuj t  s , jakože i 
zakon  glagoljet . 
„Eure Frauen mögen in den Kirchen schweigen, denn es wird ihnen nicht gestattet zu 
sprechen, sondern sie mögen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt.“ 
 
 
1.2.      Objektsätze und ihre Konkurrenten3 
1.2.1.   da „daß“: 
 
VERBA VOLUNTATIS 
 
izvoliti  „belieben, gern wollen“ 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / prs.; HS: ptz. prät. nach aor. 
slovo že to vpl ti s  v  d v  i rodi s  našego radi spasenia, jakože i maxmet  vaš  prorok  
sv d telstvujet , napisav sice: poslaxom dux  naš  k  d v i izvol še, da rodit . 
'Das Wort aber wurde Fleisch in einer Jungfrau und wurde wegen unseres Heils geboten, wie 
auch euer Prophet Mohammed bezeugt, indem er so schrieb: Wir sandten unseren Geist zu 
einer Jungfrau, weil wir wollten, daß sie gebiert.' 
 
 
VERBEN DER WILLENSEINWIRKUNG 
 
vel ti „befehlen“ 
 
Konst. 14 / Acc. / Nachsatz / konj.; ÜS: prs.; HS: aor. 
v zveseli že s car  i boga proslavi s svoimi s v t niky i posla jego s dary mnogy, pisav 
k  rastislavu epistoli sicev : bog , <i>že velit  v sakomu, da by v  razum  istin nyi priš l  
i na bol ši s  in  st žal , vid v  v r  tvoj  i podvig  s tvori nynja v  naša lta javl  buk vy 
v  vaš  j zyk , jegože ne b ispr va bylo, n  t kmo v  pr va l ta, da i vyi pri tete s 
velikyx  j zyc x , iže slavt  boga svoim j zykom . 
„Der Kaiser aber freute sich und pries mit seinen Ratgebern Gott und schickte ihn mit vielen 
Geschenken los, nachdem er an Ratislav folgenden Brief geschrieben hatte: Gott, der jedem 
befiehlt, daß er zu wahrhaftiger Einsicht komme und sich um einen höheren Rang bemühe, 
hat, nachdem er deinen Glauben und Eifer gesehen hat, nun in unserer Zeit, nachdem er die 
Buchstaben für eure Sprache gezeigt hat, bewirkt, was früher nicht war, sondern nur in den 
ersten Jahren, <nämlich> daß auch ihr zu den großen Völkern hinzugezählt werdet, die Gott in 

                                                 
3 Die Konjunktionen sind alphabetisch geordnet. Unter einer Konjunktion wurde zunächst nach semantisch 
definierten Verbklassen geordnet, innerhalb dieser Klassen nach den Tempora und Modi der Nebensätze. 
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ihrer Sprache preisen.“ 
 
 
VERBA CURANDI 
 
s tvoriti „machen“ 
 
Konst. 15 / byš wohl statt biš / Acc. / Nachsatz / konj.; HS: konj. 
ašte bo bi jemu sice god bylo, to ne by li mogl  s tvoriti, da byš  i sii ispr va pismeny 
piš šte besdy svoj  slavili boga? 
„Denn wenn ihm solches angenehm wäre, hätte er dann nicht bewirken können, daß auch 
diese von Anfang an Gott preisen, indem sie ihre Predigten mit Buchstaben schreiben?“ 
 
 
1.2.2.   jako „daß“:4 
 
VERBA DICENDI/DECLARANDI 
 
glagolati „sprechen, reden“ 
pov d ti „verkünden“ 
rešti „sagen“ 
skazati „kund tun, erklären“ 
zaklinati „beschwören“ 
 
1. Nebensatz: Präsens 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / prs.; HS: prs. 
ne t kmo že sim jedin m  skaž , jako zakon  pr stajet , n  i in mi vinami ot  prorok  
jav . 
„Aber nicht nur einzig damit sage ich, daß das Gesetz aufhört, sondern auch deutlich mit 
anderen Vergehen aus den Propheten.“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / prs.; HS: prs. 
a my bo glagoljem, jako dr vo, iže pr v je tr n  s tvorit , to posldi slad k  plod  
priplodit . 
„Denn auch wir sagen, daß ein Baum, der zuerst einen Dorn hervorbringt, dann später eine 
süße Frucht trägt.“ 
 
Konst. 15 / Acc. / Nachsatz / prs.; HS: ptz. prs. nach impf. 
ne t kmo že se jedino glagola, n  i inomu bes stiju u ax  glagolj šte, jako pod zemljej  
živ t  lov ci vel glavy i v s  gad  diavolja tvar  jest , i ašte kto ubijet zmij ,  gr x  

                                                 
4 Die Konjunktion jako dient auch als Marker der direkten Rede. Es ist nicht immer zu entscheiden, ob Koordination 
oder Subordination vorliegt. Ein Kriterium stellen Pronomina dar. 
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izb det  toje radi; ašte lov ka ubijet  kto, tri mesci da pijet  v  dr v n  aši, a styklne s  
ne prikasaj. 
„Sie sagten aber nicht nur dieses eine, sondern lehrten auch ein anderes Greuel, indem sie 
sprachen, daß unter der Erde großköpfige Menschen leben, und jedes Getier ist eine 
Schöpfung des Teufels, und wenn jemand eine Schlange tötet, kommt er deswegen von neun 
Sünden los; wenn jemand einen Menschen tötet, müsse er drei Monate aus einem hölzernen 
Becher trinken, ohne einen gläsernen zu berühren.“ 
 
Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / prs.; HS: ptz. prs. nach prs. 
i tako pad nic  poklonit  s  bogovi i povdaj , jako v  istin  bog  v  vas  jest . 
„Und so verneigt er sich vor Gott, nachdem er nach vorn niedergefallen ist, wobei er bekennt, 
daß Gott in Wahrheit in euch ist.“  
     
Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / prs.; HS: prs. 
ašte ubo snidet s  cr kvi v sa v kup  i v si glagolj t  j zyky i v nidet  jeter  nerazumn  
ili nev r n , ne rekut li, jako zli s  d jete? 
„Denn wenn die ganze Gemeinde zusammen kommt und alle sprechen mit Zungen und ein 
Laie oder ein Ungläubiger kommt herein, sagen sie nicht, daß ihr euch schlecht benehmt?“ 
 
Konst. 17 / Acc. / Nachsatz / pf. und prs.5; HS: aor. 
po t  že jemu filosof v sa l ta ot  adama po rodom, skaza jemu po tn ku, jako priš l  
jest  i seliko l t  jest  ot  tol  do nynja.  
„Nachdem ihm aber der Philosoph alle Jahre seit Adam den Geschlechtern nach aufgezählt 
hatte, erklärte er ihm ganz genau, daß er gekommen ist und es so viele Jahre seit damals bis 
jetzt sind.“ 
 
2. Nebensatz: da + Präsens 
 
Konst. 18 / bratii wohl für brat  mit Umstellung der Wortfolge / Acc. / Nachsatz / da + prs.; 
HS: pf. 
me odije že, brat jego, v prosi apostolika, glagolj: jako mati ny jest zakl la, jako iže naju 
pr v je na sd  idet , da prineset i v  svoi bratii monastyr i tu i pogrebet. 
„Methodius, sein Bruder, aber fragte den Apostolikus, indem er sprach: Die Mutter hat uns 
beschworen, daß der Bruder denjenigen, der von uns zuerst vor das Gericht tritt, in sein 
Kloster überführt und ihn dort begräbt.“ 
 
3. Nebensatz: Futur 
 
Konst. 17 / Acc. / Nachsatz / fut.; ÜS: prs. (historicum); HS: pf. 
židovin  že jeter takožde prixod, st zaj  s  s nim  re e jemu edinoj: n st  ne u prišl  
xrist  po islu l tnomu, o njemže glagolj t  proroci, jako ot  d vy imat  roditi s . 
„Ebenso aber kam ein Jude, um mit ihm zu streiten, <und> einmal sagte er zu ihm: Christus 

                                                 
5 Der Satz wird zweimal aufgeführt. 
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ist noch nicht gekommen nach der Zahl der Jahre, von der die Propheten sprechen, daß er von 
einer Jungfrau geboren werden wird.“ 
 
4. Nebensatz: Perfekt 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / pf.; HS: ptz. prs. nach pf. 
t  bo jest  vel mi xrista poxvalil  v  svoix  knigax , glagolje, jako ot  d vy s  jest  rodil , 
sestry mo"useovi, prorok velik  i mr tvyj  v skr šal  i v sakyj  j zy ic lil  siloj  veliej . 
„Denn dieser hat Christus sehr in seinen Büchern gelobt, indem er sprach, daß er von einer 
Jungfrau geboren worden ist, einer Schwester von Moses, ein großer Prophet, und Tote 
aufgeweckt und jegliche Krankheiten geheilt hat mit großer Kraft.“ 
          
Konst. 17 / Acc. / Nachsatz / pf. und prs.6; HS: aor. 
po t  že jemu filosof v sa l ta ot  adama po rodom, skaza jemu po tn ku, jako priš l  
jest  i seliko l t  jest  ot  tol  do nynja.  
„Nachdem ihm aber der Philosoph alle Jahre seit Adam den Geschlechtern nach aufgezählt 
hatte, erklärte er ihm ganz genau, daß er gekommen ist und es so viele Jahre seit damals bis 
jetzt sind.“ 
 
5. Nebensatz: Ellipse der Kopula 
 
Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / Ellipse der Kopula; HS: prs. (historicum) 
i paky glagoljet: i v sak  j zyk  ispov st  [i], jako gospod Isus  xrist  v  slav  bogu i 
ot cu amin . 
„Und wiederum spricht er: Und jede Zunge bekennt, daß Jesus Christus der Herr <ist> zur 
Ehre Gottes und des Vaters, Amen.“ 
 
 
VERBEN DES ANKLAGENS 
 
obli iti  „anklagen, beschuldigen“ 
 
Konst. 5 / Acc. oder Gen. oder o + Lok. / Nachsatz / prs.; HS: aor. 
s brav še sn m , obli iš  i, jako nepravo glagoljet, i izgnaš jego s  stola. 
„Nachdem sie eine Synode versammelt hatten, beschuldigten sie ihn, daß er falsch rede, und 
vertrieben ihn von seinem Stuhl.“ 
 
 
VERBEN DER SINNLICHEN WAHRNEHMUNG 
 
slyšati „hören“ 
vid ti „sehen“ 

                                                 
6 Der Satz wird zweimal aufgeführt. 
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1. Nebensatz: Präsens 
 
Konst. 8 / Acc. oder Gen. oder o + Lok. / Nachsatz / prs.; HS: ptz. prät. nach aor. 
slyšav še, jako sv tyi klimen t  ešte v  mori ležit , pomoliv  s  re e: v ruj  v  boga 
sv t m  klimen t  nad j  s , jako obrsti jego imam i iznesti iz mora. 
'Nachdem er aber gehört hatte, daß der heilige Klemens noch im Meer liegt, sprach er, 
nachdem er gebetet hatte: Ich glaube an Gott und vertraue auf den heiligen Klemens, daß ich 
ihn finden und aus dem Meer herausholen werde.' 
 
2. Nebensatz: Aorist 
 
Konst. 15 / Acc. / Nachsatz / aor.; HS: aor. 
i v  euaggelii gospod: slyšaste, jako re eno byst dr vnymi: ne s tvoriši pr ljuby; az že 
glagolj  vam , jako v sak , iže v zrit  na žen poxot ti jei, juže pr ljuby jest  s tvoril  s 
njej  sr d cem  svoim . 
„Und im Evangelium <sagt> der Herr: Ihr habt gehört, daß den Alten gesagt wurde: du sollst 
keinen Ehebruch betreiben; ich aber sage euch, jeder, der eine Frau anblickt, ihrer zu 
begehren, hat schon mit ihr in seinem Herzen die Ehe gebrochen.“ 
 
3. Nebensatz: Perfekt 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / pf.; HS: ptz. prs. nach prs. 
filosof  že ree k  nim : to si pr dlagaete, vid šte, jako Ierosolim  s krušen  jest  i žr tvy 
pr stali s t  i v se se s jest  s bylo, ježe st  proroci prorekli o vas. 
„Der Philosoph aber sprach zu ihnen: Warum nehmt ihr das an, obwohl ihr doch seht, daß 
Jerusalem zerstört ist und die Opfer aufgehört haben und sich das alles ereignet hat, was die 
Propheten über euch vorausgesagt haben?“ 
 
 
VERBEN DER GEISTIGEN WAHRNEHMUNG 
 
izv d ti se „sich überzeugen“ 
 
Konst. 11 / o + Lok. / Zwischensatz / prs.; HS: ptz. prät. nach aor. 
i izv št še s, jako to jest  istaa vra, povelxom  kr stiti s  svojej  voljej , nad j šte s, i 
my dospti togožde. 
„Und nachdem wir uns überzeugt hatten, daß dies der wahre Glauben ist, befahlen wir, sich 
freiwillig taufen zu lassen, weil wir hoffen, daß auch wir dasselbe erreichen.“ 
 
 
VERBEN DES DENKENS/MEINENS/GLAUBENS 
 
m n ti „meinen“ 



 

 
 
 9 

nad jati se „vertrauen“ 
 
1. Nebensatz: Präsens  
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / prs.; HS: prs. 
on  že ree: demonskyi obraz vižd  i mnj , jako xristiany tu v n tr  živ t ; oni že ne 
mog šte žiti s nimi, bž t  v n  ot  nix . 
'Er aber sprach: Ich sehe Dämonenbilder und meine, daß Christen dort drinnen wohnen; sie 
aber können nicht mit ihnen wohnen, sie fliehen vor ihnen hinaus.' 
 
 
   jako „daß“ + Korrelat: 
   i ‚das‘    
   se „das“ 
 
VERBEN DER GEISTIGEN WAHRNEHMUNG 
 
v d ti „wissen“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / fut. (periphrastisch); HS: prs. 
otv štaš k  njemu iudei: vsak  židovin  se v st , v  istin  jako byti imat  tako, n  ne 
uv st  vr m  prišlo o pomazann m . 
„Ihm antworteten die Juden: Jeder Jude weiß das, daß es in Wahrheit so sein wird, aber er 
erfährt nicht, daß die Zeit für den Gesalbten gekommen ist.“ 
 
 
VERBA CURANDI 
 
dr žati ‚halten‘ 
 
Konst. 10 / Nachsatz / prs.; HS: prs. 
otv štaš Iudei k  njemu: tako i my dr žim , jako tako zakon naricaet  s  zav t , i eliko s  
ix  dr ža po zakon mo"useov, vsi k  bogu ugodiš; i my dr ž šte s po njem, nep štuem 
tako byti, a vyi v zdvig še in  zakon  i popiraete božii zakon. 
„Ihm antworteten die Juden: So halten wir es auch, daß das Gesetz so Bund heißt, und soweit 
sich einer von ihnen an das Mosaische Gesetz hielt, gefielen sie alle Gott; auch wir, die wir 
uns daran halten, denken so zu sein, ihr aber, die ihr ein anderes Gesetz erhoben habt, zertretet 
auch Gottes Gesetz.“ 
 
 
 
    
1.2.3.   Objektsätze mit Prolepsis 
1.2.3.1.   jako „daß“: 



 

 
 
 10 

 
VERBEN DER GEISTIGEN WAHRNEHMUNG 
 
v d ti „wissen“ 
 
Konst. 11 / vmy wohl statt vm  / Acc. / Nachsatz / prs.; HS: prs. 
maxmet  že v si v my, jako l ž  jest  i pagubnik  spaseniu vs x , iže jest  dobr iš j  
bl di svoj  na zlob  i studodjanie izbl l . 
„Von Mohammed wissen wir aber alle, daß er ein Lügner ist und ein Verderber des Heils 
aller, der seine hervorragenden Irrtümer zur Bosheit und zur Ausschweifung ausgeschwatzt 
hat.“ 
 
 
VERBEN DES DENKENS/MEINENS/GLAUBENS  
 
nad jati se „hoffen“ 
 
Konst. 2 / Acc. oder na + Acc. / Nachsatz / fut.; HS: prs. 
on  že ree: v r  mi imi, ženo, nadj  s  boz , jako dati imat  jemu ot ca i stroitelja takogo, 
iže i stroit  i vs  xristiany. 
„Er aber sprach: Faß mir Vertrauen, Frau, ich hoffe auf Gott, daß er ihm einen Vater und 
einen solchen Erzieher geben wird, der auch alle Christen leitet.“ 
  
 
1.2.4.   Indirekte Fragesätze7 
1.2.4.1.   ašte „ob“: 
 
VERBA DICENDI/DECLARANDI 
 
v prositi „fragen“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / aor.; HS: imp. 
jeremia že: vprosite i vidite, ašte rodi[i]  m ž sk  pol , jako velei dn  t , jakože ne byst 
in , i l to t sno b det  Iakovu i ot  sego spaset s . 
„Jeremias aber: Fragt und seht, ob die männliche Seite gebar, da dies ein großer Tag <ist>, 
wie es kein anderer war, und für Jakob wird es eine ängstliche Zeit werden, aber aus dieser 
wird er gerettet.“8 
 
 
VERBEN DER SINNLICHEN WAHRNEHMUNG 
 

                                                 
7 Häufig ist nicht zu entscheiden, ob direkte oder indirekte Rede vorliegt. 
8 Der Satz wird wegen der zwei Matrixverben zweimal aufgeführt. 
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vid ti „sehen“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / aor.; HS: imp. 
jeremia že: vprosite i vidite, ašte rodi[i]  m ž sk  pol , jako velei dn  t , jakože ne byst 
in , i l to t sno b det  Iakovu i ot  sego spaset s . 
„Jeremias aber: Fragt und seht, ob die männliche Seite gebar, da dies ein großer Tag <ist>, 
wie es kein anderer war, und für Jakob wird es eine ängstliche Zeit werden, aber aus dieser 
wird er gerettet.“9 
 
 
1.2.4.2.   čto „was?“: 
    
VERBA DICENDI/DECLARANDI 
 
skazati „kund tun, erklären“ 
 
Konst. 9 / Acc. / Klammersatz / fut.; HS: imp. 
filosof  že pokazav pr stom  na kagana i na prvago svt nika jego ree: ašte kto ree, jako 
pr vy s v t nik  ne možet r diti kagana, paky že reet , posl dnii rab  sego možet kagana 
i r diti i st  jemu s tvoriti, to imam  narešti i, skažite mi, neistova li ili smysl na? 
„Der Philosoph aber sprach, nachdem er mit dem Finger auf den Kagan und seinen Ersten 
Ratgeber gezeigt hatte: Wenn jemand sprach: Der Erste Ratgeber kann den Kagan nicht 
bewirten, er aber wiederum sagt, sein letzter Diener kann den Kagan bewirten und ihm Ehre 
erweisen, als was werden wir ihn benennen, sagt mir, als wahnsinnig oder vernünftig?“ 
 
 
Verben des Fragens 
 
v prositi „fragen“ 
 
Konst. 12 / Acc. / Nachsatz / aor.; HS: ptz. prät. nach aor. 
v proš šem  že n koim  osob , eso radi s tvorii se, otvešta filosof : v  istin , jutr  otidet  
ot  nas  k  gospodu i ostavit ny. ježe i byst, slovu semu sbyv šu s . 
„Als ihn aber einige abseits gefragt hatten, weswegen er das mache, antwortete der Philosoph: 
Wahrlich, morgen geht er von uns zum Herrn und verläßt uns. Was auch geschah, so daß sich 
sein Wort erfüllt hatte.“         
 
 
VERBEN DER SINNLICHEN WAHRNEHMUNG 
 
slyšati „hören“ 
 

                                                 
9 Der Satz wird wegen der zwei Matrixverben zweimal aufgeführt. 
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Konst. 6 / Acc. oder Gen. oder o + Lok. / Nachsatz / prs.; HS: prs. 
s bor  že s tvor  car , prizvav  i re e jemu: slyšiši li, filosofe, to glagolj t  skvr n nii 
agarini na naš v r ? 
'Der Kaiser aber führte eine Versammlung durch, und nachdem er <ihn> herbeigerufen hatte, 
sprach er zu ihm: Hörst du, Philosoph, was die unreinen Hagarener gegen unseren Glauben 
sagen?' 
 
 
VERBEN DER GEISTIGEN WAHRNEHMUNG 
 
razum ti „verstehen“ 
uv d ti „erfahren“ 
v d ti „wissen“ 
 
Konst. 3 / i jaže wohl statt iže / Acc. oder Gen. oder o + Lok. / Nachsatz / prs.; ÜS: da + prs.; 
HS: imp. 
otrok  že uslyšav se radostij p ti s  j t  i na p ti poklon' s  molitv  s tvorii, glagolj : bože 
ot c  našix  i gospodi milosti, i jaže stvoril  esi v sakaa slovom i pr m drostij  svoej , 
s z dav  lov ka, da vladet toboj  s tvorenymi tvarmi dažd  mi s št j  v skrai tvoix  
pr stol  pr m drosti, da razumj , to jest  ugodno teb, i s pas  s . 
„Nachdem das Kind es aber gehört hatte, machte es sich mit Freuden auf den Weg, und auf 
dem Weg verrichtete es ein Gebet, nachdem es sich verneigt hatte, wobei es sprach: Gott 
unserer Väter und Herr der Liebe, der du alles durch dein Wort  und deine Weisheit gemacht 
hast, wobei du auch den Menschen geschaffen hast, damit er über die von dir gemachten 
Kreaturen herrsche, gib mir die Weisheit, die nahe bei deinem Thron ist, damit ich verstehe, 
was dir wohlgefällig ist, und gerettet werde.“ 
 
Konst. 4 / xotx  wohl für xot l  bim  / Acc. /  Nachsatz / prs.; HS: inf. prs. nach konj. 
i v prosi jego jedinoj glagolj : filosofe, xot x  uv d ti, to jest  filosofia. 
„Und einmal fragte er ihn, wobei er sprach: Philosoph, ich möchte erfahren, was die 
Philosophie ist.“ 
 
Konst. 6 / Acc./Gen. oder Dat. oder o + Lok. / Nachsatz / prs.; HS: inf. prs. nach prs. 
v prosiš  že filosofa glagoljšte: možeši li, filosofe, razumti, to jest  znamenie se? 
'Sie fragten aber den Philosophen, wobei sie sprachen: Kannst du, Philosoph, erkennen, was 
das für ein Zeichen ist?' 
 
Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / prs.; ÜS: prs.; HS: prs. 
ašte blagosloviši duxom, ispl njaj i m sto nerazumnago, kako reet  amin  po tvojei 
poxval , ponježe ne vdet , to glagolješi? 
„Wenn du im Geist segnest, der den Platz des Laien ausfüllt, wie sagt er Amen auf dein Lob, 
da er nicht weiß, was du sprichst?“ 
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1.2.4.3.   jeda „ob“: 
    
Konst. 18 / rekšte wohl für rekoš / Acc. / Nachsatz / fut. ex.; HS: imp. 
i paky s bravše s episkopy i s vs mi ljud mi xot šte i provoditi stno i rek šte episkopy: 
otgvozd še rak  i vidim , eda to v z to <b det > ot  njego. 
„Und nachdem sich wiederum die Bischöfe und das ganze Volk versammelt hatten, da sie ihn 
ehrenvoll bestatten wollten, sprachen die Bischöfe: Nachdem wir den Sarg von den Nägeln 
befreit haben, wollen wir sehen, ob etwas aus ihm genommen worden <sein wird>.“ 
 
 
1.2.4.4.   jakьže „wie?“: 
 
VERBA DICENDI/DECLARANDI 
 
javljati „zeigen“ 
 
Konst. 1 / Acc. / Nachsatz / impf.; HS: prs. 
žitie že jego javljajet, po malu skazajemo, jakže b , da iže xoštet, to se slyš podobit  s  
jemu, b drost  prijemlj , a l nost  otm taj , jakože ree apostol: podobni mn byvaite, 
jakože i az xristu. 
„Aber seine Lebensbeschreibung zeigt, wenn auch nur kurz erzählt, wie beschaffen er war, 
damit, wer will, dann, nachdem er dies gehört hat, es ihm gleich tue, indem er die Wachheit 
annimmt und die Trägheit wegwirft, wie der Apostel sprach: Seid meine Nachfolger, wie auch 
ich Christi.“ 
 
 
1.2.4.5.   kako „wie?, warum?“: 
    
VERBA DICENDI/DECLARANDI 
 
skazati „kund tun, erklären“ 
 
1. Nebensatz: Präsens 
 
Konst. 6 / izniknšte statt iznikn št  / Acc. / Nachsatz / prs.; ÜS: aor.; HS: aor. 
i po six  že pokazaš jemu divy tvoršte vr tograd  nasažden inogda ot zemlj  iznikn šte; 
jako skaza im , kako se byvajet, paky pokazaš| jemu v se bogatstvo i xraminy utvoreny 
zlatom  i srebrom i kameniem dragom i bisrom , glagolj šte: vižd , filosofe, divnoje 
judo, sila velika i bogatstvo mnog amermniino, vladyky sracinska. 

'Und danach zeigten sie ihm aber, um Bewunderung zu erregen, einen angepflanzten Garten, 
einst aus der Erde herausgewachsen; als er ihnen sagte, wie das geschieht, zeigten sie ihm 
wiederum allen Reichtum und Häuser, geschmückt mit Gold und Silber und Edelsteinen und 
Perlen, wobei sie sprachen: Sieh, Philosoph, das erstaunliche Wunder, groß <ist> die Kraft 
und viel der Reichtum des Amerumnes, des sarazenischen Herrschers.' 
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Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / pf.10 und prs.; HS: imp. 
v  venetii že byvšu jemu, sbraš  s  na n  episkopi i popove i r noriz ci jako i vrany na 
sokola i v zdvigoš  trij zy n j  jeres , glagolj šte: lov e, skaži nam  kako <je>si ty 
s tvoril  nynja slovnem  knigy i u iši, ix že n st  niktože in  pr v je obr l , ni apostol ni 
rim skyi papa ni bogoslov grigorie ni jeronim ni avgustin. 
„Als er aber in Venedig war, versammelten sich gegen ihn die Bischöfe und Priester und 
Mönche wie Krähen gegen einen Falken und erhoben die Dreisprachenhäresie, indem sie 
sagten: Mensch, sage uns, warum du nun den Slawen eine Schrift geschaffen hast und sie 
lehrst, die kein anderer früher erfunden hat, weder ein Apostel noch der römische Papst noch 
der Theologe Gregor noch Hieronymus noch Augustin.“ 
 
2. Nebensatz: Perfekt 
 
Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / pf. und prs.11; HS: imp. 
v  venetii že byvšu jemu, sbraš  s  na n  episkopi i popove i r noriz ci jako i vrany na 
sokola i v zdvigoš  trij zy n j  jeres , glagolj šte: lov e, skaži nam  kako <je>si ty 
s tvoril  nynja slovnem  knigy i u iši, ix že n st  niktože in  pr v je obr l , ni apostol ni 
rim skyi papa ni bogoslov grigorie ni jeronim ni avgustin. 
„Als er aber in Venedig war, versammelten sich gegen ihn die Bischöfe und Priester und 
Mönche wie Krähen gegen einen Falken und erhoben die Dreisprachenhäresie, indem sie 
sagten: Mensch, sage uns, warum du nun den Slawen eine Schrift geschaffen hast und sie 
lehrst, die kein anderer früher erfunden hat, weder ein Apostel noch der römische Papst noch 
der Theologe Gregor noch Hieronymus noch Augustin.“ 
 
 
VERBEN DES DENKENS/MEINENS/GLAUBENS 
 
pomyšljati „überlegen“ 
 
Konst. 4 / [Acc.] / [Nachsatz] / konj.; [HS: impf.] 
bolje že uenia tix  obraz  na seb javljaj  s  t mi, s  nimiže b aše polzn e, uklanjaj  s  ot  
uklanjaj štiix  s  v  str p ty <pomyšljaše> kako bi v  zeml nyx  nebesnaa prm nil , 
izlet ti is telese sego i s bogom  žiti. 
„Mehr aber als Gelehrsamkeit an sich ein stilles Wesen bei denen offenbarend, bei denen es 
nützlicher war, sich abkehrend von denen, die sich hin zum Trotz abkehrten, <überlegte er,> 
wie er im Irdischen das Himmlische tauschen könne, aus diesem Leib herauszugehen und in 
Gott zu leben.“ 
 
 
1.2.4.6.   koliko „wieviel?“: 

                                                 
10 Der Satz wird zweimal aufgeführt. 
11 Der Satz wird zweimal aufgeführt. 
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VERBA DICENDI/DECLARANDI 
 
skazati „kund tun, erklären“ 
 
1. Nebensatz: Präsens 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / prs. und pf.12; HS: imp. 
re e že jemu: tako i az teb  glagolj : ašte li jesi pogltil  v sak  m drost , to skaži ny, 
koliko rod  jest  do mo"usea i koliko l t  jest  kotoriždo rod dr žal . 
'Er aber sprach zu ihm: So sage auch ich zu dir: Wenn du jedoch jegliche Weisheit 
verschlungen hast, dann sage uns, wieviele Geschlechter sind es bis zu Moses und wieviele 
Jahre hat jedes Geschlecht gelebt.'  
 
2. Nebensatz: Perfekt 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / prs. und pf.13; HS: imp. 
re e že jemu: tako i az teb  glagolj : ašte li jesi pogltil  v sak  m drost , to skaži ny, 
koliko rod  jest  do mo"usea i koliko l t  jest  kotoriždo rod dr žal . 
'Er aber sprach zu ihm: So sage auch ich zu dir: Wenn du jedoch jegliche Weisheit 
verschlungen hast, dann sage uns, wieviele Geschlechter sind es bis zu Moses und wieviele 
Jahre hat jedes Geschlecht gelebt.'  
 
 
1.2.4.7.    kotoryi „welcher?“: 
 
VERBA DICENDI/DECLARANDI 
 
skazati „kund tun, erklären“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / aor.; HS: imp. 
skaži že nam, kotoryi zakon  dast  bog  lov kom  pr v je, mo"useov li ili iže vyi dr žite. 
„Sage uns aber, welches Gesetz gab Gott den Menschen als erstes, das Mosaische oder <das>, 
das ihr haltet.“ 
 
 
1.2.4.8.   kyi „welcher?“: 
 
VERBA DICENDI/DECLARANDI 
 
s kazati „kund tun, erklären“ 

                                                 
12 Der Satz wird zweimal aufgeführt. 
13 Der Satz wird zweimal aufgeführt. 
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Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / Ellipse der Kopula; HS: imp. 
skaži že, koi razum  im  dobr i ot  six . 
„Erkläre aber, welche Einsicht von diesen für sie besser <ist>.“ 
 
 
VERBEN DER SINNLICHEN WAHRNEHMUNG 
 
vid ti „sehen“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / prs.; HS: imp. 
i paky t žde Ieremia: tako glagoljet gospod: ostante na pt x  i vidite i v prosite na stz  
gospodnj v nyj  i vidite, ky<i> jest  p t  istovyi, i xodite po njemu; i obrštete oištenie 
dušam vašim . 
„Und wiederum <sprach> derselbe Jeremias: So spricht der Herr: Bleibt auf den Wegen und 
seht und fragt nach den ewigen Wegen des Herrn und seht, welcher Weg der wirkliche ist, und 
geht auf ihm; und ihr findet Läuterung für eure Seelen.“ 
 
 
1.2.5.   Indirekte Fragesätze mit Prolepsis 
1.2.5.1.   kako „wie?“:  
 
VERBA CURANDI 
 
br šti „sich sorgen“ 
 
Konst. 2 / o + Lok. /  Nachsatz / prs.; HS: prs. 
na s d  že jemu xotštu iti, plaka s mati otro te sego, glagoljšti: ne brg  o v sem  razv  
o mladenci sem jedinom , kako imat  byti ustrojen. 
„Als er [der Vater Konstantins] aber vor das Gericht treten wollte, weinte die Mutter um 
dieses Kind, wobei sie sprach: Um nichts sorge ich mich außer um diesen einen Jungen, wie 
er erzogen werden soll.“14 
 
 
1.2.6.    Abhängige Hauptsätze: 
1.2.6.1.   Indirekte Rede:15 
 
VERBA DICENDI/DECLARANDI 
 
glagolati „sprechen, reden“ 
 

                                                 
14 Der Satz wird auch noch einmal bei den Restriktivsätzen aufgeführt. 
15 Die Scheidung in direkte und indirekte Rede ist nicht immer sicher. 
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Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / Aussagesatz / prs.; ÜS: prs.; HS: pf. (Zustandspassiv) 
paky že k  nim  re e filosof : to kako ns t  tr snoveni, iže glagoljt , ne možet s  
v m stiti v  lov ka bog ; a on  i v  k pin  s  v m sti i v  oblak  burej  i dym  javl  s  
mo"useovi i iovu. 
„Wiederum aber sprach der Philosoph zu ihnen: Warum sind dann nicht <diejenigen> 
verrückt [wörtlich: geschlagen], die sagen, Gott kann nicht in einem Menschen Platz haben; er 
aber hatte auch in einem Busch Platz und im Sturmwind der Wolken und im Rauch, als er 
Moses und Hiob erschien.“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / Fragesatz / prs.; HS: imp. 
glagoli že, ašte jest prorok  maxmet, kako imem  daniilu v ru? 
„Sage aber, wenn Mohammed Prophet ist, wie nehmen wir Glauben zu Daniel?“16 
 
 
rešti „sagen“ 
 
1. Abhängiger Hauptsatz: Präsens 
 
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / Fragesatz / prs.; HS: imp. 
sraml  že s star c  i inamo obrati besd  i re e: r ci mi, junoše, kako kr stu razorenu sštu 
ne klanjajem s  jemu ni lob zaem jego, a vy, ašte ikona i do prsii s šti pisana, st  jei 
tvor šte ne stydite s? 
„Derartig beschämt aber lenkte der Greis das Gespräch anderswohin und sprach: Sage mir, 
Jüngling, warum verneigen wir uns nicht vor einem Kreuz, wenn es zerstört worden ist, oder 
küssen es; ihr aber schämt euch nicht, wenn eine Ikone auch nur bis zur Brust gemalt worden 
<ist>, ihr Ehre zu erweisen?“ 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / Fragesatz / prs.; HS: imp. 
iudei že stojšte okr st  jego rekoš jemu: r ci ubo, kako možet  žen sky pol  boga v m sti 
v  r vo, na nže ne možet ni v zr ti, a ne [men] li rodit  i. 
„Die Juden aber, die um ihn herumstanden, sagten zu ihm: Sag also, wie kann eine Frau einen 
Gott im Leib fassen, den sie nicht sehen kann, und sie gebärt ihn doch wohl nicht.“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / Fragesatz / prs.; HS: imp. 
edin  že ot  nix  srac"unsk  zlob  dobr  v dyi, v prosii filosofa: r ci mi, gosti, kako vyi 
maxmeta ne držite? 
„Einer von ihnen aber, der die sarazenische Bosheit gut kannte, fragte den Philosophen: Sage 
mir, Gast, warum verehrt ihr nicht Mohammed?“ 
 
2. Abhängiger Hauptsatz: Aorist 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / aor.; HS: imp. 

                                                 
16 Es liegt ein Funktionsverbgefüge ‘Glauben nehmen’ = ‘glauben’ vor. 
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r c te že mi: ot  esogo byst  pr voje otpadenie?  
„Sagt mir aber: Wodurch gab es den ersten Abfall?“ 
 
3. Abhängiger Hauptsatz: Ellipse der Kopula 
 
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / Fragesatz / Ellipse der Kopula; HS: imp. 
r ci v  k j  vr st  duša silniši telese. 
„Sage, in welchem Alter <ist> die Seele stärker als der Leib.“ 
 
 
VERBEN DES DENKENS/MEINENS/GLAUBENS 
 
m n ti „meinen“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / Aussagesatz / Ellipse des vf; HS: prs. 
 otveštaš oni: mnim , v  obr zanii. 
„Sie antworteten: Wir meinen, bei der Beschneidung.“ 
 
 
   Indirekte Rede mit Marker: 
   li (Marker für Fragesatz) 
 
ot v štati „antworten“ 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / Fragesatz / prs.; HS: imp. 
otv štaite mi, ašte vra  xot  priložiti plastir  bol štim , priložit  li  dr v  ili kameni [ili nii]? 
„Antwortet mir, wenn ein Arzt willens <ist>, einem Kranken ein Pflaster aufzulegen, legt er 
<es> auf Holz oder einen Stein?“ 
 
 
skazati „kund tun, erklären“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / Fragesatz / pf.; HS: imp. 
filosof  že ree: skažite mi ne potajšte, v  obr zani li jest  pr vy zakon  dan  ili v  
neobr zanii? 
„Der Philosoph aber sprach: Sagt mir, ohne zu verheimlichen, ist das erste Gesetz bei der 
Beschneidung gegeben worden oder bei der Nichtbeschneidung?“ 
 
 
1.2.6.2.   Direkte Rede: 
 
VERBA DICENDI/DECLARANDI 
 
glagolati „sprechen, reden“ 
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1. Abhängiger Hauptsatz: Präsens 
 
Konst. 2 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: ptz. prs. nach aor. 
na s d  že jemu xotštu iti, plaka s mati otro te sego, glagoljšti: ne br g  o v sem  razv  
o mladenci sem jedinom , kako imat byti ustrojen. 
„Als er [der Vater Konstantins] aber vor das Gericht treten wollte, weinte die Mutter um 
dieses Kind, wobei sie sprach: Um nichts sorge ich mich außer um diesen einen Jungen, wie 
er erzogen werden soll.“ 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: ptz. prs. nach aor. 
po six  že agarini, naricajemii sracini, vzdvigoš  xul  na jedinobožstvo sv tyj  troic  
glagolj šte: kako vyi xristiani jedin  bog  m n šte, razmšajete i paky na trii, glagoljšte, 
jako ot c  i syn  i dux  jest ?  
'Danach aber erhoben die Hagarener, Sarazenen genannt, eine Lästerung gegen die einige 
Gottheit der heiligen Trinität, indem sie sprachen: Warum zerlegt ihr Christen, die ihr an 
einen einigen Gott glaubt, diesen wiederum in drei, indem ihr sprecht, er ist der Vater und der 
Sohn und der Geist?' 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: prs. (historicum) 
k  sim  že filosof  otv šta: bog naš  jako i p ina jest  mor ska, prorok že glagoljet o 
njem : rod  jego kto ispov st , v zemljet  bo s  ot  zemlj  život  jego. 
'Darauf aber antwortete der Philosoph: Unser Gott ist wie die Meerestiefe, der Prophet aber 
sagt über ihn: Wer redet seinen Ursprung aus, denn sein Leben ist von der Erde weggerissen.' 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: ptz. prs. nach aor. 
doš d šu že jemu tamo, jegda xotx  na obd  s sti u kagaana, vprosiš  že jego, glagoljšte: 
kaja jest  tvoja est , da t  posadim na svojem inu? 
'Nachdem er aber dort hingelangt war, fragte man ihn, als man sich zum Mittagessen beim 
Kagan hinsetzen wollte, indem man sprach: Welches ist deine Würde, damit wir dich auf 
deinen Rang setzen?' 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že otv šta k  nim : az  bo o sem skaž  sice, jako zakon s  nari et  zav t , bog  bo 
glagola k  avraamu: daj zakon  moi v  pl ti vašei, ježe i znamenie naree, jako bdet  
meždu mnoj i toboj . 
„Der Philosoph aber antwortete ihnen: Ich also sage dazu folgendes: Das Gesetz heißt Bund, 
denn Gott sprach zu Abraham: Ich gebe mein Gesetz in euer Fleisch, was er auch Zeichen 
nannte, wie es zwischen mir und dir sein wird.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Klammersatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: prs. 
i eremia bo ree jav : se dnnije gr d t , glagoljet  gospod, i zav štaj  domu Iudovu i domu 
Iizrailjevu zav t  nov , ne po zavtu, ježe zavštax  k  ot cem  vašim  v  d ni prijem šomu 
r k  ix , izvesti j  iz  zemlj  eg"upt skyj , jako tii ne prbyš  v  zav t  moem  i az  
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v znenavidx  j . 
„Denn auch Jeremias sprach deutlich: Siehe die Tage kommen, spricht der Herr, und ich 
schließe mit dem Haus Juda und dem Haus Israel einen neuen Bund, nicht nach dem Bund, 
den ich mit euren Vätern in den Tagen schloß, als ich ihre Hand nahm, um sie aus dem 
ägyptischen Land herauszuführen, weil diese nicht in meinem Bund blieben und ich sie zu 
hassen begann.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Klammersatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: prs. 
malaxia bo jav v pijet : n st  mojej  volj  v  vas , glagoljet  gospod vsedr žitel , žr tv  
ot  r k  vašix  ne prijemlj , zanje ot v stok  sl nca do zapad  im  moje slavit  s  v  
zyc x  i na v sakom m st  t mian  prinosit  s  imeni mojemu i žrtva ista, zanje velie 

im  moje v  j zyc x , glagoljet , gospod vsedr žitel . 
„Denn Maleachi ruft deutlich: Mein Wille ist nicht in euch, sagt der Herr, der Allerhalter, ich 
nehme aus euren Händen keine Opfer an, dafür wird mein Name vom Aufgang der Sonne bis 
zum Untergang bei den Heiden gepriesen, und an jeglichem Ort wird meinem Namen 
Weihrauch dargebracht und reines Opfer, weil mein Name bei den Heiden groß  <ist>, sagt 
der Herr, der Allerhalter.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Vordersatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: prs.  
malaxia bo jav v pijet : n st  mojej  volj  v  vas , glagoljet  gospod vsedr žitel , žr tv  
ot  r k  vašix  ne prijemlj , zanje ot v stok  sl nca do zapad  im  moje slavit  s  v  
zyc x  i na v sakom m st  t mian  prinosit  s  imeni mojemu i žrtva ista, zanje velie 

im  moje v  j zyc x , glagoljet , gospod vsedr žitel . 
„Denn Maleachi ruft deutlich: Mein Wille ist nicht in euch, sagt der Herr, der Allerhalter, ich 
nehme aus euren Händen keine Opfer an, dafür wird mein Name vom Aufgang der Sonne bis 
zum Untergang bei den Heiden gepriesen, und an jeglichem Ort wird meinem Namen 
Weihrauch dargebracht und reines Opfer, weil mein Name bei den Heiden groß <ist>, sagt der 
Herr, der Allerhalter.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / prs.; HS: ptz. prs. nach prs. (historicum) 
sii že ov  ot  sego, ov ot  inogo j zyka i plemene v xristovo im  carstvuj t , jakože i 
prorok  isaIa javljajet, glagolj  k  vam : ostaviste im  vaše v  sytost  izbran nym  moim , 
vas  že izbijet  gospod, a rabotajštiim  jemu nareet  im  novo, ježe blagoslovenno 
b det  po v sei zemli; blagoslovt  bo boga istinnago i kl n štei s  na zemli, kln t  s  
bogom  nebesnym. 
„Diese aber, der eine aus diesem, der andere aus einem anderen Volk und Geschlecht, 
herrschen in Christi Namen, wie es auch der Prophet Jesaias offenbart, indem er zu euch 
sprach: Ihr laßt euren Namen meinen Auserwählten zum Verdruß, euch aber tötet der Herr, 
aber die, die ihm dienen, benennt er mit einem neuen Namen, der auf der ganzen Erde 
gerühmt sein wird; denn sie preisen den wahrhaftigen Gott, und wenn sie auf der Erde 
schwören, schwören sie beim himmlischen Gott.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
oni že glagolaš: si[i, ja]že glagolješi, v si zyci xot t  blagosloveni byti i obrzani v  grad  
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ierosolim sc . 
„Sie aber sagten: Du sagst also, alle Völker wollen gesegnet werden und beschnitten in der 
Stadt Jerusalem.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: Ellipse der Kopula 
oni že glagolaš: si[i, ja]že glagolješi, v si zyci xot t  blagosloveni byti i obrzani v  grad  
ierosolim sc . 
„Sie aber sagten: Du sagst also, alle Völker wollen gesegnet werden und beschnitten in der 
Stadt Jerusalem.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: ptz. prs. nach aor. 
paky že in  prit j  pr dložiš , glagolj šte: kako vy xristiani obrzanie otmeštete, a xristu ne 
otvr g šu jego, n po zakonu skonav šu? 
„Wiederum aber legten sie ein anderes Gleichnis vor, wobei sie sprachen: Warum verwerft ihr 
Christen die Beschneidung, obwohl Christus sie nicht verworfen hat, sondern gemäß dem 
Gesetz erfüllte?“  
 
Konst. 12 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: ptz. prs. nach prs. 
(historicum) 
isaIa bo ot lica gospodnja vpijet , glagolj : gr d  az  s brati v sa plemena i vs  j zyky i 
priid t  i uzr t  slav  moj  i ostavlj  na nix  znamenie i poslj ot  nix  spaseny v j zyky, 
v  far s  i v  ful  i lud  i mosox  i fovel  i v  elad  i v  otoky dal nyj , iže n s t  slyšali 
mojego imene, i vzv st t  slav  moj  v  j zyc x , glagoljet  gospod v sedr žitel . 
„Denn Jesaias ruft vom Angesicht des Herrn, indem er spricht: Ich komme, um alle Stämme 
und Völker zu sammeln, und sie kommen und erblicken meinen Ruhm, und ich lasse ein 
Zeichen unter ihnen, und die Erretteten von ihnen schicke ich zu den Heiden, nach Tharsis 
und Phul und Lud und Mosoch, nach Thubal und Griechenland und zu fernen Inseln, die 
meinen Namen nicht gehört haben, und sie verkünden meine Ruhm unter den Heiden, spricht 
der Herr, der Allerhalter.“ 
 
Konst. 12 / Acc. / Vordersatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: prs. 
isaIa bo ot lica gospodnja vpijet , glagolj : gr d  az  s brati v sa plemena i vs  j zyky i 
priid t  i uzr t  slav  moj  i ostavlj  na nix  znamenie i poslj ot  nix  spaseny v j zyky, 
v  far s  i v  ful  i lud  i mosox  i fovel  i v  elad  i v  otoky dal nyj , iže n s t  slyšali 
mojego imene, i vzv st t  slav  moj  v  j zyc x , glagoljet  gospod v sedr žitel . 
„Denn Jesaias ruft vom Angesicht des Herrn, indem er spricht: Ich komme, um alle Stämme 
und Völker zu sammeln, und sie kommen und erblicken meinen Ruhm, und ich lasse ein 
Zeichen unter ihnen, und die Erretteten von ihnen schicke ich zu den Heiden, nach Tharsis 
und Phul und Lud und Mosoch, nach Thubal und Griechenland und zu fernen Inseln, die 
meinen Namen nicht gehört haben, und sie verkünden meine Ruhm unter den Heiden, spricht 
der Herr, der Allerhalter.“ 
 
Konst. 14 / ni wohl statt ny / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: ptz. prs. 
nach aor. 
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rastislav  bo moravsky kn  bogom  ustim  s v t  s tvori s  kn y svoimi <i s > 
moravljani i posla k  caru mixailu glagolj: ljudem  našim  poganstva s otvr g šim  i po 
xristian sky s  zakon  dr ž štem , u itelja ne imamy takogo, iže ni by v svoi j zyk  ist j  
v r  xristian sk j  skazal , da s byš  i iny strany zršt  podobili nam. 
„Denn Ratislav, der mährische Fürst, hielt, von Gott ermahnt, mit seinen Fürsten und den 
Mährern Rat und schickte zu Kaiser Michael, wobei er sprach: Nachdem sich unser Volk vom 
Heidentum abgewendet hat und sich an das christliche Gesetz hält, haben wir keinen solchen 
Lehrer, der uns in unserer Sprache den wahren christlichen Glauben erklären könnte, damit 
sich auch andere Länder, wenn sie es sehen, uns gleich machen.“ 
 
Konst. 15 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: ptz. prs. nach inf. prs. 
nach aor. 
rast štu že božiju ueniju, zly zavistivyi isprva trykl ty diavol , ne tr p  sego dobra, n 
v š d  v  svoj  s s dy i na t  mnogyi v zdvizati, glagolj  im : ne slavit s bog  o sem. 
„Da aber die göttliche Lehre zunahm, duldete der böse Neider von Anfang an, der dreimal 
verfluchte Teufel, dieses Gute nicht, sondern begann, nachdem er in seine Gefäße 
eingegangen war, viele aufzuwiegeln, indem er zu ihnen sprach: Hiervon wird Gott nicht 
gepriesen.“ 
 
Konst. 15 / pokriet wohl statt pokryet / Acc. / Vordersatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; 
HS: prs. 
ženy že junosti tvoj ne otpusti; ašte bo j v znenavidv  otpustiši, ne pokriet ne est  poxoti 
tvoj , glagoljet  gospod vsedr žitel . 
„Verstoße aber nicht die Frau deiner Jugend; denn wenn du sie verstößt, weil du begonnen 
hast, sie zu hassen, bedeckt die Schande nicht deine Begierden, spricht der Herr, der 
Allerhalter.“ 
 
Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: prs. (historicum) 
i paky glagoljet: i v sak  j zyk  ispov st  [i], jako gospod Isus  xrist  v  slav  bogu i 
ot cu amin . 
„Und wiederum spricht er: Und jede Zunge bekennt, daß Jesus Christus der Herr <ist> zur 
Ehre Gottes und des Vaters, Amen.“ 
 
Konst. 18 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: ptz. prs. nach aor. 
i obl k  s  v  stnyj  rizy tako prbyst  v s  d n  t  vesel  s  <i> glagolj : ot  sel  n s m  
az  ni caru sluga ni inomu nikomuže na zemli, n t kmo bogu vsedržitelju. 
„Und nachdem er die ehrwürdigen Kleider angelegt hatte, verbrachte er so den ganzen Tag, 
wobei er sich freute und sprach: Von nun an bin ich nicht der Diener für den Zaren oder 
irgendeinen anderen auf Erden, sondern nur für Gott, den Allerhalter.“ 
 
2. Abhängiger Hauptsatz: da + Präsens 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / da + prs.; HS: aor. 
sice bo jest: blagosloven gospod bog  simov , a k  iafetu glagola, ot  njegože my jesm, 



 

 
 
 23 

da prostranit  gospod iafeta i da v selit  s  v  sela simova. 
„Denn es ist so: Gepriesen der Herr, der Gott Sems, und zu Japheth, von dem wir abstammen, 
sagte er, der Herr möge Japheth ausbreiten und sich an den Orten von Sem ansiedeln.“ 
 
Konst. 18 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / da + prs.; HS: aor. 
glagola že brat jego: ponježe mene ne poslušaste i ne daste jego, ašte vi jest ljubovno, da 
l žet  v  cr kvi sv tago klimenta, s nimže jest  semo prišl . 
„Sein Bruder aber sprach: Da ihr nicht auf mich gehört und ihn nicht gegeben habt, soll er, 
wenn es euch lieb ist, in der Kirche des heiligen Klemens liegen, mit dem er hierher 
gekommen ist.“  
 
3. Abhängiger Hauptsatz: Aorist 
 
Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / aor.; HS: prs. (historicum) 
v  euaggelii glagoljet: jelikože jest prij l  ix , dast  im  oblast , da da bogu bd t . 
„Im Evangelium sagt er: Wieviel er von ihnen aber aufgenommen hat, gab er ihnen Macht, auf 
daß sie Kinder für Gott werden.“ 
        
4. Abhängiger Hauptsatz: Perfekt 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / pf.; HS: aor. 
paky glagolaš: xristos  jest  dal  dan  za s i za iny, vy že kako ne tvorite togo dl ? 
'Sie sprachen wiederum: Christus hat für sich und andere Steuern gezahlt, warum macht ihr 
aber nicht dessen Werke?' 
 
Konst. 12 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / pf.; HS: aor. 
uslyšav  že to filosof , ne l ni s  truditi do nix  i stav  po sr d  ix  glagola k  nim : elini 
s t  v  v n  m k  šli, klanjav še s nebu i zemli jako bogu, takoi velici dobr  tvari. 
„Nachdem der Philosoph das aber gehört hatte, zögerte er nicht, sich zu ihnen zu bemühen, 
und nachdem er in ihre Mitte getreten war, sprach er zu ihnen: Die Hellenen sind in die ewige 
Qual gegangen, weil sie sich vor Himmel und Erde als Gott verneigten, zwei derartig großen 
guten Schöpfungen.“ 
          
Konst. 14 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / pf.; HS: aor. 
glagola že car k  njemu: dd  moi i ot c  moi i inii mnozii iskav še togo ns t  obr li , to 
kako az mog  to obr sti. 
„Der Kaiser aber sprach zu ihm: Mein Großvater und mein Vater und viele andere, die 
suchten, haben es nicht gefunden, wie kann ich es dann finden?“ 
 
5. Abhängiger Hauptsatz: Futur 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / fut.; HS: prs. (historicum) 
re e filosof : to kako mousi glagoljet: ašte poslušajšte poslušajete, po vsemu xrani<ti> 
zakon  i b d t  pr d li vaši ot  mora r m nago do mora filistimska i ot  pustynj  do [do] 
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r ky efrata. 
„Der Philosoph sprach: Warum sagt dann Moses: Wenn ihr gehorsam gehorcht, in allem das 
Gesetz zu bewahren, werden eure Grenzen vom Roten Meer bis zum Philistermeer und von 
der Wüste bis zum Fluß Euphrat sein.“  
 
6. Abhängiger Hauptsatz: Imperativ 
 
Konst. 3 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: impf. 
paky že otrok klanaj  s  jemu s  sl zami glagolaše: v zmi v s  moj  st  ot  domu otca 
moego, ježe mi dostoit, a naui m . 
„Wiederum aber sprach das Kind unter Tränen, wobei es sich vor ihm neigte: Nimm meinen 
ganzen Anteil vom Haus meines Vaters, der mir zusteht, aber unterrichte mich.“ 
 
Konst. 3 / i jaže wohl statt iže / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: 
ptz. prs. nach aor. 
otrok  že uslyšav se radostij p ti s  j t  i na p ti poklon  s  molitv  s tvorii, glagolj : bože 
ot c  našix  i gospodi milosti, i jaže stvoril  esi v sakaa slovom i pr m drostij  svoej , 
s z dav  lov ka, da vladet toboj  s tvorenymi tvarmi dažd  mi s št j  v skrai tvoix  
pr stol  pr m drosti, da razumj , to jest  ugodno teb, i s pas  s . 
„Nachdem das Kind es aber gehört hatte, machte es sich mit Freuden auf den Weg, und auf 
dem Weg verrichtete es ein Gebet, nachdem es sich verneigt hatte, wobei es sprach: Gott 
unserer Väter und Herr der Liebe, der du alles durch dein Wort  und deine Weisheit gemacht 
hast, wobei du auch den Menschen geschaffen hast, damit er über die von dir gemachten 
Kreaturen herrsche, gib mir die Weisheit, die nahe bei deinem Thron ist, damit ich verstehe, 
was dir wohlgefällig ist, und gerettet werde.“ 
 
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: ptz. prs. nach plpf. 
b  že annii patriarx  jeres  v zdvigl  glagolj : ne tvorite st  sv tym  ikonam . 
„Der Patriarch Jannes hatte aber eine Ketzerlehre aufgebracht, indem er sprach: Erweist den 
heiligen Ikonen keine Ehre.“ 
 
Konst. 6 / izniknšte statt iznikn št  / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / 
imp.; HS: ptz. prs. nach aor. 
i po six  že pokazaš jemu divy tvoršte vr tograd  nasažden inogda ot zemlj  iznikn šte; 
jako skaza im, kako se byvajet, paky pokazaš jemu v se bogatstvo i xraminy utvoreny 
zlatom  i srebrom i kameniem dragom i bisrom , glagolj šte: vižd , filosofe, divnoje 
judo, sila velika i bogatstvo mnog amermniino, vladyky sracinska. 

'Und danach zeigten sie ihm aber, um Bewunderung zu erregen, einen angepflanzten Garten, 
einst aus der Erde herausgewachsen; als er ihnen sagte, wie das geschieht, zeigten sie ihm 
wiederum allen Reichtum und Häuser, geschmückt mit Gold und Silber und Edelsteinen und 
Perlen, wobei sie sprachen: Sieh, Philosoph, das erstaunliche Wunder, groß <ist> die Kraft 
und viel der Reichtum des Amerumnes, des sarazenischen Herrschers.' 
 
Konst. 8 / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: ptz. prs. nach aor. 
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t gda v zyskav  car  filosofa i iz obr t  skaza jemu kozarsk  r , glagolj : idi, filosofe, k  
ljudem  sim  i s tvori slovo i otv t  o sv t i troici s  pomoštij  jej ; in  bo niktože ne 
možet  dostoino sego tvoriti. 
'Nachdem der Kaiser dann den Philosophen gesucht und gefunden hatte, erzählte er ihm die 
Rede der Chasaren, wobei er sprach: Geh, Philosoph, zu diesen Menschen und stehe ihnen 
Rede und Antwort über die heilige Trinität mit deren Hilfe; denn kein anderer kann das 
würdig tun.' 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: prs. 
re e že jemu: tako i az teb  glagolj : ašte li jesi pogltil  v sak  m drost , to skaži ny, 
koliko rod  jest  do mo"usea i koliko lt  jest  kotoriždo rod dr žal . 
'Er aber sprach zu ihm: So sage auch ich zu dir: Wenn du jedoch jegliche Weisheit 
verschlungen hast, dann sage uns, wieviele Geschlechter sind es bis zu Moses und wieviele 
Jahre hat jedes Geschlecht gelebt.'  
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: ptz. prs. nach aor. 
s brav še že s v  drugy d n  rekoš  jemu, glagolj šte: skaži nam , stnyi m žu, prit ami i 
umom  v r , jaže jest lu  v s x . 
„Nachdem sie sich aber am anderen Tag versammelt hatten, sprachen sie zu ihm, indem sie 
sagten: Erkläre uns, ehrenwerter Mann, durch Gleichnisse und Verstand den Glauben, der der 
beste von allen ist.“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: ptz. prs. nach aor. 
provaždaj že filosofa kagan, daja jemu dar mnog , n  ne prij t  i glagolj : dažd  mi, eliko 
imaši pl n nik  gr k  zde; .... 
„Als aber der Kagan den Philosophen verabschiedete, gab er ihm viele Geschenke, aber er 
nahm <sie> nicht an, sondern er sprach: Gib mir <soviele> Griechen, wieviele du hier als 
Gefangene hast [wörtlich: gib mir, wieviele gefangenen Griechen du hier hast], ...“ 
 
Konst. 15 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: ptz. prs. nach aor. 
v se že sie jako i trnie posk , slovesnym ognjem  popali, glagolj : požri bogu žr tv  
xval n j  i v zdažd  vyšnjemu molitvy tvoj. 
„Nachdem er diese alle aber wie Dornen abgehauen hatte, verbrannte er <sie> mit dem Feuer 
seiner Worte, indem er sprach: Opfere Gott ein Dankopfer und erstatte dem Höchsten dein 
Gebet.“ 
 
Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: ptz. prs. nach aor. 
v  venetii že byvšu jemu, sbraš  s  na n  episkopi i popove i r noriz ci jako i vrany na 
sokola i v zdvigoš  trij zy n j  jeres , glagolj šte: lov e, skaži nam  kako <je>si ty 
s tvoril  nynja slovnem  knigy i u iši, ix že n st  niktože in  pr v je obr l , ni apostol ni 
rim skyi papa ni bogoslov grigorie ni jeronim ni avgustin. 
„Als er aber in Venedig war, versammelten sich gegen ihn die Bischöfe und Priester und 
Mönche wie Krähen gegen einen Falken und erhoben die Dreisprachenhäresie, indem sie 
sagten: Mensch, sage uns, warum du nun den Slawen eine Schrift geschaffen hast und sie 
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lehrst, die kein anderer früher erfunden hat, weder ein Apostel noch der römische Papst noch 
der Theologe Gregor noch Hieronymus noch Augustin.“ 
 
Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: ptz. prs. nach prs. 
(historicum) 
david  bo v pijet  glagolj : poite gospoda vsa zemlja, poite gospodu psn  nov . 
„Denn David ruft, wobei er spricht: Singt, alle Welt des Herrn, singt dem Herrn ein neues 
Lied.“ 
 
7. Abhängiger Hauptsatz: Konjunktiv 
 
Konst. 4 / xotx  wohl für xot l  bim  / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / 
[konj.]; HS: ptz. prs. nach aor. 
i v prosi jego jedinoj  glagolj : filosofe, xot x  uv d ti, to jest  filosofia. 
„Und einmal fragte er ihn, wobei er sprach: Philosoph, ich möchte erfahren, was die 
Philosophie ist.“ 
 
8. Abhängiger Hauptsatz: Ellipse der Kopula 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / Ellipse der Kopula; HS: prs. 
(historicum) 
i bog  bo v  tvari glagoljet : se v sa dobra slo. 
„Denn auch Gott sagt in der Schöpfung: Sieh, alles <ist> sehr gut.“ 
 
9. Abhängiger Hauptsatz: Ellipse des verbum finitum 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / Ellipse des vf; HS: prs. (historicum) 
i glagoljet : nii. 
'Und er spricht: Nein.' 
 
Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Ausruf / ohne vf; HS: prs. (historicum) 
glagoljet  že i k  vam : gore vam, knigo ij  i farisei ipokriti, jako zatvaraete carstvie 
nebesnoe prd  lov ky; vy bo ne vxodite i xot štix  v niti ne ostavljajete. 
„Er aber spricht zu euch: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, daß/da ihr das 
Himmelreich vor den Menschen verschließt; denn ihr geht nicht hinein, und diejenigen, die 
hineingehen wollen, laßt ihr nicht.“ 
 
10. Abhängiger Hauptsatz: Partizipialphrase 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / ptz. prät. pass. 
(Partizipialphrase); HS: prs. (historicum) 
ty že paky k eremii v pijet : poslušaite zavta sego i vzglagolješi, bo ree, k  m žem  
Iudovom  i živ štiim  v  Ierosolim  i re eši k  nim : tako glagoljet gospod bog  
Iizrailjev : prokl t  lov k , iže ne poslušaet slovo zavta sego, iže zapovdax  ot cem  
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vašim  v  d ni, v  nježe izvedox j  iz  zemlj  eg"up t skyj . 
„Dieser aber rief wiederum Jeremias zu: Hört diesen Bund an, und du hebst zu reden an, 
sprach er wahrlich, zu den Männern in Juda und den Einwohnern von Jerusalem, und du 
sprichst zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Verflucht der Mensch, der nicht dem 
Wort dieses Bundes gehorcht, den ich euren Vätern an dem Tag befahl, an dem ich sie aus 
dem ägyptischen Land herausführte.“  
 
 
ot v štati „antworten“ 
 
1. Abhängiger Hauptsatz: Präsens 
 
Konst. 4 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
ot v šta[v ] že jemu filosof: dar  ubo velik  tr buj štiim  jest , a mn  bol šeje uenia nst  
ni tože ino, imže razum s brav  pr d d nj  sti i bogatstva xošt iskati. 
„Ihm antwortete aber der Philosoph: Die Gabe ist wahrlich groß für den Bedürftigen, aber für 
mich ist nichts anderes größer als die Wissenschaft, mit der ich, nachdem ich Einsicht 
gesammelt habe, Ehre und Reichtum des Urvaters suchen will.“ 
 
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
paky že annii otv šta: ne podobno jest v  jesen cv t c  iskati, ni starca na voisk gnati, 
jako junoš  n kojego nestora. 
„Jannes aber antwortete wiederum: Es ist unpassend, im Herbst Blumen zu suchen oder einen 
Greis in den Kampf zu treiben, wie einen gewissen Jüngling Nestor.“ 
 
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že otv šta jemu: sam na s viny obr taeši. 
„Der Philosoph aber antwortete ihm: Du lädst die Anschuldigung selbst auf dich.“ 
 
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že otv šta; etiri bo sti kr st  imat , i ašte jedina st  jego ub det , to uže svojego 
ne javljajet  obraza; a ikona tkmo ot  lica javljajet  obraz  podobije togo, jegože bde 
pisano; ne lvova bo lica ni rysia zrit, iže vidit , n  pr vago obraz. 
„Der Philosoph aber antwortete: Denn das Kreuz hat vier Teile, und wenn ein Teil von ihm 
fehlen wird, dann zeigt es nicht mehr seine Gestalt; die Ikone aber zeigt die Gestalt nur vom 
Gesicht her <und> demjenigen ähnlich, dessentwegen sie gemalt sein wird; denn wer <sie> 
sieht, schaut nicht das Gesicht eines Löwen oder Luchses, sondern die Gestalt des Urbildes.“ 
 
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že otv šta: v saky bo krst  podobn obraz  imat  xristovu kr stu, a ikony vse 
nemaj t  jedin  obraz . 
„Der Philosoph aber antwortete: Denn jedes Kreuz hat eine dem Kreuz Christi ähnliche 
Gestalt, aber die Ikonen haben nicht alle eine Gestalt.“ 
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Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS. aor. 
filosof že protiv  semu otvšta: ašte bi rekl: ne s tvoriši nikakogože podobija, to pravo 
priiši; n  est  rekl : ne v sakogo, sir  nedostoinoje. 
„Der Philosoph aber antwortete dagegen: Wenn er gesprochen hätte: mache dir keinerlei 
Gleichnis, dann streitest du richtig; aber er hat gesagt: nicht irgendein, das heißt ein 
unwürdiges.“ 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
slyšav  že se otvšta: s  radostij  id  za xristiansk j  v r . 
'Nachdem er das aber gehört hatte, antwortete er: Mit Vergnügen gehe ich für den christlichen 
Glauben.' 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
k  sim  že filosof  otv šta: bog  naš  jako i p ina jest  mor ska, prorok že glagoljet o 
njem : rod  jego kto ispovst , v zemljet  bo s  ot  zemlj  život  jego. 
'Darauf aber antwortete der Philosoph: Unser Gott ist wie die Meerestiefe, der Prophet aber 
sagt über ihn: Wer redet seinen Ursprung aus, denn sein Leben ist von der Erde weggerissen.' 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že protiv  sim  otv šta: dv ma zapovdma sštema v zakon , kto zakon  s vr šaj  
javljajet  s : iže li jedin  s xranit , ili iže ob ? 
'Der Philosoph aber antwortete wider dieses: Wenn es zwei Gebote gibt im Gesetz, wer 
erweist sich als der, der die Gesetze erfüllt: wer eines bewahrt, oder wer beide?' 
 
Konst. 8 / o sem statt o seb / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
otv šta že car: ašte se ty by xotl  o sem s tvoriti, to dobr  glagolješi, n  car sk j  dr žav  
v dy i st , st no idi s  car skoj  pomoštij . 
'Der Kaiser aber antwortete: Wenn du das von dir aus tun wolltest, dann sprichst du gut; aber 
da du die kaiserliche Macht und Ehre kennst, gehe ehrenvoll mit kaiserlicher Hilfe.' 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
i otv štaš že oni: dostoino i pravo glagolješi, gosti. 
'Und sie antworteten aber: Würdig und recht sprichst du, Gast.' 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
otv šta k  njemu kagan: v se ravno glagoljšte, o sem t kmo razli  dr žim : vy bo troic  
slavite, a my boga jedinogo, uluše knigy. 
„Ihm antwortete der Kagan: Alles gleich sprechend, halten wir es nur darin verschieden: Denn 
ihr preist die Trinität, wir aber den einen Gott, wobei wir die Bücher erlangen.“ 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že otv šta: t m  že my bolšeje tvorim vešt mi skazaj šte i prorok  slušaj šte. 
„Der Philosoph aber antwortete: Deswegen machen wir aber mehr, wenn wir durch Werke 
sprechen und auf die Propheten hören.“ 
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Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
otv štaš že Iudei i rekoš: i my dr žim  v  knigax  i slovo i dux . 
„Die Juden aber antworteten und sprachen: Auch wir halten uns an das Wort und den Geist in 
den Büchern.“17 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
otveštaš oni: mnim , v  obr zanii. 
„Sie antworteten: Wir meinen, bei der Beschneidung.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
iudei k  njemu otveštaš: pr vyi zakon  mo"usev dr žim , sego že nst  bog  narekl  
zakona, n zav t , jako i pr v i zapov d  k  lov ku v  rai i k  avraamu inako, obrzanie, a 
ne zakon; ino bo jest zakon , ino že zavt , razli no bo jest tvor c  narekl  oboje. 
„Die Juden antworteten ihm: Wir halten das erste Mosaische Gesetz ein, dieses aber hat Gott 
nicht Gesetz genannt, sondern Bund, wie auch das erste Gebot für den Menschen im Paradies 
und anders für Abraham, Beschneidung, aber nicht Gesetz; denn Gesetz ist das eine, Bund 
aber das andere, denn der Schöpfer hat beide verschieden benannt.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že otv šta k  nim : az  bo o sem skaž  sice, jako zakon s  nari et  zav t , bog  bo 
glagola k  avraamu: daj zakon  moi v  pl ti vašei, ježe i znamenie naree, jako bdet  
meždu mnoj i toboj . 
„Der Philosoph aber antwortete ihnen: Ich also sage dazu folgendes: Das Gesetz heißt Bund, 
denn Gott sprach zu Abraham: Ich gebe mein Gesetz in euer Fleisch, was er auch Zeichen 
nannte, wie es zwischen mir und dir sein wird.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs. (historicum); HS: aor. 
otv šta filosof : nikotory bo ot t x  javljajet  s  dvoj  žen  im v , n  t kmo avraam i sego 
radi uda togo urzajet , pr d l  daj , ne prst pati jego dalje, n pr vomu s vr stiju adamovu 
obraz  daj  pro iim , v  t  xoditi. 
„Der Philosoph aber antwortete: Denn keiner von diesen erweist sich als einer, der zwei 
Frauen hatte, sondern nur Abraham, und deswegen beschneidet er dessen Glied, um eine 
Grenze zu setzen, sie nicht weiter zu überschreiten, zumal er mit der ersten Ehe Adams ein 
Beispiel für die übrigen gibt, nach diesem zu gehen.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
otv štaš Iudei k  njemu: tako i my držim , jako tako zakon naricaet  s  zav t , i eliko s  
ix  dr ža po zakon mo"useov, vsi k  bogu ugodiš; i my dr ž šte s po njem, nep štuem 
tako byti, a vyi v zdvig še in  zakon  i popiraete božii zakon. 
„Ihm antworteten die Juden: So halten wir es auch, daß das Gesetz so Bund heißt, und soweit 
sich einer von ihnen an das Mosaische Gesetz hielt, gefielen sie alle Gott; auch wir, die wir 

                                                 
17 Der Satz wird zweimal aufgeführt. 
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uns daran halten, denken so zu sein, ihr aber, die ihr ein anderes Gesetz erhoben habt, zertretet 
auch Gottes Gesetz.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
otv štaš k  njemu iudei: vsak  židovin  se v st , v  istin  jako byti imat  tako, n  ne 
uv st  vr m  prišlo o pomazann m . 
„Ihm antworteten die Juden: Jeder Jude weiß das, daß es in Wahrheit so sein wird, aber er 
erfährt nicht, daß die Zeit für den Gesalbten gekommen ist.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
otvešta filosof : ne dr žit  s , mimošlo bo jest jako i pro aa po obrazu ikonnomu; naše bo 
carstvo nst  rim sko, n  xristosovo, jakože ree prorok : v zdvignet  bog  nebesnoje 
carstvo, ježe v v ky ne istl jet , i carstvo jego ljudem in m  ne ostavit s ; i istinit  i 
izv jet  v sa carstva i to stanet v  v ky. 
„Der Philosoph antwortete: <Das Römische Reich> hat <die Herrschaft> nicht inne, denn es 
ist vorübergegangen wie auch die übrigen nach der Figur des Bildes; denn unser Reich ist 
nicht das Römische, sondern das Christi, wie der Prophet sprach: Gott erhebt das Himmlische 
Reich, das in Ewigkeit nicht vergeht, und sein Reich stellt sich keinem anderen Volk zurück; 
und es vernichtet und weht alle Reiche aus, und es erhebt sich in Ewigkeit.“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
otveštaše v si: iže protivnaa vra stvu zapovdajet . 
„Alle antworteten: Der die entgegengesetzte Arznei anordnet.“ 
 
Konst. 11 / nsmy wohl statt nsm  / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: 
aor. 
otveštaš ony: n smy i myi seb  vrazi. 
„Sie antworteten: Auch wir sind uns nicht Feinde.“ 
 
Konst. 12 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
otvešta k nim  filosof : bog  o vas  v  knigax  glagoljet , a vy kako s jego otmeštete? 
„Ihnen antwortete der Philosoph: Gott spricht über euch in den Büchern, aber ihr, warum 
wendet ihr euch von ihm weg?“ 
 
Konst. 12 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
v proš šem  že n koim  osob , eso radi stvorii se, otvešta filosof : v  istin , jutr  otidet  
ot  nas  k  gospodu i ostavit ny. ježe i byst, slovu semu sbyv šu s . 
„Als ihn aber einige abseits gefragt hatten, weswegen er das mache, antwortete der Philosoph: 
Wahrlich, morgen geht er von uns zum Herrn und verläßt uns. Was auch geschah, so daß sich 
sein Wort erfüllt hatte.“ 
 
Konst. 14 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
otvešta že filosof : i trud n  sy i bol n  t lom  s  radostij  id  tamo, ašte imajt  buk vy v  
j zyk  svoi. 
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„Der Philosoph aber antwortete: Auch wenn ich müde bin und krank am Leib, gehe ich mit 
Freuden dorthin, wenn sie Buchstaben in ihrer Sprache haben.“ 
 
Konst. 14 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
otvešta jemu paky car i s  var doj  [i] umom  svoim : ašte ty xošteši, to možet to teb  
bog  dati, iže i dajet v s m  pros štim  bes mn nia i otvr zajet  tl k štim . 
„Ihm antwortete wiederum der Kaiser mit Bardas, seinem Onkel: Wenn du willst, dann kann 
dir Gott das geben, der allen gibt, die ohne Zaudern bitten, und den Anklopfenden öffnet.“ 
 
2. Abhängiger Hauptsatz: da + Präsens 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / da + prs.; HS: aor. 
otvešta že filosof  k  njemu: da s dit na kagan. 
„Der Philosoph aber sprach zu ihm: Möge der Kagan über uns beide urteilen.“ 
 
3. Abhängiger Hauptsatz: Imperfekt 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / impf.; HS: aor. 
otv šta k  nim  filosof : mal žena dva bsta u cara nkojego v  sti velic  ljubima lo. 
„Ihnen antwortete der Philosoph: Zwei Eheleute standen bei irgendeinem Kaiser in großer 
Ehre <und> wurden sehr geliebt.“ 
 
4. Abhängiger Hauptsatz: Aorist 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / aor.; HS: aor. 
otvešta filosof : iže bo ree k  avraamu prv je: se bdi znamenie meždu toboj i mnoj , t  i 
je s vr ši priš d , ot  togo dr žav še do sego, a proeje ne dast je mimoiti, kr štenie nam 
v dast . 
„Der Philosoph antwortete: Denn der zuerst zu Abraham sprach: Dies sei ein Zeichen 
zwischen dir und mir, der erfüllte es auch nach seiner Ankunft; nachdem sie von diesem bis 
zu jenem es einhielten, ließ er es aber übrigens nicht zu, daß es vorbeigeht, <sondern> gab uns 
die Taufe ein.“ 
 
5. Abhängiger Hauptsatz: Perfekt 
 
Konst. 12 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / pf.; HS: aor.  
otveštaš že oni: my sego nsmy na li  ot  nynja tvoriti, n  ot ci esmy prj li  ... 
„Sie aber antworteten: Wir haben nicht begonnen, dies von jetzt an zu machen, sondern wir 
haben es von den Vätern übernommen, ....“ 
 
6. Abhängiger Hauptsatz: Futur 
 
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / Futur (periphrastisch); HS: aor. 
filosof  otv šta: to ty nynja sil n i xošteši byti. 
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„Der Philosoph antwortete: Dann wirst du jetzt stärker sein.“ 
 
7. Abhängiger Hauptsatz: Imperativ 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: aor. 
k  sim  že filosof  otvešta: ne glagolite tako xuly bes stny. 
'Darauf aber antwortete der Philosoph: Sprecht nicht eine derartig ehrlose Lästerung aus.' 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: aor. 
otv šta filosof : pr v je s  nau ite razd liti imena, to jest  ikona i to jest  idol , i tako 
s motr šte ne postpaite na xristiany; dest  bo imen  v  vašem j zyc  o sem obraz  
ležit . 
„Der Philosoph aber antwortete: Lernt zuerst, die Namen auseinanderzuhalten, was ist eine 
Ikone und was ist ein Götzenbild, und wenn ihr derartiges betrachtet, greift nicht die Christen 
an, denn zehn Namen gibt es in eurer Sprache für dieses Bild.“ 
 
8. Abhängiger Hauptsatz: Ellipse der Kopula 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / Ellipse der Kopula/des vf; HS: aor. 
otv štaš že: pomazanny. 
„Sie antworteten aber: Der Gesalbte.“ 
 
9. Abhängiger Hauptsatz: Ellipse des verbum finitum 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz oder Aussagesatz / Ellipse des vf; HS: 
aor. 
otv štaš že ony: vrag./? 
'Sie aber antworteten: Feind./?' 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / Ellipse des vf; HS: aor. 
otv štaš že onii: rim sko. 
'Sie aber antworteten: Das römische.' 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / Ellipse des vf; HS: aor. 
otv štaš jemu: lov k , po obrazu bo božiju stvoren  jest . 
„Sie antworteten ihm: Der Mensch, denn er ist nach Gottes Bild geschaffen worden.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / [Aussagesatz] / Ellipse des vf; HS: aor. 
filosof  že ree: sego li radi vprašajete, da prvy zakon  dr žite? otveštaš oni: ei, pr vy bo 
podobajet. 
„Der Philosoph aber sprach: Fragt ihr deswegen, weil ihr das erste Gesetz einhaltet? Sie aber 
antworteten: Ja, denn das erste ziemt sich.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / Ellipse des vf; HS: aor. 
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otveštaš rim sko. 
„Sie antworteten: Das römische.“ 
 
10. Abhängiger Hauptsatz: Konstruktion mit Partizip 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / [direkte Rede] / Teilsatz / Dat. abs. mit ptz. prät. akt.; HS: aor. 
r š  že Iudei: kako vy svinin i zaj in  jad šte ne protivite s bogu? otvšta k  nim : 
pr vomu zavtu zapovdaj štu: v sa s n ste, jako i zeli<je> trvno, vsa bo ista istim  s t , 
a skvr n nym  s v st  s  jest  oskvr nila. 
„Die Juden aber sprachen: Warum widersetzt ihr euch Gott nicht, wenn ihr Schweinefleisch 
und Hasenfleisch eßt? Er antwortete ihnen: Weil der erste Bund befiehlt: Eßt alles, wie auch 
das grüne Kraut, denn alles ist den Reinen rein, aber den Verunreinigten hat sich das 
Gewissen befleckt.“ 
 
 
rešti „sagen“ 
 
1. Abhängiger Hauptsatz: Präsens 
 
Konst. 1 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
znaet  bo gospod svoj , iže jego st , jakože ree: ov c  moj  glasa mojego slyšt  i az  
znaj  j  i imenem v zyvaj  j  i po mn  xod t  i daj  im  život  v nyi. 
„Denn der Herr kennt die Seinen, die sein sind, so daß er sprach: Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie und rufe sie mit Namen; und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das 
ewige Leben.“ 
 
Konst. 4 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
jedinoj  re e jemu tvoja krasota i mdrost  ot n d  izlixa n dit  m  ljubiti t ; to d štere 
imam  duxov nuj , j že ot  kr stila iz x , krasn  i bogat  i roda dobra i velika; ašte xošteši, 
podružiju sij  ti dam ; ot  cara že nynja velij st  i kn žie priim  i bol šuju ai, v skor  bo 
stratig  b deši. 
„Eines Tages sprach er zu ihm: Deine Schönheit und Weisheit nötigen mich ganz übermäßig, 
dich zu lieben; so habe ich eine Patentochter, die ich aus der Taufe hob, schön und reich und 
von gutem und großem Geschlecht; wenn du willst, gebe ich sie dir zur Gefährtin; nachdem 
du aber nun vom Kaiser große Ehre und den Archontenrang erhalten hast, erwarte <noch> 
mehr, denn bald wirst du Stratege sein.“ 
 
Konst. 4 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
slyšav  že logofet otv t  jego, šd  k  carici re e: s  filosof  junyi ne ljubit  žitia sego; to 
ne ot pustim  jego obštiny, n  postrig še i na popovstvo ot dadim  i i služ b , da b det  
vivlotikar  u patriarxa v  sv t i sofii; negli pon  tako jego udržim . ježe i stvoriš  jemu. 
„Da der Logothet aber seine Antwort gehört hatte, sprach er, nachdem er zur Kaiserin 
gegangen war: Dieser junge Philosoph liebt dieses Leben nicht; so wollen wir ihn nicht aus 
der Gemeinschaft entlassen, sondern wir wollen ihm ein Amt geben, nachdem wir ihn für die 
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Priesterschaft geschoren haben, auf daß er Bibliothekar beim Patriarchen an der Hl. Sofia 
wird; vielleicht halten wir ihn wenigstens so. Was sie mit ihm auch machten.“ 
  
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
on  že uzrv  filosofa juna tlom , i iže b x  poslani s nim, re e k  nim : v si podnožia 
moego nste dostoiny, to kako az s vami s xošt  pr ti? 
„Als er aber den an Leib jungen Philosophen sah und <diejenigen>, die mit ihm geschickt 
worden waren, sprach er zu ihm: Ihr seid alle nicht meines Fußschemels würdig, wie soll ich 
mich da mit euch streiten wollen?“ 
 
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  re e: to na k j  t  bran  gonim , na telesn ili na duxovn ? 
„Der Philosoph sprach: In was für einen Kampf treiben wir dich dann, in einen körperlichen 
oder einen geistigen?“ 
 
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
paky starc  re e: kako s  klanjajem  kr stu bez napisania, a byvšem  i in m  kr stom ? 
„Wiederum sprach der Greis: Warum verneigen wir uns vor einem Kreuz ohne Aufschrift, 
obwohl es auch andere Kreuze gibt?“ 
 
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
star c  že ree: bogu rekšu k  mouseju: ne stvoriši v sakogo podobia, kako vy tvoršte 
klanjajete s? 
„Der Greis aber sprach: Wenn Gott zu Moses gesagt hat: du sollst nicht irgendein Gleichnis 
machen, warum verneigt ihr euch, um es zu tun?“ 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
on  že ree: demonskyi obraz vižd  i mnj , jako xristiany tu vn tr  živ t ; oni že ne 
mog šte žiti s nimi, bž t  v n  ot  nix . 
'Er aber sprach: Ich sehe Dämonenbilder und meine, daß Christen dort drinnen wohnen; sie 
aber können nicht mit ihnen wohnen, sie fliehen vor ihnen hinaus.' 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: pf. 
filosof že ree: bog  jest  rekl : molite za obydšt j ; t  jest  rekl  paky: bol š  sej  ljub ve 
ne možet niktože javiti na sem žitii, n  da svoj  duš  položit  za drugy. 
'Der Philosoph aber sprach: Gott hat gesagt: Bittet für die Beleidigenden; wiederum hat dieser 
gesagt: Niemand kann in diesem Leben eine größere Liebe zeigen, als sein Leben für einen 
Freund hinzulegen.' 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
on  že ree: t m  že ne podobaet nam  zazirati, ponježe rimljanom v si dajem dan . 
'Er aber sprach: Aber daher geziemt es sich nicht, uns tadeln, weil wir alle den Römern 
Steuern zahlen.' 
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Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
rekoš  k  njemu: kako ty vsa sii umješi? 
'Sie sagten zu ihm: Wieso weißt du das alles?' 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
re e že k  nim : ne divno se jest, bogu že slava i xvala stvor šomu si vsa i v dav šu na 
ut x  lov kom ; togo bo st , a ne inogo. 
'Er aber sprach zu ihnen: Das ist nicht wunderbar, Gott aber <sei> Ruhm und Preis, da er das 
alles geschaffen hat und den Menschen zum Trost gegeben hat; denn sein ist es, und nicht 
eines anderen.' 
 
Konst. 8 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
on  že ree: ašte veliši, vladyko, na sikovj  r  s  radostij  id  p š  i bos  bez  vsego, 
jegože ne velaše gospod u enikom si nositi. 
'Er aber sprach: Wenn du es befiehlst, Herrscher, gehe ich mit Freuden an eine derartige Rede 
zu Fuß und unbeschuht ohne alles, was der Herr seinen Schülern nicht befahl zu tragen.' 
 
Konst. 8 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
uzr v  že samaranin v zupii veliem  glasom i re e: v  istin , iže v xrista vruj t , v skor  
dux  sv tyi prijemlj t  i blagodat. 
'Nachdem der Samariter <das> aber gesehen hatte, rief er mit lauter Stimme und sprach: 
Wahrlich, die an Christus glauben, empfangen bald den heiligen Geist und die Gnade.' 
 
Konst. 8 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
slyšav še, jako svtyi klimen t  ešte v  mori ležit , pomoliv  s  re e: v ruj  v  boga 
sv t m  klimen t  nad j  s , jako obrsti jego imam i iznesti iz mora. 
'Nachdem er aber gehört hatte, daß der heilige Klemens noch im Meer liegt, sprach er, 
nachdem er gebetet hatte: Ich glaube an Gott und vertraue auf den heiligen Klemens, daß ich 
ihn finden und aus dem Meer herausholen werde.' 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
poslaš že kozarije protiv jemu m ža l kava zaskopiv, iže besdoj  snide s re e jemu: 
kako vy zl  oby ai imate i stavite car  in  v  inogo m sto ot  inogo roda? 
'Die Chasaren schickten ihm aber einen bösartigen und hinterlistigen Mann entgegen, der sich 
in ein Gespräch einließ <und> zu ihm sprach: Warum habt ihr den schlechten Brauch und 
setzt den einen Kaiser an die Stelle des anderen aus einem anderen Geschlecht?' 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
on  že ree paky: vy ubo knigy drž šte v  r ku, ot  nix  v s  prit  glagoljete; my že ne 
tako, n  ot  pr sii vs  m drosti jako poglšt še iznosim j , ne gr d šte s o pisanii jakože i 
vy. 
'Er aber sprach wiederum: Ihr haltet nun Bücher in den Händen, aus denen ihr alle Gleichnisse 
sprecht; wir aber dergleichen nicht, sondern wir bringen alles an Weisheit, da wir <sie> 
gleichsam verschluckt haben, aus der Brust hervor, wobei wir uns nicht wie ihr auch der 
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Schrift rühmen.' 
 
Konst. 9 / nago statt naga / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
re e že filosof  k  njemu: otvštaj  ti k  semu: ašte sršteši m ža naga i glagoljet, jako 
mnogy rizy i zlato imam, imaši li je<mu> vr , vid  jego nago? 
'Der Philosoph aber sprach zu ihm: Ich antworte dir darauf: Wenn du einem nackten Mann 
begegnest und er sagt: ich habe viele Kleider und Gold, glaubst du ihm, da du ihn nackt 
siehst?' 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
re e že jemu: tako i az teb  glagolj : ašte li jesi pogltil  v sak  m drost , to skaži ny, 
koliko rod  jest  do mo"usea i koliko lt  jest  kotoriždo rod dr žal . 
'Er aber sprach zu ihm: So sage auch ich zu dir: Wenn du jedoch jegliche Weisheit 
verschlungen hast, dann sage uns, wieviele Geschlechter sind es bis zu Moses und wieviele 
Jahre hat jedes Geschlecht gelebt.'  
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že ree, v z m  aš : pij  v  im  boga jedinogo i slovese jego, stvor šago slovom 
vs  tvar , im že nebesa utvrdiš  s , i životvor štago duxa, imže v sa sila ix  stoit . 
'Der Philosoph aber sprach, nachdem er den Kelch genommen hatte: Ich trinke im Namen des 
einen Gottes und seines Wortes, weil er durch das Wort die ganze Schöpfung vollbracht hat, 
durch welches sich die Himmel feststellten, und <im Namen> des lebenspendenden Geistes, 
durch welchen all ihre Kraft besteht.' 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že ree: slovo i dux  knigy propovdaj t . 
„Der Philosoph aber sprach: Die Bücher verkündigen Wort und Geist.“ 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
on  že ree: iže vse troje v sti imat . 
„Er aber sprach: <Der>, welcher alle drei in Ehren hält, <ist ehrbarer>.“ 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; ÜS: prs.; HS: imp. 
filosof  že pokazav pr stom  na kagana i na prvago svt nika jego ree: ašte kto ree, jako 
pr vy s v t nik  ne možet r diti kagana, paky že reet , posl dnii rab  sego možet kagana 
i r diti i st  jemu s tvoriti, to imam  narešti i, skažite mi, neistova li ili smysl na? 
„Der Philosoph aber sprach, nachdem er mit dem Finger auf den Kagan und seinen Ersten 
Ratgeber gezeigt hatte: Wenn jemand sprach: Der Erste Ratgeber kann den Kagan nicht 
bewirten, er aber wiederum sagt, sein letzter Diener kann den Kagan bewirten und ihm Ehre 
erweisen, als was werden wir ihn benennen, sagt mir, als wahnsinnig oder vernünftig?“ 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že k  nim  re e: to jest  ot  vidimyj  tvary stn iši v s x ? 
„Der Philosoph aber sprach zu ihnen: Welches ist von den sichtbaren Geschöpfen ehrwürdiger 
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als alle?“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
s d še že paky s kaganom, re e filosof : az  ubo jesm lov k  jedin  v  vas  bez roda i 
drug , o bo  že s st zaem, jemuže st  v  r ku vsakaa, i srd ca naša. 
„Nachdem sie sich aber wiederum mit dem Kagan hingesetzt hatten, sprach der Philosoph: Ich 
bin nun der einzige Mensch unter euch ohne Verwandtschaft und Freunde; wir disputieren 
aber über Gott, der alles in den Händen hält, auch unsere Herzen.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
otv štaš že Iudei i rekoš: i my dr žim  v  knigax  i slovo i dux . 
„Die Juden aber antworteten und sprachen: Auch wir halten uns an das Wort und den Geist in 
den Büchern.“18 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
rekoš  že oni: eso radi sice glagolješi? 
„Sie aber sprachen: Weswegen sagst du Derartiges?“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
re e bo k njemu: se az v zdviž  zakon  moi s toboj  i s  s menem tvoim  i v sej  zemlj , 
tr mi zapovd mi dr žim . 
„Denn er sprach zu ihm: Siehe, ich richte mit dir mein Gesetz ein und mit deinem Samen und 
mit der ganzen Erde, gehalten durch drei Gebote.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: prs. 
ty že paky k eremii v pijet : poslušaite zavta sego i vzglagolješi, bo ree, k  m žem  
Iudovom  i živ štiim  v  Ierosolim  i re eši k  nim : tako glagoljet gospod bog  
Iizrailjev : prokl t  lov k , iže ne poslušaet slovo zavta sego, iže zapovdax  ot cem  
vašim  v  d ni, v  nježe izvedox j  iz  zemlj  eg"up t skyj . 
„Dieser aber rief wiederum Jeremias zu: Hört diesen Bund an, und du hebst zu reden an, 
sprach er wahrlich, zu den Männern in Juda und den Einwohnern von Jerusalem, und du 
sprichst zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Verflucht der Mensch, der nicht dem 
Wort dieses Bundes gehorcht, den ich euren Vätern an dem Tag befahl, an dem ich sie aus 
dem ägyptischen Land herausführte.“  
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  re e k  nim : dobr  d jem; ašte bo by avram ne j l  s  po obr zanie, n  dr žal  
nojev  zav t , ne by s božii drug  narekl  i mo"usi že, posldi paky napisav zakon , 
pr vago ne drža. 
„Der Philosoph aber sprach zu ihnen: Wir handeln recht; denn wenn Abraham nicht die 
Beschneidung hingenommen hätte, sondern sich an Noahs Bund gehalten hätte, hätte er nicht 
Gottes Freund geheißen, und auch Moses hielt, nachdem er später wiederum ein Gesetz 

                                                 
18 Der Satz wird zweimal aufgeführt. 
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geschrieben hat, nicht das erste ein.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
i eremia bo ree jav : se dnnije gr d t , glagoljet  gospod, i zav štaj  domu Iudovu i domu 
Iizrailjevu zav t  nov , ne po zavtu, ježe zavštax  k  ot cem  vašim  v  d ni prijem šomu 
r k  ix , izvesti j  iz  zemlj  eg"upt skyj , jako tii ne prbyš  v  zav t  moem  i az  
v znenavidx  j . 
„Denn auch Jeremias sprach deutlich: Siehe die Tage kommen, spricht der Herr, und ich 
schließe mit dem Haus Juda und dem Haus Israel einen neuen Bund, nicht nach dem Bund, 
den ich mit euren Vätern in den Tagen schloß, als ich ihre Hand nahm, um sie aus dem 
ägyptischen Land herauszuführen, weil diese nicht in meinem Bund blieben und ich sie zu 
hassen begann.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
i r š : ne poslušajem. 
„Sie sprachen: Wir hören <es> nicht an.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že ree k  nim : to si pr dlagaete, vid šte, jako Ierosolim s krušen  jest  i žr tvy 
pr stali s t  i v se se s jest  s bylo, ježe st  proroci prorekli o vas. 
„Der Philosoph aber sprach zu ihnen: Warum nehmt ihr das an, obwohl ihr doch seht, daß 
Jerusalem zerstört ist und die Opfer aufgehört haben und sich das alles ereignet hat, was die 
Propheten über euch vorausgesagt haben?“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs. (historicum); HS: aor. 
re e filosof : to kako mousi glagoljet: ašte poslušajšte poslušajete, po vsemu xrani<ti> 
zakon  i b d t  pr d li vaši ot  mora r m nago do mora filistimska i ot  pustynj  do [do] 
r ky efrata. 
„Der Philosoph sprach: Warum sagt dann Moses: Wenn ihr gehorsam gehorcht, in allem das 
Gesetz zu bewahren, werden eure Grenzen vom Roten Meer bis zum Philistermeer und von 
der Wüste bis zum Fluß Euphrat sein.“  
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
Iakov  že ree: ne oskd jet  kn  ot  Iudy ni vožd  ot  stegnu ego, dondeže priidet, 
jemuže s št dit , i t  ajanie zyk . 
„Jakob aber sprach: Weder fehlt ein Fürst aus Juda noch ein Führer aus seiner Hüfte, bis 
<derjenige> kommt, für den aufgespart wird, und dieser <ist> die Hoffnung der Völker.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
paky že rekoš: to ašte sego skazajem proroky i in mi vešt mi uže prišd ša, jakože 
glagolješi, kako rim skoje carstvo dosel dr žit  vlady stvo? 
„Sie sprachen aber wiederum: Und wenn wir sagen, daß er wegen der Propheten und anderer 
Dinge schon gekommen ist, wie du sagst, warum hat das Römische Reich bis jetzt die 
Herrschaft inne?“ 
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Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; ÜS: aor.; HS: prs. 
otvešta filosof: ne dr žit  s , mimošlo bo jest jako i pro aa po obrazu ikonnomu; naše bo 
carstvo nst  rim sko, n  xristosovo, jakože ree prorok : v zdvignet  bog  nebesnoje 
carstvo, ježe v v ky ne istl jet , i carstvo jego ljudem in m  ne ostavit s ; i istinit  i 
izv jet  v sa carstva i to stanet v  v ky. 
„Der Philosoph antwortete: <Das Römische Reich> hat <die Herrschaft> nicht inne, denn es 
ist vorübergegangen wie auch die übrigen nach der Figur des Bildes; denn unser Reich ist 
nicht das Römische, sondern das Christi, wie der Prophet sprach: Gott erhebt das Himmlische 
Reich, das in Ewigkeit nicht vergeht, und sein Reich stellt sich keinem anderen Volk zurück; 
und es vernichtet und weht alle Reiche aus, und es erhebt sich in Ewigkeit.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
paky že Iudei rekoš: my jesmy ot  sima blagoslovenoe sm , blagosloveni otcem  našim  
nojem , vy že nste. 
„Wiederum sprachen aber die Juden: Wir sind gesegneter Samen von Sem, gesegnet <sind> 
wir durch unseren Vater Noah, ihr aber seid es nicht.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
skazav že im  o six  re e: blagoslovenie otca vašego ino nitože nst , t kmo xvala bogu, 
onogo že nitože ne doidet. 
„Nachdem er aber zu ihnen darüber gesprochen hatte, sagte er: Der Segen eures Vaters ist 
nichts anderes als das Lob Gottes, aber es erreicht jenen nicht.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
rekoš  paky: kako vy upvanie imšte na lov ka i tvorite s  blagosloveni byti, a knigy 
proklinaj t  takovago. 
„Sie sagten wiederum: Warum glaubt ihr, die ihr auf einen Menschen Hoffnung habt, 
gesegnet zu sein, während die Bücher einen solchen verfluchen.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že ree: to i my na togo upvajem , na n že i on . 
„Der Philosoph aber sprach: Dann vertrauen auch wir auf den, auf den auch er <vertraut>.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
r š  že Iudei: kako vy svinin  i zaj in  jad šte ne protivite s bogu? 
„Die Juden aber sprachen: Warum widersetzt ihr euch Gott nicht, wenn ihr Schweinefleisch 
und Hasenfleisch eßt?“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
rekoš  že oni: eso radi sice glagolješi?  
„Sie aber sprachen: Weswegen sprichst du so?“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 



 

 
 
 40 

re e že filosof : ogn  iskušajet zlat  i srebro, a lov k  umom  ots kajet  l ž  ot  istiny. 
„Der Philosoph aber sprach: Das Feuer prüft Gold und Silber, aber der Mensch scheidet durch 
den Verstand die Lüge von der Wahrheit.“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor.    
oni že reš: tako jest. 
„Sie aber sprachen: So ist es.“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz19 / prs.; HS: aor. 
filosof  že ree: to ašte bdet  komu pakost med  jad[u]< š>u ili studen vod  piv šu, 
priš d  vra  glagoljet  jemu: ješte mnog med  jad  isc l <ješ>i. 
„Der Philosoph aber sprach: Und wenn jemandem ein Schaden entstehen wird, weil er Honig 
gegessen oder kaltes Wasser getrunken hat, spricht der Arzt nach seiner Ankunft zu ihm: 
Wenn du noch mehr Honig gegessen hast, wirst du gesund.“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
on  bo re e: do xrista v sako vidnie proro stva prstanet. 
„Denn er sprach: Bis zu Christus hört jegliches Sehen einer Prophezeiung auf.“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / Ellipse des vf (pf.) und prs.20; HS: 
aor. 
re e že i k  v s m  ljudem : jakože dal jest  bog  vlast  nad v s mi j zyky caru 
xristian sku i m drost  s vr šen , tako i v r  v  nix  i krom  jej  niktože ne možet života 
v nago žiti. 
„Er sprach aber auch zu dem ganzen Volk: Wie Gott dem christlichen Kaiser Macht über alle 
Völker und vollkommene Weisheit gegeben hat, so auch den Glauben unter ihnen, und keiner 
kann das ewige Leben ohne ihn leben.“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs., HS: aor. 
re e že filosof  s  sl zami k  vs m : bratie i ot ci i druzi i da, se bog dast  v sak  
razum  i otv t  dostoin .  
„Der Philosoph sprach aber unter Tränen zu allen: Brüder und Väter und Freunde und Kinder, 
siehe, Gott gibt jegliche Einsicht und die gebührende Antwort.“ 
 
Konst. 12 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
raš d šem  že s v s m  iskati vody, ree k  mefodiju bratu svojemu: ne trplj  ubo ž žd , 
da po r pi vod  sij . 
„Als sich aber alle zerstreut hatten, um Wasser zu suchen, sprach er zu seinem Bruder 
Methodius: Ich ertrage nun den Durst nicht, wohlan, schöpfe dieses Wasser.“ 

                                                 
19 Die Übersetzer RANDOW 1977: 29 f. und SCHÜTZ 1985: 59 gehen von einer umfangreicheren Protasis aus (die 
z. B. auch den Hautpsatz der vorliegenden Übersetzung umfaßt). Voraussetzung ist eine Konjunktion ‘und/aber’, die 
in einigen Textüberlieferungen erscheint. 
20 Der Satz wird zweimal aufgeführt. 
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Konst. 14 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
s brav  že s bor  car  i prizva kostantina filosofa i s tvori slyšati r  sij  i re e: v m  t  
trud na s šta, filosofe, n potr ba jest  teb  tamo iti. 
„Nachdem der Kaiser aber eine Versammlung einberufen hatte, rief er auch den Philosophen 
Konstantin herbei und ließ diese Rede anhören und sprach: Ich weiß, daß du müde bist, 
Philosoph, aber es ist für dich nötig, dorthin zu gehen.“ 
 
Konst. 14 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / prs.; HS: aor. 
filosof  že ree: to kto možet  na vod  besd  pisati i jereti sko im  sebe obrsti? 
„Der Philosoph aber sprach: Und wer kann eine Rede auf Wasser schreiben und sich den 
Namen eines Ketzer erwerben?“ 
 
Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
koren tiom  že pavl  re e: velj  že v s m  vam  glagolati j zykom , pa e že da proricajete; 
boly bo proricaji ili glagolj i j zyky, razv  ašte ne skazajet, da i cr ky s zdanie priimet. 
‘Zu den Korinthern sprach aber Paulus: ich wünsche, daß ihr alle mit Zungen redet, mehr aber 
möget ihr weissagen; denn der Weissagende <ist> größer als der, der mit Zungen redet, außer 
wenn er nicht spricht, auf daß auch die Kirche Erbauung erhalte.’ 
 
Konst. 18 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
rekoš  že k  apostoliku rimscii episkopi: ponježe i jest po mnozm  zemljam  xodiv ša 
bog  privel  semo i zd duš  jego v z l , zde jemu dostoit ležati jako stnu m žu. 
„Die römischen Bischöfe sprachen aber zum Apostolikus: Da Gott ihn, der durch viele Länder 
gezogen ist, hierher geführt hat und er hier seine Seele aufgenommen hat, geziemt es sich für 
ihn als einem ehrwürdigen Mann, hier zu liegen.“ 
 
Konst. 18 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / prs.; HS: aor. 
i re e apostolik : za svtynj  jego i ljubov  v  rim sky oby ai priš d , pogreb i v  mojem  
grob  v  cr kvi sv tago apostola petra. 
„Und der Apostolikus sprach: Indem ich wegen seiner Heiligkeit und Liebe die römische 
Gewohnheit überschritten habe, begrabe ich ihn in meinem Grab in der Kirche des heiligen 
Apostels Petrus.“ 
 
2. Abhängiger Hauptsatz: Perfekt (Zustandspassiv) 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / pf. (Zustandspassiv); HS: aor. 
paky že k  nim  re e filosof : to kako n s t  tr snoveni, iže glagolj t , ne možet s  
v m stiti v  lov ka bog ; a on  i v  k pin  s  v m sti i v  oblak  burej  i dym  javl  s  
mo"useovi i iovu. 
„Wiederum aber sprach der Philosoph zu ihnen: Warum sind dann nicht <diejenigen> 
verrückt [wörtlich: geschlagen], die sagen, Gott kann nicht in einem Menschen Platz haben; er 
aber hatte auch in einem Busch Platz und im Sturmwind der Wolken und im Rauch, als er 
Moses und Hiob erschien.“ 
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3. Abhängiger Hauptsatz: Imperfekt 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / impf.; HS: aor. 
filosof  že ree: egda xristos dan  dast , koje car stvo b , izmail t sko ili rim sko? 
'Der Philosoph aber sprach: Als Christus Steuern zahlte, welches Reich bestand, das 
ismaelitische oder das römische?' 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / impf.; HS: aor. 
filosof  že ree: lov k  n koi po r p  v  mori vod , v  m š ci nošaše j  i gr d še s, 
glagolj  k  stran nikom : vidite li vod , j že niktože ne imat razv  mene? 
'Der Philosoph aber sprach: Ein Mann, der im Meer Wasser geschöpft hatte, trug es in einem 
Balg fort und brüstete sich, indem er zu den Fremden sprach: Seht ihr das Wasser, das keiner 
außer mir hat?' 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / impf.; HS: aor. 
on  že ree: d da imax  velika i slavna lo, iže bliz  cara stojaše i dann j  jemu slav 
voljej  otvr g , izgnan  byst  i na stran zemlj  š d  obništa i tu m rodi. 
'Er aber sprach: Ich hatte einen großen und sehr berühmten Ahnen, der nahe beim Kaiser stand 
und vertrieben wurde, da er den ihm verliehenen Ruhm freiwillig weggeworfen hatte, und 
nachdem er in ein fremdes Land gegangen war, in Armut geriet und mich dort zeugte.' 
 
4. Abhängiger Hauptsatz: Aorist 
 
Konst. 5 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / aor.; HS: aor. 
on  že ree: nasiliem  m  izgnaš, a ne prpr vše mene; ne možet bo s  niktože protiviti 
slovesem moim . 
„Er aber sprach: Man hat mich mit Gewalt vertrieben, aber ohne mich überredet zu haben; 
denn keiner kann meinen Worten entgegentreten.“ 
 
Konst. 9 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / aor.; HS: aor. 
filosof  že k  njemu ree: bog  bo v  saula msto, ni esože, ugodna dj šta, izbra davida, 
ugaždajšta jemu, i rod jego. 
'Der Philosoph aber sprach zu ihm: Denn Gott wählte an Stelle von Saul, der nichts 
Wohlgefälliges tat, David aus, der ihm wohlgefällig war, und sein Geschlecht.' 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / aor.; HS: aor. 
i Isaija re e: pr žde daže bolštia ne rodi, pržde daže ne priide roždstvo, bol zn  izb ža i 
rodi[i] m ž skyi pol . 
‚Und Jesaias sprach: Ehe sie unter Wehen gebar, ehe die <schmerzhafte> Geburt kam, entfloh 
sie den Schmerzen und gebar ein männliches Wesen.“ 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Fragesatz / aor.; HS: aor. 
rekoš  že oni: to eso radi inii pr v je ugodiš bogu, togo znamenia ne prijemše, n  
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avraamlyi? 
„Sie aber sprachen: Und weswegen gefielen früher Gott andere, obwohl sie dieses Zeichen 
nicht annahmen, sondern das Abrahams?“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / aor.; HS: aor. 
re e že pr vyi s v t nik  ot  nix  k  prijateljem  sracin skom : božiej  pomoštij  gost  s  
v s  gr dynj  židov sk  na zemlj  s vr že, a vaš na on  pol  r ky pr vr že jako skvr n n . 
„Es sprach aber der erste Ratgeber von ihnen zu den sarazenischen Freunden: Mit Gottes 
Hilfe warf dieser Gast den ganzen jüdischen Stolz zu Boden, aber euren warf er als unrein auf 
jene Seite des Flusses.“ 
 
Konst. 16 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / aor.; HS: aor. 
mat ei že ree: dana byst v saka vlast na nebesi i na zemli; šd še ubo nauite v s  
j zyky, kr st šte j  v  im  ot ca i syna i svtago duxa, u šte i xraniti v sa, jeliko zapovdax  
vam ; ... 
„Matthäus aber sprach: <Mir> ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden; lehrt 
also, nachdem ihr hingegangen seid, alle Völker, wobei ihr sie im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des heiligen Geistes tauft und lehrt, alles zu bewahren, wieviel ich euch befahl; 
...“ 
 
5. Abhängiger Hauptsatz: Perfekt 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / pf.; HS: aor. 
filosof že ree: bog  jest  rekl : molite za obydšt j ; t  jest  rekl  paky: bol š  sej  ljub ve 
ne možet niktože javiti na sem žitii, n  da svoj  duš  položit  za drugy. 
'Der Philosoph aber sprach: Gott hat gesagt: Bittet für die Beleidigenden; wiederum hat dieser 
gesagt: Niemand kann in diesem Leben eine größere Liebe zeigen, als sein Leben für einen 
Freund hinzulegen.' 
 
Konst. 10 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / pf.; HS: aor. 
na lnymi m ži slad kaa i podobna jego slovesa slyšavše, rekoš k  njemu: bogom jesi 
semo poslan na s zdanie naše i vs  knigy ot  njego navyky, vse jesi po inu glagolal , do 
syti naslažd v s x  ny medvnymi slovesy svty  knig . 
„Nachdem sie aber mit den vornehmen Männern seine süßen und passenden Worte gehört 
hatten, sprachen sie zu ihm: Du bist von Gott hierher geschickt worden zu unserer Erbauung, 
und da du alle Bücher von ihm gelernt hast, hast du alles der Ordnung gemäß gesagt, nachdem 
du uns alle bis zur Sättigung mit den Honigworten der heiligen Bücher gesüßt hast.“ 
 
Konst. 11 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / pf., HS: aor. 
rekoš  že mnozii ot nix : daniil  <je>že jest glagolal , božiim  duxom  jest  glagolal . 
„Viele von ihnen aber sprachen: Was Daniel gesprochen hat, hat er durch Gottes Geist 
gesprochen.“ 
 
Konst. 17 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / pf.; HS: aor. 



 

 
 
 44 

židovin  že jeter takožde prixod, st zaj  s  s nim  re e jemu edinoj : n st  ne u prišl  
xrist  po islu l tnomu, o njemže glagolj t  proroci, jako ot d vy imat  roditi s . 
„Ebenso aber kam ein Jude, um mit ihm zu streiten, <und> einmal sagte er zu ihm: Christus 
ist noch nicht gekommen nach der Zahl der Jahre, von der die Propheten sprechen, daß er von 
einer Jungfrau geboren werden wird.“ 
 
6. Abhängiger Hauptsatz: Futur 
 
Konst. 6 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / fut. (periphrastisch); HS: ptz. prs. 
nach aor. 
n  bog  milostivy, reky: ašte i smr tno to ispiete, ne imat vas vr diti, izbavi i togo i na 
svoj  zemlj  zdrava i v zvratii. 
'Aber der barmherzige Gott, der gesagt hatte: Wenn ihr auch etwas Tödliches trinken werdet, 
wird es euch nicht schaden, rettete auch diesen und führte ihn gesund in sein Land zurück.' 
 
Konst. 7 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aussagesatz / fut. (periphrastisch); HS: aor. 
edinoj  že na svtyi d n  sluz  jemu t ž štu, jako niesože ne imamyi na sici dn  st n , 
on  že ree jemu: pr pit vyi inogda izrail t ni v  pustyni, t  imat  i nam  zde dati pišt ; n  
š d  prizovi pon  p t  ništiix  m ž , aj  boži  pomošti. 
'Als ihm einmal an einem Feiertag der Diener Angst hatte: Wir haben nichts an einem 
derartigen Ehrentag, sprach er aber zu ihm: Der einst die Israeliten in der Wüste ernährte, der 
wird auch uns hier Nahrung geben; aber nachdem du gegangen bist, rufe wenigstens fünf arme 
Männer herbei, warte auf Gottes Hilfe.' 
 
7. Abhängiger Hauptsatz: Imperativ 
 
Konst. 1 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; 1. ÜS: aor.; 2. ÜS: prs.; 
HS: prs. 
žitie že jego javljajet, po malu skazajemo, jakže b , da iže xoštet, to se slyš podobit  s  
jemu, b drost  prijemlj , a l nost  otm taj , jakože ree apostol : podobni mn byvaite, 
jakože i az xristu. 
„Aber seine Lebensbeschreibung zeigt, wenn auch nur kurz erzählt, wie beschaffen er war, 
damit, wer will, dann, nachdem er dieses gehört hat, es ihm gleich tue, indem er die Wachheit 
annimmt und die Trägheit wegwirft, wie der Apostel sprach: Seid meine Nachfolger, wie auch 
ich Christi.“ 
 
Konst. 2 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: aor. 
on  že ree: v r  mi imi, ženo, nadj  s  boz , jako dati imat jemu ot ca i stroitelja takogo, 
iže i stroit  i vs  xristiany. 
„Er aber sprach: Faß mir Vertrauen, Frau, ich hoffe auf Gott, daß er ihm einen Vater und 
einen solchen Erzieher geben wird, der auch alle Christen leitet.“ 
 
Konst. 3 / Acc. / Nachsatz / direkte Rede / Aufforderungssatz / imp.; HS: aor. 
sedmi že lt  sy otrok , vid  s n  i pov daj  ot cu i materi ree: jako stratig s bra vs   


