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Zum Tempusgebrauch im Essekerischen 
 
 
 
1. Formenbestand der Tempora im Essekerischen 
 
1.1.  Im Essekerischen wurden folgende Tempora belegt: 
 
(a) Präsens1  

(1) Pa mia iz’as 2 krod sou. Sengans mih inda Kiahn rajn ken, klajh sogns: 
„Aha, te hota siha vida vos fua! Šun vida tut’si vos oupfan!“ (Plein IV: 7) 3 
„Bei mir ist es gerade so. Sehen sie mich in die Kirche reingehen, gleich 
sagen sie: Aha, die hat dir sicher wieder was vor! Schon wieder tut sie was 
opfern.“ 

(2) Pa4 vu veat ten tea ,,Radion “5 kmoht? – Hat pa uns in da Untaštod ... inda 
grousi ,,Schicht“-Safm-Fabrik ... vu ti holbi Untaštod oabajt. (Plein I: 22) 
„Wo wird denn der ,Radion’ gemacht? – Bei uns ja in der Unterstadt ... in 
der großen ,Schicht’-Seifenfabrik ... wo die halbe Unterstadt arbeitet.“ 

 
(b) Präteritum6 (nur von sein)  

(3) To voan ti friarigi Menčn kmitliha unt cufridana as ti hajtign. (Plein IV: 3) 
7 „Da waren die früheren Menschen gemütlicher und zufriedener als die 
heutigen.“ 

(4) Jo, oba indi friarigi Cajtn voa jo ti Plonkn a ned mit Prodviašt kflouhtn. 
(Plein IV: 3)  „Ja, aber in den früheren Zeiten war ja die Planke auch nicht 
mit Bratwürtsen geflochten.“ 

 

                                                           
1    Die Präsensendungen sind: -, -st, -t; -n, t/-c, -n. Der Stammvokal in der 2. und 3. Person 

Singular bleibt in der Regel unverändert. Die Endung -c in der 2. Person Plural kommutiert mit 
-ts. Die Aussprache ist in beiden Fällen [ts]. Das Personalpronomen wird meist mit dem finiten 
Verb zusammengeschrieben. Die unbetonten tu ,du’ und ia ,ihr’ werden oft ausgelassen.  

2    Um den Nicht-Essekern das Lesen und Verstehen seiner Texte zu erleichtern, gebraucht Plein 
(inkonsequent) die  Zeichen ˙ (Bd. III) und ’ (Bd. IV) als Grenzmarker zwischen zwei 
zusammengeschriebenen Wörtern. Vgl. PLEIN III: 3 f.) 

3    Die essekerischen  Texe kennzeichnet die kroatische Orthographie, nach der die grafischen 
Zeichen phonetischen Charakter haben.  

4    Kr. Modalpartikel; ihre dt. Entsprechung wäre hier: denn.  
5    Name des einst sehr gelobten Waschpulvers. 
6    Die Endungen sind wie in der Standardsprache.  
7    Der Buchstabe h steht für die Laute [h], [x] und [ç], deren Realisierung (wie in der 

Standardsprache) von der Umgebung abhängt. 



 

(c) Perfekt8  

(5) Jecat hobi krot keat … tas kšribm hot … ira kšvistakind ... (Plein I: 24)  
„Jetzt habe ich gerade gehört ... dass sie geschrieben hat ... ihrem 
Geschwisterkind ...“ 

(6) […]  vi tos ta Hea Lampl noh a poa kude Šprica kflegt hot zu sogn. (PLEIN 

V: 3) „[…]  wie das der Herr Lampel nach ein paar guten Spritzern zu 
sagen pflegte.“ 

(7) ... to iz vos kšikat vuan ... (Plein II: 20)  „ ... da ist was geschickert 
worden.“ 

 
(d) doppeltes Perfekt (von Verben, die das Perfekt mit haben bilden) 

(8) Te hot an Ramteipfl mit  Fridnsdukotn ainknat im Štrousok kopt. (Plein I: 
26)  „Die hat ein Rahmtöpfel mit Friedensdukaten in den Strohsack 
eingenäht gehabt.“ 

 
(e) Plusquamperfekt (nur mit den sein-Verben) 

(9) As voa af an Ceidl kštondn ... (Plein I: 19)  „Es war auf einem Zettel 
gestanden ...“ 

 
(f) Futur I  

(10)  Veat uns vea segn? – A vu hea ... gonz alanih vea’ma sajn ... (Plein II: 6) 
„Wird uns wer sehen?“ – Ach, woher ... ganz alleinig werden wir dort 
sein ... “ 

 
(g) Futur II 

(11) Toni veat ajnkšlofn sajn.9  „Toni wird eingeschlafen sein.“ 
 
1.2. Die Tempora der Modalverben 

Bei den Modalverben wurden Präsens, Perfekt und Futur I belegt.  
(12) Vos sul ih ton mohn? (Plein I: 10).  „Was soll ich dann machen?“ 
(13) Voat – klaih veast tih misn predati 10. (Plein I: 17)  „Warte – gleich wirst 

du dich ergeben (= kapitulieren) müssen.“ 
(14) Pa  vi homs tos kenan klaubn? (Plein I: 23)  „Wie haben Sie denn das 

glauben können?“ 

Auch wenn ein Modalverb als Satzverb gebraucht wird, unterscheidet sich sein 
Partizip II nicht vom Infinitiv: 
(15) Ha, vos hoda vuln to? (Plein II: 20)  „Ha, was hat er da gewollt?“ 

                                                           
8     Die Verben sicn, houkn, lign, šten (sitzen, hocken, liegen, stehen) bilden das Perfekt mit sajn 

,sein’, wie das im südlichen Teil des deutschen Sprachraums der Fall ist. 
9     Den Satz verdanke ich meiner Informantin Frau Ana Varga. In den bestehenden essekerischen 

Texten war sonst kein Satz im Futur II zu belegen. 
10    Kroatisches Verb im Infinitiv. 



 

Tabelle 1: Die Tempora im Essekerischen 

Formenbestand der 
Tempora 

Aktiv Passiv 

Präsens 
Perfekt 
Doppeltes Perfekt 
Präteritum (von sein) 
Plusqamperfekt (von sein) 
Futur I 
Futur II 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

nicht belegt 
Zustandspassiv 

nicht belegt 
+ 

nicht belegt 

 

 

 

2. Zum Gebrauch der Tempora im Einzelnen 

 
2.1.  Geht man von der Sprechzeit (ts) als Orientierungszeit (to) aus, so ergeben 
sich folgende Relationen auf der Zeitlinie: 

 

(a)             Vergangenheit   ts  Zukunft 
      ZL   / • / 

      Gegenwart 

 
Die Sprechzeit liegt in der Gegenwart. Sachverhalte, in denen die Sprechzeit liegt, 
sind durativ oder iterativ. Alles, was auf der Zeitlinie links von der Sprechzeit 
liegt, ist Vergangenheit; die von der Sprechzeit rechts stattfindenden Sachverhalte 
sind zukunftsbezogen.  
Wenn ein in der Vergangenheit liegender Zeitpunkt/-intervall der Aktzeit (ta) oder 
ein vergangenheitsbezogener Sachverhalt selbst als to fungiert (Beispielsätze 28 u. 
31), haben wir folgendes Bild: 

  
            (b)                         

               Vorverg. Verg.    Zuk. in d. Verg.    ts    Zukunft 

     ZL            /  •  /                                /  • / 
ta als to 

                    Gegenwart 
 
 
Appliziert man das in der DUDEN-Grammatik 2006: 511 gegebene Modell der 
Relationen zwischen den einzelnen Tempora auf das Essekerische, so ergibt sich 
folgende unvollständige grafische Darstellung: 
 



 

 
              vor                                 vor                          nach  
 
 
                     vor     vor                                  vor 
      
               vor 
        
 
 
Es wurden folgende Funktionen der essekerischen Tempora belegt.  

 

2.2.  Präsens 

 
Das Präsens bezeichnet: 

(a) gegenwärtige Sachverhalte, deren Vollzogenheit die Sprechzeit umfasst: 

(16) Jecat pini ta Faciarant. (Plein I: 5)  „Jetzt bin ich dir Vazierender.“ 

(b) allzeitig geltende Sachverhalte, die indifferent zur Sprechzeit sind; manche 
Konstrukte haben sprichwörtlichen Charakter: 

(17) Tos koma oba nua cu Nailiht mohn. (Plein I: 10) „Das kann man aber nur 
zu Neulicht machen.“ 

(18) Ke, sog amol, fum vem štomt tes perimte Vort: „Tes longe Hofiarn is ka 
ksundas Cajg, to pasiart majstns fuar da Cajt a Malear!“ (Plein V: 13) 
„Geh, sag mal, von wem stammt das berühme Wort: .,Das lange 
Hofieren ist kein gesundes Zeug, da passiert meistens vor der Zeit ein 
Malheur!’“ 

(c) vergangenheitsbezogene Sachverhalte. Sie werden durch das erzählende 
Präsens ausgedrückt: 

(19) Afamol kumt ti „Manda“ … šun onkšikat a pisl … mit a Kuap Pama-
rančn … in da Peklaitung mit a Furingaš. (Plein I : 8)  „Auf einmal 
kommt die Manda11 ... schon angeschickert ein bissl ... mit einem Korb 
Pomeranzen ... in der Begleitung eines Fuhrmanns.“ 

 (d) zukunftsbezogene Sachverhalte: 

(20) A dinči 12 kip ih’ta ... (mea hobinit). (Plein I: 7)  „Einen Dinar geb ich dir 
... (mehr hab ich nicht).“ 

 

 
                                                           
11   Weiblicher Vorname. 
12    Hybride Bildung als Koseform: kr. dinar + essek. -či (-tschi). 

Plusquam-

perfekt  
Präteritum 

 
Präsens Futur I 

doppeltes 
Perfekt 

Perfekt 
Futur II 



 

2.3.  Präteritum 

Dieses Tempus wird im Essekerischen nur vom Verb sein gebraucht. Es 
bezeichnet die Vergangenheit, gilt nicht als Erzähltempus. 

(21) Vu voast sou long? (Plein II: 28)  „Wo warst du so lange?“ 

 

2.4.  Perfekt 

Das Perfekt bezeichnet: 

(a) vergangene Sachverhalte mit resultativem Charakter. Hierher gehören auch 
manche Phraseologismen, die nur im Perfekt gebraucht werden. 

(22) Suhma majne vajsi Hančiha raus!  – Jesas, Maria und Jouzef, te hom ti 
Šobn onkfreisn! (Plein II: 40)  „Such mir meine weißen Handschuhe 
raus! – Jesus, Maria und Josef, die haben die Schaben angefressen!“ 

(23) Vos iz inan ten iba ta Leiba krumplt? Vals so šleht aufkleigt san. Siha 
sans min linkn Haksn aufkštondn?!13 (Plein III: 19)  „Was ist denn Ihnen 
über die Leber gerumpelt? Weil Sie  so schlecht aufgelegt sind. Sicher 
sind Sie mit dem linken Bein zuerst aufgestanden?!“ 

  
(b) vergangene Sachverhalte ohne resultativen Charakter 

(24) An vuat ...  ins ondari ... afamol hoc kregnt fun tiple (Plein I: 8)  „Ein 
Wort ... ins andere ... auf einmal hat es geregnet von Schlägen“ 

 
(c) zeitlose Sachverhalte, die durch Sprichwörter oder manche Phraseologismen 

ausgedrückt werden: 
(25) Vu ka Uardnung is, is Houpfn unt Molc faluarn! (Plein V: 10)  „Wo 

keine Ordnung ist, ist Hopfen und Malz verloren.“ 
 
(d) vergangenheitsbezogene Sachverhalte, die durch das Merkmal „Zukunft in der 

Vergangenheit“ gekennzeichnet sind: 
(26) Ton hob’ih mih hinkštelt unt hob kvoat, pis ti vragovi14 rauskuman. 

(Plein IV: 5)  „Dann habe ich mich hingestellt und habe gewartet, bis die 
Satanskerle rausgekommen (sind).“ 

 
 (e) zukunftsbezogene  Sachverhalte mit dem Merkmal „Abgeschlossensein“: 

(27) Pis Si ma tes net kšikt hom, taval vea ih pisati, vi ih vas [...] (Stilinović 
333) „Bis Sie mir das nicht geschickt haben, werde ich derweil 
schreiben, wie ich weiß.“ 

(f) in der Vorvergangenheit liegende Sachverhalte. In dieser Funktion kommutiert 
das Perfekt mit dem Plusquamperfekt und dem doppelten Perfekt. 

                                                           
13   Sowohl im essekerischen Phraseologismus min linkn Haksn aufkštondn sain wie auch in dessen 

kroatischer Entsprechung ,,ustati na lijevu nogu“ ,mit dem linken Bein aufgestanden sein’ fehlt 
das Adäquat zum standarddeutschen zuerst. 

14   Das mehrdeutige kr. Substantiv vrag ,Teufel’, ,Teufels-/Satanskerl’, ,Schelm’ im Plural. 



 

(28) (To net long homa begrobm ten Martin sajn Soun.) – Tea iz jo eašt as 
Ameriga kuman. (Plein III: 16)  „Da unlängst haben wir dem Martin 
seinen Sohn begraben. – Der war ja erst aus Amerika gekommen.“ 

 
 

2.5.  Plusquamperfekt 

 
Das Plusquamperfekt steht für Sachverhalte, die (weit) in der Vergangenheit oder 
in der Vorvergangenheit liegen. Im Essekerischen kommt es nur mit den sein-
Verben vor. (29). Von den haben-Verben wird die Vorvergangenheit mit dem 
einfachen (30) oder doppelten Perfekt (31) ausgedrückt. 

(29) Šauns on: Fria voan inan to am Ploc fuan, pada Kiahn kštondn sou a 
cvancig Fiakara. (Plein IV: 4)  „Schauen Sie an: Früher waren Ihnen da 
am Platz vorn, bei der Kirche so etwa zwanzig Fiaker gestanden.“ 

(30) Te oldi „Šastezn“ hoda Štrumfsakl mit Silbaguln „fačukt“ im 
Šifoneakostn15 unt voa ima trauf kseisn via Truthen. (Plein II: 8)  „Die 
alte Schachtel hatte ein Strumpfsäckchen mit Silbergulden im 
Chiffonnierekasten ,vertschuckt’ (versteckt) und war immer drauf 
gesessen wie eine Truthenne.“ 

 

 

2.6.  Doppeltes Perfekt  

Diese Zeitform wurde bei Plein zweimal (Satz [8] und [43), bei Stilinović nur 
einmal (31) belegt. Sie ist ein Ersatz für das Plusquamperfekt der haben-Verben. 

(31) Ti lajt, vos inda kanclaj kšribn hom, ti hom švoaci eaml auf teni 
oncukseaml onkcougn kopt. (Stilinović 300) „Die Leute, was in der 
Kanzlei geschrieben haben, die haben schwarze (Schutz)ärmel über die 
Anzugsärmel angezogen gehabt.“ 

 

 

3. Zeitenfolge im Satzgefüge (Consecutio Temporum) 

3.1.  Der Gebrauch der Tempora im Satzgefüge hängt von der Relation der 
Aktzeit des Untersatzes (ta-2) zu der Aktzeit des Obersatzes (ta-1) ab.  
 
Da sind drei Fälle zu unterscheiden:16 

(a) Vorzeitigkeit: ta-2 vor ta-1 (Die ta des Untersatzes liegt vor der ta des 
Obersatzes). 

                                                           
15   Hybride Bildung als verdeutlichendes Kompositum (frz. Chiffonniere + dt. Kasten) 
16  Ausführlicheres zu den Relationen der Aktzeiten von Subjunktorphrasen vgl. Petrović 1987:  

137 ff. 



 

(b) Gleichzeitigkeit: ta-2 incl ta-1 (Die ta des Untersatzes überlappt sich völlig 
oder nur teilweise mit der ta des Obersatzes).  

 

(c) Nachzeitigkeit: ta-2 nach ta-1 (Die ta des Untersatzes erfolgt nach der ta des 
Obersatzes). 

 

 

3.2.  Die Vorzeitigkeit (ta-2 vor ta-1)  

(a) Präsens (US) – Präsens (OS) (mit Zukunftsbezug [Satz 32] oder in allzeitiger 
Bedeutung [Satz 33]) 

(32) Pis ta Lojči funda Šul kumt, šikst im mit ten Tela Vuašt cuda Frau 
Madam riba ... (PleinIV: 16)  “Bis der Loitschi von der Schule kommt, 
schickst du ihn mit dem Teller Wurst zu der Frau Madam (= Hebamme) 
rüber.“ 

(33) ... vonst amol olt viast [...], sou kumst ins oldi Ajzn. (Plein II: 30) ... wenn 
du einmal alt wirst [...], so kommst du ins alte Eisen.“ 

 
(b)  Präsens (US) – Futur I (OS) 

(34) Oba ten vea ihta nouh vošn, pizi ta im nua taviš. (Plein I:5) „Aber den 
werde ich dir noch waschen (= prügeln), bis (= wenn) ich ihn nur 
erwische.“ 

 
(c)  Perfekt (US) – Präsens (OS) 

(35) Von ma nua so curuktenkt … vi unsari Mutas nouh vošn san kongan indi 
friarigi cajtn ... (Plein I: 21) „Wenn man nur so zurückdenkt … wie 
unsere Mütter noch waschen gegangen sind in den früheren Zeiten ...“ 

Im folgenden Satzgefüge fungiert das Präsens des OS  (kumt inan tahearkrent ta 
Agat iara Štifmuta) als szenisches Präsens; es ließe sich durch das Perfekt 
ersetzen, aber dann würde der szenische Diskurs an Lebendigkeit verlieren. 

(36) Kaum tas ma runda kuman san unt afta Hulcplonkn raufkrakslt san unt 
rajnksihtlt hom, vi ti Madls midi Soldodns uftrapa tun, kumt inan 
tahearkrent ta Agat iara Štifmuta ... (Plein V: 6) „Kaum dass wir 
runtergekommen sind und auf die Holzplanke raufgekraxelt sind und 
reingeguckt haben, wie die Mädel mit den Soldaten tanzen „tun“ (= 
taten), kommt Ihnen dahergerannt der Agathe ihre Stiefmutter ...“ 

(37) No jo, cajt majn bitanga17 kštuabm is, šnauf ih krod auf! (Plein IV: 4) 
„Na ja, seit mein Nichtsnutz gestorben ist, schnaufe ich grad auf!“ 

 
 (d)  Präteritum18 (US) – Präsens (OS) 

                                                           
17   Kroatisches Substantiv. 
18   Der Ersatz des Präteritums durch das Perfekt wäre ohne Änderung der Bedeutung möglich. Die 

Bevorzugung des Präteritums entspricht der standardsprachlichen Praxis. Sieh dazu Buscha 
1981: 129-133. 



 

(38) Jo, Kinda, vos vists ten iar, vis amol šen unt lustig auf ta Velt voar cum 
lebm! (Plein V: 5)  „Ja, Kinder, was wisst ihr denn, wie es einmal schön 
und lustig auf der Welt zu leben war.“ 

 
(e)  Präteritum (US) – Futur I (OS) 

(39) Unsari Kindaskinda vean segn, vea ta Anton Štuam voa. (Plein II: 38)  
„Unssere Kindeskinder werden sehen, wer der Anton Sturm war.“ 

 
(f)  Perfekt (US) – Futur I (OS) 

(40) (ven ih ta ani šlap), veast klaubm, as hot aink’šlogn. (Plein I: 17) „(wenn 
ich dir eine ,,schlappe“ [= runterhaue]), wirst du glauben, es hat 
eingeschlagen.“ 

Das Futur I im Satz (41) wird in modaler Bedeutung mit Gegenwartsbezug 
verwendet (modales, epistemisches Futur)19. 

(41) No, sou ajne Gemajnhajt! Also, Eduard, tu vearst touh net am End 
behauptn, tas ih tih gecvungan hob?! Ha·ha! Seiks Prajdigoms hob ih 
auf an jedn Fingar kobt! (Plein V: 13)  „Nein, so eine Gemeinheit! Also, 
Eduard, du wirst doch nicht am Ende behaupten, dass ich dich 
gezwungen habe?!  Haha! Sechs Bräutigame habe ich an jedem Finger 
gehabt!“ 

 

(g) Perfekt (US) – Perfekt (OS) 

(42) (A20, to hedatns eašt hean suln,) vi sih ti Kraml Rezi aufproht hot, vi iara 
Mon iar·s ajnkštondn hot, (taz·a a Kali hot). (Plein IV: 5)  „(Ach was, da 
hätten Sie erst hören sollen) wie sich die Kramel Resi aufgebracht hat, 
als ihr Mann es ihr eingestanden hat (, dass er eine Kalle hat).“ 

 

(h)  doppeltes Perfekt (US) – Perfekt (OS) 

(43) Hob as klot pam Gariht ausksogt, tas si [...] am Prevet an Pingl 
mid·anan fakičtn Pongatn fačukt kobt hot. (Plein III: 18 f.)  „Hab es 
gleich beim Gericht ausgesagt, dass sie [...] am Abort einen Binkel mit 
einem verkitschten Bankert versteckt gehabt hat.“ 

 

3.3.  Die Gleichzeitigkeit (ta-2 incl ta-1) 

Im Falle der gleichzeitigen Realisierung  von Sachverhalten kommen folgende 
Tempora im Satzgefüge vor: 
 

(a) Präsens (US) – Präsens (OS) 

(44) Tes iz net voa ... val tos iz majn švaler unt tea iza raiha kampl ... (Plein 
II: 23)  „Das ist nicht wahr ... weil das ist mein Liebhaber und der ist ein 
reicher Kumpel ...“ 

                                                           
19   Vgl. dazu DUDEN-Gramamtik 2006: 515. 
20   Kr. Interjektion der Unterschätzung. 



 

 (b) Präsens (US) – Perfekt (OS) 

Der Untersatz ist ein wie-Satz als Ergänzung zu den Wahrnehmungverben hean 
,hören’ und segn ,sehen’. Diese Zeitenfolge überlappt sich völlig mit der in der 
kroatischen Entsprechung. 

(45) [...] to hob ih inan tuarhs Kuksiloh in da Kuhl rajnkšaut hajt Obnd unt 
hob ksegn, vis fiar sih a ajnpaniartas Šnicl poht. (Plein V: 7)  – [...] onda 
sam vam sinoć pogledala kroz prozorčić u kuhinju i vidjela kako sebi 
poha paniranu šniclu – “[...] da habe ich Ihnen durch das Guckloch in die 
Küche reingeschaut heute Abend und habe gesehen, wie sie für sich ein 
einpaniertes Schnitzel backte.“ 

 
(c)  Präteritum (US) – Perfekt (OS)  

(46) Taval ih af Amerika voa ... hot sa sih mit an Piksnmoha aus Šlavonien 
fapandlt ... (Plein I: 24)  „Während ich in Amerika war, hat sie sich mit 
einem Büchsenmacher (,Vater von lauter Mädchen’) aus Slawonien 
verbandelt ...“ 

 
(d) Perfekt (US) – Präteritum (OS) 

(47) To voast tu nouh ... main liba Lujzi ... im Abrahams šnops-sakl, vi ih ins 
Tiata kongan pin. (Plein I: 16)  „Da warst du noch ... meine liebe Luise 
... im Abrahams Schnapssäckchen, als ich ins Theater gegangen bin.“ 

  
(e) Perfekt (US) – Perfekt (OS) 

(48) Hat mia is a tamiš vuan ... vi ihs faceln hop keat. (Plein II: 8) „Nun, mir 
wurde auch damisch ... wie (= als, während) ich es erzählen hörte.“ 

 
f)  Futur I (US) – Futur I (OS) 

(49) Se veama toh nit onšufm ... vu tas 21 ... epa 22  ih mih onšteln vea. (Plein 
I: 24)  „Sie werden mir doch nicht anschaffen ... wo ... ich mich doch 
anstellen werde.“ 

 
 

3.4. Die Nachzeitigkeit (ta-2 nach ta-1) 

(a)  Präsens (US) – Präsens (OS) 

(50) Vilst am End, tas si voart, pis si a oldi pfiarsih viard vi ti Jungfrau fun 
Orlejan! (Plein V: 15)  „Du willst am End, dass sie wartet, bis sie ein 
alter Pfirsich wird wie die Jungfrau von Orleans!“ 

(51) Kumans amol šnel hea, taz ihs inan facel, befua majn Šteifi kumt. (Plein 
III: 5)  „Kommen Sie mal schnell her, dass ich Ihnen erzähle, bevor mein 
Steffi kommt.“ 

                                                           
21   Die Wortgruppe vu tas (wo dass) ist eine wörtliche Übersetzung des kroatischen gdje da. 
22   Kr. umgangssprachliche Abtönungspartikel, die der Aussage eine gewisse Nachdrücklichkeit 
gibt. 



 

(b)  Präsens (US) – Perfekt (OS) 

(52) No, ti Koatn homa jo tes šun long ksogt, tas majne Rifalin as net mear 
long mit moht. (Plein V: 3)  „Na, die Karten haben mir ja schon lange 
gesagt, dass meine Rivalin es nicht mehr lange mitmacht.“ 

(c)  Präsens (US) – Futur I (OS) 

(53) Sei vean šun a pisl voatn, pisma sih ti Guagl šmian. (Plein IV: 8) „Sie 
werden schon ein bissel warten, bis wir uns die Gurgel geschmiert 
haben.“ 

(d) Präteritum (US) – Präsenshist (OS) 

(54) [...], kumt inan tahearkrent ta Agat iara Štifmuta unt vošt iara mida 
Prenezl-Pišl sou poar tihtige Flah ibars Maul, tas iara oht Tog long ti 
Koušn aufkšvuln voar unt švoarc voar via faprentas Palačinkn-Pfandl 
[...] (Plein V: 6)  „[...] kommt Ihnen dahergerannt der Agathe ihre 
Stiefmutter und wäscht ihr mit einem Brennnessel-Büschel so ein paar 
tüchtige Schläge übers Maul, dass ihr acht Tage lang die Gosche 
aufgeschwollen war und schwarz war wie eine verbrannte Palatschinken-
Pfanne [...].“ 

 
(e)  Perfekt (US) – Perfektdopp (OS): s. Beispielsatz (31). 
 
(e)  Futur I (US) – Perfekt (OS) 

(55) Olston hop’ihta nit ksogt, tas uns bečargln vean? (Plein I: 7)  „Alsdann, 
hab ich dir nicht gesagt, dass sie uns betrügen werden?“ 

Tabelle 2: Consecutio Temporum im Essekerischen 

Vorzeitigkeit Gleichzeitigkeit Nachzeitigkeit 

Untersatz Obersatz Untersatz Obersatz Untersatz Obersatz 

Präsens Präsens Präsens Präsens Präsens Präsens 

Präsens Futur I Präsens Perfekt Präsens Perfekt 

Perfekt Präsens Perfekt  Präteritum Präsens Futur I 

Präteritum Präsens Präteritum Perfekt Präteritum Präsenshist 

Präteritum Futur I Perfekt Perfekt Futur I Perfekt 

Perfekt Futur I Futur I Futur I Perfekt Perfektdopp 

Perfekt Perfekt     

Perfektdopp Perfekt     

 
Wie der Tabelle zu entnehmen ist, steht in beiden Teilsätzen die Form des Präsens 
für alle drei Relationen der ta-2 zu ta-1. Die Zeitenfolge Präsens im US, Perfekt im 
OS kann Gleich- oder Nachzeitigkeit ausdrücken (45 und 52); Präsens (US) – 
Futur I (OS) kennzeichnet Vor- oder Nachzeitigkeit (34 und 53) und Perfekt – 
Perfekt Vor- oder Gleichzeitigkeit (42 und 48).  



 

Mit dem Perfektdopp wird die Vorzeitigkeit bezeichnet (43). Wenn zwei 
vergangene Sachverhalte unmittelbar nacheinander folgen, tut dies das einfache 
Perfekt  (42).  
Das Präsens eines mit vi ,wie’ eingeleiteten Objektsatzes bedeutet Vergangenheit, 
wenn im OS das Perfekt eines Wahrnehmungsverbs steht (45). 

Tabelle 3: Consecutio Temporum: Einteilung der Untersätze nach deren 
syntaktischer Funktion 

Zeitform im Belegte Untersätze der 
Untersatz Obersatz Vorzeitigkeit Gleichzeitigkeit Nachzeitigkeit 

Präsens        Präsens TSvon (33)  
TSpis (32) 

KSval  (44) 
ASvu (2) 

TSpis (50) 
TSbefua (51) 

Präsens       Perfekt ObjStaz (42) ObjSvi  (36, 45) 

 

TSpis (26) 
ObjStas (52) 

Präsens       Futur I KondS ven (40) 
TSpis (34) 

MSvi (27) TSpis (53) 

Präteritum Präsens ObjSvi (38)  KonzStas (54) 

Präteritum Perfekt  TStaval (46)  

Präteritum Futur I ObjSvea (39)   

Perfekt Präsens ObjSvi (35) 
TScajt (37) 
TS kaum tas (36) 

  

Perfekt   Perfekt ObjStas (5) 
TSvi (42) 
TSvon (35) 

TSvi (48)  

Perfekt      Präteritum  TSvi (47)  

Perfekt      Futur I ObjShsf (40)  TSpis (27) 

Perf.dopp Perfekt ObjStas (43)   

Perfekt Perfektdopp   ASvos (31) 

Futur I Perfekt   ObjStas (55) 

 
Die analysierte Zeitenfolge umfasst 14 Temporalsätze, 11 Objektsätze, 1 Kausal-
satz,  1 Konzessivsatz, 1 Konditinalsatz,  1 Modalsatz und 2 Attributsätze. Tem-
porale Subjunktoren sind: befua (51), cajt (37), kaum tas (36), pis (26, 27, 32, 34, 
50, 53), taval (46), von (33, 35) und vi (42, 48).  
Der Subjunktor pis wird im Essekerischen in der Bedeutung der standardsprach-
lichen bis (26, 27, 50, 53) und wenn (32 und 34) gebraucht. Der temporale 
Subjunktor vi entspricht dem standardsprachlichen wie (= als) (42, 48). 

Von den Objektsätzen sind fünf mit tas (5, 42, 43, 52, 55), vier mit vi (35, 36, 38, 
45), 1 Satz mit vea (39) eingeleitet und 1 Satz ist hauptsatzförmig (40). Der 
Kausalsatz ist mit val (44), der Konzessivsatz (54) mit tas, der Attributsatz mit vu 
(2) oder vos (31) eingeleitet. 



 

4. Zum Gebrauch der Tempora in der indirekten Rede 

 
Im Unterschied zum Standarddeutschen kommt im Essekerischen ausschließlich 
der Indikativ in der indirekten Rede vor.  

(56) Ani sul ksogt hobm … si is cu noubliš unt afek’tiat. (Plein I: 18)  „Eine 
soll gesagt haben … sie sei zu nobel und affektiert.“ 

(57) Ti ondari … hot k’sogt, tos hot’ci fun ira Muta … tos voa an 
“Pezevenka”23. (Plein I: 18)  „Die andere ... hat gesagt, das habe sie von 
ihrer Mutter ... das sei ein Miststück gewesen.“ 

(58) Jo, tos is Amors Veark! Tem entget ma net. Ibrigens, is as jo net ksogt, 
tas tes paj da Ančili ta Fol mus sajn. (Plein V: 13)  „Ja, das ist Amors 
Werk! Dem entgeht man nicht. Übrigens, ist es ja nicht gesagt worden, 
dass das bei der Anntschili der Fall sein muss.“ 

 
 
 
5. Schlussfolgerung 

 
Die Untersuchung des Tempussystems und -gebrauchs im Essekerischen hat 
Folgendes ergeben: 

Außer den Tempora der Standardsprache kennt das Essekerische auch das 
doppelte Perfekt der haben-Verben als Ersatz für das fehlende Plusquamperfek 
dieser Verbgruppe. Das Präteritum existiert nur vom Verb sein, das 
Plusquamperfekt lediglich von den sein-Verben.  

In den meisten Fällen realisieren die Tempora die gleichen Bedeutungen wie in 
der Standardsprache. 

Die Zeitenfolge im Satzgefüge weicht z. T. von der des Standarddeutschen ab. So 
entspricht der standardsprachlichen Zeitenfolge Plusquamperfekt (US) – 
Präteritum (OS) Folgendes Im Essekerischen: Perfektdopp. – Perfekt, Perfektdopp – 
Präteritum (vom Verb sein) oder Perfekt – Perfekt. Statt Präteritum – Präteritum 
im Standarddeutschen kommt im Essekerischen  Perfekt – Perfekt oder Präsens 
der Wahrnehmungsverben (US) – Perfekt (OS) vor ( Belege  36 und 45). 

In Sätzen, deren Prädikat ein Modalverbkomplex im Perfekt oder Futur ist, steht 
der Infinitiv des Modalverbs meist links vom Infinitiv des Satzverbs.  

Obwohl das Essekerische den Konjunktiv II kennt, wird in der indirekten Rede 
der Indikativ verwendet. Nur wo der Konjunktiv II in der direkten Rede steht, 
erscheint er auch in der indirekten Rede. 

 

 

                                                           
23   Das kr. Substantiv pezevenka ist ein moviertes Femininum von pezevenk ,Kuppler; 

niederträchtige Person’ <  türk. <  pers. pāzeng, pāzen. Vgl. HER 2003: 944 sowie Klaić 1978: 
1040. Im Unterschied zu HER führt Klaić nur die türkische Herkunft des Wortes an. 
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8. Abkürzungen und Symbole 

AS   Attributsatz 
hsf   hauptsatzförmig 
KS   Kausalsatz 
KondS  Konditionalsatz 
KonzS  Konzessivsatz 
MS   Modalsatz 
ObjS   Objektsatz 
OS   Obersatz 
Perfektdopp  doppeltes Perfekt 
Präsenshist historisches Präsens 
ta   Aktzeit 
ta-1   Aktzeit des Obersatzes 
ta-2   Aktzeit des Untersatzes 



 

to   Orientierungszeit 

ts   Sprechzeit 
TS   Temporalsatz 
US   Untersatz 


