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s mysl 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. 10 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Frage / prs.; HS: prs. 
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?“ 
 
Konst. 10 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / prs.; HS: imp. 
pa e že ašte xošteši pokoi obr sti dušam našim , v sako ispravi prit ami skaži nam  po 
inu, egože t v prašajem. 

„Wenn du aber unseren Seelen mehr Ruhe gewinnen willst, richte jegliches mit Gleichnissen 
ein; sage uns der Reihe nach, was wir dich fragen.“ 
  
Konst. 11 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Frage / prs.; HS: prs. 
glagoli že, ašte jest  prorok  maxmet, kako imem daniilu v ru? 
„Sage aber, wenn Mohammed Prophet ist, wie nehmen wir Glauben zu Daniel?“1 
 
Konst. 15 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / prs.; HS: da + prs. 
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  
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 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Frage / prs.; HS: prs. 
nynja že, bratie, ašte priid  k  vam  i v  j zyky glagolj , to vam  pol z stvuj , ašte vam 
ne glagolj  v  javljenie i v  razumnie ili v  proro stvii ili v  nau enii? 
„Nun aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Zungen rede, was nütze ich euch, wenn 
ich nicht zu euch rede durch Offenbarung und Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch 
Lehre?“ 
 
Konst. 16 / Vordersatz / real / illolokutionsbezogen / Frage / prs.; HS: prs. 

                                                 
1 Es liegt ein Funktionsverbgefüge ‘Glauben nehmen’ = ‘glauben’ vor. 
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tako i vyi j zykom  ašte nerazumna slovesa daste, kako razum jet s  glagoljemoje? 
„So auch ihr mit <euren> Zungen, wenn ihr unverständliche Worte von auch gebt, wie 
versteht man das, was gesprochen wird?“ 
 
Konst. 16 / dajšti wohl für daj šta / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Frage / prs.; HS: 
prs. 
oba e bezglasna i bezdušna glas daj šti, ašte li pištali, ašte li gsli, ašte raz n st<v>ije 
piskom  <ne> podast [s ], kako razumjet s  piskanie ili g denie? 
„Überdies Stimmloses und Seelenlosen, das einen Laut von sich gibt, sei es eine Pfeife, sei es 
eine Harfe, wenn es durch den Ton keinen Unterschied gibt, wie erkennt man das Pfeifen oder 
das Zupfen?“ 
 
Konst. 16 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Frage / prs.; HS: aor. 
ibo ašte bezglasn glas  tr ba dast, kto ugotova s na bran? 
„Denn wenn die Posaune einen undeutlichen Laut von sich gibt, wer hat sich für den Kampf 
vorbereitet?“ 
 
Konst. 16 / Vordersatz / real2 / illokutionsbezogen / Frage / prs.; 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. 16 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / prs.; HS: da + prs. 
ašte li kto j zykom  glagoljet , po dv ma ubo ili po trem i po sti, jedin  da skazajet. 
„Wenn aber einer mit Zungen spricht, zu zweit nun oder zu dritt auch zumeist, möge einer 
sprechen.“ 
 
Konst. 16 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Frage / prs.; HS: prs. 
ašte blagosloviši duxom , ispl njaj i m sto nerazumnago, kako re et  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?“ 
 
Konst. 16 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / prs.; HS: da + prs. 
i ašte kto mnit  s  prorok  byti ili duxov n , da razumjet , ježe piš vam , jako gospodnj 
zapov di s t . 
„Und wenn jemand ein Prophet zu sein scheint oder geistlich, möge er erkennen, was ich euch 
schreibe, da es die Gebote des Herrn sind.“ 
 
2. Nebensatz: Perfekt (Zustandspassiv) 

                                                 
2 Man erwartet eigentlich einen Irrealis. Entweder ist das Konditionalgefüge also bewußt indefinit gehalten oder es 
liegt griechischer Einfluß vor. 
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Konst. 5 / Vordersatz3 / real / illokutionsbezogen / Frage / pf. (Zustandspassiv); HS: prs. 
ikona že, ašte ne imat  napisana imene, jegože bdet  obraz , to ne tvorite jei sti? 
„Wenn aber eine Ikone nicht den Namen aufgeschrieben hat, wessen Gestalt sie sein wird, 
erweist ihr ihr dann keine Ehre?“ 
 
3. Nebensatz: Aorist 
 
Konst. 9 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / aor. und prs.4; HS: imp. 
filosof  že pokazav pr stom  na kagana i na prvago svt nika jego ree: ašte kto re e5, 
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 
s mysl 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?“ 
 
 
   ašte „wenn“ + Korrelat: 
   to „dann“ 
   ubo „also, nun“ 
 
Konst. 6 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / prs.; HS: imp. 
ašte možete skazati jav, to posljete m ž , iže mogt  glagolati o sem i prpr ti ny. 
'Wenn ihr <das> deutlich sagen könnt, dann schickt Männer, die darüber sprechen und uns 
überzeugen können.' 
 
Konst. 9 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Frage / prs.; HS: prs. 
ašte kto teb  st  tvorit , tvojego že slovese i duxa [ust] ne v  sti imat , drugy že paky 
vse troje v  sti imat , kotoryi ubo ot  oboju jest stiv i? 
„Wenn dir jemand Ehre erweist, aber dein Wort und deinen Geist nicht in Ehren hält, ein 
anderer aber wiederum alle drei in Ehren hält, welcher von den beiden ist also ehrbarer?“ 
 
Konst. 10 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / prs.; HS: imp. 
filosof  re e: ašte xoštete pr vy zakon  dr žati, to ot  obr zania uklonite s setno. 
„Der Philosoph sprach: wenn ihr das erste Gesetz einhalten wollt, dann weicht schließlich von 
der Beschneidung ab.“ 
 
 

                                                 
3 Auffällig ist, daß die Konjunktion ‘wenn’ erst an dritter Stelle steht. 
4 Der Satz wird zweimal aufgeführt. 
5 Möglicherweise stand wie im nachfolgenden Teilsatz re

č
etь . 
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2.4.2.1.2.  ašte li „wenn“: 
 
1. Nebensatz: Präsens 
 
Konst. 11 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / prs.; HS: da + prs. und fut. 
ašte li  jest  i ješte kto protiv s , da pridet  i pr prit  ili pr pr n  b det . 
‘Wenn es aber noch immer jemanden gibt, der sich widersetzt, möge er kommen und 
überzeugen oder überzeugt werden.’  
 
Konst. 16 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / prs.; HS: imp. 
ašte li  ne xoštete ot  six  razumti, pon  ot  knig  poznaite s dij . 
„Wenn ihr daraus nicht begreifen wollt, erkennt wenigstens aus der Schrift den Richter.“ 
 
Konst. 16 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / prs.; HS: da + prs. 
ašte li  inomu javit  s  v d štomu, prvi že da ml it . 
„Wenn es sich einem anderen Wissenden zeigt, möge aber der erste schweigen.“ 
 
Konst. 16 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / prs.; HS: da + prs. 
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.“ 
 
Konst. 16 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / prs.; HS: da + prs. 
ašte li  kto ne razumjet , da razumvajet . 
„Wenn einer nicht versteht, mag er nicht verstehen.“ 
 
2. Nebensatz: Futur 
 
Konst. 16 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / fut.; HS: da + prs. 
ašte li  ne b det  glagol nika, da ml it  v  cr kvi, seb  že da glagoljet i bogovi. 
„Wenn kein Ausleger da sein wird, soll er in der Gemeinde schweigen, zu sich aber und zu 
Gott soll er sprechen.“ 
 
 
   ašte li „wenn“ + Korrelat: 
   to „dann“ 
 
Konst. 9 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / pf.; HS: imp. 
re e že jemu: tako i az teb  glagolj : ašte li  jesi pogl til  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.'  
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2.4.2.1.3.  egda „wenn“: 
 
Konst. 6 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Frage / pf.; HS: fut. (periphrastisch) 
egda bo n st  v st gn l  gn va i poxoti, n  pop stil  to v k j  vi imat  v rin <ti> propast 
s mysl ny da razumvaet . 
'Denn wenn er nicht Zorn und Begierde gezügelt hat, sondern gestattet hat, in welchen 
Abgrund wird er euch dann hineinstoßen, damit der Vernünftige begreift.' 
 
 
2.4.2.1.4.  Participium coniunctum: 
 
1. Partizip Präsens Aktiv 
 
Konst. 10 / real / illokutionsbezogen / Aufforderungs / ptz. prs. akt. 
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.“ 
     
Konst. 10 / real / illokutionsbezogen / Frage / ptz. prs. akt. 
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. 16 / tvoršta wohl für tvor šte / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / ptz. prs. akt. 
skažite mi, boga tvoršta nemoštna, jako i nemogšta sego dati ili zavistiva, jako ne xotšta. 
„Sagt mir, wenn ihr Gott für ohnmächtig haltet, so daß er dieses nicht geben kann, oder für 
neidisch, so daß er es nicht will.“ 
 
2. Partizip Präsens Aktiv (reflexiv) 
 
Konst. 10 / ugaždajt  oder ugaždati / real / illokutionsbezogen / Frage / ptz. prs. akt. 
(reflexiv) 
paky že vprosiš  Iudei: kako vy idolom  s  klanjaj šte tvorite se bogu ugaždajt ? 
„Wiederum aber fragten die Juden: warum glaubt ihr, Gott zu gefallen, wenn ihr euch vor 
einem Götzenbild verneigt?“ 
 
3. Partizip Perfekt Passiv 
 
Konst. 5 / real / illokutionsbezogen / Frage / ptz. pf. pass. 
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sraml  že s star c  i inamo obrati besd  i re e: r ci mi, junoše, kako krstu 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?“ 
 
 
   Participium coniunctum + Korrelat: 
   to ‚dann‘ 
 
Konst. 16 / real / illokutionsbezogen / Frage / ptz. prs. akt. 
to kako vyi s  ne stydite trii j zyky m n šte t ij , a pro im  v s m  j zykom  i plemenom 
sl pom  vel šte i gluxom? 
„Warum schämt ihr euch dann nicht, wenn ihr nur drei Sprachen erwähnt, aber allen übrigen 
Völkern und Stämmen blind und taub <zu sein> befehlt?“ 
 
 
   Participium coniunctum + Konjunktion: 
   ašte „wenn“ 
 
Konst. 6 / da ny statt dani / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Frage / ptz. prs. akt.; HS: 
prs. 
i juže ašte bran šte sebe, kako pon  da ny ne dajete sicemu veliku i krpku j zyku izmait sku 
za bratij  vaš  i drugy. 
'Und wenn ihr euch schon wehrt, warum zahlt ihr nicht wenigstens dem so großen und starken 
ismaelitischen Volk für eure Brüder und Freunde Steuern.' 
 
Konst. 9 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Frage / ptz. prs. akt.; HS: prs. 
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?“ 
 
 
2.4.2.1.5.  Dativus absolutus: 
 
1. Partizip Präsens Aktiv 
 
Konst. 6 / real / illokutionsbezogen / Frage / ptz. prs. akt. 
v prosiš  že i paky: kako vy jedinomu bogu s štu v  trii slavite i ? skaži, ašte vsi. 
'Sie fragten ihn aber wiederum: warum preist ihr, wenn es ein einiger Gott ist, ihn in dreien? 
Sage es, wenn du es weißt.' 
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Konst. 6 / real / illokutionsbezogen / Frage / ptz. prs. akt. 
filosof  že protiv  sim  otv šta: dvma zapov dma s štema 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?' 
 
2. Partizip Präteritum Aktiv 
 
Konst. 5 / real / illokutionsbezogen / Frage / ptz. prät. akt. 
star c  že ree: bogu rek šu 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?“ 
 
 
2.4.2.2.   Potentialis – Der Sachverhalt im NS ist möglich. 
2.4.2.2.1.  ašte „wenn“: 
 
Konst. 9 / Nachsatz / irreal / illokutionsbezogen / Frage / Ellipse des vf; HS: konj. 
lov sku ubo rodu na istlnie priš d šu, ot  kogo bi paky obnovljenie prijl , ašte ne ot  

samogo tvorca. 
„Da nun das Menschengeschlecht ins Verderben geraten war, von wem sollte es wiederum 
Erneuerung erhalten, wenn nicht vom Schöpfer selbst?“ 
 
 
2.4.2.3.   Irrealis - Der Sachverhalt im NS ist unmöglich. 
2.4.2.3.1.  ašte „wenn“ + Korrelat: 
   to „dann“ 
 
Konst. 15 / Vordersatz / irreal / illokutionsbezogen / Frage / 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?“ 
 
 
2.4.3.   Propositionsbezogenen Konditionalsätze - Im NS wird eine 

Bedingung für die Faktizität des Sachverhaltes im HS angegeben. 
2.4.3.1.   Realis - Der Realisierungsgrad des Sachverhaltes im NS 

wird nicht  näher bezeichnet. 
2.4.3.1.1.  ašte „wenn“: 
 
Konst. 14 / Nachsatz / real / propositionsbezogen / Ausdruck / prs.; HS: prs. 
otvešta že filosof: i trud n  sy i bol n  t lom  s  radostij  id  tamo, ašte imaj t  buk vy v  
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j zyk  svoi. 
„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.“6 
 
 
2.4.4.    Restriktive Konditionalsätze - Der Sachverhalt im NS schränkt den 

Geltungsbereich des SV im HS/ÜS ein. 
2.4.4.1.   ašte „wenn“: 
 
Konst. 16 / Nachsatz / real / illokutionsbezogen / Frage / prs.; HS: prs. 
nynja že, bratie, ašte priid k  vam  i v  j zyky glagolj , to vam  pol z stvuj , ašte vam  
ne glagolj  v  javljenie i v  razumnie ili v  proro stvii ili v  nau enii? 
„Nun aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Zungen rede, was nütze ich euch, wenn 
ich nicht zu euch rede durch Offenbarung und Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch 
Lehre?“ 
 
Konst. 18 / Vordersatz / real / illokutionsbezogen / Aufforderung / prs.; HS: da + prs. 
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.“ 
 
 
2.4.4.2.   razv ašte ‘außer wenn’: 
 
Konst. 16 / Nachsatz / prs.; HS: Ellipse der Kopula 
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.’ 
 
  
2.5.    Konzessive Adverbialsätze und ihre Konkurrenten 
2.5.1.   Faktische Konzessivsätze 
2.5.1.1.   jako ‚obwohl‘: 
 
Konst. 15 / Nachsatz / aor.; HS: aor. 
i s xranite s duxom  vašim , da ne ostavit k ždo vas ženy junosti svoj, i si, ix že 
nenavidx , tvoreste, jako sv d tel stvova meždu toboj i meždu ženoj junosti tvoj , j že 

                                                 
6 Die Bedingung kann sich sowohl auf den übergeordneten Sachverhalt als auch auf die Verwendung des Ausdrucks 
‘mit Freuden’ beziehen. Es erfolgt daher doppelte Einordnung. 
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jesi ostavil ; i ta ob štnica tvoja i žena zavta tvojego.  
„Und hütet euch durch euren Geist, auf daß nicht jemand von euch seine Frau der Jugend 
verläßt, und das, was ich haßte, habt ihr gemacht, obwohl <Gott> zwischen dir und zwischen 
deiner Frau der Jugend, die du verlassen hast, Zeuge war; und sie <ist> deine Gefährtin und 
die Frau deines Bundes.“ 
 
 
2.5.1.2.   Participium coniunctum: 
 
1. Partizip Präsens Aktiv 
 
Konst. 3 / ptz. prs. akt. 
ty t lom  lov k  sy, aggel  javi s . 
„Obwohl du an Gestalt ein Mensch bist, zeigtest du dich als Engel.“ 
 
Konst. 10 / ptz. prs. akt.7 
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?“ 
 
2. Partizip Präteritum Aktiv 
 
Konst. 10 / ptz. prät. akt. 
rekoš  že oni: to eso radi inii pr v je ugodiš bogu, togo znamenia ne prijemše, n  
avraamlyi? 
„Sie aber sprachen: Und weswegen gefielen früher Gott andere, obwohl sie dieses Zeichen 
nicht annahmen, sondern das Abrahams?“8 
 
Konst. 14 / ptz. prät. akt. 
glagola že car k  njemu: dd  moi i ot c  moi i inii mnozii iskav še togo n s t  obr li, to 
kako az mog  to obr sti. 
„Der Kaiser aber sprach zu ihm: Obwohl mein Großvater und mein Vater und viele andere es 
suchten, haben sie es nicht gefunden, wie kann ich es dann finden?“ 
 
3. Partizip Präteritum Aktiv (reflexiv) 
 
Konst. 18 / ptz. prät. akt. (reflexiv) 
i tružd še s mnogo i ne mogoš otgvozditi raky božijem povel niem . 
„Und obwohl sie sich sehr abmühten, vermochten sie auf Gottes Geheiß nicht, den Sarg von 

                                                 
7 Es ist sowohl kausale als auch konzessive Interpretation möglich; daher erfolgt doppelte Einordnung. 
8 Alternativ ist komitative Bestimmung möglich. 
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den Nägeln zu befreien.“ 
 
3. Partizip Präteritum Passiv 
 
Konst. 10 / ptz. prät. pass. 
s n st , bo ree, Iakov  i nasyti s i otvr že s  v zljubljen nyi. 
„Denn nachdem Jakob gegessen hatte, sagte er fürwahr, war er satt und fiel ab, obwohl er 
liebgewonnen worden war.“ 
 
 
2.5.1.3.   Dativus absolutus + Partikel: 
   a „aber“ 
 
Konst. 5 / ptz. prät. akt. 
paky starc  re e: kako s klanjajem  kr stu bez napisania, a byv šem  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. 10 / ptz. prät. akt. 
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?“  
 
 
2.5.2.   Irrelevanzkonditionalia 
2.5.2.1.   Universale konzessive Konditionalia (AUCH IMMER) 
2.5.2.1.1.  toliko ašte ‘soviel auch immer’: 
 
Konst. 16 / Vordersatz / restriktiv / prs.; HS: Ellipse der Kopula 
toliko ubo ašte slu it s  rod  s glasnyix  v  mir  i ni jedini že ix  bezglasn. 
‘So viele Arten von Stimmen auch immer also in der Welt vorkommen, auch nicht eine von 
ihnen <ist> aber undeutlich.’ 
 
 
2.5.2.2.   Alternative konzessive Konditionalia (ZULÄSSIGE WAHL) 
2.5.2.2.1.  ašte li „wenn; sei es“: 
 
Konst. 16 / dajšti wohl für daj šta / Zwischensatz / Ellipse der Kopula; ÜS: prs.; HS: prs. 
oba e bezglasna i bezdušna glas daj šti, ašte li pištali, ašte li g sli, ašte razn st<v>ije 
piskom  <ne> podast [s ], kako razumjet s  piskanie ili g denie? 
„Überdies Stimmloses und Seelenlosen, das einen Laut von sich gibt, sei es eine Pfeife, sei es 
eine Harfe, wenn es durch den Ton keinen Unterschied gibt, wie erkennt man das Pfeifen oder 
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das Zupfen?“ 
 
 
2.5.2.3.   Skalare konzessive Konditionalia (AUCH WENN) 
2.5.2.3.1.  ašte i „wenn auch“: 
 
1. Nebensatz: Präsens 
 
Konst. 1 / Nachsatz / prs.; HS: prs.  
bog  milostiv  i štedr , ožidaj  pokaanie lov sko, da byše vsi s paseny byli i v  razum  
istin nyi prišli, ne xoštet bo s mr ti gr šniku, n  pokajaniju i životu, ašte i naipae priložit  
na zlob , [n ] ne ostavljajet lov a roda otpasti oslabljeniem i v  s blazn  neprijaznin  
priiti i pogybn ti, n  na kajažda lta i vr mena ne prstajet  blagodat tvor  nam  mnogo, 
jako ispr va daže i do nynja, patriarxi že pr v e i ot ci i po t x  proroky, a po six apostoli i 
m eniky, pravednymi mži i u iteli izbiraj i ot  mnogoml vnago žitia sego. 
„Der gnädige und barmherzige Gott, der auf die menschliche Reue wartet, auf daß alle erlöst 
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen – denn er will nicht den Tod für den 
Sünder, sondern Buße und Leben, wenn er auch meistens dem Bösen anhängt – läßt das 
Menschengeschlecht nicht aus Schwachheit abfallen und in die Versuchung des Teufels 
geraten und untergehen, sondern hört alle Jahre und Zeiten hindurch nicht auf, uns viel Gnade 
zu erweisen, wie am Anfang so auch bis jetzt, zuerst aber durch die Patriarchen und Väter, 
danach durch die Propheten und nach diesen durch die Aposteln und Märtyrer, gerechte 
Männer und Lehrer, indem er sie aus diesem vielbeschäftigten Leben auswählt.“ 
 
Konst. 6 / Vordersatz / prs.; HS: fut. (periphrastisch) 
n  bog  milostivy, reky: ašte i s mr 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.' 
 
2. Nebensatz: Perfekt 
 
Konst. 5 / sšti statt b det  / Zwischensatz / pf.; HS: ptz. prs. nach prs. 
sraml  že s star c  i inamo obrati besd  i re e: r ci mi, junoše, kako krstu razorenu sštu 
ne klanjajem s  jemu ni lob zaem jego, a vy, ašte ikona i do pr sii 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?“ 
 
 
2.5.2.3.2.  Abhängige Hauptsätze + Korrelat: 
   i tako „auch so; auch trotzdem“ 
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Konst. 16 / Vordersatz / prs.; HS: prs. 
v  zakon  jest  pisano: jako inojzy 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.“ 
 
 
2.5.2.3.3.  Participium coniunctum + Partikel: 
   i ‚auch‘ 
 
Konst. 14 / ptz. prs. akt. 
otvešta že filosof: i trud n  sy i bol n  t lom  s  radostij  id  tamo, ašte imajt  buk vy v  
j zyk  svoi. 
„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.“ 
 
 
2.5.2.3.4.  Fügung mit Partizip: 
 
Konst. 1 / ptz. prs. pass. 
žitie že jego javljajet, po malu skazajemo, jak že 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.“ 
 
 
2.6.   Finale Adverbialsätze und ihre Konkurrenten 
2.6.1.   da „damit, (auf) daß“: 
    
1. Nebensatz: Präsens 
 
Konst. 1 / Nachsatz / 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 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.“ 
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Konst. 3 / i jaže wohl statt iže / Nachsatz / prs.; ÜS: ptz. prät. nach pf.; 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. 3 / i jaže wohl statt iže / Nachsatz / 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 razum j , 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 / Nachsatz / prs.; HS: aor. 
egda že priide k carigradu, vdaš  jego u iteljem , da s  u it , i v  tri m s ci navyk  
gramatikij  i pro aa s j t  u enia. 
„Als er aber in Konstantinopel angekommen war, übergab man ihn dem Lehrer, damit er 
lerne, und nachdem er drei Monate die Grammatik gelernt hatte, nahm er sich die übrigen 
Wissenschaften vor.“ 
 
Konst. 6 / Nachsatz / prs.; HS: fut. 
egda bo nst  v st gn l  gn va i poxoti, n  pop stil  to v k j  vi imat  v rin <ti> propast 
s mysl ny da razumvaet . 
'Denn wenn er nicht Zorn und Begierde gezügelt hat, sondern gestattet hat, in welchen 
Abgrund wird er euch dann hineinstoßen, damit der Vernünftige begreift.' 
 
Konst. 6 / Nachsatz / prs.; HS: imp. 
to ašte tako glagoljete, da i žen jemu dadite, da s  ot  togo mnozii bozi rasplodt . 
'Wenn ihr also so sprecht, gebt ihm eine Frau, damit von diesem viele Götter gezeugt werden.' 
 
Konst. 8 / Nachsatz / prs.; HS: prs. 
i vašego sv ta v prašaj šte prosim m ža knižna ot vas , da ašte prprit  jevrej  israciny, 
to po vaš s  v r  imem . 
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'Indem wir euren Rat erfragen, erbitten wir einen gelehrten Mann von euch, damit wir, wenn 
er die Juden und Sarazenen widerlegt, dann euren Glauben annehmen.' 
 
Konst. 9 / Nachsatz / illokutionsbezogen / prs.; HS: prs. 
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 / Nachsatz / prs.; HS: prs. 
takožde i myi po six obrazu xodim i ot  boga zakon prijemše držim , da božia zapovd  
tvr da pr byvajet . 
„Ebenso wandeln auch wir nach deren Vorbild und halten das Gesetz ein, nachdem wir es von 
Gott empfangen haben, damit Gottes Gebot fest fortbesteht.“  
 
Konst. 14 / Nachsatz / prs.; HS: imp. 
podvigni s  s nim  sp šno i utvr di r  vs m  sr dcem  v zyskati boga obštago spasenia 
ne otrini, n  v s  podvigni ne l niti s , n  j ti s  po istin ny p t , da i ty prived  j  
podvigom  tvoim  v  božii razum priimeši svoj  m zd  v  togo m sto, i v  s  v k  i v  
b d šti, za v s  duše xotšt j  v rovati v  xrista boga našego ot nynja i do kon iny i 
pam t  svoj  ostavljaj  pro im  rodom , podobno velikomu caru konstan tinu. 
„Strenge dich mit ihm entschlossen an und befestige in allen Herzen den Auftrag, Gott zu 
suchen; das allgemeine Heil verstoße nicht, sondern treibe alle an, nicht zu säumen, sondern 
sich den wahrhaftigen Weg zu nehmen, damit auch du, nachdem du sie durch dein Bemühen 
zur Erkenntnis Gottes geführt hast, deswegen deinen Lohn in dieser Zeit und in der 
zukünftigen für alle Seelen empfängst, die an Christus, unseren Gott, von nun an bis ans Ende 
glauben wollen, wobei du den weiteren Generationen ein Andenken an dich zurückläßt, gleich 
dem großen Kaiser Konstantin.“ 
 
Konst. 15 / Nachsatz / prs.; HS: imp. 
i s xranite s duxom  vašim , da ne ostavit k ždo vas ženy junosti svoj, i si, ix že 
nenavidx , tvoreste, jako svd tel stvova meždu toboj i meždu ženoj junosti tvoj , j že 
jesi ostavil ; i ta ob štnica tvoja i žena zavta tvojego.  
„Und hütet euch durch euren Geist, auf daß nicht jemand von euch seine Frau der Jugend 
verläßt, und das, was ich haßte, habt ihr gemacht, obwohl <Gott> zwischen dir und zwischen 
deiner Frau der Jugend, die du verlassen hast, Zeuge war; und sie <ist> deine Gefährtin und 
die Frau deines Bundes.“ 
 
Konst. 16 / Nachsatz / prs.; HS: imp. 
tako i vyi, ponježe jeste revniteli duxovnym, k  s zdaniju cr kvi prosite, da vi izbivajet . 
„So auch ihr, weil ihr Eiferer des Geistigen seid, bittet für den Bau der Kirche, damit sie euch 
überfließt.“ 
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Konst. 16 / Nachsatz / prs.; HS: prs. 
jegda sxodite s, k ždo vas psalom imat , da dr žit , i u enie imat, javljenie imat, j zyk  
imat , skazanie imat, v se že k <s >zdaniju da byvajet. 
„Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch einen Psalm, um <ihn> zu halten, und er hat 
Lehre, hat Offenbarung, hat Zunge, hat Auslegung, alles aber möge zur Erbauung 
geschehen.“ 
 
Konst. 16 / Zwischensatz / prs.; HS: inf. prs. nach prs. 
n  v  cr kvi e sloves xošt  umom  svoim  glagolati, da i ini nau j , neže li tmi sloves  
j zykom . 
„Aber ich möchte in der Kirche <lieber> 5 Worte mit meinem Verstand sprechen, auf daß ich 
auch andere lehre, als Myriaden Worte mit Zungen.“ 
 
Konst. 16 / Nachsatz / prs.; HS: imp. 
t m že glagolj  j zykom  moli s , da skazajet. 
„Darum bete der, der mit Zungen spricht, daß er es auslege“.“ 
 
Konst. 16 / Nachsatz / prs.; HS: Ellipse der Kopula 
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. 16 / Nachsatz / prs.; HS: inf. prs. nach prs. 
možete bo po jedinomu prorostvovati v si, da v si ut š t  s . 
„Denn ihr könnt alle einzeln weissagen, auf daß sich alle trösten.“ 
 
Konst. 18 / Nachsatz / prs.; HS: imp. 
j že mn  b  dal , jako tvoja teb pr daj , ustroi j  sil noj  tvojej  desnicej, pokri je 
krovom  krilu tvojeju, da v si v sxval t  i slav t  im  tvoe, ot ca i syna i svtago duxa. 
„Welche du mir gegeben hattest, auf daß ich <sie> dir als die Deinen übergebe, lenke sie mit 
deiner starken Rechten, bedecke sie mit der Decke deines Flügels, auf daß alle deinen Namen, 
des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, loben und preisen.“ 
 
2. Nebensatz: Futur 
 
Konst. 4 / Nachsatz / fut.; HS: prs. 
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. 6 / Nachsatz / fut.; HS: prs. 
drug  že radi my se djem , da ne s  telesnymi duša ix pl njena bdet . 
'Wir tun das aber wegen der Freunde, damit mit der leiblichen Gefangenschaft nicht auch ihre 
Seele gefangengehalten werden wird.' 
 
Konst. 16 / Nachsatz / fut.; HS: aor. 
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.“ 
     
Konst. 16 / Nachsatz / fut. (Endung textkritisch unsicher); HS: prs. 
i paky t žde: ne o six proš  t kmo n  i v ruj štim  slovesem v  m , da v si jedino 
b d <t >, jakože i ty, oe, v  mn  i az  v  teb . 
„Und wiederum derselbe: Ich bitte nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort 
an mich glauben, auf daß sie alle eins sein werden, wie auch du, Vater, in mir und ich in dir.“  
 
3. Nebensatz: Konjunktiv 
 
Konst. 1 / Nachsatz / konj.; HS: ptz. prs. akt. nach Ellipse der Kopula 
bog  milostiv  i štedr , ožidaj  pokaanie lov sko, da byše v si s paseny byli i v  razum  
istin nyi prišli, ne xoštet bo s mr ti gr šniku, n  pokajaniju i životu, ašte i naipae priložit  
na zlob , [n ] ne ostavljajet lov a roda otpasti oslabljeniem i v  s blazn  neprijaznin  
priiti i pogybn ti, n  na kajažda lta i vr mena ne prstajet  blagodat tvor  nam  mnogo, 
jako ispr va daže i do nynja, patriarxi že pr v e i ot ci i po t x  proroky, a po six apostoli i 
m eniky, pravednymi mži i u iteli izbiraj i ot  mnogoml vnago žitia sego. 
„Der gnädige und barmherzige Gott, der auf die menschliche Reue wartet, auf daß alle erlöst 
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen – denn er will nicht den Tod für den 
Sünder, sondern Buße und Leben, wenn er auch meistens dem Bösen anhängt – läßt das 
Menschengeschlecht nicht aus Schwachheit abfallen und in die Versuchung des Teufels 
geraten und untergehen, sondern hört alle Jahre und Zeiten hindurch nicht auf, uns viel Gnade 
zu erweisen, wie am Anfang so auch bis jetzt, zuerst aber durch die Patriarchen und Väter, 
danach durch die Propheten und nach diesen durch die Aposteln und Märtyrer, gerechte 
Männer und Lehrer, indem er sie aus diesem vielbeschäftigten Leben auswählt.“ 
 
Konst. 2 / Nachsatz / konj.; HS: aor. 
egda že i rodi mati, vdajaš jego doilici, da i by doila; otro  že ne rai s  j ti tužd  s s c  
nikakože, razv po maternii, don deže otdojen  byst . 
„Als ihn aber die Mutter geboren hatte, gab man ihn einer Amme, damit sie ihn stille; das 
Kind aber wollte keine fremde Brust annehmen außer der mütterlichen, bis es abgestillt war.“ 
 
Konst. 2 / Nachsatz / konj.; HS: aor.  
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se že byst po božiju smotreniju, da by dobra korene dobra ltorasl . 
„Das geschah aber auf Gottes Vorsehung, damit es ein guter Schößling einer guten Wurzel 
sei.“ 
 
Konst. 3 / Nachsatz / konj.; HS: aor. 
o[t ] krasot  bo jego i mdrosti i priležnm  u enii, ježe b rastvoreno v njem , slyšav  
carev  stroitel , iže naricaet s  logofet , posla po n , da s  by s  carem u il . 
„Denn nachdem der kaiserliche Beamte, der Logothet genannt wird, von seiner Schönheit und 
Weisheit und seinem fleißigen Lernen, das in ihm aufgegangen war, gehört hatte, schickte er 
nach ihm, damit er zusammen mit dem Kaiser lerne.“ 
 
Konst. 3 / Nachsatz / konj.; HS: impf. 
ne xot všu že poslušati jego, šd  že v  dom  svoi v  molitvax  pr byvaše, da by obr l  
želanie srd ca svoego. 
„Da er ihn aber nicht anhören wollte, verharrte er aber, nachdem er in sein Haus gegangen 
war, im Gebet, um die Erfüllung seines Herzenswunsches zu finden.“ 
 
Konst. 14 / ni wohl statt ny / Nachsatz / konj.; ÜS: konj.; HS: prs. 
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.“ 
 
 
2.6.2.   jako „damit, auf daß“: 
 
Konst. 18 / Nachsatz / prs.; ÜS: plpf.; HS: imp. 
j že mn  b  dal , jako tvoja teb pr daj , ustroi j  sil noj  tvojej  desnicej, pokri j  
krovom  krilu tvojeju, da vsi v sxval t  i slav t  im  tvoe, ot ca i syna i svtago duxa. 
„Welche du mir gegeben hattest, auf daß ich <sie> dir als die Deinen übergebe, lenke sie mit 
deiner starken Rechten, bedecke sie mit der Decke deines Flügels, auf daß alle deinen Namen, 
des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, loben und preisen.“ 
 
 
2.6.3.   Participium coniunctum: 
 
1. Partizip Präsens Aktiv 
 
Konst. 3 / ptz. prs. akt. 
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i ašte privedeši j  seb  im  tu podružije, to ot mnoga zla izbaviši s jej . 
„Und wenn du sie dir herbeiführst, um dann eine Gefährtin zu haben, rettest du dich dann 
durch sie vor vielem Übel.“ 
 
Konst. 4 / ptz. prs. akt. 
i logofet  v sak  st  tvor  jemu govin , zlato mnogo dajaše jemu, on že ne priimaše. 
„Und der Logothet bot ihm, um ihm jede fromme Ehre zu erweisen, viel Gold an, er aber 
nahm es nicht.“ 
 
Konst. 5 / ptz. prs. akt. 
star c  že ree: bogu rekšu k  mouseju: ne stvoriši v sakogo podobia, kako vy tvor šte 
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 / knig textkritisch unsicher / ptz. prs. akt. 
na obd  že sd šte agarini, m draa d , knig  nau ena geomitrii i astronomii i proiim  
u eniem , iskušaj šte i v prašax , glagolj šte: vidiši li, filosofe, divnoje judo, kako že 
prorok  max met  prinese nam blag j  v st  ot  boga i obratii mnogy ljudi i vsi dr žim  
s  po zakonu, niesože prst paj šte. 
'Als die Hagarener, ein kluges Volk, durch Bücher unterrichtet in der Geometrie und 
Astronomie und den übrigen Wissenschaften, beim Mittagsmahl saßen, fragten sie ihn, um 
ihn zu prüfen, wobei sie sprachen: Siehst du, Philosoph, das erstaunliche Wunder, daß der 
Prophet Mohammed uns die gute Kunde von Gott brachte und viele Menschen bekehrte und 
wir uns alle an das Gesetz halten, wobei wir nichts übertreten.' 
 
Konst. 6 / ptz. prs. akt. 
po six  že i inaa mnoga vprašania vprosiš , iskušaj šte ot  v s x  x dož stviix , jaže i 
sami umx . 
'Danach aber stellten sie ihm viele andere Fragen, um <ihn> in allen Wissenschaften zu 
prüfen, die sie auch selbst beherrschten.' 
 
Konst. 6 / izniknšte statt iznikn št  / ptz. prs. akt. 
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; wie/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. 10 / ptz. prs. akt. 
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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.“ 
 
2. Partizip Präsens Aktiv (reflexiv)  
 
Konst. 3 / knigami statt knigam / ptz. prs. akt. (reflexiv) 
i pou aj  s  sim , s d aše v  domu svojem, u  s  iz  ust [ ] knigami sv tago grigoria 
bogoslova i znamenie krstnoe stvori na stn  i poxval  sv tomu grigoriju napisav sicev : 
o grigorie, t lom  lov e, a dušej aggele. 
„Und er saß, dadurch belehrt, in seinem Haus, um die Bücher des heiligen Gregor des 
Theologen auswendig zu lernen, und er machte das Kreuzeszeichen an die Wand, nachdem er 
den folgenden Lobgesang für den heiligen Gregor geschrieben hatte: O Gregor, du Mensch 
dem Leib nach, aber Engel dem Geist nach.' 
 
Konst. 17 / ptz. prs. akt. (reflexiv) 
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.“ 
 
 
2.6.4.   Infinitivkonstruktion: 
 
byti „sein“ 
 
Konst. 10 / inf. prs. akt. 
daniil  bo re e ot  aggela nauen : sedm des t  ned l  do xrista igumena, ježe jest etyri 
sta i  l t , zapeatl ti vid nie proro stva.  
„Denn Daniel sprach, nachdem er von einem Engel belehrt worden war: Es <sind> siebzig 
Wochen bis zu Christus, dem Herrscher, was vierhundertundneunzig Jahre sind, zu versiegeln 
das Sehen der Prophezeiung.“ 
 
 
gr sti „kommen“ 
 
Konst. 12 / inf. prs. akt. 
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, 
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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.“ 
 
 
iti  „gehen“ 
 
Konst. 15 / inf. prs. akt. 
m že mesc  stvori v  morav  i ide sv sti u eniky svoj .  
„40 Monate aber wirkte er in Mähren und ging, um seine Schüler zu weihen.“ 
 
 
prij ti „nehmen“ 
 
Konst. 10 / inf. prs. akt. 
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.“ 
 
 
raziti s  „auseinandergehen“ 
 
Konst. 10 / inf. prs. akt. 
tako že se razydoš po iti . 
„So gingen sie aber auseinander um zu ruhen.“ 
 
Konst. 12 / inf. prs. akt. 
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.“ 
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s sti „sich setzen“ 
 
Konst. 10 / inf. prs. akt. 
i paky: s doš  ljudie jasti i piti i v staš igrati. 
„Und wiederum: Das Volk setzte sich, um zu essen und zu trinken, und es stand, auf um zu 
spielen.“ 
 
Konst. 11 / inf. prs. akt. 
iže li ne xoštet, az  krom  jesm  sego grxa, a on uzrit  v  d n  s dnii, egda sdet  vetxyi 
d n mi s diti v s m  j zykom  jako bog . 
„Wer aber nicht will, ich bin außerhalb dieser Sünde, er aber sieht <es> am Tag des Gerichts, 
wenn der an Tagen Alte sich setzt, um als Gott alle Völker zu richten.“ 
 
 
v dati „übergeben“ 
 
1. Infinitiv Präsens Aktiv 
 
Konst. 15 / i wohl statt j  / inf. prs. akt. 
doš d šu že jemu moravy, s velikoj  stij  prij t  jego rastislav i u eniky s brav  i 
v dast  i u iti . 
„Nachdem er aber nach Mähren gekommen war, empfing ihn Ratislav mit großer Ehre, und 
da er Schüler gesammelt hatte, übergab er sie zum Belehren.“  
 
2. Infinitiv Präsens Aktiv (reflexiv) 
 
Konst. 15 / inf. prs. akt. (reflexiv) 
pr j t  že jego idšta kocly, kn z  panonsky, i v zljubl  vel mi sloven skyi knigy naui[ti] 
s  im  i v da do i u enik  u iti s  im . 
„Es nahm ihn aber, als er <dorthin> ging, Kocel, der pannonische Fürst auf, und da er die 
slawische Schrift sehr liebgewonnen hatte, lernte er sie und übergab ihm an die 10 Schüler, 
damit sie sie lernen.“ 
 
 
v stati „aufstehen“ 
 
Konst. 10 / inf. prs. akt. 
i paky: s doš  ljudie jasti i piti i v staš igrati. 
„Und wiederum: Das Volk setzte sich, um zu essen und zu trinken, und es stand auf, um zu  
spielen.“ 
 
 
v z r ti „emporblicken“ 
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Konst. 15 / inf. prs. akt. 
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.“ 
 
 
2.6.5.   Fügung mit Präposition: 
 
Konst. 10 / Nomen actionis 
na lnymi m ži slad kaa i podobna jego slovesa slyšavše, rekoš k  njemu: bogom jesi 
semo poslan na s zdanie naše i v s  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.“ 
 

I Konst. 18 / Nomen actionis 
tvoi bo jest  dar , ašte ny jesi prijl  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.“ 
 
 
2.6.6.   Attributsätze mit Nebensinn:9 
 
Konst. 1 / restriktiv / aor.; ptz. prät. nach 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. ježe stvorii i v  
naš  rod , v zdvig  nam  u itelja sice, iže prosv ti zyk  naš , slabostij  omra še um svoi, 
pa e l stij  diavoljej , ne xot vše v  sv t  božiix  zapovdex  xoditi. 
„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. Was er auch in unserer Generation tat, indem er uns so einen Lehrer erhob, auf 
daß er unser Volk erleuchte, das seinen Verstand aus Schwachheit, mehr noch durch die 
Arglist des Teufels verfinstert hatte und das nicht im Licht der göttlichen Gebote gehen 
wollte.“10 
 

                                                 
9 Diese Sätze werden noch einmal bei den Attributsätzen aufgeführt. 
10 Es kann auch konsekutiver Nebensinn vorliegen. Der Satz wird zweimal eingeordnet. 
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2.7.   Konsekutive Adverbialsätze und ihre Konkurrenten 
2.7.1.   da „daß“ + Korrelat: 
   takov  „derartiger, so beschaffener“ 
 
Konst. 3 / Nachsatz / prs.; HS: prs. 
v  seb  že pomysliv žitia sego sujet, okaaše glagolj: takovo li jest  žitie se, da v  radosti 
m sto peal pribyvajet ? 
„Nachdem er aber bei sich die Eitelkeit seines Lebens bedacht hatte, klagte er, wobei er 
sprach: Ist dieses Leben so beschaffen, daß an die Stelle der Freude der Kummer tritt?“ 
 
 
2.7.2.   jako „so daß“: 
 
Konst. 3 / Nachsatz / inf.; HS: impf. 
jegda že i vdasta na uenie, spjaše pa e v s x  u enik  v  knigax  pam tij  skoroj  
vel mi, jako i divu byti. 
„Als sie ihn aber zum Unterricht gaben, gedieh er durch sein sehr schnelles Gedächtnis in den 
Büchern besser als alle Schüler, so daß er <ihnen> ein Wunder war.“ 
 
 
2.7.3.   jakože „so daß“: 
 
Konst. 1 / Nachsatz / aor.; HS: prs.  
znaet  bo gospod svoj , iže jego st , jakože re e: 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. 6 / Nachsatz / aor.; HS: aor. 
skaza že im  v sa, jakože j  pr pr  i o six . 
'Er aber sagte ihnen alles, so daß er sie auch hierin bezwang.“ 
 
 
2.7.4.   Dativus absolutus: 
 
Konst. 12 / ptz. prät. akt. (reflexiv) 
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 s byv 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.“ 
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2.7.5.   Attributsätze mit Nebensinn:11 
 
1. Restriktive Attributsätze 
 
Konst. 1 / restriktiv / aor.; ptz. prät. nach 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. ježe stvorii i v  
naš  rod , v zdvig  nam  u itelja sice, iže prosv ti zyk  naš , slabostij  omra še um svoi, 
pa e l stij  diavoljej , ne xot vše v  sv t  božiix  zapovdex  xoditi. 
„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. Was er auch in unserer Generation tat, indem er uns so einen Lehrer erhob, so 
daß er unser Volk erleuchtete, das seinen Verstand aus Schwachheit, mehr noch durch die 
Arglist des Teufels verfinstert hatte und das nicht im Licht der göttlichen Gebote gehen 
wollte.“12 
 
2. Appositive Attributsätze 
 
Konst. 6 / nicht-restriktiv / prs.; HS: prs. 
vaše že jest jasno i udobno, ježe možet  pr sko iti v sak , mal  i velik . 
'Das Eure aber ist klar und einfach, so daß es jeder überspringen kann, klein und groß.' 
 
 
2.8.   Modale Adverbialsätze und ihre Konkurrenten 
2.8.1.   Begleitumstände 
2.8.1.1.   Komitativsätze 
2.8.1.1.1.  Participium coniunctum: 
 
1. Partizip Präsens Aktiv 
 
Konst. 1 / ptz. prs. akt.  
bog  milostiv  i štedr , ožidaj  pokaanie lov sko, da byše vsi s paseny byli i v  razum  
istin nyi prišli, ne xoštet bo s mr ti gr šniku, n  pokajaniju i životu, ašte i naipae priložit  
na zlob , [n ] ne ostavljajet lov a roda otpasti oslabljeniem i v  s blazn  neprijaznin  
priiti i pogybn ti, n  na kajažda lta i vr mena ne prstajet  blagodat tvor  nam  mnogo, 
jako ispr va daže i do nynja, patriarxi že pr v e i ot ci i po t x  proroky, a po six apostoli i 
m eniky, pravednymi mži i u iteli izbiraj i ot  mnogoml vnago žitia sego. 
„Der gnädige und barmherzige Gott, der auf die menschliche Reue wartet, auf daß alle erlöst 
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen – denn er will nicht den Tod für den 
Sünder, sondern Buße und Leben, wenn er auch meistens dem Bösen anhängt – läßt das 

                                                 
11 Diese Sätze werden noch einmal bei den Attributsätzen aufgeführt. 
12 Es kann auch finaler Nebensinn vorliegen. Der Satz wird zweimal eingeordnet. 
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Menschengeschlecht nicht aus Schwachheit abfallen und in die Versuchung des Teufels 
geraten und untergehen, sondern hört alle Jahre und Zeiten hindurch nicht auf, uns viel Gnade 
zu erweisen, wie am Anfang so auch bis jetzt, zuerst aber durch die Patriarchen und Väter, 
danach durch die Propheten und nach diesen durch die Aposteln und Märtyrer, gerechte 
Männer und Lehrer, indem er sie aus diesem vielbeschäftigten Leben auswählt.“ 
 
Konst. 1 / ptz. prs. akt. 
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.“ 
 
Konst. 2 / ptz. prs. akt. 
b  že blagovr n , s xranjaj  v s  zapovdi boži  ispl n , jakože inogda iov; živy že s  
podružiem svoim  i rodi ./z. otro t , ot , nix že b še mladišii sed my kostantin  
filosof , nastavnik i u itel  naš . 
„Er war aber fromm, alle Gebote Gottes vollständig wie einst Hiob achtend; aber zusammen 
mit seiner Frau lebend, zeugte er sieben Kinder, von denen das jüngste, das siebte, Konstantin 
der Philosoph war, unser Erwecker und Lehrer.“ 
 
Konst. 2 / ptz. prs. akt. 
b  že blagovr n , s xranjaj  v s  zapovdi boži  ispl n , jakože inogda iov; živy že s  
podružiem svoim  i rodi ./z. otro t , ot , nix že b še mladišii sed my kostantin  
filosof , nastavnik i u itel  naš . 
„Er war aber fromm, alle Gebote Gottes vollständig wie einst Hiob achtend; aber zusammen 
mit seiner Frau lebend, zeugte er sieben Kinder, von denen das jüngste, das siebte, Konstantin 
der Philosoph war, unser Erwecker und Lehrer.“ 
 
Konst. 2 / ptz. prs. akt. 
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. 3 / ptz. prs. akt. 
sedmi že lt  sy otrok , vid  s n  i pov daj  ot cu i materi ree: jako stratig s bra vs  
d vic  našego grada i ree k  mn : izberi seb ot  nix , j že, xošteši podružie i na pomošt 
s vr st  seb . 
„Als das Kind aber sieben Jahre <alt> war, sah es einen Traum und, <ihn> Vater und Mutter 
verkündend, sprach es: Der Stratege versammelte alle Mädchen unserer Stadt und sprach zu 
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mir: Wähle dir von diesen aus, welche du willst, als Gefährtin und zur Hilfe, dir 
gleichwertig.“ 
 
Konst. 3 / ptz. prs. akt. 
v  seb  že pomysliv žitia sego sujet, okaaše glagolj : takovo li jest  žitie se, da v radosti 
m sto peal pribyvajet ? 
„Nachdem er aber bei sich die Eitelkeit seines Lebens bedacht hatte, klagte er, wobei er 
sprach: Ist dieses Leben so beschaffen, daß an die Stelle der Freude der Kummer tritt?“ 
 
Konst. 3 / ptz. prs. akt. und ptz. prs. akt. (reflexiv)13 
stran  že n koi b  tu, um  gramatikij  i k  njemu šd  moljaše i, na nogu jego padaj i 
v daj  s  jemu: dobr nau i m  x dož stvu gramati skomu. 
„Es war aber ein Fremder dort, der die Grammatik verstand, und nachdem er zu ihm 
gegangen war, bat er ihn, wobei er zu seinen Füßen niederfiel und sich ihm überantwortete: 
Lehre mich gut die Kunst der Grammatik.“ 
 
Konst. 3 / i jaže wohl statt iže / ptz. prs. akt. 
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 / ptz. prs. akt. 
skorost  bo s  s  priležaniem sl ii, druga drug pr sp j šti, im že s  u enia i 
x dož stvom  s vr šaj <t >. 
„Denn Schnelligkeit verband sich mit Fleiß, wobei das eine mit dem anderen wetteiferte, 
wodurch sich die Wissenschaft auch mit der Kunst vollendet.' 
 
Konst. 4 / xotx  wohl für xot l  bim  / ptz. prs. akt. 
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. 4 / velmi statt jel mi; ugaždaj statt ugaždaaše / ptz. prs. akt. 
v  istot  že pr byvaj , vel mi ugaždaj bogu, tol mi pa e ljub zn i v s m  byvaše. 
„Indem er in Reinheit lebte, wurde er allen umso lieber, je mehr er Gott gefiel.“  

                                                 
13 Der Satz wird zweimal aufgeführt. 
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Konst. 5 / ptz. prs. akt. 
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 / ptz. prs. akt. 
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. 6 / knig textkritisch unsicher / ptz. prs. akt. 
na obd  že sd šte agarini, m draa d , knig  nau ena geomitrii i astronomii i proiim  
u eniem , iskušaj šte i v prašax , glagolj šte: vidiši li, filosofe, div noje judo, kako že 
prorok  max met  prinese nam blag j  v st  ot  boga i obratii mnogy ljudi i vsi dr žim  
s  po zakonu, niesože prst paj šte. 
'Als die Hagarener, ein kluges Volk, durch Bücher unterrichtet in der Geometrie und 
Astronomie und den übrigen Wissenschaften, beim Mittagsmahl saßen, fragten sie ihn, um 
ihn zu prüfen, wobei sie sprachen: Siehst du, Philosoph, das erstaunliche Wunder, daß der 
Prophet Mohammed uns die gute Kunde von Gott brachte und viele Menschen bekehrte und 
wir uns alle an das Gesetz halten, wobei wir nichts übertreten.' 
 
Konst. 6 / ptz. prs. akt. 
vidiši li, filosofe, div noje judo, kako že prorok max met  prinese nam blag j  v st  ot  
boga i obratii mnogy ljudi i vsi dr žim  s  po zakonu, niesože prst paj šte. a vyi xristov  
zakon  dr ž šte ov  sice, ov onako, jakože jest god  komuždo vas, tako dr žite i tvorite. 
'Siehst du, Philosoph, das erstaunliche Wunder, daß der Prophet Mohammed uns die gute 
Kunde von Gott brachte und viele Menschen bekehrte und wir uns alle an das Gesetz halten, 
wobei wir nichts übertreten. Aber ihr, die ihr das Gesetz Christi einhaltet, der eine so, der 
andere anders, wie es einem jeden von euch passend ist, so haltet ihr <es> und macht es.' 
 
Konst. 6 / knig textkritisch unsicher / ptz. prs. akt. 
na obd  že sd šte agarini, mdraa d , knig  nau ena geomitrii i astronomii i proiim  
u eniem , iskušaj šte i v prašax , glagolj šte: vidiši li, filosofe, divnoje judo, kako že 
prorok  max met  prinese nam blag j  v st  ot  boga i obratii mnogy ljudi i vsi dr žim  
s  po zakonu, niesože prst paj šte. 
'Als die Hagarener, ein kluges Volk, durch Bücher unterrichtet in der Geometrie und 
Astronomie und den übrigen Wissenschaften, beim Mittagsmahl saßen, fragten sie ihn, um 
ihn zu prüfen, wobei sie sprachen: Siehst du, Philosoph, das erstaunliche Wunder, daß der 
Prophet Mohammed uns die gute Kunde von Gott brachte und viele Menschen bekehrte und 
wir uns alle an das Gesetz halten, wobei wir nichts übertreten.' 
 
Konst. 6 / ptz. prs. akt. 
po six  že agarini, naricajemii sracini, vzdvigoš  xul  na jedinobožstvo sv tyj  troic  
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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 / ptz. prs. akt. 
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 / ptz. prs. akt. 
simi že slovesy poraženi na drugaa vzvratiš  s , glagolj šte: jako tako jest, jakože 
glagolješi, gosti, da ašte xristos bog  vaš  jest , po to ne tvorite, jakože velit? 
'Bezwungen aber von diesen Worten, wandten sie sich anderem zu, wobei sie sprachen: Es ist 
so, wie du sagst, Gastfreund, aber wenn Christus euer Gott ist, warum handelt ihr nicht, wie er 
befiehlt?' 
 
Konst. 6 / ptz. prs. akt. 
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. 6 / izniknšte statt iznikn št  / ptz. prs. akt. 
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. 7 / ptz. prs. akt. 
i paky ne po mnoz vr meni otrek s  v sego žitia sego, sde na jedinom m st  bez ml vy i 
seb  samomu tkmo v nemlj  i na utr š ni d n  ni esože ne ostavljaj, n  ništiim  razdavaj 
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vse i na boga peal  v zm taj , iže s  na v sak  d n  o vs x  pe et . 
'Und wiederum nicht lange Zeit später, nachdem er seinem ganzen Leben entsagt hatte, ließ er 
sich an einem Ort ohne Lärm nieder, wobei er nur auf sich selbst achtgab und für den 
morgigen Tag nichts übrigließ, sondern alles an die Armen verteilte und den Kummer auf 
Gott warf, der sich jeden Tag um alles sorgt.' 
 
Konst. 7 / ptz. prs. akt. 
v  olim b  že šd  k  mefodiju bratu svojemu nat  žiti i molitv  tvoriti bes prstania k  
bogu, t kmo knigami besduj . 
'Nachdem er aber auf den Olymp zu seinem Bruder Methodius gegangen war, begann er zu 
leben und das Gebet unaufhörlich an Gott zu richten, sich nur mit den Büchern unterhaltend.' 
 
Konst. 8 / da wohl statt i / ptz. prs. akt. 
priidoš  že s li  k  caru ot  kozar , glagolj šte: jako ispr va jedinogo boga znajem, iže jest 
nad  v s mi, i tomu s klanjajem  na v stok , da obyaj  studnyje iny drž šte. 
'Es kamen aber Boten von den Chasaren zum Zaren, die sprachen: Von Anfang an kennen wir 
den einen Gott, der über allem ist, und vor ihm verneigen wir uns nach Osten, indessen wir 
aber an den anderen schimpflichen Bräuchen festhalten.' 
 
Konst. 8 / ptz. prs. akt. 
jevrei že ust<t > ny v r  ix  i d tel  prij ti, a sraciny ot  drug j  stran  mir  daj šte i dary 
mnogy stž t< > ny na svoj, glagolj šte: jako naša vra jest  dobr iši v s x  j zyk . 
'Die Juden aber reden uns zu, ihren Glauben und ihr Tun anzunehmen, und die Sarazenen 
ziehen uns von der anderen Seite zu ihrem <Glauben>, indem sie uns Frieden geben und viele 
Geschenke, wobei sie sprechen: Unser Glaube ist der beste von allen Völkern.' 
 
Konst. 8 / ptz. prs. akt. 
jevrei že ust<t > ny v r  ix  i d tel  prij ti, a sraciny ot  drug j  stran  mir  daj šte i dary 
mnogy stž t< > ny na svoj, glagolj šte: jako naša vra jest  dobr iši v s x  j zyk . 
'Die Juden aber reden uns zu, ihren Glauben und ihr Tun anzunehmen, und die Sarazenen 
ziehen uns von der anderen Seite zu ihrem <Glauben>, indem sie uns Frieden geben und viele 
Geschenke, wobei sie sprechen: Unser Glaube ist der beste von allen Völkern.' 
 
Konst. 8 / ptz. prs. akt. 
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. 8 / ptz. prs. akt. 
i vašego sv ta v prašaj šte prosim  m ža knižna ot vas , da ašte prprit  jevrej  israciny, 
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to po vaš s  v r  imem . 
'Indem wir euren Rat erfragen, erbitten wir einen gelehrten Mann von euch, damit wir, wenn 
er die Juden und Sarazenen widerlegt, dann euren Glauben annehmen.' 
 
Konst. 8 / divlja s statt divljaax , pismen statt pismena / ptz. prs. akt. 
i obr t  že tu euaggelie i Paltir, ros sky pismen pisano, i lov ka obr t  glagolj šta toj  
bes doj  i bes dovav  s  nim  i sil  r i prijem , svojei besd  prikladaj , razli ii pismen , 
gla[a]snaa i sglasnaja i k bogu molitv  dr ž  i v skor  na t  isti i skazati, i mnozi s  
jemu divlja s  boga xvalšte. 
'Und hier fand er aber das Evangelium und den Psalter mit russischen Buchstaben 
geschrieben, und er fand einen Menschen, der diese Sprache sprach, und nachdem er mit ihm 
gesprochen und die Kraft der Rede empfangen hatte, unterschied er die Buchstaben, indem er 
<sie> seiner Sprache nachbildete, nach Selbstlauten und Mitlauten, und er richtete ein Gebet 
an Gott und begann bald zu lesen und zu sprechen, und viele wunderten sich über ihn, wobei 
sie Gott lobten.' 
 
Konst. 8 / divlja s statt divljaax , pismen statt pismena / ptz. prs. akt. 
i obr t  že tu euaggelie i Paltir, ros sky pismen pisano, i lov ka obr t  glagolj šta toj  
bes doj  i bes dovav  s  nim  i sil  r i prijem , svojei besd  prikladaj , razli ii  pismen, 
gla[a]snaa i sglasnaja i k bogu molitv  dr ž  i v skor  na t  isti i skazati, i mnozi s 
jemu divlja s  boga xvalšte. 
'Und hier fand er aber das Evangelium und den Psalter mit russischen Buchstaben 
geschrieben, und er fand einen Menschen, der diese Sprache sprach, und nachdem er mit ihm 
gesprochen und die Kraft der Rede empfangen hatte, unterschied er die Buchstaben, indem er 
<sie> seiner Sprache nachbildete, nach Selbstlauten und Mitlauten, und er richtete ein Gebet 
an Gott und begann bald zu lesen und zu sprechen, und viele wunderten sich über ihn, wobei 
sie Gott lobten.' 
 
Konst. 8 / id šte wohl für id  oder idoš / ptz. prs. akt. 
ub žd  arxiepiskupa i s klirosom  v s m  i gov iny m ži i v s dše v  korablje id šte na 
m sto, utiššu s  moru vel mi, i doš d še na š  kopati poj šte. 
'Nachdem er den Erzbischof überredet hatte und sie mit dem ganzen Klerus und frommen 
Männern auch ein Schiff bestiegen hatten, kamen sie zu der Stelle und begannen, während das 
Meer sehr ruhig wurde, nach ihrer Ankunft singend zu graben.“ 
 
Konst. 9 / ptz. prs. akt. 
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. 9 / ptz. prs. akt. 
on  že ree paky: vy ubo knigy drž šte v  r ku, ot  nix  v s  prit  glagoljete; my že ne 
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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 
Schrift rühmen.' 
 
Konst. 10 / ptz. prs. akt. 
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. 10 / ptz. prs. akt. 
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?“ 
 
Konst. 10 / ptz. prs. akt. 
filosof  re e: ne nojevi li bog zakon  dast  pr v  po zapovdanii i otpadanii adamov, 
zav tom  naricaj  zakon ? 
„Der Philosoph sprach: Gab nicht Gott zuerst Noah ein Gesetz nach dem Auftrag für Adam 
und seinem Sündenfall, indem er das Gesetz einen Bund nannte?“ 
 
Konst. 10 / ptz. prs. akt. 
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 / ptz. prs. akt. 
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 
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gerühmt sein wird; denn sie preisen den wahrhaftigen Gott, und wenn sie auf der Erde 
schwören, schwören sie beim himmlischen Gott.“ 
 
Konst. 10 / obraz statt obrazom? / ptz. prs. akt. 
takožde ubo i myi xristiany ugožd šiix  bogu obraz i st  tvorim , otd ljaj šte dobroje ot 
demunskyix  obraz . 
„Ebenso nun erweisen auch wir Christen den Bildern der Gott Gefälligen Ehre, wobei wir das 
Gute von den Götzenbildern trennen.“ 
 
Konst. 10 / ptz. prs. akt. 
isaija bo skazajet rod stvo jego ot d vy, glagolj  sice: se dvaa v  r v  priimet  i rodit  
syna i narekt  im  jemu emmanuil , ježe jest skazajemo: s nami bog. 
„Denn Jesaias verkündet seine Geburt von einer Jungfrau, indem er so spricht: Siehe, eine 
Jungfrau empfängt in ihrem Leib und gebiert einen Sohn, und sie werden ihn Immanuel mit 
Namen nennen, was übersetzt wird: mit uns Gott.“ 
 
Konst. 10 / ptz. prs. akt. 
Iakov<u> ubo takožde stvori, utraply žil  stegna jego, zanje d ženy pojt . 
„Jakob machte er es nun ebenso, indem er eine Sehne seiner Hüfte lähmte, weil er 4 Frauen 
nahm.“ 
 
Konst. 10 / ptz. prs. akt. 
i ot  prorok  že i ot  inyx  knig  skazaj ne ostavi ix , don deže rekoš sami: jako tako jest, 
jakože ty glagolješi. 
„Und aus den Propheten aber und den anderen Büchern erklärend, ließ er sie nicht <in Ruhe>, 
bis sie selbst sagten: Es ist so, wie du sagst.“ 
 
Konst. 11 / ptz. prs. akt. 
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 / ptz. prs. akt. 
drugy že vra  ne tako glagoljet, n  protivno vraev stvo zapovdajet , v  meda msto 
gor koje pij šte posti<ti> s , a v  studenago msto toploje i goršte. 
„Ein anderer Arzt aber spricht nicht so, sondern ordnet als entgegengesetzte Arznei an, an 
Stelle des Honigs Bitteres trinkend fasten, und an Stelle des kalten <Wassers> warmes und 
sich wärmend.“ 
 
Konst. 11 / ptz. prs. akt. 
goresti  bo žitia sego poxotnj  slasti dostoit umr tviti  i sm reniem  gr dost , protiv nymi 
protivnaa vraj šte. 
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„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 / ptz. prs. akt. 
t  bo jest  vel mi xrista poxvalil  v  svoix  knigax , glagolj , 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. 11 / pzt. prs. akt. 
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. 12 / ptz. prs. akt. 
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 / ptz. prs. akt. 
b  že v  f"ul sc  j zyc  d b  velii, s rasl  že s s  r š njej  i pod  nim že tr by d laax , 
nari<ca>j šte imenem ale an dr , žen sku polu ne dajšte prist pati k  njemu ni k  tr bam  
jego. 
„Es war aber beim Volk von Phul eine große Eiche, zusammengewachsen aber mit einem 
Kirschbaum, und unter dieser vollzogen sie Opfer, die sie Alexander nannten, wobei sie die 
weibliche Hälfte [d. h. die Frauen] nicht zu ihr noch zu ihren Opfern treten ließen.“ 
 
Konst. 12 / sekir /l textkritisch unsicher / ptz. prs. akt. 
sv šte že bli prijem še ot  filosofa i poj šte idoš  k  dr vu i v z m  sekir  /l i trikrat  
udariv  i povel  v s m  s šti i iskoreniti i i s žešti. 
„Nachdem sie aber weiße Kerzen vom Philosophen erhalten hatten, gingen sie singend zum 
Baum, und nachdem er die Axt genommen hatte und dreiunddreißig Mal zugeschlagen hatte, 
befahl <der Philosoph> allen, ihn zu fällen, auszuroden und zu verbrennen.“ 
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Konst. 13 / ptz. prs. akt. 
i vid v  cara živše v  cr kvi sv tyx  apostol  boga mol. 
„Und nachdem er den Kaiser gesehen hatte, lebte er bei der Kirche der heiligen Apostel, 
betend zu Gott.“ 
 
Konst. 14 / ni wohl statt ny / ptz. prs. akt. 
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. 14 / ptz. prs. akt. 
podvigni s  s nim  sp šno i utvr di r  vs m  sr dcem  v zyskati boga obštago spasenia 
ne otrini, n  v s  podvigni ne lniti s , n  j ti s  po istin ny p t , da i ty prived j  
podvigom  tvoim  v  božii razum priimeši svoj  m zd  v  togo m sto, i v  s  v k  i v  
b d šti, za v s  duše xotšt j  v rovati v  xrista boga našego ot nynja i do kon iny i 
pam t  svoj  ostavljaj  pro im  rodom , podobno velikomu caru konstan tinu. 
„Strenge dich mit ihm entschlossen an und befestige in allen Herzen den Auftrag, Gott zu 
suchen; das allgemeine Heil verstoße nicht, sondern treibe alle an, nicht zu säumen, sondern 
sich den wahrhaftigen Weg zu nehmen, damit auch du, nachdem du sie durch dein Bemühen 
zur Erkenntnis Gottes geführt hast, deswegen deinen Lohn in dieser Zeit und in der 
zukünftigen für alle Seelen empfängst, die an Christus, unseren Gott, von nun an bis ans Ende 
glauben wollen, wobei du den weiteren Generationen ein Andenken an dich zurückläßt, gleich 
dem großen Kaiser Konstantin.“ 
 
Konst. 15 / ptz. prs. akt. 
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 / ptz. prs. akt. 
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?“ 
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Konst. 15 / ptz. prs. akt. 
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  
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. 15 / ptz. prs. akt. 
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  
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. 15 / ptz. prs. akt. 
v se že sie jako i trnie posk , slovesnym ognjem  popali, glagolj : požri bogu žrtv  
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 / ptz. prs. akt. 
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.“ 
 
Konst. 16 / ptz. prs. akt. 
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 



 

 
 
 168 

Lied.“  
 
Konst. 16 / ptz. prs. akt. 
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 
zapov dax  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; 
...“ 
 
Konst. 16 / ptz. prs. akt. 
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. 17 / nosšte wohl für nosštu / ptz. prs. akt. 
i doš d šu jemu v  rim , izyde cam apostolyk andr jan  s  v s mi graždani sv št  nos šte, 
jako i sv tago klimenta mošti nosšte, m enika i papu rimskaa. 
„Und nachdem er nach Rom gekommen war, ging der Apostolikus Hadrian selbst mit allen 
Bürgern hinaus, wobei sie Kerzen trugen, wie er auch die Reliquien des heiligen Klemens 
trug, des Märtyrers und römischen Papstes.“ 
 
Konst. 17 / ptz. prs. akt. 
i v s  nošt  p š  sloven sky i litur gij  nad  sv tym  grobom , im šte na pomošt arsenia, 
episkopa jedinogo sšta ot  z episkop, i anastasa vivlotikara. 
„Und die ganze Nacht sangen sie slawisch und die Liturgie über dem heiligen Grab, wobei sie 
Arsenius, der ein Bischof von den 7 Bischöfen war, als Beistand hatten und Anastasius, den 
Bibliothekar.“ 
 
Konst. 18 / ptz. prs. akt. 
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.“ 
 
Konst. 18 / paky wohl für pokoi / ptz. prs. akt. 
i jakože približii as , da paky primet i pr stavit  s  v  v naa žilišta, vzdvig  r c  svoi k  
bogu i s tvori molitv  s  sl zami, glagolj  sice: gospodi bože moi, iže jesi aggelskyj  v s  
iny i bespl tnyj  sily s stavil , nebo raspl  i zemlj  osnoval i vsa s šta ot  nebytia v  

bytie privel , iže v segda i vsežde poslušav tvor štiix  volj  tvoj  i boj štix  s  tebe i 
xran štix  zapovdi tvoj , poslušai moj molitvy i v rnoje ti stado sxrani, jemuže b 
pristavil  neklju imago i nedostoinago raba tvojego. 
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„Und als die Stunde nahte, auf daß er die Ruhe empfange und sich in den ewigen Wohnungen 
aufhalte, verrichtete er, nachdem er seine Hände zu Gott erhoben hatte, ein Gebet mit Tränen, 
wobei er folgendes sprach: Herr, mein Gott, der du alle Engelsränge und die körperlosen 
Kräfte geschaffen hast, den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet und alles Seiende 
aus dem Nichtsein ins Sein geführt hast, der du immer und überall diejenigen erhört hast, die 
deinen Willen tun und dich fürchten und deine Gebote bewahren, erhöre meine Gebete und 
bewahre die dir treue Herde, der du deinen unnützen und unwürdigen Diener vorangestellt 
hattest.“ 
 
Konst. 18 / bratii wohl für brat  mit Umstellung der Wortfolge / ptz. prs. akt. 
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.“ 
 
Konst. 18 / ptz. prs. akt. 
povel  že papa vložiti jego v  rak  <i> zabiti gvozdmi želzny<imi>; i tako i dr ža z d nii 
gotovaj  na p t . 
„Der Papst aber befahl, ihn in einen Sarg zu legen und <diesen> mit Eisennägeln 
zuzuschlagen; und so behielt er ihn 7 Tage, wobei er ihn für den Weg vorbereitete.“ 
 
Konst. 18 / ptz. prs. akt. 
i napisaš ikon  jego nad grobom  i na š  sv titi nad  nim  d n  i nošt , xval šte boga 
proslavljaj štago tako, iže jego slavt . 
„Und sie malten sein Bildnis über dem Grab und begannen, es über ihm Tag und Nacht 
leuchten zu lassen, wobei sie Gott lobten, da er so preist, wer ihn rühmt.“   
        
2. Partizip Präteritum Aktiv 
 
Konst. 1 / ptz. prät. akt. 
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. ježe stvorii i v  
naš  rod , v zdvig  nam  u itelja sice, iže prosvti zyk  naš , slabostij  omra še um svoi, 
pa e l stij  diavoljej , ne xot vše v  sv t  božiix  zapovdex  xoditi. 
„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. Was er auch in unserer Generation tat, indem er uns so einen Lehrer erhob, der 
unser Volk erleuchtete, das seinen Verstand aus Schwachheit, mehr noch durch die Arglist 
des Teufels verfinstert hatte und das nicht im Licht der göttlichen Gebote gehen wollte.“ 
 
Konst. 3 / i jaže wohl statt iže / ptz. prät. akt. 
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 s tvoril  esi v sakaa slovom i pr m drostij  svoej , 
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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. 3 / ptz. prät. akt. 
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.“ 
 
Konst. 4 / ptz. prät. akt. 
on  že s tvorii jemu u enie filosof sko, v  mal x  slovesex velik  um  skazav. 
„Er aber legte ihm die philosophische Lehre dar, wobei er in knappen Worten große Einsicht 
aussprach.“ 
 
Konst. 5 / ptz. prät. akt. 
car  že s  patrikii ustroiv  filosofa, posla na n, rek  tako: ašte možeši junoš s  pr pr ti, to 
paky stol  svoi priimeši. 
„Nachdem der Kaiser aber mit den Synodalen den Philosophen eingewiesen hatte, schickte er 
zu ihm, wobei er so sprach: Wenn du diesen Jüngling widerlegen kannst, dann erhältst du 
wieder deinen Stuhl.“ 
 
Konst. 5 / ptz. prät. akt. 
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. 6 / ptz. prät. akt. 
tvor c  bo sy v sakym , meždu aggeli i skoty jest lov ka s tvoril , slovesem i s myslom  
otl iv  ot  skota, a gnvom  i poxotij  ot  aggel ; i jeiže s  sti kto približaet, t  pa e 
toj  s  pri štaet , vyšiiix  li ili nižiiix . 
'Denn da er der Schöpfer von allem ist, hat er zwischen den Engeln und dem Vieh den 
Menschen geschaffen, wobei er ihn durch Rede und Vernunft vom Vieh schied, durch Zorn 
und Begierde von den Engeln; und welchem Teil sich jemand nähert, an dem, dem des 
Höheren oder dem des Niederen, erhält er mehr Anteil.' 
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Konst. 6 / ptz. prät. akt. 
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 geboren, wie 
auch euer Prophet Mohammed bezeugt, indem er so schrieb: Wir sandten unseren Geist zu 
einer Jungfrau, weil wir wollten, daß sie gebiert.' 
 
Konst. 6 / ptz. prät. akt. 
s tn je na svoj  s  zlob  obraštše, daš jemu jad  piti. 
„Indem sie sich zuletzt ihrer Boshaftigkeit zuwandten, gaben sie ihm Gift zu trinken.“ 
 
Konst. 8 / prloži wohl statt prlož  / ptz. prät. akt. 
abije že pti s  j t  i xersona došd  nau i s  tu židovskyi besd  i knigam , osem sti 
pr loži gramatikij  i ot  togo razum v sprijem . 
'Sogleich aber machte er sich auf den Weg, und nachdem er auf die Chersones gekommen 
war, erlernte er hier die jüdische Sprache und Schrift, wobei er die acht Teile der Grammatik 
übersetzte und davon Einsicht gewann.' 
 
Konst. 9 / ptz. prät. akt. 
otv šta k  njemu kagan: v se ravno glagoljšte, o sem t kmo razli  dr žim : vy bo troic  
slavite, a my boga jedinogo, ulu še 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. 10 / ptz. prät. akt. 
rekoš  že oni: to eso radi inii pr v je ugodiš bogu, togo znamenia ne prijemše, n  
avraamlyi? 
„Sie aber sprachen: Und weswegen gefielen früher Gott andere, ohne daß sie dieses Zeichen 
annahmen, sondern das Abrahams?“14 
 
Konst. 18 / ptz. prät. akt. 
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.“ 
 
3. Partizip Präsens Aktiv (reflexiv) 
 
Konst. 3 / knigami statt knigam / ptz. prs. akt. (reflexiv) 
i pou aj  s  sim , s d aše v  domu svojem, u  s  iz  ust [ ] knigami sv tago grigoria 
bogoslova i znamenie krstnoe stvori na stn  i poxval  sv tomu grigoriju napisav sicev : 

                                                 
14 Alternativ ist konzessive Interpretation möglich. 
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o grigorie, t lom  lov e, a dušej aggele. 
„Und er saß, dadurch belehrt, in seinem Haus, um die Bücher des heiligen Gregor des 
Theologen auswendig zu lernen, und er machte das Kreuzeszeichen an die Wand, nachdem er 
den folgenden Lobgesang für den heiligen Gregor geschrieben hatte: O Gregor, du Mensch 
dem Leib nach, aber Engel dem Geist nach.' 
 
Konst. 3 / ptz. prs. akt.15 und ptz. prs. akt. (reflexiv) 
stran  že n koi b  tu, um  gramatikij  i k  njemu šd  moljaše i, na nogu jego padaj i 
v daj  s  jemu: dobr nau i m  x dož stvu gramati skomu. 
„Es war aber ein Fremder dort, der die Grammatik verstand, und nachdem er zu ihm 
gegangen war, bat er ihn, wobei er zu seinen Füßen niederfiel und sich ihm überantwortete: 
Lehre mich gut die Kunst der Grammatik.“ 
 
Konst. 3 / ptz. prs. akt. (reflexiv) 
paky že otrok klanaj  s  jemu s  sl zami glagolaše: vzmi 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 lehre mich.“ 
 
Konst. 11 / ptz. prs. akt. (reflexiv) 
s bravše že ix do dvoju stu i vdaše jemu i ide raduj  s  v  p t  svoi. 
„Man sammelte aber an die zweihundert von ihnen und gab sie ihm, er ging freudig seinen 
Weg.“ 
 
 
2.8.1.2.   Adversativsätze 
2.8.1.2.1.  Abhängige Hauptsätze: 
 
Konst. 6 / prs.; HS: ptz. prs. nach prs. 
priš d  že jedin  m ž  pomor nik , re e k  njemu: neistov li s d ješi, xval  s  t kmo o 
smr d šiim  m ški, a my sego p in  imamy. 
'Es kam aber ein Mann, ein Küstenbewohner, und sprach zu ihm: Bist du verrückt, daß du 
dich nur mit dem stinkenden Balg lobst, wir aber davon das Meer haben.' 
 
Konst. 10 / prs.; HS: prs. 
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.“ 
 
 
2.8.1.2.2.  Participium coniunctum: 

                                                 
15 Der Satz wird zweimal aufgeführt. 
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Konst. 4 / ptz. prs. akt. 
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.“ 
 
Konst. 6 / ptz. prs. akt. 
po six  že agarini, naricajemii sracini, vzdvigoš  xul  na jedinobožstvo sv tyj  troic  
glagolj šte: kako vyi xristiani jedin  bog  m n šte, razm šajete 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, während ihr an 
einen einigen Gott glaubt, diesen wiederum in drei, indem ihr sprecht, er ist der Vater und der 
Sohn und der Geist?' 
 
Konst. 8 / da wohl statt i /  ptz. prs. akt. 
priidoš  že s li k  caru ot  kozar , glagolj šte: jako isprva jedinogo boga znajem, iže jest 
nad  v s mi, i tomu s klanjajem  na v stok , da obyaj  studnyje iny drž šte. 
'Es kamen aber Boten von den Chasaren zum Zaren, die sprachen: Von Anfang an kennen wir 
den einen Gott, der über allem ist, und vor ihm verneigen wir uns nach Osten, indessen wir 
aber an den anderen schimpflichen Bräuchen festhalten.' 
 
Konst. 9 / nago statt naga / ptz. prs. akt. 
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> v r , 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 / ptz. prs. akt. 
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.“ 
 
 
2.8.2.   Vergleichssätze 
2.8.2.1.   Komparativsätze 
2.8.2.1.1.  jakože „wie“: 
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1. Nebensatz: Präsens 
 
Konst. 3 / Zwischensatz / prs.; HS: aor. 
jedinoj  že ot  d nei jakože oby ai 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.“ 
 
Konst. 6 / Nachsatz / prs.; HS: aor. 
slovo že to vpl ti s  v  d v  i rodi s  našego radi spasenia, jakože i max met  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 geboren, wie 
auch euer Prophet Mohammed bezeugt, indem er so schrieb: Wir sandten unseren Geist zu 
einer Jungfrau, weil wir wollten, daß sie gebiert.' 
 
Konst. 6 / Nachsatz / prs.; HS: prs.  
simi že slovesy poraženi na drugaa vzvratiš  s , glagolj šte: jako tako jest, jakože 
glagolješi, gosti, da ašte xristos bog  vaš  jest , po to ne tvorite, jakože velit ? 
'Bezwungen aber von diesen Worten, wandten sie sich anderem zu, wobei sie sprachen: Es ist 
so, wie du sagst, Gastfreund, aber wenn Christus euer Gott ist, warum handelt ihr nicht, wie er 
befiehlt?' 
 
Konst. 10 / Nachsatz / prs.; ÜS: ptz. prät. nach prs.; HS: prs. 
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?“ 
 
Konst. 10 / Nachsatz / prs. (historicum); HS: prs. 
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.“ 
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Konst. 16 / govinujt  wohl statt povinujt  / Nachsatz / prs.; HS: da + prs. 
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.“ 
 
2. Nebensatz: Aorist 
 
Konst. 1 / Nachsatz / aor.; 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 re e 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.“ 
 
3. Nebensatz: Konjunktiv 
 
Konst. 4 / Nachsatz / konj.; HS: aor. 
tako že i navye v sa, jakože bi jedino ot  nix  navykn ti. 
„So aber lernte er alles, wie <sonst> eines von ihnen zu lernen wäre.“ 
 
Konst. 18 / stvoriš  wohl für s tvoriti / Nachsatz / konj.; HS: [inf.] nach aor. 
i povel  apostolik  v s m  gr kom , iže b x  v  rim , takožde i rimljanom s  sv štami 
s š dšim  s  p ti nad  nim  i s tvoriš  provoždenie jemu, jakože byš  s tvorili li  samu pap. 
ježe i s tvoriš . 
„Und der Apostolikus befahl allen Griechen, die in Rom waren, ebenso auch den Römern, 
nachdem sie mit Kerzen zusammengekommen sind, über ihm zu singen und ihm das Geleit zu 
machen, wie sie es <auch> dem Papst selbst machen würden. Was sie machten.“ 
 
4. Nebensatz: Ellipse der Kopula 
 
Konst. 1 / Nachsatz / Ellipse der Kopula; HS: imp. 
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.“ 
 
 
   jakože „wie“ + Korrelat: 
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   tako „so“ 
 
1. Nebensatz: Präsens 
 
Konst. 6 / Vordersatz / prs.; HS: prs. 
a vyi xristov  zakon  dr ž šte ov  sice, ov onako, jakože jest  god  komuždo vas, tako 
dr žite i tvorite. 
'Aber ihr, die ihr das Gesetz Christi einhaltet, der eine so, der andere anders, wie es einem 
jeden von euch passend ist, so haltet ihr <es> und macht es.' 
 
2. Nebensatz: Perfekt 
 
Konst. 5 / Vordersatz / pf.; HS: Ellipse des vf 
jakože bo jesi i tyi ot  zemlj  i duš  bogom  s stavljen , tako i my v si. 
„Denn wie auch du von Gott aus Erde und Seele zusammengesetzt worden bist, so auch wir 
alle.“ 
 
Konst. 11 / Vordersatz / pf.; HS: Ellipse des vf 
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.“ 
 
3. Nebensatz: Aorist 
 
Konst. 3 / Vordersatz / aor.; HS: Ellipse des vf 
jakože drevlje ulovi plakid  v  lov  elenem, tako i sego kraguem. 
‚Wie er einst den Plakidus auf der Jagd durch einen Hirsch einfing, so nun diesen durch den 
Falken.‘ 
 
 
2.8.2.1.2.  n  da „als daß“:16 
 
Konst. 6 / Nachsatz / Komparativobjekt nach Komparativ / prs.; HS: inf. prs. nach prs. 
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 daß er sein Leben für 
einen Freund hinlegt.' 
 

                                                 
16 Diese Sätze können auch als Attributsätze zu Adjektiven betrachtet werden, vgl. ENGEL 1996: 297. 


