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• Hauptziel: Herstellung von zweisprachigen Wörterverzeichnissen (Indices) 

• Das Lehrevangelium:
- die älteste exegetische Sammlung mit solch großem Umfang  
- nur drei Jahrzehnte liegen zwischen der Entstehung der Sammlung und der 
Erschaffung des slavischen Alphabets und der ersten Übersetzungen 

• Die textbezigene Wörterverzeichnisse: eine der fruchtbarsten 
Herangehenweisen für die Erforschung der Lexik einer Übersetzung 
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Die Lexik des Lehrevangeliums

 Горский, Невоструев (1859: 430-432): seltene Wörter und Ausdrücke
aus der Sinodal-Abschrift 

 Miklosich (1865): ant.-hom. – ausgewählte Lexik aus der Wiener-Hs. 12 
 Срезневский (1893-1912): die lexikalische Daten aus Горский, 

Невоструев
 Крысько, Мольков (2017): über 80 Lexeme, die in den lexikographischen 

Handbüchern des 20-ten und 21-ten Jahrhunderts fehlen
 Жикова (2016, 2017, 2018): Erforschung der Lexik nach thematischen 

Gruppen



Im Vortrag

Eine andere Betrachtungsweise: nicht die seltene slavische Wörter, 
sondern die griechisch-slavischen Entsprechungen 

Ziel: einige Seiten des Beitrags von Konstantin von Preslav zu 
skizzieren

Grundlage: die Arbeitsversion der griechisch-slavischen Index, die von 
den Teilnehmern des Projekts hergestellt wurde

Umfang: nur die Korrelate der griechischen Wörter mit anlautendem α –
über 1/10 des ganzen Glossars 



Quellen

Slavische:
alle vollständige Kopien: 
- Synodal-Hs. (GIM Sin. 262), 11. oder 12. Jh.
- Gil’ferding-Hs. (RNB Gil’f. 32), 1286
- Wiener-Hs. (ÖNB Cod. Sl. 12), 14. Jh.
- Hilandar-Hs. (Hil. 385), 14. Jh.

Griechische: 

- Evangelische Katenen

a) edierte – Cramer 1840-1844 (die Parallele mit dem sl. Text – abgedruckt
von Тихова 2012; ergänzt von Крысько 2017)

b) Handschriften – Paris, München, Vatikan, Münster

- Homilien des Johannes Chrysostomos (ed. PG)



Struktur der Darstellung

1. Griechische Lexeme, die in ŘSI zum SJS fehlen 

2. In ŘSI nicht bezeugte slavische Entsprechungen für darin 
vorhandene griechische Lexeme

3. Tendenzen der Übersetzungstechnik Konstantins von 
Preslav

4. Konstantin von Preslavs Innovationen in späteren 
Übersetzungen



1. Griechische Lexeme, die im ŘSI fehlen

• Insgesammt 565 griechische Lexeme mit α- im Wörterverzeichnis 
zum Lehrevangelium

• 90 davon fehlen im ŘSI:
Adjektive – 30
Substantiven – 26
Verben – 23
Adverbien – 11

• 1/3 aller Wörter in dieser Gruppe sind Derivate mit α-privativum
Ihr Anteil ist am größten bei den Adjektiven – (90%) und den Adverbien – (45%)



1. Griechische Lexeme, die im ŘSI fehlen: Beispiele

Verben: ἀγριαίνω сверѣпъ бꙑт; ἀποκρούω отъврѣщ; ἀποξαίνω отъмат; 
ἀριστοκρατέομαι власт; ἀριστοποιέω обѣдоват 

Adjektive: ἀθέατος не вдѣвъ; ἀκόμπαστος (τό ἀκόμοαστον) невелан, 
негръдѣн; ἀστασίαστος несварьлвъ; ἀστεφάνωτος беꙁ вѣньца; ἀτάραχος беꙁ мльвꙑ; 
ἄτυφος (τό ἄτυφον) невелан, невельство, негръдѣн 

Substantive: ἀγωνοθέτης вѣньцедатель, подвꙃатель; ἀνάκλισις въꙁлѣган; 
ἀπόπειρα скѹсъ; αὐτοαληθεία самъ стна; αὐτοζωή самъ жвотъ; αὐτοπηγή 
самостоьнкъ 

Adverbien: ἀδιορίστως ненароьно; ἀορίστως ненароьно 



2. In ŘSI nicht bezeugte slavische Entsprechungen für 
darin vorhandene griechische Lexeme 

2.1. Quantitativer Aspekt 

220 griechische Lexeme (knapp 40% aller Wörter mit α-) haben im 
Lehrevangelium eine oder mehrere in SJS fehlende Entsprechungen 
(insgesammt 430). 

Zu diesen gr. Wörtern gehören: Verben – 97, Adjektive – 57, 
Substantive – 51, Adverbien – 11, Präpositionen – 2, Pronomen – 1, 
Konjunktion – 1.



2. In ŘSI nicht bezeugte slavische Entsprechungen für 
darin vorhandene griechische Lexeme 

2.2. Wortbildungsaspekt

Die im ŘSI nicht bezeugten Korrelate aus dem Lehrevangelium sind:

a) Wörter aus verschiedenen (in ŘSI nicht nachgewiesenen) 
Wurzeln;

b) präfixale und suffixale Derivate von nachgewiesenen Wurzeln.



2.2.a Wörter aus verschiedenen (in ŘSI nicht nachgewiesenen) Wurzeln

ἀνοίγω / ἀνοίγνυμι 1) отворять, отпирать, открывать; 2) вскрывать, распечатывать 

LE: отъклют  
ŘSI: [ꙁатворт], отворт, отвръꙁат, отврѣст, отрѣшт отъкрꙑт [раꙁводт], раꙁврѣст 
раꙁгънѫт [съкаꙁат] отвръст 

 
ἀμφιβολία 1) затруднительное положение; 2) двусмысленность; 3) сомнительность, неясность 

LE: прѣрѣкан 
ŘSI: дъвѣ помꙑшлн; невѣрьство 

 
ἄγριος 1) дикий; 2) жестокий, свирепый, лютый, злой; 3) неукротимый, необузданный, грубый; 4) 
мучительный, тяжелый; 5) бурный, ужасный 

LE: лѫкавьнъ  
ŘSI: дв; поустъ; сверѣпъ; сѫкатъ 



2.2.b Präfixale und suffixale Derivate von in ŘSI nachgewiesenen 
Wurzeln

ἀποπηδάω 1) соскакивать, спрыгивать ; 2) отскакивать, отступать 3) бежать прочь, покидать; 4) 
уклоняться, отклоняться, отвлекаться 
LE: отъскакат, отъскаат 
ŘSI: отъскот; отъстѫпт   

 
ἀποπνίγω душить, удавливать; pass. задыхаться, умирать от удушья, задыхаться от гнева, 

захлебываться, тонуть  
LE: ꙁадавт сѧ 
ŘSI: [гнест]; давт; подавт; [оугнѣтат]; оудавт; ἀποπνίγεσθαι - стонѫт  
 
ἀτελεύτητος 1) незаконченный, неисполненный; 2) бесплодный, напрасный; 3) неумолимый, непреклонный; 
4) бесконечный 
LE: неконьамъ 
ŘSI: бесконььнъ 



2. In ŘSI nicht bezeugte slavische Entsprechungen für 
darin vorhandene griechische Lexeme 

2.3. Semantischer Aspekt

Die in ŘSI nicht nachgewiesenen Entsprechungen sind: 

a) vollständige Wörterbuch-Synonyme zu den in ŘSI bezeugten Korrelaten; 

b) Wörter, die eine andere Bedeutung des griechischen polysemen Lexems 
wiedergeben; 

c) kontextuelle Synonyme.



2.3.a Vollständige Wörterbuch-Synonyme zu den in ŘSI bezeugten Korrelaten

ἄγαμος 1) неженатый, холостой; 2) незамужняя; 3) не заслуживающий названия брака 

LE: небраьнъ (auch in späteren Übersetzungen) 
ŘSI: беꙁ женꙑ; неожен сѧ, неоженвꙑ сѧ; хлакъ; юнота; - беꙁ мѫжа; непосагъш  
SJS: небраьнъ – ἀνύμφευτος 
 
ἀγανάκτησις неудовольствие, негодование, раздражение 
LE: гнѣвъ  
ŘSI: негодован  
SJS гнѣвъ– ὀργή, θυμός, πικρία, ἀπειλή, παροργισμός, ἀμύνη, μανία, ἀποσκορακισμός, 
πικρία, σκάνδαλον, (ὀργιζόμενος), (ἐμμαινόμενος), (ἐμμανής) 

 
αἰτιάομαι 1) винить, обвинять; 2) признавать, объявлять, считать; 3) объявлять причиной 
LE: ꙁаꙁрат  
ŘSI: вновьна творт; вньна сътворт; вньна творт; повньнъ бꙑт; прѣжде рещ 

внѫ; прѣжде творт внѫ  
SJS: ꙁаꙁрат – καταγινώσκειν; accusare 



2.3.b Wörter, die eine andere Bedeutung des griechischen polysemen Lexems wiedergeben

αγωνία 1) бой, битва 2) борьба, состязание; 3) спор, тяжба; 4) душевная борьба, смятение, 

тревога, тоска 
LE: тѫга 
ŘSI: бран; подвгъ; троудъ 
SJS: тѫга – θλῖψις, ἀγών; συνοχή, στενοχωρία, θλῖψις, περίστασις 

 
ἀναλογίζομαι 1) прикидывать, подсчитывать, сводить воедино; 2) подмечать, учитывать; 3) 

предполагать, приходить к выводу 
LE: щтат 
ŘSI: вѣдѣт; помꙑслт; помꙑшлꙗт; помьнѣт 
SJS: щтат – ἀριθμεῖν  

 
ἀκόλαστος 1) недисциплинированный, разнузданный, распущенный; 2) невоздержный, неумеренный, 

распутный; 3) ненаказанный 

LE: любодѣствьнъ  
ŘSI: лакомъ; лѫкавъ; неоутоммъ 
SJS: любодѣствьнъ Bes (Synod) – luxuriate  



2.3.c Kontextuelle Synonyme

ἀλλογενής иноплеменный 
LE: ѩꙁꙑьнкъ  
ŘSI: ноплеменьнкъ  
SJS: ѩꙁꙑьнкъ – ὁ ἐθνικός 

 
ἀνθρωπότης человеческая природа 
LE: ≈ плъть 
ŘSI: ловѣьство; τῆς ἀνθρωπότητος – ловѣь; τὰ τῆς ἀνθρωπότητος - ловѣьскаꙗ; ἐν 
ἀνθρωπότητι - въловѣт сѧ 
SJS: плъть – σάρξ, αἱ σάρκες, σῶμα; corpus, caro;  въса/ вьсꙗка плъть πᾶσα σάρξ; omnis caro: 
по плът - κατὰ σάρκα 
 
ἀδελφός брат 
LE: скрьнь (im evangelischen Zitat!) 
ŘSI: братръ, братъ, [въꙁлюблнъ], [дроугъ], [мѫжь], [оуенкъ], ръньць, τῶν ἀδελφῶν -
братрьн҄ь, братьнь҄; ἀδελφοί - братрꙗ, братꙗ, [въꙁлюблн], [дѣт], [ѧдьца]; ὁ εἰς τὸν 
ἀδελφόν - братрьн҄ь, братьн҄ь; ὁ πρὸς ἀδελφόν - братрьнь҄, братьнь҄ 
SJS: скрьнъ – ὁ πλησίον; proximus 



3. Tendenzen der Übersetzungstechnik                  
Konstantins von Preslav

1) Große Variabilität (Vielfalt) der slavischen Entsprechungen

2) Gefühl für die Bedeutungsnuancen der griechischen polysemen 
Wörter und Wiedergabe durch ein adäquates slavisches Wort

3) Verwendung einer großen Zahl von kontextuellen Synonymen



3.1. Vielfalt der Entsprechungen für ein und dasselbe 
griechisches Wort 

ἀρετή 1) доблесть, храбрость, мужество; 2) превосходные качества, отличные свойства, сила, мощь; 3) 
крепость, бодрость; 4) плодородие или пригодность; 5) красота, великолепие; 6) pl. славные деяния, 
подвиги; 7) высокое мастерство, умение, искусство; 8) слава, честь; 9) заслуга; 10) нравственное 
совершенство, добродетель 
LE: благоволн; благоꙁволн; добра дѣтѣль; добро() ꙁволн; доброволен; 
доброꙁволн; доброраꙁѹм; ꙁволн; ≠ ꙁаповѣдь; ≈ дѣтѣль  
ŘSI: вельств, добродѣтѣль, добродѣꙗн, добро() дѣꙗн, добро дѣло, ꙁволн; nur 
in Supr - благаꙗ дѣла, благаꙗ дѣтѣль, благоꙁволн, благодѣть, благꙑ нравъ, добра(ꙗ) 
дѣтѣль, добрость, доброта, доброьсть, [доуша] 
 
ἄνοια безрассудство, глупость 
LE: беꙁѹм; бѣсьство; нераꙁоум; несъмꙑшлн  
ŘSI: беꙁоум, [бестоудьнъ], несъмꙑшлн, τῆς ἀνοίας беꙁоумьнъ, ἀνοίᾳ κρατεῖσθαι 
въꙁбѣстсѧ 

 
ἄπειρος1 1) беспредельный, безграничный, бесконечный; 2) не имеющий конца; 3) неисчислимый, 
бесчисленный, несметный 
LE: беꙁмѣрьнъ (noch in 13GrB); бещсльнъ (noch in Prol DekM Efr Am); невъмѣстмъ 
ŘSI: беꙁсла, мъногъ 



3.2. Präzise Auswahl der Entsprechungen der polysemen Wörter 

ἀγνώμων: 1) неразумный; 2) безрассудный, нелепый; 3) несправедливый, бессовестный; 4) 
недоброжелательный, неблагосклонный, суровый; 5) упрямый, своенравный. 
ŘSI – беꙁоума, беꙁоумꙗ, беꙁоумл҄ь, беꙁоумьнъ, невѣгласъ, [не похвалѧ], нераꙁоумьнъ, 
нераꙁоумьнъ, несъмꙑсльнъ, ѫродьнъ 

αὐτὸς γὰρ εἰδὼς, ὅτι ἀναιρήσουσιν, ἔπεμψε· λέγει δὲ “ἐντραπήσονται·” […]· ὅτι ἔδει αὐτοὺς 
ἐντραπῆναι· εἰ γὰρ καὶ περὶ τοὺς δούλους ἀγνώμονες ἐγένοντο, ἀλλά γε τοῦ υἱοῦ τὸ ἀξίωμα 
αἰδεσθῆναι χρῆν· 

LE-21: самъ бо вѣдꙑ• ꙗко оубють  посъла• глть же посрамѧть сѧ• ꙗко подобаше мъ посрамлѧт 
сѧ• аще бо о рабѣхъ ꙁъловольн бꙑша• нъ сꙑна подобаше посрамлꙗт сѧ• 
 

ὅτε μὴ ἠθέλησαν παραγενέσθαι ἐν τῷ γαιμῷ, τότε ἑτέρους ἐκάλεσε. Τί τοίνυν γένοιτ´ἄν αὐτῶν 
ἀγνωμονέστερον, ὅταν ἐπὶ γάμους καλούμενοι ἀποπηδῶσι;   
LE-22: гда не въсхотѣшѧ прт на бракъ• тъгда нꙑ прꙁъва• кто оубо боудеть беꙁоумьнѣ 
хъ• гда на бракъ ꙁовом отъскають• 



3.3. Kontextuelle statt wörtliche Entsprechungen

αἴσθησις ‘1) чувство; 2) чувствование, ощущение; 3) сообразительность, понятливость’  

LE: оувьство; око  
ŘSI: раꙁоумъ, чоувьств, чоувьство, чоуство, [брашьно], [коварьств] 

οὐδαμῶς· ἀνάγκη γὰρ ὁμολογῆσαι τοῦτο καὶ τὸν τὰς αἰσθήσεις πεπηρωμένον· οὐδὲ γὰρ χωρὶς 
ἀπαυγάσματος ἥλιος ἐφάνη ποτέ· 

LE-1: нкакоже сповѣсть бо се  ослѣпленꙑ ома не ꙗв бо сѧ кол бе-сана слъньце•  



4. Konstantin von Preslavs Innovationen in den späteren 
Übersetzungen 

ἀδελφότης братьство DekM 
ἁλίσκομαι дрьжат Efr  
ἅλλομαι тещ DekM 
ἀμείνων лѹ DekM IlKn (лоуе Izb76)   
ἀμφιάζω облѣщ DekM IlKn Am  
ἀνάπτω раждещ 12pr Prol DekM Am 
ἀνδρεῖος храбръ Prol Am 
ἀνθρώπινος ловѣьство DekM  
ἄνοια нераꙁоум Am 

ἀντίδοσις въꙁдан DekM IlKn Am  
ἀντίθεος богопротвьнъ DekM 
ἀξιόπιστος достовѣрьнъ Efr Am  
ἄπειμι т DekM IlKn Dan; отт DekM IlKn Efr 
ἀπελαύνω отъгонт DekM IlKn Efr Am; (отъгънат Prol DekM IlKn Ar) 
ἀπόδειξις покаꙁан 12pr Prol DekM Efr Am 
ἀποκαθίστημι посадт Prol Efr Am 
ἀφανής неꙗвлнъ Ez Efr Am Ar 
ἀχάριστος непохвальнъ Am 13GrB 

12 Wörterverzeichnise zu altkirchenslavischen Denkmälern überprüft

Ca. 100 der neuen Entsprechungen aus dem Lehrevangelium kommen in einer oder in 
mehreren altkirchenslavischen Übersetzungen vor:



Verallgemeinerungen und Schlussfolgerungen

1. Im Lehrevangelium führt Konstantin von Preslav Entsprechungen für 90 
griechische Wörter mit α- ein, die in vorigen Übersetzungen nicht vorkommen.

2. Für 220 griechische Lexeme mit α-, die in ŘSI nachgewiesen sind, verwendet er 
über 430 nicht bezeugte Korrelate, und dadurch wurden die Übersetzungsmöglichkeiten 
auf der lexikalischen Ebene erweitert. Er realisiert das durch:

- zahlreiche slavische Synonyme für ein und dasselbe griechisches Wort;
- Wiedergabe der verschiedenen Nuancen der griechischen polysemen Lexeme durch
verschiedene slavische Entsprechungen;
- freie, kontextuelle Übersetzung von vielen Wörtern aus dem Original, wobei aber der 
Sinn des Textes bewahrt wird.

3. Die letzte Besonderheit der Übersetzungstechnik von Konstantin begrenzt die 
Möglichkeit einiger von ihm eingeführter Entsprechungen sich in der altkirchenslavischen
Sprache zu verankern, aber über 100 Korrelate wurden in späteren Übersetzungen 
verwendet.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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