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ingrid maier
(Universität Uppsala)

Die Übersetzungen westeuropäischer Zeitungen 
am Moskauer Gesandtschaftsamt von 1660 bis 1670: 

Zur ersten Ausgabe der Vesti-Kuranty mit Paralleltexten

1. einleitung

handgeschriebene russische Zeitungsübersetzungen wurden das
ganze 17. Jahrhundert hindurch und noch bis ins 18. Jahrhundert
hinein — bis die erste gedruckte russische Zeitung, Ведомости (ab
1703), etabliert war — am Moskauer Gesandtschaftsamt (Посоль-
ский приказ) angefertigt. Die Übersetzungen be™nden sich heute im
Russischen Staatsarchiv für alte Akten (Российский государственный
архив древних актов, rgada) in Moskau. Als Übersetzungsvorlagen
dienten ausländische gedruckte Broschüren, Pamphlete, handge-
schriebene und gedruckte periodische Zeitungen.1 Die Übersetzun-
gen wurden damals nicht gedruckt; sie wurden zur Information des
Zaren und seiner nächsten Vertrauten erstellt und normalerweise
mündlich vorgetragen. Nach dem Vortrag wurden sowohl die Über-
setzungen als auch die Vorlagen archiviert, wobei jedoch zu be-
merken ist, daß von den ausländischen Zeitungen nur noch ein
kleiner Bruchteil der jemals vorhandenen Exemplare bis heute erhal-
ten ist; auch viele Übersetzungen sind verloren. In unserer Zeit wer-
den diese handgeschriebenen Übersetzungen (die ich im folgenden
Kuranty nenne) unter dem Titel Вести-Куранты am Институт рус-
ского языка Российской академии наук in Moskau im Druck heraus-
gegeben. Seit 1972 sind fünf Teile erschienen (v-k I—V), die Überset-
zungen aus der Zeit von 1600 bis 1660 enthalten. Der sechste Teil der
Edition, mit Texten von 1660 bis 1670 (sowie einigen Nachträgen zu
früheren Jahren), ist in Bearbeitung und wird voraussichtlich im Jahr
2005 erscheinen. Die Umschrift der russischen Texte und der Anhang
— ein Wortindex sowie Indices über Personennamen und geo-
graphische Begriffe — wird hauptsächlich von Dr. V. G. Dem’janov

1 Für eine Übersicht verweise ich in erster Linie auf Schibli (1988) und auf die
äußerst lesenswerte, jedoch unveröffentlichte (und daher fast gänzlich unbe-
kannte) Arbeit von E. I. Kobzareva (1988). Vgl. auch die einleitenden Ab-
schnitte in Maier (1997).
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besorgt, der auch schon den fünften Band praktisch allein vorberei-
tet hat. Zum ersten Mal in der Geschichte der v-k-Ausgaben sollen
in diesem sechsten Teil jedoch nicht nur die russischen Texte,
sondern auch alle benutzten Übersetzungsvorlagen, sofern sie
identi™ziert werden konnten, in leserfreundlicher Umschrift abge-
druckt werden.2 (Die Originalzeitungen sind oft selbst für ein ge-
übtes Auge nur mit sehr großer Mühe lesbar.) Dabei sollen die
Paralleltexte in einem separaten Band herausgegeben werden, u.a.
um dem Leser den Vergleich mit den Übersetzungen zu erleichtern.
Da es mindestens noch einige Jahre dauern wird, bevor v-k VI der
russistischen Forschung vorliegen wird, möchte ich in dieser Arbeit
einen Zwischenbericht liefern und u.a. einige methodische Prob-
leme diskutieren, die mit der Edition der Vorlagen verbunden sind.
Zum Abschluß sollen auch einige Vorteile einer solchen Ausgabe
(verglichen mit früheren Bänden, in denen nur ein paar zufällig ge-
fundene, vereinzelte Paralleltexte in Faksimile abgedruckt waren3)
für die russische historische Sprachforschung genannt werden. 

Es sei hier daran erinnert, daß schon vor über hundert Jahren, als
zum ersten Mal eine Ausgabe der Kuranty geplant war, an die
gleichzeitige Publikation der ausländischen Vorlagen gedacht
wurde. Im Jahre 1901 erteilte die Archäographische Kommission
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Императорская
академия наук) N. V. Golicyn den Auftrag, eine Kuranty-Ausgabe
zum zweihundertjährigen Jubiläum der gedruckten periodischen
Presse in Rußland im Jahre 1903 vorzubereiten (vgl. v-k I,
S. 10—11). Der Auftrag der Kommission an Golicyn lautete, er
solle dabei den Originalen in den verschiedenen Sprachen (ins-
besondere auf Niederländisch) eine besondere Bedeutung zu-
messen; die ausländischen Texte sollten nach Möglichkeit neben
den russischen Übersetzungen gedruckt werden, da nur so nach-
vollzogen werden könne, ob die Übersetzungen korrekt oder un-
genau, vollständig oder verkürzt seien (ebd., S. 10). Golicyn hielt
das für schwer durchführbar, aber die Kommission blieb bei ihrer
Überzeugung. Im Jahre 1902 mischte sich auch A. A. ·achmatov in
die Debatte ein, und zwar mit dem Vorschlag, reine Übersetzungen

2 Nur ein paar Originalzeitungen werden in der Edition außerdem auch in Fak-
simile abgedruckt, als Illustrationen.

3 So ™ndet man in v-k I eine als Vorlage benutzte deutsche Zeitung, in v-k II vier
deutsche Zeitungen, in v-k III vier niederländische. (Der Vorlagencharakter
der in v-k V abgebildeten niederländischen Zeitung erscheint mir dagegen eher
zweifelhaft; vgl. Maier (1997, 34—35, Anm. 23).) 
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(insbesondere solche, zu denen die Vorlagen aufgefunden sind)
nach Möglichkeit gar nicht in die Edition aufzunehmen und diese
auf selbständige russische »Relationen« zu begrenzen. (Dadurch
wären wohl 90% der schließlich in v-k I—V abgedruckten Texte
ausgeschlossen.4) Es ist anzunehmen, daß die verschiedenen Auf-
fassungen über den Charakter der Ausgabe mit dazu beigetragen
haben, daß der erste gedruckte Band der Вести-Куранты nicht zum
Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern erst 70 Jahre später das Licht
der Welt erblicken konnte. Jedenfalls wurde das Projekt im Dezem-
ber 1902 vorläufig aufgegeben (ebd., S. 12).

Der Gedanke, Kuranty-Texte zusammen mit ihren ausländi-
schen Vorlagen zu veröffentlichen, trat aber nie ganz in den Hinter-
grund. Zum Abschluß seiner Rezension von v-k I schreibt D. C.
Waugh (1973, 119): »If the publication of kuranty is to serve fully
its intended purpose, a next step would be to attempt to locate the
originals from which the Russian translations were made, and to
publish them in a companion volume.« Mit der Ausgabe von v-k VI
wird jetzt versucht, den Empfehlungen der Archäographischen
Kommission aus dem Jahre 1901 und D. C. Waughs (1973) Folge zu
leisten. 

2. allgemeines zu den »kuranty« von 1660 bis 1670

2.1. Zum Korpus der für die Edition vorgesehenen russischen Texte

Das endgültige Korpus der Texte, die schließlich in v-k VI ver-
öffentlicht werden, steht noch nicht mit absoluter Sicherheit fest.
Zur Zeit besteht es aus 1330 handschriftlichen Archivblättern; das
ist ungefähr doppelt so viel wie der bisher umfangreichste Band,
v-k I. Wenn man zusätzlich zur Reinschrift erhaltene Konzepte und
Doppelübersetzungen ausschließt (da in diesen Fällen nur jeweils

4 Als »selbständige Relationen« könnte man höchstens Briefe bezeichnen, die
z.B. von dem holländischen Kaufmann Isaac Abrahamszoon Massa vor allem
in den 20er Jahren anscheinend ziemlich regelmäßig u.a. an Zar Michail Fedo-
roviã geschickt wurden und über die politische Lage berichteten (vgl. v-k I,
Text 8, 11, 13, 18, 19, 25). In den folgenden v-k-Ausgaben nimmt die Anzahl
solcher Berichte ständig ab; in v-k V gibt es praktisch keine mehr. Ich nehme
an, daß im Zuge der ständigen Zunahme handgeschriebener und gedruckter
Zeitungen der Grund, weshalb eine Privatperson selbst »Nachrichtenbriefe«
verfassen sollte, allmählich weg™el. (Die Möglichkeit, daß die Herausgeber
späterer v-k-Bände Privatbriefe politischen Inhalts in zunehmendem Maße be-
wußt aus der Edition ausschlossen haben, kann jedoch auch nicht ganz von der
Hand gewiesen werden.)
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eine Vorlage identi™ziert zu werden braucht), handelt es sich um
ungefähr 1600 russische »Texteinheiten«, die in den allermeisten
Fällen genau einer aus einer westlichen (geschriebenen oder ge-
druckten) Zeitung übersetzten Zeitungsmeldung entsprechen.5 Die
Zahl dieser Texteinheiten oder einzelner Meldungen ist ein An-
näherungswert. Es kommt immer wieder vor, daß von den Heraus-
gebern selbst oder von anderen Forschern im rgada Kuranty-
Texte aus den Jahren 1660—1670 gefunden werden, die entweder in
einem Fonds, in dem man sie nicht systematisch gesucht hat, oder
einfach im falschen Jahr archiviert worden sind. In einem Fall kam
es auch vor, daß durch den Vergleich mit westlichen Zeitungen
Texte, die ursprünglich für v-k VI vorgesehen waren, heraus-
genommen werden mußten, weil die besschriebenen Ereignisse
bewiesenermaßen erst nach dem Jahr 1670 stattgefunden haben.
Andererseits konnte durch den Fund der Originalnachrichten auch
gezeigt werden, daß einige Meldungen, die schon in v-k V abge-
druckt und da den Jahren 1655—1656 zugeordnet worden sind, tat-
sächlich erst im Jahre 1666 übersetzt worden sind — und damit in
die Periode fallen, die von v-k VI abgedeckt werden soll.6 Der Ver-

5 Eine Zeitungsmeldung des 17. Jahrhunderts beginnt normalerweise mit der
Nennung des Ortes, aus dem der entsprechende Nachrichtenbrief abgeschickt
worden ist, und eines Datums, z.B. »Aus Wien den 10. August (1667)«. (Die
Jahreszahl wird nur selten angegeben; möglicherweise bei der ersten Nachricht
in einer bestimmten Zeitungsnummer.) In den Übersetzungen wurde jedoch
teilweise auch aus 2—4 selbständigen Originalnachrichten eine Meldung
gemacht. — In ganz seltenen Fällen besteht eine russische Texteinheit in v-k VI
aus der Übersetzung eines Briefes; noch seltener stellt sie die Übersetzung
einer ganzen gedruckten Broschüre über ein bestimmtes Thema dar. Für die
Periode 1660—1670 wurden vier solche Broschüren als Übersetzungsvorlagen
identi™ziert: drei in deutscher Sprache und eine zweisprachige, auf Deutsch
und Polnisch. Alle vier handeln von Sabbatai Zwi, dem jüdischen »Messias«
der Jahre 1665—1666. (Siehe hierzu Maier & Pilger (2003b) sowie Maier &
Pilger (in Vorb.).)

6 Es handelt sich hier um die Nachricht vom 20. Dezember, abgedruckt in v-k V,
Text 26 (fol. 71—74; S. 99ff.). Alle Nachrichten bis einschließlich »Из В≠ны
декабря въ ƒ де<нь>« oben auf S. 101 gehören zum Jahr 1666; danach folgen
zwei russische Handschriftblätter (fol. 76—77), die ich — ohne die genaue
Vorlage gefunden zu haben — aufgrund der beschriebenen historischen Ereig-
nisse dem Jahr 1660 zuordnen würde. — Im Falle von fol. 71—73 hätte man
auch ohne den Fund der Vorlage ahnen können, daß eine Nachricht über den
»Propheten« Nathan von Gaza (geboren 1643 oder 1644) — die treibende
Kraft hinter dem jüdischen Pseudomessias Sabbatai Zwi — nicht im Jahre 1656
übersetzt worden sein kann, denn diese Ereignisse spielten sich erst in den
Jahren 1665—1666 ab (s. Scholem 1973; Freely 2001). Im Archiv liegen die
entsprechenden Blätter in F. 141 (»Приказные дела старых лет«)  unter dem
Jahr 1652 (Nr. 122). Vielleicht enthält diese Archivalie wirklich u.a. Dokumente
aus dem Jahr 1652, aber außerdem zumindest auch solche aus den Jahren 1659
(fol. 26—38), 1666 (fol. 71—75), 1660 (fol. 76—77) und 1656 (fol. 78—81).
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gleich mit westlichen Zeitungen bietet also eine hervorragende Ori-
entierungshilfe beim Datieren der russischen Übersetzungen, denn
selbst wenn fast jede Meldung (auch in der russischen Übersetzung)
eine Datumzeile enthält, so wird doch nur relativ selten das Jahr an-
gegeben. Wenn solche Fragmente hundert Jahre später irgendwo ge-
funden werden, würde es eines regelrechten Forschungseinsatzes
bedürfen, um jedes Fragment dem richtigen Jahr zuzuweisen. Das
ist im Archiv natürlich nicht passiert; eher ist anzunehmen, daß
Texte, die zusammen aufgefunden wurden, routinemäßig dem
gleichen Jahr zugeordnet worden sind (wenn z.B. einer der Texte
eine Jahreszahl enthielt), ohne daß man untersucht hätte, ob es
zwischen den verschiedenen Blättern einen textuellen oder anderen
Zusammenhang gibt, ob die in den Kuranty berichteten Ereignisse
mit den historischen für ein bestimmtes Jahr übereinstimmen usw.
In den Fällen, in denen für ein Handschriftblatt eine Vorlage ge-
funden ist, können natürlich auch die übrigen Blätter (soweit sie alle
von der gleichen Hand geschrieben und textuell oder durch fort-
laufende Klebevermerke — »скрепа« — verbunden sind) ein-
wandfrei datiert werden.

Die Herausgeber haben — wie das auch schon in v-k I—V der
Fall war — die übersetzten Nachrichten zu Gruppen, d.h. einzel-
nen mit einer Nummer und einer Überschrift versehenen »Texten«
zusammengefaßt. Ich nenne hier eine solche Gruppe von Nachrich-
ten eine »Kompilation« (in Ermangelung eines besseren Ausdruk-
kes).7 In den meisten Fällen steht am Anfang einer Kompilation
eine kurze Einleitung des Übersetzers, die uns im besten Fall etwas
darüber sagt, wann und durch wen die Originalzeitungen abgelie-
fert worden waren, in welcher Sprache diese gedruckt (oder ge-
schrieben) waren und wann die Übersetzung angefertigt wurde,
z.B. »Перевод с печатных курантов каковы подал переводчик Ла-
зар Цымермановъ августа въ Кƒ де<нь>8« (hier aus F. 155, Reg. 1,
1664, 2, fol. 2). Ich will in bezug auf die Übersetzungen bewußt
nicht von russischen »Zeitungsausgaben« sprechen, da ihnen ein
wichtiges Charakteristikum richtiger Zeitungen fehlt: Die russi-
schen Kompilationen sind nicht öffentlich; sie können nicht für
einen relativ geringen Betrag von jedem, der daran interessiert ist,
erworben werden; die »Auflage« — eine oder zwei Kopien — ist zu

7 Zu einer Kritik der Textauswahl für v-k I — die sich die Herausgeber späterer
Bände anscheinend teilweise zu Herzen genommen haben — und der nicht in
allen Fällen ganz nachvollziehbaren Aufteilung in einzelne Kompilationen vgl.
Waugh (1973, 111—118).
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klein, als daß es sinnvoll wäre, im 17. Jahrhundert von russischen
»Zeitungen« zu sprechen. Dagegen ist anzunehmen, daß eine solche
Kompilation normalerweise an einem und demselben Tag übersetzt
wurde (gewöhnlich einen Tag nach der Ankunft der westlichen Zei-
tungen); daß sie im Prinzip zusammen archiviert wurde; daß sie nur
Meldungen enthielt, deren ausländische Vorlagen ebenfalls ungefähr
gleichzeitig in Moskau eingetroffen waren, und daß, wenn der Zar
über die Ereignisse im Ausland informiert werden wollte, eine sol-
che Kompilation (oder mehrere) vorgelesen wurde(n). 

Nach 1665, dem Gründungsjahr der ersten russischen Post-
verbindung mit dem westlichen Ausland (über Riga)9, ist die Zei-
tungslieferung nicht mehr dem Zufall überlassen; der Zarenhof
konnte von nun an ausländische Zeitungen regelrecht abonnieren.
Deshalb enthalten die Einleitungen jetzt immer seltener den Namen
eines Überbringers; dafür ™nden wir nun häu™ger ein Datum, an
dem die zu übersetzenden Vorlagen im Posol’skij prikaz eingetrof-
fen sind, z.B. F. 155, Reg. 1, 166710, 10, fol. 71—72: »Перевод з га-
ланскихъ печатных курантов что снесены ис Приказу таиных д≠л в
Посолскои приказ в ннешнем во POSм году февраля въ И день«. Da
niederländische Zeitungen immer mit einem Druckdatum versehen
sind, kann man nach solchen Ankunftdatierungen ausrechnen, wie
lang eine bestimmte Zeitung für die Reise gebraucht hatte. In die-
sem Fall stammen die drei identi™zierten Meldungen aus Haarlemer
Zeitungen, die am 7. bzw. 10. Januar 1668 gedruckt worden wa-
ren;11 der 8. Februar in Moskau entspricht dem 18. in Haarlem, also
waren diese beiden Nummern — die offenbar zusammen abge-
schickt wurden — ungefähr 40 Tage, d.h. knappe sechs Wochen,
unterwegs. Das ist relativ lang; es gibt auch Fälle, wo eine Zeitung

8 Bei Zitaten aus den Kuranty vereinfache ich die Orthographie, d.h. graphische
Varianten wie f, h , s, i usw. werden durch die heute verwendeten Grapheme er-
setzt (außer bei Zahlen). Das ÷ wird jedoch beibehalten. Über die Linie ge-
schriebene Buchstaben (»выносные буквы«) werden durch Kursivdruck als
solche gekennzeichnet, jedoch nur in den Fällen, wenn sie eine Zweiphonem-
verbindung oder einen palatalisierten Konsonanten (der auch einen nicht-pala-
talisierten Partner hat) vertreten. Ansonsten werden sie auf die Zeile geschrie-
ben. Nicht ausgeschriebene Buchstaben (bei Abkürzungen) werden in spitzen
Klammern angegeben, z.B. де<нь>.

9 Über die Anfänge der russischen Post vgl. vor allem Kozlovskij (1913).
10 Das Jahr stimmt nicht; die hier vorliegende Übersetzung gehört zum Jahr 1668.
11 Es handelt sich um den Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant Nr. 1668/1

und die Dienstagsnummer 1668/2 aus demselben Haarlemer Zeitungsunter-
nehmen.
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wesentlich schneller zum Ziel gelangt ist. Daß die Reise im Winter
generell etwas mehr Zeit in Anspruch nahm als im Sommer, kann
angenommen werden.12

2.2 Ausländische Zeitungen im Moskauer Archiv (RGADA)

Hauptsächlich für die Zeit nach 1665 sind im Russischen Staats-
archiv noch relativ große Bestände an vor allem deutschen, in etwas
kleinerem Ausmaß auch niederländischen Originalzeitungen erhal-
ten, die seinerzeit als Vorlagen für die russischen Kuranty verwen-
det worden sind. Ein Vergleich dieser Zeitungen mit dem für v-k VI
vorgesehenen Textkorpus brachte eine große Anzahl vor allem
deutscher und niederländischer Zeitungsvorlagen, jedoch auch eine
lateinische13, in Köln gedruckte und in Moskau übersetzte Zeitung
ans Licht. Danach habe ich das russische Textkorpus auch mit ande-
ren irgendwo in der Welt erhaltenen gedruckten Zeitungen der rele-
vanten Periode verglichen, vor allem in deutschen und niederländi-
schen Bibliotheken und Archiven, jedoch auch im Londoner Public
Record Of™ce (pro), das eine der größten Sammlungen der Welt
von in den Niederlanden gedruckten Zeitungen des 17. Jahrhun-
derts besitzt.14 Der zweite Schritt hat ebenfalls sehr viele Vorlagen
zu Tage gefördert.

3. zur sprache der vorlagen

Im Moskauer Archiv sind für die Jahre 1660—1670 an gedruckten
ausländischen Zeitungen 466 verschiedene deutsche Nummern15,
123 niederländische und eine lateinische erhalten geblieben.16 Wenn

12 Auf dem Moskauer Exemplar des Amsterdamer Courante uyt Italien en
Duytslant Nr. 25 vom 20. Juni 1665 (rgada F. 155, 1665, 8) be™ndet sich ein
Kommentar des Übersetzers, demgemäß diese Zeitung am 15. Juli 1665 über-
setzt wurde. Der 15. Juli nach dem julianischen Kalender (in Rußland) ist der
25. Juli nach dem gregorianischen (in Holland); somit ist zwischen Druck-
und Übersetzungsdatum in diesem Fall nur etwas mehr als ein Monat ver-
gangen.

13 Für eine ausführliche Argumentation dafür, daß die russische Übersetzung
wirklich auf der Grundlage der lateinischen Zeitung angefertigt wurde, und für
eine Analyse der Qualität der Übersetzung vgl. Maier (2003a).

14 Über diese Sammlung ist bisher fast nichts bekannt. Einen kleinen Eindruck
über den ungeheuren Reichtum der Londoner Sammlung, die Tausende von
Zeitungsnummern (in niederl. und franz. Sprache) umfaßt, vermittelt Fraser
(1956, 167—169). Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Arbeit werden im
Amsterdamer Pressemuseum Mikro™lme des größten Teils der in niederl. Spra-
che gedruckten Exemplare zugänglich sein.

15 Für die deutschen Zeitungen im rgada gibt es eine sehr nützliche Zusammen-
stellung in Simonov (1979).
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auch aus diesen Zahlen keine genauen Schlußfolgerungen über die
quantitative Verteilung der Übersetzungsvorlagen auf die genann-
ten Sprachen gezogen werden können, so erscheint doch zumindest
gesichert zu sein, daß vor allem deutsche und niederländische Zei-
tungen bezogen wurden. Die eine lateinische Nummer ist eine Aus-
nahme; weder in späteren noch in früheren Jahren sind im rgada
weitere Exemplare in dieser Sprache erhalten, und sofern ich in an-
deren Archiven (vor allem im Londoner pro; vgl. Paisey 1978)
vorhandene lateinische Zeitungen mit den Kuranty verglichen habe,
gab es bei keiner weiteren Nummer Übereinstimmungen mit
diesen. Zeitungen in französischer Sprache aus den 60er Jahren gibt
es nicht in Moskau; die frühesten Nummern auf Französisch, die
ich im rgada gefunden habe, stammen aus dem Jahr 1693 und
wurden in den Niederlanden gedruckt.17

Aus der Tatsache, daß die deutschen Zeitungen in Moskau in
größerer Anzahl erhalten geblieben sind als die niederländischen,
darf nun auf keinen Fall der Schluß gezogen werden, niederländi-
sche Zeitungen seien in geringerer Anzahl als deutsche nach
Moskau gekommen. Wenn man als Kriterium nicht die Zahl der er-
haltenen Zeitungen nimmt, sondern die Zahl der Nachrichten, die
entweder nach Angaben der Übersetzer aus deutschen bzw. nieder-
ländischen Quellen übersetzt worden sind oder durch den Fund der
Vorlage einer der beiden Sprachen zugeordnet werden können, so
sind von den ungefähr 1600 für v-k VI vorgesehenen individuellen
russischen Nachrichten (normalerweise eingeleitet durch Ort und
das Datum eines von einem professionellen Journalisten verfaßten,
ursprünglich handgeschriebenen Nachrichtenbriefes18, z.B. »Из

16 Handgeschriebene Zeitungen (»Nachrichtenbriefe«) wurden nicht gezählt.
Zeitungen, die im Archiv dem falschen Jahr zugeordnet sind, wurden hier dem
tatsächlichen Druckjahr zugewiesen, nicht selten entgegen der Aufschrift auf
der entsprechenden Archivalie. (So gibt es z.B. bei den niederländischen Zei-
tungen von 1688 und 1689 je eine Nummer aus den Jahren 1668 und 1669.) —
An handschriftlichen Nachrichtenbriefen gibt es im Archiv nur sehr wenige (in
lateinischer, deutscher und niederländischer Sprache), und zwar nur aus den
Jahren 1664—1669. Da aus Kommentaren der Übersetzer hervorgeht, daß rela-
tiv häu™g Meldungen aus geschriebenen Zeitungen übersetzt wurden, liegt die
Schlußfolgerung nahe, daß diese Briefe weniger sorgfältig archiviert wurden.
Vielleicht wurden sie auch einfach normalerweise separat aufbewahrt und sind
erst später verloren gegangen.

17 Die Zahl der französischen, in den Niederlanden gedruckten Zeitungen im
rgada nimmt gegen Ende des Jahrhunderts markant zu und übertrifft in den
ersten 15 Jahren des 18. Jh. die Menge der in niederländischer Sprache gedruck-
ten Couranten bei weitem. Einen groben Eindruck über die Zahlen vermitteln
die Angaben in Dokumenty (1999, 104—105); für detaillierte Angaben vgl.
Maier (in Vorb.).
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Лондена октября EI г дня«) aus dem relevanten Zeitabschnitt unge-
fähr 700 aus deutschen und 650 aus niederländischen Quellen über-
setzt.19 (Drei lateinische Zeitungsartikel, eine aus dem Polnischen
übersetzte Broschüre und einige lateinische und polnische Briefe
fallen hier kaum ins Gewicht.20) Für den Rest — ungefähr 250 Text-
einheiten — kann die Quellsprache nicht einmal annähernd angege-
ben werden, da weder die Vorlage gefunden ist noch der Übersetzer
darüber irgendeine Angabe macht — oder da die Angabe zu un-
genau ist, z.B. »Перевод с печатных цесарских и голландских ку-
рантов«.

Im Prinzip ist die Quellsprache noch viel häu™ger unbekannt. In
meiner Statistik habe ich natürlich alle Nachrichten, zu denen das
Original schon aufgefunden ist, der richtigen Sprache zugeordnet,
auch wenn der Übersetzer darüber keine Aussage gemacht hat. Au-
ßerdem habe ich, wenn eine »Sprachangabe« in der Überschrift
fehlte, aber zu den meisten Meldungen die Vorlage identi™ziert wer-
den konnte, auch die angrenzenden russischen Meldungen der-
selben Quellsprache zugeordnet, denn die Nachrichten wurden nie
kunterbunt gemischt: Wenn für eine russische Kompilation sowohl
deutsche als auch niederländische Quellen verwendet wurden,

18 Über Nachrichtenvermittlung durch geschriebene Zeitungen (»Nachrichten-
briefe«) und das Verhältnis zwischen gedruckter Zeitungsmeldung und hand-
geschriebenem Nachrichtenbrief im 17. Jahrhundert vgl. Kranhold (1967, v.a.
Kapitel 12); Stolp (1938).

19 Diese Zahlen sind nur Annäherungswerte; absolute Sicherheit haben wir
meistens erst dann, wenn die Vorlage zweifelsfrei identi™ziert ist. So habe ich,
wenn der Übersetzer für eine bestimmte Kompilation angegeben hat, es handle
sich um Übersetzungen »с немецких печатных курантов«, in den allermeisten
Fällen tatsächlich nur in deutschen Zeitungen Vorlagen gefunden, obwohl ich,
ungeachtet der Angabe der Sprache, prinzipiell immer sowohl in nieder-
ländischen als auch in deutschen (und lateinischen!) Zeitungen gesucht habe.
In ganz wenigen Ausnahmefällen habe ich aber unter der Überschrift »перевод
с немецких печатных курантов« u.a. auch nachweislich aus niederländischen
Quellen übersetzte Nachrichten angetroffen. In diesem Fall wurde offenbar die
Bezeichnung немецкии als übergreifender Begriff gebraucht und umfaßte so-
wohl Hoch- als auch Niederdeutsch und Niederländisch — wie das im
17. Jahrhundert durchaus auch für den Begriff Deutsch (bzw. Duits) der Fall
war. So be™nden sich z.B. in der Archivalie F. 155, Reg. 1, 1689, 7 in rgada un-
ter dem Titel »Амстердамские немецкие газеты« nicht etwa in Amsterdam ge-
druckte Zeitungen in deutscher Sprache, sondern ganz normale Zeitungen aus
Amsterdam in niederländischer Sprache. (Das Register wurde Ende des
18. Jahrhunderts von dem Archäographen N. N. Banty‰-Kamenskij angefer-
tigt; vgl. Dokumenty 1999, 3.)

20 Keine Vorlage für eine Übersetzung der lateinischen und polnischen Briefe
konnte identi™ziert werden — wie es mir auch sonst noch gar nie gelungen ist,
die Vorlage eines handschriftlichen Briefes (nicht Nachrichtenbriefes!) zu
identi™zieren, auch nicht für frühere Kuranty; vgl. Maier (1997; 2002).



60 Ingrid Maier

kommen normalerweise zuerst alle Nachrichten, die aus der einen
Sprache übersetzt worden sind (meistens zuerst aus dem Deut-
schen), danach kommt die andere Sprache. Wenn also zwischen
schon identi™zierten, aus deutschen Quellen übersetzten Nachrich-
ten einige kleinere Lücken bestehen, habe ich diese noch nicht iden-
ti™zierten Nachrichten auch den aus dem Deutschen übersetzten
Quellen zugeordnet. (Übrigens gibt es erst im Jahre 1670 in größe-
rem Ausmaß russische Kompilationen, die sowohl auf deutschen als
auch auf niederländischen Quellen aufbauen; vorher waren für eine
und dieselbe russische Kompilation fast ausschließlich nur ent-
weder auf Deutsch oder auf Niederländisch gedruckte Zeitungen
bzw. Nachrichtenbriefe verwendet worden.)

Nimmt man als Ausgangspunkt die Zahl der Kuranty-Meldun-
gen, die durch den Fund der Vorlage einer bestimmten ausländi-
schen Zeitung zugeschrieben werden konnten, so ergibt sich
folgendes Bild: Von einem knappen Drittel der für v-k VI vorgese-
henen Textmenge konnten bisher die Vorlagen mit mehr oder weni-
ger großer Sicherheit identi™ziert werden. Diese Übersetzungen
gehen auf 308 in niederländischer Sprache gedruckte Zeitungs-
artikel aus 112 verschiedenen Nummern und auf 216 in deutscher
Sprache gedruckte Artikel zurück (aus 111 Nummern), auf eine
handgeschriebene Nachricht in deutscher Sprache, auf drei in
Latein gedruckte Artikel (aus einer Nummer) sowie auf drei unab-
hängige deutschsprachige Broschüren und eine zweisprachige (pol-
nisch–deutsche21). Insgesamt konnten also mehr niederländische als
deutsche Artikel, die als Vorlagen dienten, identi™ziert werden —
was nun allerdings auch wiederum nicht als direktes Maß für die
Anzahl der jemals in Moskau eingetroffenen oder übersetzten Zei-
tungsnummern verwendet werden kann, denn die niederländischen
Zeitungen der entsprechenden Zeit sind offenbar in den interna-
tionalen Archiven prozentuell zu einem höheren Prozentsatz erhal-
ten geblieben als die deutschen. Die deutschsprachigen Zeitungen
aus der Zeit 1660—1670 im Moskauer rgada stammen zum größ-
ten Teil aus Königsberg, Berlin, Danzig und Hamburg; vor allem
die Nummern aus den drei erstgenannten Druckorten sind dabei in
den allermeisten Fällen Unikate.22 Aus diesem Grund ist es mir nur

21 Es konnte jedoch nachgewiesen werden, daß die russische Übersetzung nach
dem polnischen Text gemacht worden ist; vgl. Maier & Pilger (2003b).

22 Unter den insgesamt 2684 deutschsprachigen Zeitungsnummern des gesamten
17. Jahrhunderts in Moskau be™nden sich 2592 Unikate, d.h. 96,6% (vgl.
Simonov 1979, 211, 220).
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in ganz seltenen Fällen gelungen, eine russische Übersetzung in
einer deutschsprachigen Zeitungsnummer, die in Moskau selbst
nicht erhalten ist, nachzuweisen — obwohl ich mehrmals auch Ko-
pien von allen anderen erhaltenen Zeitungsexemplaren aus der ent-
sprechenden Zeit in dem hervorragenden Mikro™lmarchiv der
»Deutschen Presseforschung«23 in Bremen durchsucht habe. Zei-
tungsnummern aus den östlichen Gebieten Deutschlands und aus
Danzig sind anscheinend, wenn sie nicht in Moskau aufbewahrt
werden, meistens gar nicht erhalten geblieben. Ich konnte daher
auch niemals, wenn eine im rgada als Übersetzungsvorlage
identi™zier-te deutsche Zeitungsnummer sehr stark beschädigt war
oder so vergilbt, daß sich die Farbe des Papiers kaum noch von der
der Drukkerschwärze unterschied, ein anderes Exemplar derselben
Nummer in einem anderen Archiv (einschließlich des Bremer
Mikro™lmarchivs) benutzen, um Lücken auszufüllen. Rekonstruk-
tionen größerer Lücken werden deshalb in der Edition auss-
chließlich sinngemäß vorgenommen (und natürlich deutlich als
solche gekennzeichnet), d.h. meistens auf der Grundlage von ähnli-
chen Zeitungsmeldungen auf Deutsch, Niederländisch oder
Latein.24 

Ganz anders verhält es sich mit niederländischen Zeitungen. In
diesem Fall gibt es keine der »Deutschen Presseforschung« ver-
gleichbare Sammelstelle von Mikro™lmen und/oder Papierkopien;
es gibt auch keine Bibliographie der außerhalb der Niederlande er-
haltenen Zeitungsexemplare25, vergleichbar mit dem hervorragen-
den Bestandsverzeichnis der deutschen Zeitungen des 17. Jahr-

23 Die »Deutsche Presseforschung« ist eine unabhängige Forschungseinrichtung
der Universität Bremen, deren Räumlichkeiten sich in der Universitätsbibli-
othek Bremen be™nden. Seit Ende der 1950er Jahre hat dieses Institut ein Fil-
marchiv mit über 56 000 Zeitungsausgaben des 17. Jahrhunderts aufgebaut (s.
Weber 1993, 322). Das Ziel ist, der Forschung Kopien aller deutschsprachigen
periodischen Zeitungen des Säkulums, die irgendwo in der Welt erhalten sind,
zur Verfügung zu stellen. Die Sammlung ist dokumentiert in einer dreibändi-
gen Bibliographie (Bogel & Blühm 1971; 1985).

24 Die Methode der Rekonstruktion fehlender Textteile werde ich in der Einlei-
tung zum »Vorlagenband« von v-k VI ausführlich darlegen. Bei der Rekon-
struktion war mir mein Koautor vieler gedruckter und noch in Vorbereitung
be™ndlicher Arbeiten, Wouter Pilger aus Lelystad, sehr behilflich, wofür ich
ihm an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen möchte.

25 Die meisten der in den Niederlanden selbst erhaltenen Exemplare sind in Cen-
trale catalogus (1989) einigermaßen gut erfaßt. (Für die Sammlung des Amster-
damer Pressemuseums s. Gabriëls (1992).) Noch aktueller ist der elektronische
Niederländische Zentralkatalog, http://picarta.pica.nl/DB=2.4/LNG=NE, der
jedoch nicht allgemein zugänglich ist. Die in den Niederlanden aufbewahrten
Zeitungen machen allerdings, was das 17. Jahrhundert betrifft, im Gesamtbe-
stand nur einen geringen Teil aus.
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hunderts von E. Bogel und E. Blühm (1971; 1985), was das
Auf™nden von niederländischen Übersetzungsvorlagen sehr viel
mühsamer machte als das der deutschen. Im Falle der nieder-
ländischen Zeitungen mußte zuerst eruiert werden, in welchen
Bibliotheken und Archiven — vor allem außerhalb der Niederlande
selbst — noch Bestände des 17. Jahrhunderts erhalten sind. Wenn
man von denjenigen Beständen absieht, die schon vorher relativ gut
dokumentiert waren, so hat sich die niederländische Presse-
forschung bisher erstaunlich wenig für in ausländischen Archiven
untergebrachte Sammlungen interessiert.26 So ist nicht nur die
Moskauer Sammlung, sondern sind auch andere sehr bedeutende
Sammlungen, die ich in den letzten Jahren besucht und durch-
forscht habe — z.B. die im Londoner pro, in den Niedersächsi-
schen Staatsarchiven zu Oldenburg, Hannover und Wolfenbüttel27

und im Bremer Staatsarchiv — in den Niederlanden eigentlich un-
bekannt.28 Erst jetzt werden diese Sammlungen nach und nach be-
schrieben, ver™lmt und somit der Forschung zugänglich gemacht.29

26 Es gibt ein paar Ausnahmen, was größere Sammlungen betrifft, so z.B. die
Sammlung der Königl. Bibl. in Stockholm (mit ihren ca. 1300 Nummern eine
der größten der Welt — für die ersten Jahrzehnte der niederländischen Presse,
1618—1650, weitaus die größte), die der Bibliothèque Mazarine in Paris und
die der Zenbralbibl. Zürich. Diese Sammlungen hat schon F. Dahl (1946) in
seiner hervorragenden — wenn auch heute stark veralteten — Bibliographie bis
zum Jahr 1650 vorgestellt und teilweise in den Niederlanden (kb Den Haag
und Gemeentearchief Amsterdam) auf Mikro™lm zugänglich gemacht; sie sind
deshalb in den Niederlanden sehr wohl bekannt. Keine dieser Sammlungen ist
jedoch relevant für die Kuranty der 1660er Jahre. In Stockholm gibt es zwar
einige (sehr wenige) Nummern aus dieser Zeit, aber aus dem Beginn dieser
Periode, wogegen eigentlich erst ab 1665 Kuranty in größerem Umfang be-
wahrt geblieben sind.

27 Auch in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel habe ich im Sommer
2002 eine bisher völlig unbekannte Sammlung mit vielen Hunderten nieder-
ländischer Zeitungsnummern des 17. Jahrhunderts gefunden.

28 Auf die Existenz niederländischer Zeitungen im Russischen Staatsarchiv wurde
meines Wissens in den Niederlanden zum ersten Mal von O. S. Lankhorst
(1997, 126) hingewiesen. Vgl. auch Dokumenty (1999) — ein zwar in Moskau
und auf Russisch gedrucktes, aber unter der Leitung des niederländischen Hi-
storikers Hans van Koningsbrugge erarbeitetes Inventar von rgada-Doku-
menten über russisch-niederländischen Beziehungen. Dagegen ist mir bisher
noch gar keine gedruckte Arbeit bekannt, in der die Sammlungen in Bremen,
Hannover, Oldenburg und Wolfenbüttel auch nur erwähnt würden. (Vgl.
jedoch inzwischen Maier 2003b.)

29 Über die Oldenburger Sammlung vgl. Maier (2003b), über die Moskauer
Maier (in Vorb.). Auf der Grundlage der neuen Funde zum ersten Jh. der nie-
derländischen Presse entstehen jetzt auch Untersuchungen, in denen viele bis-
herige Erkenntnisse vervollständigt bzw. revidiert werden; vgl. z.B. Lankhorst
& Maier (in Vorb.). 
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Insgesamt habe ich den Eindruck, daß niederländische Zeitun-
gen am Zarenhof zumindest in den 60-er Jahren des 17. Jahrhun-
derts keine geringere Rolle spielten als deutsche. Wahrscheinlich ist
tatsächlich die Anzahl der jemals übersetzten niederländischen Zei-
tungsartikel höher als die der deutschen. Dagegen dürfte die über-
setzte Textmenge aus den beiden Sprachen annähernd gleich
gewesen sein, da die deutschen Nachrichten im Durchschnitt länger
sind und da auch einige relativ lange Broschüren aus dem Deut-
schen übersetzt wurden (und anscheinend keine aus dem Nieder-
ländischen).

Wie oben erwähnt, konnten bisher zu einem knappen Drittel der
für v-k VI vorgesehenen Texte die Originale eruiert werden. Bis
zum Erscheinen des Bandes können möglicherweise noch ein paar
weitere übersetzte Artikel auf bestimmte Quellen zurückgeführt
werden. Ich halte es jedoch für äußerst unwahrscheinlich, daß nach
dem Erscheinen von v-k VI noch mehr Vorlagen für Texte aus der
Zeit 1660—1670 ans Licht gebracht werden können. Da ich alle mir
bekannten Sammlungen westlicher Zeitungen mehrmals mit den er-
haltenen Übersetzungen verglichen habe, können meiner Meinung
nach eigentlich nur dann noch weitere Vorlagen gefunden werden,
wenn ganz neue Sammlungen entdeckt werden.30

30 Daß es noch weitere Sammlungen gibt, die mir nicht bekannt sind, kann nicht
ganz ausgeschlossen werden. In deutschen Archiven habe ich unerhört viele
niederländische Zeitungen gefunden, aber ich habe natürlich nicht alle Archive
besucht. (Dagegen habe ich mit den meisten korrespondiert, vor allem in an die
Niederlande angrenzenden Gebieten.) In Italien, Spanien und Indonesien (we-
gen der Verenigde Oost-Indische Companie) habe ich bisher noch nicht ern-
sthaft gesucht. — Für die niederländische Presseforschung sind weitere
Nachforschungen nach bisher unbekannten Sammlungen natürlich auch wei-
terhin ein lohnendes Ziel, für die Ausgabe der v-k dagegen kaum. Um ein
Beispiel zu nennen: In der weit über tausend Zeitungsnummern in nieder-
ländischer Sprache umfassenden Londoner Sammlung habe ich nur eine ein-
zige Nummer gefunden, die offenbar in Moskau als Vorlage benutzt worden ist
und die mir nicht schon vorher aus anderen Sammlungen bekannt war. Der
Grund dafür liegt darin, daß einige Zeitungen jahrgangsweise in mehreren
Sammlungen vorhanden sind, während andere überall fehlen. So gibt es z.B.
von der Haarlemer Zeitung außer der so gut wie vollständigen Sammlung ab
Mai 1665 im Museum Enschedé in Haarlem auch überaus reiche Sammlungen
in London, Amsterdam (Het Nederlands Persmuseum), im Niedersächsischen
Staatsarchiv Oldenburg, im Staatsarchiv Bremen und in der Herzog August
Bibliothek zu Wolfenbüttel, so daß von einer und derselben Nummer bis zu
vier verschiedene Exemplare gefunden werden konnten. Die Amsterdamer
Zeitungen sind dagegen sehr viel schlechter erhalten; jede Sammlung enthält
normalerweise bestenfalls ein paar einzelne Nummern pro Jahr. Der Er-
haltungsgrad könnte möglicherweise mit der Popularität der verschiedenen
Zeitungen im Zusammenhang stehen.
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4. methodische probleme einer edition von 
vorlagentexten für die »vesti-kuranty«

Bei der Auswahl der Zeitungsmeldungen, die in die Edition der
Vorlagen für v-k VI aufgenommen werden sollen, stand ich vor
einem methodischen Problem: Da der Übersetzer prinzipiell nie an-
gegeben hat, welche ausländische Zeitung er vor sich hatte, habe ich
eigentlich nur selten einen Beweis dafür, daß ich genau die richtige
Vorlage identi™ziert habe.31 Ich kann deshalb in vielen Fällen, wenn
»Original« und Übersetzung textuell einigermaßen übereinstim-
men, nicht einwandfrei nachweisen, daß die russische Übersetzung
ganz genau nach der Zeitungsnummer, aus der ich zitiere, angefer-
tigt worden ist — ungefähr derselbe Text konnte ja in mehreren Zei-
tungen stehen, die nur nicht bis zum heutigen Tag erhalten sind!
Wenn eine vermutete Vorlage im rgada gefunden wurde und meh-
rere (bis zu 10) Meldungen aus einer und derselben Zeitungsnum-
mer mit der russischen Übersetzung fast wörtlich übereinstimmen,
grenzt natürlich die Wahrscheinlichkeit, daß genau nach dem vor-
liegenden Druck übersetzt wurde, an absolute Sicherheit. In vielen
Fällen tragen die im rgada erhaltenen ausländischen Zeitungs-
exemplare außerdem handschriftliche Vermerke der Art »переве-
ден(о/а/у)«; manchmal sind auch genau die Textstellen, die in der
Übersetzung vertreten sind, in der Originalzeitung angestrichen.

Für fast alle Untersuchungen ist es wichtig, daß eine mutmaßli-
che Vorlage in der richtigen Sprache zitiert wird. Auch dieses Prob-
lem ist nicht ganz trivial, denn viele Nachrichten erschienen in der
Presse in verschiedenen Sprachen. Ein ursprünglich in Venedig auf
Italienisch verfaßter Nachrichtenbrief wurde wahrscheinlich unter-
wegs nach Norden zuerst ins Deutsche und später aus dem Deut-
schen ins Niederländische übersetzt. Hierzu ein Beispiel. In der
Königsb[erger] Donnerstags ORDINARI PostZeitung 1668/78
(rgada F. 155, 1668, 1, fol. 27f.) ™nden wir folgenden Bericht:

Venedig vom 1. Septembr.

Mit Brieffen aus Candia vom 26. Julii vernimbt man/ daß unser
Capitain General noch bey St. Todero liege/ und auff die Türckische
Schiffs Armada/ so sich zu Rhodis befünde/ warte. Die Türcken
thäten täglich auff ein und andere Forti™cationes starcke Anfälle/

31 Bei den in Maier (1997) vorgestellten Vorlagen zu v-k I—V war das anders.
Hier ging es um längere Broschüren, deren Titelseiten (einschließlich Impres-
sum) ins Russische übersetzt worden waren.
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und die Stadt continuirlich beschiessen/ wie dann ein Canon-Schuß
in ein mit Stück-Kugeln angefülletes Magazin gerathen/ und ziemli-
chen Schaden gethan. Es wird auch continuirt/ daß die Unsrigen
jüngst grosse Beuthe an Vieh bekommen. Vergangenem Dienstage
kam eine Mußkowittische Gesandschafft anher/ welche ohngefehr
in 60. Persohnen bestehet/ und ihren Weg ferner nach Rom nehmen
wird.

In der niederländischen Fassung, abgedruckt in Oprechte Haer-
lemse Saterdaegse Courant Nr. 1668/37 (z.B. rgada F. 155, 1668, 7,
fol. 5) lesen wir:

Venetien den 1 September. Met Brieven vanden 26 July uyt Candia
heeft men/ dat onsen Capiteyn Generael noch by St. Theodoro
lagh/ af wachtende d’aenkomst van de Turckse Armade/ die noch
tot Ahodie [= Rhodie, i.m.] lagh: dat de Turcken de Stad Candia
noch ghestadigh sterck beschooten: en op d’een en d’andere oort
dagelijckx eenige aenvallen deeden; en was een Canon-Cogel geval-
len in een Magasijn van Stucken/ waer door vry groote schade was
geleden. Voorledene Dingsdagh is een Muscovissen Afgesant hier
aengekomen; welcke voort nae Romen gaet.

Auf Russisch liest sich dieselbe Nachricht folgendermaßen (F. 155,
1668, 9, fol. 26):

Из Виниц≠и сентября въ А де<нь>

В грамотках июля Sг числа ис Кандии пишут чт[о] нашъ генерал с
каторги стоялъ у Свтаго Федора, и ожидал пришествия х тому
острову турского каравана которои тогда мешкал в Аходии, а тур-
ки нне в город Кандию из болшаго снаряду кр≠пко стреляютъ, из
различных сторон незапными обычями приступаютъ и из их
полку н≠которое ядро пришло в город в пороховую казну, и т≠мъ
учинило людемъ и снарядом велику[ю] шкоду, в прошлои фтор-
никъ пришол зд≠ московскои посланнои которои отсюду поидет в
Рим[ъ]

Die russische Übersetzung hätte im Prinzip aus beiden Versionen
entstanden sein können, aber die niederländische paßt besser. So
entsprechen die russischen »Kürzungen« ganz genau den nieder-
ländischen Kürzungen im Vergleich zur deutschen Version: Die
»Beute« und die »60 Personen« sind im Niederländischen wie im
Russischen weggefallen. Ein eindeutiger Beweis wäre das allerdings
noch nicht, denn Kürzungen wurden auch von den russischen
Übersetzern vorgenommen. Sehr viel stärkere Beweiskraft hat da-
gegen die russische Form в Аходии, die ja nur auf der Grundlage des
niederländischen Druckfehlers — tot Ahodie — eine plausible
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Erklärung hat. (Der russische Übersetzer hat sicher gar nicht ver-
standen, daß die Insel Rhodos gemeint war.) Ich betrachte es somit
als erwiesen, daß die russische Version nach der niederländischen
Vorlage angefertigt worden ist.32

Am problematischsten sind Fälle, in denen es textuelle Überein-
stimmungen nur zwischen einer einzigen Zeitungsmeldung und de-
ren vermuteter russischer Übersetzung gibt. Wurde die »Vorlage«
außerdem nicht in Moskau aufgefunden, sondern z.B. in Amster-
dam oder in Haarlem, so ist selbstverständlich noch mehr Vorsicht
am Platze. Ich habe dieses Problem nach pragmatischen Gesichts-
punkten gelöst und mich in Zweifelsfällen, d.h. wenn ich selbst
nicht ganz sicher war, ob die von mir gefundene Zeitung wirklich
die benutzte Quelle darstellte, normalerweise dafür entschieden, die
»Vorlage« doch in die Edition aufzunehmen (und eventuell in
einem Kommentar darauf hinzuweisen, daß auch eine andere, nicht
erhaltene Zeitung als Vorlage gedient haben könnte). Wenn es mir
dagegen schien, daß eine bestimmte Meldung trotz inhaltlicher
Übereinstimmungen auf keinen Fall als Vorlage gedient haben
kann, habe ich diese Meldung — abgesehen von ganz bestimmten
Ausnahmen, die ebenfalls in der Einleitung der Edition genannt
werden — nicht aufgenommen. 

Für viele Untersuchungen ist es zum Glück gar nicht so wichtig,
ob genau die richtige Ausgabe zitiert wird oder nicht. (Vgl. z.B. un-
ten unter Punkt 4 zur Adaption ausländischer Toponyme und
Anthroponyme, wo zwar in den Vorlagen ebenfalls eine gewisse Va-
riation an Formen auftritt, genau wie in den Übersetzungen; hier
müssen eben bei einem Vergleich alle bekannten Varianten in Be-
tracht gezogen werden.) Wenn es für eine bestimmte Untersuchung
unabdingbar ist, genau den Wortlaut oder die Orthographie des
Originals zu kennen, muß der Leser selbst entscheiden, wie glaub-
haft der Quellencharakter einer bestimmten Zeitung in jedem ein-
zelnen Fall ist. Zum Vergleich: Bei handschriftlichen Vorlagen von
altrussischen Übersetzungstexten haben wir auch keinen Beweis,
daß der Übersetzung genau die uns vorliegende Handschrift zu-

32 In diesem konkreten Fall gibt es auch noch andere Hinweise: Erstens sagt der
Übersetzer selbst in seinem Vorspann, daß die Übersetzung aus dem Nieder-
ländischen gemacht wurde; zweitens gibt es für die restlichen (drei) Meldun-
gen in dieser russischen Kompilation ebenfalls Entsprechungen in derselben
Zeitungsnummer. In der Königsberger Zeitung ist das nicht der Fall. Einzelne,
mehr oder weniger identische Meldungen können immer in verschiedenen Zei-
tungen abgedruckt sein, aber es kommt so gut wie nie vor, daß mehr als zwei
Meldungen in verschiedenen Zeitungen Entsprechungen haben.
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grundelag — mehr noch: Wir können praktisch immer sicher sein,
daß eine griechische Handschrift, die z.B. im Vatikan aufbewahrt
wird, nicht die Vorlage war, die einer slavischen Übersetzung zu-
grundelag, und dennoch zitieren wir aus der »Vorlage«.

Außer im Moskauer Archiv habe ich besonders viele Vorlagen
im Haarlemer Museum Enschedé gefunden.33 Hier gibt es eine für
die Presse des 17. Jahrhunderts einzigartige Sammlung, die ungefähr
seit Mai 1665 so gut wie lückenlos alle jemals gedruckten Nummern
der im Jahr 1656 gegründeten Haarlemer Zeitung umfaßt.34

Da die Haarlemer Zeitung einerseits in Haarlem selbst ab Mai
1665 so gut wie lückenlos erhalten ist (d.h. ungefähr ab dem Zeit-
punkt, von dem überhaupt Kuranty der 60er Jahre in größerer An-
zahl bewahrt geblieben sind) und da andererseits genau von dieser
Zeitung auch im Londoner Public Record Of™ce, im Moskauer
rgada35 und im Amsterdamer Persmuseum sehr viele Exemplare
eingesehen werden können (zweifellos handelt es sich hier um eine
der populärsten Zeitungen am Zarenhof überhaupt !), gibt es insge-
samt viele Fälle, in denen ich drei oder sogar vier verschiedene
Exemplare derselben Zeitungsnummer gefunden habe. Dabei hat
sich herausgestellt, daß zumindest einige Nummern ganz oder teil-
weise zweimal gesetzt worden sind — ein Phänomen, das in der nie-
derländischen Pressegeschichte zumindest von der ältesten nieder-
ländischen Zeitung (gegründet 1618), dem (späteren) Courante uyt
Italien, Duytslandt, &c. , wohl bekannt ist (vgl. Dahl 1946, 22f.).36

33 Die Zeitungen sind in chronologischer Ordnung zusammengebunden; die In-
ventarnummer ist ohc 0005. — Mit einem Museum hat diese Einrichtung
wenig gemeinsam; sie erinnert eher an ein Archiv. Zugang erfolgt außerdem
nur auf vorherige Anmeldung und nach einer rigorosen Identitätskontrolle.

34 Für die Zeit von 1658 bis einschließlich 1664 besitzt das Museum jedoch nur
ganz wenige Nummern. (Mikro™lme der Haarlemer Sammlung be™nden sich
in der kb Den Haag unter der Signatur c 37.)

35 Für den hier relevanten Zeitraum, 1660—1670, handelt es sich um 47 ver-
schiedene Nummern, d.h. über ein Drittel der insgesamt 123 bewahrten Num-
mern dieser Periode stammen aus dem Haarlemer Zeitungshaus. — Von den
bisher identi™zierten 112 niederländischen Zeitungsnummern, aus denen in
Moskau jeweils eine oder mehrere Meldungen übersetzt worden sind, stammen
92, d.h. ungefähr 80%, aus dem Haarlemer Zeitungshaus. Dieser Prozentsatz
ist allerdings mit Sicherheit sehr viel höher als der Anteil der Haarlemer Zei-
tungen an allen tatsächlich jemals übersetzten Zeitungen. Der Grund liegt
natürlich unter anderem in dem historisch gesehen einzigartigen Erhaltungs-
grad der Haarlemer Zeitung, verglichen mit allen anderen zeitgenössischen
Ausgaben, denn von den anderen Zeitungen des 17. Jahrhunderts sind nur
einzelne Bruchstücke erhalten geblieben — meistens ein paar einzelne Num-
mern pro Jahr (verstreut über Bibliotheken und Archive in vielen Ländern),
oder auch ein paar einzelne ganze Jahrgänge (in einem Archiv), und dann gibt
es wieder jahrelange Lücken.
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Diese Tatsache führte zu einem methodischen Problem: Welches
Exemplar sollte in so einem Fall der Transkription zu Grunde gelegt
werden? Da es mir nicht um eine historisch-kritische Ausgabe des
Oprechte Haerlemse Courant ging, habe ich normalerweise nach
dem Exemplar zitiert, das ich zuerst gefunden hatte, d.h. manchmal
nach dem Moskauer und manchmal nach dem Haarlemer; Unter-
schiede zwischen zwei Exemplaren wurden nicht systematisch an-
gegeben. Auch habe ich darauf verzichtet, in jedem einzelnen Fall
alle aufgefundenen Exemplare Buchstabe für Buchstabe mitein-
ander zu vergleichen, um den Ausgabetermin von v-k VI nicht in
noch weitere Ferne zu schieben: Die mehr oder weniger zufällig
entdeckten Unterschiede betrafen in allen Fällen lediglich gra-
phische oder orthographische Varianten bzw. den Zeilenumbruch,
den ich in meiner Transkription ohnehin nicht beachte. (In Band 2
von v-k VI gebe ich das Exemplar, nach dem ich zitiert habe, zuerst
an, danach folgen weitere Exemplare.)

5. zur bedeutung einer ausgabe der »vesti-kuranty« 
mit paralleltexten für die russistik

Die Vorteile einer Parallelausgabe für die historische Russistik sind
so vielfältig und auch so naheliegend, daß ich hier nur kurz darauf
eingehen will.

1. Vorteile für syntaktische Studien: Ich habe in Maier (1997)
ausführlich dargestellt, wie wichtig der Vergleich mit den Origina-
len ist, um autochthone russische Konstruktionen von syntakti-
schen Lehnübersetzungen zu unterscheiden. In diesem Falle ging es
um Verbalrektion, aber das Prinzip läßt sich auch auf andere syn-
taktische Studien übertragen.

2. Vorteile für die Lexikographie und Lexikologie: Im Словарь
русского языка XI–XVII вв. (SRJa XI–XVII) werden regelmäßig Zi-
tate aus den v-k angeführt. In den letzten Bänden konnten in man-
chen Fällen durch meine Vermittlung die deutschen, nieder-
ländischen oder schwedischen Parallelen herangezogen werden.
(Vgl. z.B. SRJa XI–XVII, Band 22, S. 7.) Diese Parallelen tragen

36 Nicht versucht zu ermitteln habe ich dagegen, ob diese Methode bei der Haar-
lemer Zeitung ebenso systematisch angewendet wurde wie bei der Amster-
damer. Ich halte es durchaus für möglich, daß die Haarlemer Zeitung nur in
gewissen Fällen — z.B. wenn etwas mit der ursprünglichen Druckform pas-
siert war oder wenn eine Zeitung an einem bestimmten Tag schneller gedruckt
werden mußte — doppelt gesetzt wurde. Eine weiterführende druckanalyti-
sche Studie bietet sich hier an.
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zum besseren Verständnis der Bedeutung der verwendeten russi-
schen Lexeme bei. Mit Hilfe von v-k VI können die Verfasser nun
selbst Parallelstellen auf™nden.

3. Auch Untersuchungen der morphologischen Adaption aus-
ländischer Lexeme im Russischen des 17. Jahrhunderts können
nach dem Erscheinen von v-k VI sinnvoller behandelt werden, als
das bisher möglich war. Solche Untersuchungen haben meines Er-
achtens überhaupt nur dann einen Sinn, wenn der Weg der Adap-
tion überzeugend dargestellt wird. So führt z.B. V. G. Dem’janov
(2001, 149) die Form Madril (anstatt eines erwarteten Madrid) auf
polnischen Ein®uß zurück37, während der Vergleich mit Vorlagen
zeigt, daß die Stadt Madrid in niederländischen Quellen des
17. Jahrhunderts häu™g in der Form Madril auftrat.38 Das zu lö-
sende Problem wäre also eher, warum im Niederländischen Madrid
teilweise in der Form Madril adaptiert wurde; es ist überhaupt kein
»russisches« Problem: Der russische Übersetzer hat das vorlie-
gende Toponym normalerweise einfach transliteriert. (Konnte er
überhaupt sicher sein, daß mit Madril die ihm als Madrid bekannte
Stadt gemeint war?) Die russische Namensform Стельгандске wird
auf den schwedischen Familiennamen Stelgandske zurückgeführt
(Dem’janov 2001, 128)39, eine Form, die es im Schwedischen nicht
gibt und noch nie gegeben hat (was aber auch nicht unbedingt jeder
Leser weiß). Dabei fehlt leider jegliche Überprüfung, ob die ent-
sprechenden Textstellen tatsächlich aus dem Schwedischen über-
setzt worden sind (und nicht etwa aus dem Deutschen oder dem
Niederländischen, denn in diesem Fall müßte ja zuerst nachgeprüft
werden, wie der schwedische Name in diese Sprachen übertragen
wurde). Auf den Namen des Generalmajors Stålhanske40 (›Stahl-
handschuh‹) bin ich in zeitgenössischen schwedischen Broschüren

37 »Очевидно, истоки вартиантов с л и н следует искать в ст.-польских текстах. . .«
38 So z.B. in Tijdingen uyt verscheyden Quartieren 1666, Nr. 16 (Niedersächsi-

sches SArch. Wolfenbüttel, Z Abt. 29): »Madril, den 24 Maert.« (Vgl. auch
Woordenboek der Nederlandsche Taal op cd-rom: »Madril, vroeger gebruike-
lijke vorm van den plaatsnaam Madrid, en ontleend aan de gesproken taal . . .«)
— In der Breslauer Tageszeitung Neu einlauffende Nachricht Von Kriegs- und
Welt-Händeln, von der der gesamte Jahrgang 1665 erhalten geblieben ist (Bres-
lau, Biblioteka Kapitulna, Sign. xv.68.q), wird die spanische Hauptstadt kon-
sequent Madrill genannt. 

39 »Стельгандске, шв. Stelgandske. Шведское имя, по-видимому, по своему мор-
фологическому составу — относительное прил. с суф. -sk-. Отсюда преполо-
жительно и причины вариации: осмысление второй части как имени личного,
ср. нем. Hanz [sic, i.m.] (Стальганц, Сталанц, Стальанц), как прилагатель-
ного немецкого типа на -sch- (Стальганш) как славянское, всего вероятнее
польское по происхождению, прил. (Стольганск).«



70 Ingrid Maier

häu™g gestoßen; auf Deutsch sind mir die Formen Stahlhansch und
Stallhanß begegnet (sicher gibt es mehr verschiedene Varianten!),
auf Niederländisch u.a. Stalhans. Ich denke, die Variation dieses
Namens in den übersetzten Quelltexten macht die russische Varia-
tion so glaubhaft, daß es ziemlich weit hergeholt erscheint, hier
einen irgendwie gearteten polnischen Ein®uß zu vermuten (vgl.
Anm. 39). Warum sollte man nicht annehmen, der russische Über-
setzer habe jeweils den Namen ungefähr so übernommen, wie er in
der entsprechenden Vorlage geschrieben wurde? Diese Annahme ist
um so naheliegender, als es sich ja wahrscheinlich um mindestens
zwei, vielleicht drei verschiedene Übersetzer handelte — minde-
stens je einen für Deutsch (und eventuell für Niederländisch) und
Schwedisch.41 (Ein Angestellter des Posol’skij prikaz übersetzte re-
lativ selten aus mehreren Sprachen; vgl. Beljakov 2001, 11.42)

4. Nicht zuletzt gewinnt die Edition der russischen Primärtexte
selbst durch den Vergleich mit den Vorlagen, denn sehr viele Fehler
vor allem bei der Wiedergabe von Orts- und Personennamen und

40 Die Form Stålhandske habe ich persönlich nicht gesehen, aber sie wäre etymo-
logisch betrachtet noch »korrekter« als Stålhanske und kam ganz sicher auch
vor. In der Aussprache wird (und wurde sicher auch im 17. Jh.) die Vierkonso-
nantenverbindung [ndsk] von handske — einem auch heute noch sehr fre-
quenten Wort mit der Bedeutung ›Handschuh (aus Leder oder Kunststoff)‹ —
normalerweise »assimiliert« zu [nsk]. Diese Aussprache hat sich in der
Schreibweise Stålhanske niedergeschlagen, wie sie z.B. in der schwedischen
Version von RELATION, Hwadh för en herligh och stoor Victorie …(1636; vgl.
Maier 1997, 61—67) zweimal vorkommt. Auch für das russische е in Стел-
gibt es eine überaus plausible Erklärung: In den gedruckten schwedischen Bro-
schüren des 17. Jahrhunderts wird ein (modernes) ä durch ein a mit einem win-
zigen e darüber wiedergegeben; ein å durch ein a mit einem winzigen a (oder
einem Ring, so wie heute). Wenn die zur Verfügung stehende Lupe nicht gut
genug ist, könnte in vielen Fällen nur eine Zerlegung des »Wortes« Stål-
han(d)ske in dessen morphologische Bestandsteile den russischen Übersetzer
davon überzeugen, daß die beabsichtigte Form dieses Namens Stålhanske (und
nicht etwa Stälhanske) ist.

41 Für die von Dem’janov (2001) behandelten Kuranty-Texte ist Schwedisch
noch eine wichtige Quellsprache (vgl. Maier 1997, 34—82); 1660 und später
anscheinend nicht mehr.

42 Nach Beljakov (2001, 11) beherrschte ein Übersetzer des Posol’skij prikaz am
Anfang der von ihm untersuchten Periode (1645) im Durchschnitt 1,4 Spra-
chen, am Ende (1682) zwei. Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß die
Fremdsprachen sehr großzügig gezählt wurden. Weißrussisch wurde z.B. als
eine der Fremdsprachen gezählt; Schwedisch und Dänisch als zwei verschie-
dene — was natürlich irgendwie auch korrekt ist. Außerdem wurden jedoch
цесарский und немецкий, греческий und эллинский jeweils als zwei verschiedene
Sprachen gezählt, weshalb die Angaben — 1,4 bis 2 Sprachen pro Übersetzer
— meines Erachtens nach unten hin modi™ziert werden müßten. (Vgl. auch
Tabelle 7 des — nicht veröffentlichten — Volltextes der Dissertation von A.V.
Beljakov.)
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anderen dem Bearbeiter der russischen Texte unbekannten Wörtern
können vermieden werden, wenn schon zum Zeitpunkt der Her-
ausgabe die Vorlagen bekannt sind. Für die Ausgabe von v-k VI be-
treffen diese möglichen Korrekturen zwar nur ein knappes Drittel
aller Texte, so daß leider längst nicht alle derartigen Fehler behoben
werden können.43 Hierzu will ich zunächst ein Beispiel aus v-k IV
anführen. Im Index (S. 287) gibt es eine Grafschaft Делзекс und
einen Ritter Урридакит (letzteren sogar zweimal: einmal auf S. 282
unter dem Stichwort Рыцер, zum zweiten Mal unter dem Namen
selbst). Wenn man die entsprechenden Textstellen nachschlägt,
™ndet man auf S. 198 » . . . графъствами Делзекса . . .« bzw. »а Рыце-
ра Урридакита да полковника Граия и Сибалта в Шкотскои земл≠ в
городе Эденбурхе казнили«. Der Vergleich mit dem Original zeigt,
daß es sich im ersten Fall um die Grafschaft Middlesex und im
zweiten um zwei verschiedene Ritter, nämlich Urri und Kidd, han-
delt. In beiden Fällen wurde die Wortgrenze von den Herausgebern
falsch gesetzt; im Falle Урридакит wurde außerdem die Konjunk-
tion да in den Namen des Ritters integriert. Die russische Hand-
schrift (rgada F. 96, 1650, 1, fol. 317 bzw. 319) läßt in beiden
Fällen verschiedene Deutungen zu, d.h. die Herausgeber standen
tatsächlich vor einer sehr schwierigen Aufgabe, als sie die Wort-
grenzen festlegen sollten. Der Vergleich mit dem Original läßt je-
doch jeweils nur eine einzige Deutungsmöglichkeit zu: ». . .de
aenklevende Provintien ende plaetsen van het Graefschap
Middelsex . . .«; »Den Ridder Urri /Kidd /Colonel Gray ende Sibald
zijn tot Edenburgh onthooft«.44

Es sei auch noch ein Beispiel aus der aktuellen Ausgabe von
v-k VI genannt, in deren Endversion dieser Fehler jedoch hoffent-
lich behoben ist. In der mir von Dr. V. G. Dem’janov zur Verfügung
gestellten provisorischen Umschrift für die kommende v-k-Aus-
gabe gab es in der Übersetzung einer Liste von importierten (und
oft sehr exotischen) Waren, die zwölf Schiffe der Verenigde Oost-
Indische Companie (voc) im Jahre 1667 nach Amsterdam mit-
gebracht hatten, einen Posten, der einiges Kopfzerbrechen verur-
sacht: »8axk пикол гелатенцов«. In dieser Übersetzung werden so

43 Für eventuelle weitere v-k-Ausgaben (mit Texten ab 1671) bin ich skeptisch,
ob sich wieder jemand ™ndet, der die Sisyphosarbeit des Eruierens von Vor-
lagen schon vor Drucklegung des Bandes auf sich nimmt.

44 Zitiert nach Courante uyt Italien ende Duytschlant, &c., Nr. 27, 1650, S. 2;
Aufbewahrungsort der Zeitung: Niedersächsisches Staatsarchiv Oldenburg,
Best. 20—3, Nr. 1257a.
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viele vermutlich jedem Russen des 17. Jahrhunderts (und auch den
meisten Niederländern) unbekannte Waren45 genannt, daß man sich
über die Erwähnung einer weiteren, genauso unbekannten Ware
nicht unbedingt wundern würde. Da jedoch diesem Posten im nie-
derländischen Original die Zeile »1620 stuckx Dasjens / ofte lange
Neus-doecken« entspricht, lag es nahe, in der Handschrift zu kont-
rollieren, ob anstatt гелатенцов auch платенцов gelesen werden
kann — was eine gar nicht so schlechte Übersetzung von lange
Neus-doekken wäre. Es stellte sich heraus, daß beide Deutungen
gleich gut möglich sind: In der скоропись-Version (rgada) ist
eigentlich nicht zu entscheiden, ob П oder Ге beabsichtigt war — es
sieht so ähnlich aus wie »Гı«.46 Hier konnte durch das Eruieren von
Vorlagen schon vor der Drucklegung von v-k VI die historische Le-
xikographie vor einem neuen Phantomwort, гелатенцe, bewahrt
werden. (Vgl. hierzu Maier & Pilger 2003a.)
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