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GLAGOLIZAGLAGOLIZA
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GebrGebrüüder der 

Konstantin (Kyril) Konstantin (Kyril) 

und Metodund Metod

KONSTANTIN der PhilosophKONSTANTIN der Philosoph ( Kyril) ( Kyril) 

EntwickelEntwickelte Glagoljica te Glagoljica ffüür die Zwecke der r die Zwecke der 
MoravischMoravisch--Pannonischen Mission und Pannonischen Mission und 
ersten slawischen Kirchengrersten slawischen Kirchengrüündungndung
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Glagoljica hat ihre Nahme vom Verb Glagoljica hat ihre Nahme vom Verb 

glagoljati glagoljati –– sprechensprechen bekommen.bekommen.

KonstantinKonstantin legte ihr zwar das griechische System legte ihr zwar das griechische System 

((„„SchriftdenkenSchriftdenken““: Buchstaben mit Laut: Buchstaben mit Laut-- und numerischer und numerischer 
Funktion) zugrunde, schuf jedoch ein von anderen Funktion) zugrunde, schuf jedoch ein von anderen 
Schriften formal unabhSchriften formal unabhäängiges, neues Alphabet. Freilich ngiges, neues Alphabet. Freilich 
konnte sich konnte sich KyrillKyrill dabei dem Einfluss anderer Schriften dabei dem Einfluss anderer Schriften 
nicht ganz entziehen.nicht ganz entziehen.
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Warum Glagoliza?Warum Glagoliza?

�� Die Mission war das Christientum zwischen Die Mission war das Christientum zwischen 
slawischen Vslawischen Vöölker erweiternlker erweitern

�� Die KirchenbDie Kirchenbüücher sollten in altslawische cher sollten in altslawische 
Sprache Sprache üübersetzt seinbersetzt sein

�� Das Das griechische Alphabetgriechische Alphabet warwar ffüür die r die 
slawischen Sprachen nur slawischen Sprachen nur teilweiseteilweise geeignet geeignet 
und Konstantin wollteund Konstantin wollte die kulturelle die kulturelle 
EigenstEigenstäändigkeit der Slawen betonenndigkeit der Slawen betonen..
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Glagolitische Glagolitische 

Schrift Schrift ist alte ist alte 

kroatische kroatische 

SchriftSchrift

� Ab dem 10./11. Jahrhundert wurde die Glagoliza von 
der kyrillischen Schrift durch Reformen mehr und 
mehr verdrängt. Während sie auf anderen Territorien 
schon im späten 12. Jahrhundert allenfalls als 
Geheimschrift noch eine gewisse Rolle spielte, 
konnte sie sich in Kroatien noch lange, auf der Insel 
Krk und in der nordwestkroatischen Region Istrien
sogar bis Anfang des 19. Jahrhunderts halten.
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Verwendung der SchriftVerwendung der Schrift

�� Bischof Philipp von Senj hat den 1248. schriftliche Bischof Philipp von Senj hat den 1248. schriftliche 
Genehmigung von Papst Innozenz IV die Glagolitische Messe Genehmigung von Papst Innozenz IV die Glagolitische Messe 
sowohl in der Kathedrale von Senj als auch in allen Bereichen, sowohl in der Kathedrale von Senj als auch in allen Bereichen, 
in denen es der Brauch erhalten ist, dienen. Die gleiche in denen es der Brauch erhalten ist, dienen. Die gleiche 
Genehmigung wurde in 1252. BenediktinerGenehmigung wurde in 1252. Benediktiner--MMöönche im Kloster nche im Kloster 
von St. Nicholas  nahe Omisalj auf der Insel Krk gegeben.. von St. Nicholas  nahe Omisalj auf der Insel Krk gegeben.. 
Diese waren fDiese waren füür die weitere Blr die weitere Blüüte der kroatischen te der kroatischen 
glagolitischen Kultur.glagolitischen Kultur.
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Wo erscheint sie?Wo erscheint sie?

�� Glagoliza erscheint in Kroatien seit Glagoliza erscheint in Kroatien seit 
12. Jh.12. Jh., meistens in K, meistens in Küüstengebieten stengebieten 
(Istrien, Kroatische K(Istrien, Kroatische Küüste, ste, DalmatienDalmatien, , 
Zadar und Kvarner Inseln, vor allem Zadar und Kvarner Inseln, vor allem 
Krk, Cres und LoKrk, Cres und Loššinj), aber auch in inj), aber auch in 
Inneren des LandesInneren des Landes..
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GlagolizaGlagoliza

Typen:Typen:

runderunde und und 
eckigeeckige

eckige glagolitische (blau), runde glagolitische 
(grün), zyrillische (rot), lateinische (schwarz) 
Schrift
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Drei SchriftenDrei Schriften

�� latinischelatinische (Missionare aus Akvileja bringen (Missionare aus Akvileja bringen 
die Bdie Büücher in lateinischer Sprache)cher in lateinischer Sprache)

�� glagolitischeglagolitische (altslawische Liturgieb(altslawische Liturgiebüücher cher 
in Glagoliza)in Glagoliza)

�� kyirilischekyirilische ((Die meisten Buchstaben Die meisten Buchstaben 
wurden aus dem wurden aus dem griechischen Alphabetgriechischen Alphabet (in (in 
seiner seiner byzantinischenbyzantinischen Schriftform) Schriftform) 
üübernommen oder abgeleitet.bernommen oder abgeleitet.) ) 
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Drei SprachenDrei Sprachen

�� altslawisch altslawisch –– Hl. Kyril und Metod haben Hl. Kyril und Metod haben 
die Heilige Schrift und liturgische Texte in die Heilige Schrift und liturgische Texte in 
diese Sprache diese Sprache üübersetztbersetzt

�� kirchenslawish, altkirchenslawishkirchenslawish, altkirchenslawish–– die die 
Termine weisen auf die hTermine weisen auf die hääufigste Funktion ufigste Funktion 
dieser Sprache, aber sie ist auch die erste dieser Sprache, aber sie ist auch die erste 
slawische Schriftspracheslawische Schriftsprache

�� kroatische Redaktion der altslawischen kroatische Redaktion der altslawischen 
Sprache Sprache –– altslawische Schriftsprache mit altslawische Schriftsprache mit 
kroatischen Sprachelementenkroatischen Sprachelementen



DruckereiDruckerei
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VaterunserVaterunser
�� lateinisch lateinisch 
Pater noster, qui es in caelis!Pater noster, qui es in caelis!
SanctificSanctificéétur nomen tuum!tur nomen tuum!
AdvAdvééniat regnum tuum!niat regnum tuum!

�� kroatische Redaktion der kroatische Redaktion der 
altslawischealtslawische

OtOtčče nae našš, i, ižže jesi na nebesih!e jesi na nebesih!
Sveti se ime tvoje! Sveti se ime tvoje! 
Pridi cesarstvo tvoje!Pridi cesarstvo tvoje!

�� altkroatischaltkroatisch
OtOtčče nae našš koji jesi na nebesih koji jesi na nebesih!!
Sveti se ime tvoje!Sveti se ime tvoje!
Priđi kraljevstvo tvojePriđi kraljevstvo tvoje!!
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SteinanmerkungenSteinanmerkungen

�� PlomininschriftPlomininschrift

�� Tafel von ValunTafel von Valun

�� KrkinschriftKrkinschrift

�� Tafel von BaskaTafel von Baska
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Plomin InschriftPlomin Inschrift

Tafel von ValunTafel von Valun

Krk Inschrift



1515

Tafel von BaskaTafel von Baska
Das Das Symbol der kroatischen Symbol der kroatischen 

SCHRIFTSPRACHESCHRIFTSPRACHE



ALLGEMEINE ANGABENALLGEMEINE ANGABEN

�� Um Um 1100. g. 1100. g. in in JurandvorJurandvor, einem Dorf unweit , einem Dorf unweit 
von Bavon Bašška am Insel Krk geschriebenka am Insel Krk geschrieben

�� war ursprwar ursprüünglich der linke Teil der Altarschranke nglich der linke Teil der Altarschranke 
in der frin der früühromanischen Kapelle Hl. Lucija. Die hromanischen Kapelle Hl. Lucija. Die 
99,599,5 cm cm ×× 199199 cm grocm großße Steintafel wurde im 19 e Steintafel wurde im 19 
Jahrhundert gefunden und seit 1934 wird sie in Jahrhundert gefunden und seit 1934 wird sie in 
der der Kroatischen Akademie der Wissenschaften Kroatischen Akademie der Wissenschaften 
und Kund Küünstenste in in ZagrebZagreb aufbewahrt. aufbewahrt. 

�� iin der Kapelle Hl. Lucija kann eine Kopie der Tafel n der Kapelle Hl. Lucija kann eine Kopie der Tafel 
besichtigt werdenbesichtigt werden
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BedeutungBedeutung

�� Das bedeutendste kroatisches Das bedeutendste kroatisches 

glagolitisches Inschriftdenkmalglagolitisches Inschriftdenkmal

�� Zum ersten Mal ist die Name des Zum ersten Mal ist die Name des 

kroatschen Volkes und Kkroatschen Volkes und Köönigs erwnigs erwäähnt hnt 

(Zvonimir)(Zvonimir)

1717
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Glagolitische AleeGlagolitische Alee

�� Elf DenkmElf Denkmääler entlang der ler entlang der Strasse von RoStrasse von Ročč bis Humbis Hum
erinnern an wichtige historische Stationen in der erinnern an wichtige historische Stationen in der 
Entwicklung des altslawischen Schriftgutes.Entwicklung des altslawischen Schriftgutes.

�� Wer mehr Informationen Wer mehr Informationen üüber der Alee wissen will ber der Alee wissen will 
kann am kann am InternetInternet (YOU TUBE) einen Film von Dieter (YOU TUBE) einen Film von Dieter 
Filipp Filipp „„Hum und die GlagolizaHum und die Glagoliza”” sehensehen



Baska glagolitischer WegBaska glagolitischer Weg

� Der Weg ist der glagolitischen Schrift und 
den glagolitischen Schreibern in unserer 
ganzen Geschichte gewidmet. 

� Für jeden Buchstaben ist eine Skulpture 
gemacht (bis jetzt 35 Skulpturen)

� Die Skulpturen sind neben wichtigen 
Kultur-, Geschichts- und Naturpunkten 
aufgestellt.
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SkulpturenSkulpturen

2020
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Danke fDanke füür euere r euere 

AufmerksamkeitAufmerksamkeit


