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Lateinische Quellen für
russische Zeitungsübersetzungen?1

Ingrid Maier (Uppsala)

1. Einleitung
Unter den bisher noch nicht veröffentlichen russischen handschriftlichen
Zeitungsübersetzungen des 17. Jahrhunderts gibt es eine „Kompilation“ –
eine Zusammenfassung ausländischer Zeitungsnachrichten – aus dem Jahre
1670, die meiner Meinung nach u.a. auf eine lateinische gedruckte Zeitung
zurückgeht. Sollte es gelingen, dafür den Beweis zu bringen, wäre es das erste
Mal, daß eine gedruckte lateinische Quelle als Vorlage für einen russischen
Zeitungsbericht nachgewiesen werden kann.2

In der Einleitung des Übersetzers finden wir zwar keine genauen Angaben,
was die Quellsprachen betrifft, jedoch immerhin einige Anhaltspunkte (was
durchaus nicht immer der Fall ist): „Perevod s césarskix, i galánskixß pe-
çatnyx kurantovß kotorye prislany çrez ríΩskuü poçtu v nne‚nem vo
ROIm godu avgusta vß ÏÈ denæ“. Das Adjektiv cesarskii wird in Einleitun-
gen zu den Zeitungsübersetzungen der entsprechenden Zeit im großen und
ganzen synonym mit nemeckii verwendet und kann normalerweise als Anga-
be der Sprache einer Übersetzungsvorlage gedeutet werden; vgl.: „Perevod s
nemeckix peçatnyx kurantov“; „Perevod s nemeckogo pisæma – Perevod
s cesarskix kurantov“; „Perevod s cesarskix i gollandskix kurantov“.3

1 Zwei Gründe waren für die Wahl dieses Themas ausschlaggebend: zum einen das
Interesse unseres Jubilars an im Moskauer Gesandtschaftsamt angefertigten Übertragungen
aus dem Serbischen, zum anderen seine legendären Lateinkenntnisse, die mir von ver-
schiedenen Seiten immer wieder bestätigt worden sind.

2 Einige deutsche und niederländische Zeitungsvorlagen sind in den Ausgaben der
Vesti-Kuranty abgedruckt; einige weitere gedruckte deutsche Zeitungen wurden in Schibli
(1988) vorgestellt. Für Vorlagen aus nicht-periodischen Drucken in deutscher, niederländ.
und schwedischer Sprache vgl. vor allem Maier (1997); für die bisher einzige identifizierte
englische Vorlage s. Maier (1999). Als ‘neue’ Sprache für eine identifizierte gedruckte
Vorlage tritt im Jahr 1666 Polnisch auf (ein übersetztes Pamphlet); vgl. Maier/Pilger
(2002).

3 Allerdings gibt es im Lauf der 60er Jahre eine deutliche Verschiebung in der quan-
titativen Verteilung der beiden Epitheta: Während zu Beginn und noch in der Mitte des
Jahrzehnts die Bezeichnung nemeckii sehr stark überwiegt, ist in den ‘Überschriften’ für
die Jahre 1669–1670 das Verhältnis zwischen cesarskii und nemeckii ungefähr 5 : 1. Bis
zum Ende des Jahrzehnts erscheint dabei in Übersetzungen von handschriftlichen Zeitun-
gen ausschließlich die Bezeichnung nemeckii (vgl. „Perevod s nemeckogo (vestovogo)
pisæma“; „Perevod s nemeckix (vestovyx) pisæmennyx listov“) – die Austauschbar-
keit bezieht sich also offenbar lediglich auf gedruckte Quellen. Ungefähr seit 1668–1669
kommt es vor (und zwar zuerst nur sehr selten, dann immer häufiger), daß in einem und
demselben russischen Bericht deutsche und niederländische Quellen verarbeitet werden;
die Überschriften werden dann (sofern überhaupt irgendwelche Angaben über die Quell-
sprache gemacht werden) – mit zwei Ausnahmen – in der Form „Perevod s cesarskix i
gollandskix (peçatnyx) kurantov“ wiedergegeben. Anscheinend wird die Bezeichnung
nemeckii vor allem in der Kombination ‘Deutsch und Holländisch’ nicht als eindeutig ge-
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Im Falle der in unserem Zusammenhang relevanten Zeitungskompilation ist
es jedoch durchaus denkbar, daß der Übersetzer mit cesarskii einerseits ‘in
deutscher Sprache’, andererseits aber auch ‘auf kaiserlichem (d.h. deutschem)
Boden gedruckte Zeitungen’ meinte, denn als Quellzeitungen für das hier
vorliegende Zeitungsreferat konnte ich mit absoluter Sicherheit deutsche und
niederländische Zeitungen identifizieren und außerdem mit ziemlicher Si-
cherheit eine auf deutschem Boden (Köln) gedruckte lateinische Zeitung.

Die uns interessierende Kompilation besteht insgesamt aus 27 Handschrift-
blättern. Die Quellen für 16 der ersten 22 Nachrichten (fol. 151–169), datiert
zwischen 4. Juni („Iz Malomuka iünä vß D denæ“) und 24. Juli 1670 („Iz
Velikie Pól‚i iülä KDg dnä“),4 konnten mehr oder weniger sicher iden-
tifiziert werden: Die ersten sieben stammen aus der Amsterdamer Zeitung
Ordinaris Dingsdaeghsche Courant (ODC) Nr. 30,5 außerdem gibt es jeweils
eine Nachricht aus der Nr. 30 von Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant
(OHD), Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant (OHS) sowie Extraordinaire
Haerlemse Donderdaeghse Courant (EHD; die Haarlemer Zeitung erschien seit
1667 mit drei Nummern pro Woche), eine aus OHD Nr. 29, drei aus der
lateinischen Zeitung Ordinariæ Relationes Nr. 66 (OR; Köln) und zwei aus B.
Einkommende Ordinari und Postzeitungen Nr. 30, Stück 2 (Berlin). In den
Fällen, in denen mehrere Artikel aus einer und derselben Zeitung genommen
wurden, entspricht die Reihenfolge der Nachrichten in der Übersetzung der
der Originalzeitung.6

nug aufgefaßt, denn schließlich kann Deutsch (Duits, German, …) im 17. Jh. nicht nur im
Russischen auch als Oberbegriff für Hoch-, Niederdeutsch und Niederländisch verwendet
werden. Durch die Wahl des Terminus cesarskii entgehen die Übersetzer dieser Zwei-
deutigkeit. In einem einzigen Fall (aus dem Jahr 1669) stößt man auf einen Doppelaus-
druck: „Perevod s nemeckix cesarskix i gollandskix peçatnyx kurantov“. Ich ver-
mute, daß der Übersetzer – nachdem er schon nemeckix geschrieben hatte – hier verdeut-
lichen wollte, daß es sich im ersten Fall um in hochdeutscher Sprache gedruckte Zeitungen
handelte.

4 Ich habe die Nachrichten hier chronologisch geordnet; die Ordnung in der russi-
schen Übersetzung folgt anderen Prinzipien. – Der Aufbewahrungsort der russischen Tex-
te ist das Russische Staatsarchiv für alte Akten (RGADA, Rossijskij gosudarstvennyj ar-
xiv drevnix aktov, Moskau), Fond 155, Register 1, 1670, Mappe 8, fol. 151–186.

5 In der Vorlage entsprechen diese Nachrichten acht separaten Artikeln; in der Über-
setzung ist – was nicht selten geschah – in einem Fall eine Nachricht aus zwei niederlän-
dischen zusammengesetzt.

6 Nach diesen größtenteils identifizierten Vesti folgen in unserer Kompilation nur
noch solche Übersetzungen, deren Vorlagen ich in gedruckten Zeitungen und Broschüren
nicht aufspüren konnte, so z.B. in fol. 170–175 unter der Überschrift „Pereçen s nemetc-
kix vestei“ eine Zusammenfassung der politischen Lage in Europa. Es gibt dann noch
eine sehr lange „Nachricht“ aus Warschau vom 17. Juli, die ausschließlich – auf acht Hand-
schriftblättern – eine aus 23 Punkten bestehende Instruktion des polnischen Königs an die
Abgeordneten der regionalen Adelsversammlungen, der ‘Sejmiki’, enthält; weiterhin einen
Brief (zwei Handschriftblätter) des Herrn Lubowicki, Kastellan von Wolhynien und Un-
terhändler für Verhandlungen mit den Kosaken vom 25. Juni. Den Abschluß der Kompi-
lation bildet eine Nachricht „Iz Var‚avy iülä IÈg çisla“ – wahrscheinlich nun wie-
derum aus einer periodischen Zeitung, die jedoch auch noch nicht identifiziert ist. (Eine
ähnliche Nachricht gibt es in der Oprechte Haerlemse Dingsdagse Courant Nr. 31 von 1670;
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Mit einer einzigen Ausnahme (OHD 29) sind alle diese Zeitungen bis auf
den heutigen Tag im Moskauer Staatsarchiv erhalten. Handschriftliche Be-
merkungen der Übersetzer gibt es auf keinem dieser Exemplare, wohl aber in
zwei der Nummern (ODC 30 und OHS 30) Striche am Rand, die entweder
den Beginn eines übersetzten Artikels oder sogar genau die übersetzte Passa-
ge markieren. Damit besteht für mich, was diese beiden niederländischen
Zeitungen betrifft, nicht der geringste Zweifel daran, daß die russischen
Übersetzer genau die von mir angegebenen Quellen benutzt haben. Vor al-
lem im Falle von ODC 30 – der Zeitung, aus der acht (vgl. Fn. 5) Artikel ge-
wählt wurden, deren Übersetzungen in der gleichen Reihenfolge angeordnet
sind wie die Originalartikel – bedarf es keines weiteren Beweises. Für die üb-
rigen mutmaßlichen Vorlagen kann der Fundort des Originals (Moskau), in
zwei Fällen kombiniert mit der Tatsache, daß zwei bzw. drei Artikel aus der-
selben Zeitung in der Übersetzung wiedergefunden werden können, als star-
kes Indiz verwertet werden; einen Beweis dafür, daß genau die von mir ange-
gebenen Zeitungen als Vorlagen gedient haben, gibt es in diesen Fällen bis-
her nicht. Ein solcher Beweis ist auch schwer zu erbringen, denn einerseits
kam es durchaus vor, daß ähnliche Nachrichten (oder sogar identische Arti-
kel) in mehreren Zeitungen – manchmal in verschiedenen Sprachen – abge-
druckt wurden; andererseits sind von den deutschen und niederländischen7

Zeitungen des 17. Jh.s nur noch Bruchstücke vorhanden (E. Blühm spricht
von „Trümmern“; vgl. Bogel/Blühm 1971, viii), und nur in ganz seltenen
Fällen haben mehrere Exemplare von einer und derselben Zeitungsnummer
überlebt.8 Insbesondere was die lateinische Zeitung betrifft, muß man m.E.
im Prinzip die Möglichkeit ernsthaft ins Auge fassen, daß einmal eine ent-
sprechende Ausgabe in deutscher Sprache gedruckt und ein Exemplar von
dieser Ausgabe in Moskau übersetzt worden sein könnte, daß aber sowohl das
Moskauer Exemplar als auch alle anderen inzwischen untergegangen sind.
(In den erhaltenen deutschen und niederländischen Zeitungen gibt es gar
keine ähnlichen Artikel, die als potentielle Vorlagen in Frage kommen.) Eine
genaue linguistische Analyse muß deshalb herangezogen werden, bevor mit
Sicherheit festgestellt werden kann, ob die russischen Übersetzer wirklich,
wie ich hier annehme, eine lateinische Vorlage vor sich hatten.

2. Die lateinische Zeitung
2.1 Allgemeines
Nach Blunck (1966, 21) wurde die Zeitung im Juli 1664 als Extraordinariæ
Relationes (ER) gegründet; eine Vorläuferin gab es schon seit ungefähr 1639.

die russische Übers. ist jedoch ausführlicher als die Haarlemer Zeitung, weshalb diese
kaum als Vorlage in Frage kommen dürfte.)

7 Eine glorreiche Ausnahme gibt es unter den niederländ. Zeitungen: Die schon
mehrmals erwähnte Haarlemer Zeitung ist ungefähr seit Mai 1665 in fast vollständigen
Jahrgängen erhalten. (Die Originalexemplare befinden sich im Museum Enschedé in Haar-
lem; die Königliche Bibliothek in Den Haag besitzt einen – schlechten! – Mikrofilm.)

8 Nach Simonov (1979, 213) sind z.B. alle in Berlin, Königsberg, Danzig und Riga ge-
druckten Zeitungsnummern aus dem Moskauer Archiv ‘unikal’, d.h. sie sind sonst nirgends
bewahrt. Dabei handelt es sich um 875 Zeitungsnummern aus Berlin, 540 aus Königsberg,
490 aus Danzig und 404 aus Riga.
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Ab 19.7.1667 war der Titel der Dienstagsausgabe Ordinariæ Relationes.9 Der
Eigentümer war Peter Hilden.10 Die Zeitung, die sich vor allem an die Ange-
hörigen der Universität, den Klerus und die Juristen in Köln wandte (Hasen-
berg 1953, 32), erschien unter verschiedenen Titeln mindestens bis Ende
September 1776. (Das letzte belegte Exemplar hat das Druckdatum 20.9.; vgl.
Blunck 1966, 23). Hilden scheint nicht parallel zu der lateinischen eine deut-
sche Zeitung herausgegeben zu haben (Benzing 1982, 255).

Vom Jahrgang 1670 sind in der Kölner Universitäts- und Stadtbibliothek
die Nummern 85–104 erhalten (vom 21.10. – 30.12. 1670); in anderen Samm-
lungen gibt es keine Nummern aus diesem Jahr, abgesehen von dem hier ak-
tuellen Moskauer Exemplar. Blunck (1966, 22) vermutet, daß Peter Hilden
selbst bis einschließlich 1670 der Redakteur der Zeitung war. Wir haben also
einen Drucker vor uns, der über hervorragende Lateinkenntnisse verfügte.

Wie verbreitet waren nun lateinische Zeitungen in Moskau? Allem An-
schein nach ist die Nr. 66 der Ordinariæ Relationes eine höchst seltene Aus-
nahme, denn weder sind weitere Nummern im Russischen Staatsarchiv be-
kannt, noch gibt es jemals in den russischen Übersetzungen einen Hinweis
darauf, daß eine Übersetzung aus einer lateinischen Zeitung angefertigt wur-
de. Niederländ. und deutsche Zeitungen kamen dagegen in der zweiten Hälf-
te der 60er Jahre offenbar sehr regelmäßig nach Moskau. So gibt es im
RGADA noch heute Hunderte deutscher und niederländ. Zeitungsnummern
aus dieser Zeit; allein für das Jahr 1669 – ein ‘Rekordjahr’ in diesem Zusam-
menhang – habe ich in Moskau 185 deutsche und 45 niederländ. Zeitungs-
nummern eingesehen.11 Für die Zeit von 1665 bis 1670 habe ich bisher
(Januar 2003) 304 individuelle Zeitungsartikel identifiziert, die aus niederlän-
dischen gedruckten Zeitungen ins Russische übersetzt worden sind, und 195
aus deutschen.12 Mit Ausnahme der drei lateinischen Artikel und eines polni-

9 Das Druckdatum ‘unserer’ Zeitung, der 22. Juli, fällt nach dem gregorianischen Ka-
lender auf einen Dienstag. – Ennen (1881, 27) nennt noch zwei weitere, in Köln gedruck-
te lateinische Zeitungen, die seit 1640 bzw. 1645 existierten. Da keine Aufbewahrungsorte
angegeben werden und Blunck (1966) anscheinend keine anderen Zeitungen gefunden
hat, muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß es sich dabei um die schon genannte
Vorläuferin der ER/OR handelt.

10 Lebensdaten: 1626–1682; Besitzer der Druckerei 1646–1682 (vgl. Benzing 1982,
255).

11 Über in Moskau archivierte deutschsprachige Zeitungen vgl. Simonov (1979). Die-
ser Forscher hat für das ganze 17. Jh. 2.684 deutsche Zeitungsnummern aufgelistet (Dop-
pelnummern blieben unberücksichtigt), davon 22 Nos. aus der Zeit von 1631–1664 und
2.682 seit 1665, dem Gründungsjahr der ersten russischen Postverbindung mit dem Wes-
ten (über Riga). Von den in dt. Sprache gedr. Zeitungen aus Moskau gibt es in der ‘Deut-
schen Presseforschung’ (Bremen) Mikrofilme und Papierabzüge.

12 Dabei sind die deutschen Artikel durchschnittlich sowohl im Original als auch in
der Übersetzung länger als die niederländischen. – Niederländische Artikel sind in meiner
‘Ernte’ vermutlich überrepräsentiert, was mit der in Fn. 7 angesprochenen Tatsache zu-
sammenhängt, daß die Haarlemer Zeitung für die relevante Zeit fast ausnahmslos erhalten
ist, wogegen von den entsprechenden deutschen Zeitungen außer den in Moskau bewahr-
ten Nummern so gut wie nichts bewahrt ist: Nach Simonov (1979, 211) sind 96,6% der im
Russischen Staatsarchiv archivierten deutschen Zeitungen sonst nirgends aufzufinden. Die
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schen Pamphlets über den ‘jüdischen Messias’ Sabbatai Zwi stammen alle bis-
her identifizierten Vorlagen ausschließlich aus acht deutschen und sechs nie-
derländischen Zeitungsunternehmen.13 Somit wäre ich auch kaum jemals auf
den Gedanken gekommen, in lateinischen Zeitungen nach Vorlagen für die
russischen Kuranty zu suchen, wenn ich nicht zufällig die eine Nummer der
Ordinariæ Relationes in Moskau gefunden hätte. Nachdem nun die Nummer
LXVI von 1670 im RGADA (Fond 155, Register 1, 1670, Mappe 1, fol. 1–1v)
vorhanden ist, habe ich sie natürlich mit den russischen Übersetzungen ver-
glichen. Das Ergebnis dieses Vergleichs gibt hoffentlich eine endgültige Ant-
wort auf die Frage nach der lateinischen Vorlage (s. Abschnitt 3).

2.2 Die Nummer 1670/66 der Ordinariæ Relationes
Die ‘Moskauer’ Nummer der Ordinariæ Relationes, d.h. die Nr. 66 von 1670,
gedruckt am Dienstag, dem 22.7., ist der Zeitungsforschung bisher nicht be-
kannt; auch die Bremer Forschungsstelle ‘Deutsche Presseforschung’ hat erst
seit kurzem eine Kopie (durch meine Vermittlung).14

Unsere lateinische Zeitung hat viele gemeinsame Züge mit zeitgenössi-
schen niederländischen Presseerzeugnissen: Sie besteht aus einem zweiseitig
bedruckten Blatt in Quartformat; das Druckdatum ist angegeben; die Anord-
nung der Nachrichten folgt einem chronologischen Prinzip (das aber ein di-
rektes geographisches Gegenstück hat, denn die ältesten Nachrichten sind
immer die, die den weitesten Weg zurückgelegt haben – normalerweise Kon-
stantinopel, Rom und/oder Venedig). Deutsche Zeitungen wurden dagegen
normalerweise im Oktavformat gedruckt, auf vier oder acht Seiten; ein
Druckdatum wurde nicht angegeben, und die Anordnung der Nachrichten
scheint eher einem Relevanzprinzip zu folgen als einem chronologischen. In
unserer lateinischen Zeitung gibt es jedoch keine einzige Nachricht aus den
Niederlanden, was in einer niederländischen Zeitung nie vorkommt, weshalb
nicht anzunehmen ist, daß wir es hier mit der Übersetzung einer konkreten
niederländischen Zeitungsausgabe zu tun haben.

Die Zeitung besteht aus sieben längeren Nachrichten, deren erste (und äl-
teste) mit „Malamoco 4. Iunij“ überschrieben ist. Sehr oft enthält eine Zeitung
in der entsprechenden Zeit eine Nachricht aus Konstantinopel oder aus Ve-
nedig, einer der wichtigsten Zeitungsmetropolen der Zeit; die Nachrichten
aus Venedig betreffen dabei häufig Ereignisse, die sich im Osmanischen
Reich zugetragen haben. Nur in einem weiteren Fall bin ich auf den Ort

Moskauer Sammlung ist deshalb für die Erforschung der frühesten deutschen Presse von
nicht zu überschätzendem Wert.

13 Die deutschen Unternehmen haben ihren Sitz vorwiegend in östlichen Regionen:
Berlin, Königsberg, Stettin, Danzig und Breslau. Nur zwei Häuser sind im Westen (Ham-
burg) angesiedelt. Niederländische Artikel wurden allem Anschein nach ausschließlich aus
Amsterdamer Zeitungen sowie – vor allem! – aus der schon mehrmals erwähnten Haer-
lemse Courant übersetzt.

14 Der Katalog der deutschen Presse des 17. Jh.s (Bogel/Blühm 1971) berücksichtigt
nur in deutscher Sprache gedruckte Zeitungen. Das Public Record Office in London besitzt
eine umfassende Sammlung von Nummern der Extraordinariæ Relationes/Ordinariæ Rela-
tiones aus den Jahren 1666–1679, aber keine einzige Nummer aus dem Jahr 1670 (vgl. Pai-
sey 1978). Von dieser Sammlung gibt es in Bremen Kopien.
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„Malamocum“ gestoßen, und zwar ebenfalls in einer lateinischen Zeitung (ER
vom 11. Jan. 1667; Public Record Office SP 118/5/36): „E portu Venetorum Mala-
mocano, 25 Decembris“ (‘aus Malamocum, einem Hafen von Venedig, den
25. Dezember’). Tatsächlich geht es auch in unserem Fall eigentlich um eine
Nachricht aus Venedig, denn Malamocco liegt auf dem Lido von Venedig –
das Schiff, von dem in der ersten Zeile des Artikels die Rede ist, konnte viel-
leicht (wegen eines Sturms?) den Hafen von Venedig nicht erreichen und hat
deshalb in Malamocco angelegt.

Von den insgesamt sieben Artikeln wurden drei ins Russ. übersetzt: der er-
ste (aus Malamocco), der zweite (aus Kamenec Podol’skij) und der fünfte (aus
Warschau). Diese Auswahl ist sehr typisch: Was im Osmanischen Reich und
in Polen geschieht, berührt direkt die russische Interessensphäre; solche
Nachrichten werden praktisch nie übergangen. Ausgelassen sind auf der
ersten Seite zwei Nachrichten aus Italien (Neapel) bzw. Spanien (Madrid),
auf der zweiten Seite zwei lange Artikel aus Wien. Nachrichten aus Italien
und Spanien werden beim Übersetzen fast ausnahmslos übergangen; bei
Wiener Nachrichten kommt es auf den Inhalt an. (In diesem konkreten Fall
könnte unter Umständen die Länge der Artikel abschreckend gewirkt haben.)

2.3 Der lateinische Text: allgemeine sprachliche Beurteilung15

Der Redakteur von OR ist offenbar ein gewandter Lateinautor: In den drei
analysierten Artikeln gibt es so gut wie keine grammatischen oder anderen
Fehler, die nicht genauso gut auf das Konto des Setzers gehen könnten.16 Er
baut recht komplexe, aber dennoch klare Sätze und hält deren Konstruktion
auch konsequent durch. Der Autor bedient sich auch gern einer mythologi-
sierenden und allegorischen Ausdrucksweise, z.B. im ersten Text „ut Otto-
mannus Dominus Constantinopolim Pegaseis cursibus acceleret“, ‘daß der otto-
manische Herrscher im Galopp des Pegasus nach Konstantinopel eile’; im zwei-
ten Text „ex Orientis Phœbi plagis“ (‘aus den Gegenden der aufgehenden Son-
ne’ – Phoebus als Sonnengott) und „imber propitio Iove deciduus … solum
irrigavit” (‘ein Regen, den ein gnädiger Jupiter herabfallen ließ, bewässerte
das … Erdreich’).

Die Interpunktion ist manchmal sehr seltsam, was wahrscheinlich teilweise
dem Setzer angekreidet werden kann. Einen Punkt finden wir nur im dritten
Artikel (zweimal). Der Doppelpunkt, der häufiger vorkommt (allerdings z.B.
im ganzen ersten Artikel gar nicht), scheint jedoch ungefähr dieselbe Funk-
tion zu haben: Nach einem Doppelpunkt beginnt normalerweise ein ganz
neuer Gedanke. An vielen Stellen, wo man sie unbedingt erwarten würde,
fehlt jedoch jegliche Interpunktion – ein Mangel, der, wie wir noch sehen
werden, dem russischen Übersetzer zum Verhängnis werden konnte.

15 Zum Vergleich verweise ich auf das Faksimile der Zeitung am Ende des Artikels
bzw. auf meine typographische Wiedergabe der einzelnen Texte in Abschnitt 3.

16 Eine Ausnahme ist vielleicht „quæ se terræ satis vicinum dimittens in monte urbi
imminente consedit“ im zweiten Text; könnte vielleicht terræ satis vicinæ gemeint sein? –
Die Übersetzung in Fn. 20 geht davon aus, daß vicinum richtig ist: Akkusativ auf die Frage
‘wieviel? wie weit?’; satis vicinum müßte dann als substantiviert aufgefaßt werden: ‘ein
ziemlich nachbarliches (= kurzes) Stück’.
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Im Prinzip hat jedoch auch der Setzer eine hervorragende Arbeit geleistet.
Zwar hat er in einem Fall aus einem Wort in der sicher handgeschriebenen
Vorlage zwei Wörter gemacht und dadurch den Text entstellt (acinacibus �
acti nacibus im ersten Text);17 in einem anderen Fall hat er umgekehrt zwei
separate Wörter zu einem ‘Kompositum’ zusammengefügt (ex spectatorum �
exspectatorum im zweiten Text). In der zweitletzten Zeile des letzten Artikels
hat er zwei Buchstaben von tueri verdreht zu tueir. Damit sind die
ernsthafteren Satzfehler erschöpft; zu den wenig verhängnisvollen Fehlern
zählt ein Constantinpolim anstatt Constantinopolim und ein veros anstatt vero.
Abgesehen von den genannten Abweichungen und der Interpunktion sind
die drei von mir genau analysierten Texte perfekt gesetzt.

3. Textvergleich
Im folgenden soll der vermutete lateinische Quelltext mit der russischen
Übersetzung verglichen werden. Ich behandle die drei Artikel getrennt und
zitiere jeweils zunächst den lateinischen Text, wobei ich die Interpunktion
normalisiere. Der in einem Fall vorkommende Nasalstrich wird aufgelöst (in-
terruptioï �  interruptionem). Im Original deutlich sichtbare diakritische Zei-
chen behalte ich bei. Von mir rekonstruierte Buchstaben, die im Original feh-
len, setze ich in eckige Klammern ([ – ]), jedoch nur dann, wenn keine Spur
des Buchstabens zu sehen ist. Mit spitzen Klammern (< –  >) bezeichne ich
Wörter, die im Text gar nicht stehen, z.B. meine Korrekturen bei offensichtli-
chen Druckfehlern (vgl. das Faksimile am Ende des Artikels) Den lateini-
schen Text versehe ich jeweils mit einer recht wörtlichen Übersetzung ins
Deutsche (in Fußnoten). In Klammern gebe ich dabei manchmal zusätzliche
Erklärungen, z.B. zeitgenössische Ortsnamen und andere Realia.

Die russische Übersetzung von 1670 wird hier in etwas vereinfachter Or-
thographie zitiert,18 wobei die Blattnummer des Manuskripts durch Fettdruck,
das Zeilenende durch Schrägstrich gekennzeichnet wird. Inhaltlich relevante
Kommentare des Herausgebers (V.G. Dem’janov), die z.B. Randbemerkun-
gen des Übersetzers betreffen und die in der Ausgabe von Vesti-Kuranty
(V-K VI, in Vorbereitung – wird frühestens im Jahre 2004 erscheinen) in
Fußnoten untergebracht werden, zitiere ich direkt im Text zwischen spitzen
Klammern; auf Bemerkungen zur Korrektur einzelner Buchstaben verzichte
ich, um die Lesbarkeit nicht zu sehr zu beeinträchtigen.

17 Daß tatsächlich acinacibus (acinaces ‘Krummsäbel der Meder, Perser und Skythen’,
griech. a¬kinákhv, ursprünglich persisches Wort) gemeint war, ist völlig klar; vgl. im zwei-
ten Text: „cum hastis tum acinacibus sint confecti“ – in diesem Fall wurde das Wort übri-
gens korrekt gesetzt.

18 Anstatt der graphischen Varianten w, q, v, ⁄ usw. benutze ich die heute allein übli-
chen Grapheme o, f, z, i. Das Graphem ™, die Kursivierung der in der Handschrift hoch-
geschriebenen Buchstaben und die gelegentlich verwendeten diakritischen Zeichen und
Satzzeichen (neu in den Kuranty der 60er Jahre!) behalte ich bei. – Ich will an dieser Stelle
Herrn Dr. V.G. Dem’janov, der mir freundlicherweise erlaubt hat, aus der von ihm für
den sechsten Band der Vesti-Kuranty schon erstellten Umschrift zu zitieren, meinen
herzlichen Dank aussprechen.
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3.1 Nachricht aus Malamocco
Malamoco 4. Iunij. NAvis hesterna Constantinopoli hunc in portum compulsa memorat,
ibidem in dies singulos excitatos Prætorianos inter seditionis ignes latius serpere, & eo-
rundem quotidie ultra quadraginta mutuis perire acti nacibus <= acinacibus>, & quoniam
iisdem per integrum nunc annum stipendia nulla exsoluta sunt præter Nobiles, postu-
lare, ut Ottomannus Dominus Constantinopolim Pegaseis cursibus acceleret, ob defrau-
data tamdiu stipendia ipsis satisfacturus, sin minus, alium sese moderni scilicet Impera-
toris Turcici fratrem sceptro & diademate insignituros. Hisce tamen minis nihil omnino
motum Ottomannum Dominum pergere porro Salonicæ commorari, nec ante contende-
re Constantinopolim secum constituisse, quam suscitatæ seditionum flammæ conso-
pitæ prorsus fuerint, quapropter Archistrategum suum denuo litteris conscriptis ad se
accersivisse, cum eodem Constantinpolim (sic!) versus vela daturum; hunc vero per In-
ternuntium Imperatori suo significasse, Candiæ Regnum se Moderatore carere non
posse.19

157 <Tak v rkp., o‚ibka v numeracii vm. 158> Iz Malomuka <Na pole pometa v
Ynd™e> vß D denæ / Karablæ vçera‚nego dnä iz Carägrada / pri‚ol s kotorym v™-
domostæ çto po vsä / dni meΩdo turskimi ratnymi lüdmi väwee / çinitsä smuwe-
nie. i v tomß búnte / sß M çlvkß naroçityx lüdei pogiblo / potomu çto t™mß rat-
nymß lüdemß / vo ves god nikakova Ωalovanä ne davano / tolko davano naroçitoi
‚läxte, / i dlä togo çtob ataman <Na pole pometa saltan> gsdnß v Caræ/gorod po-
spe‚il i zelo b skoro v Ωalo/vane onyx utolil a estæli / ne takß i oni inogo se-
b™ gsdrä / oberutß nne‚nego saltanova / brata, odnako Ω t™mi vestæmi atamana
gsdna iz Selunä nikakimi / m™rami podvignuti ne mogli, / i ne im™etß vo Cargo-
rod ititæ / do t™xß m™stß pokam™sto / to smuwenie vo Car™gorode / uti‚itsä, a v
Kandiiskomß / gsdrtv™ bes pravitelä nevozmoΩno byti, i dlä togo / ataman po-
slal naçalnogo svoego / voevodu s listami vo Cargorodß 159 otgovarivaüçis t™mß
çto atamanu / vo Cargorod ititæ nelzä za t™mß çtob Kandii ne poterät

Kommentar: Das Toponym „Malamocum“ war dem Übersetzer kein Begriff
– dafür ist sein Kommentar am Rand („v Ynd™e“; vielleicht als Information
für den Vorleser gemeint, falls der Zar danach fragen sollte) der schlagende
Beweis. Dabei kann man ihm kaum zur Last legen, daß er dieses italienische
Dorf nicht kennt. Ziemlich sicher hat er an die Molukken gedacht.

Ausgehend von unserer Arbeitshypothese, daß die Übersetzung nach dem
lateinischen Text angefertigt wurde, stellt man fest, daß der erste Satz – bis

19 «Aus Malamocum, den 4. Juni. Das gestrige Schiff aus Konstantinopel, in den hiesi-
gen Hafen getrieben, berichtet, daß daselbst unter den erregten Prätorianern (= Janitscha-
ren?) die Feuer des Aufstandes sich (insgeheim) von Tag zu Tag immer weiter ausbreiten,
daß von ihnen täglich mehr als 40 durch wechselseitige Messerstechereien getötet werden,
und daß sie, weil denselben nun das ganze Jahr hindurch kein Sold ausbezahlt worden ist
außer den Edelleuten, fordern, daß der ottomanische Herrscher so schnell wie möglich
nach Konstantinopel eile, um diesen Genugtuung zu geben wegen des so lange Zeit un-
terschlagenen Soldes, andernfalls würden sie einen anderen, nämlich den Bruder des der-
zeitigen türkischen Kaisers, mit Zepter und Diadem ausstatten. Durch diese Drohungen
habe sich aber der ottomanische Herrscher überhaupt nicht bewegen lassen, sondern ver-
weile weiterhin in Saloniki, und er habe bei sich beschlossen, nicht eher nach Konstanti-
nopel zu eilen, als die entfachten Flammen des Aufstands endlich gelöscht seien. Deshalb
habe er (der ottomanische Herrscher) seinen Oberfeldherrn wiederum mit einem eigens
ausgefertigten Brief zu sich bestellt, um mit demselben in Richtung Konstantinopel in See
zu stechen. Dieser jedoch habe durch einen Unterhändler seinem Kaiser zu verstehen ge-
geben, das Königreich Candia könne ihn als Leiter nicht entbehren.»
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serpere – korrekt übersetzt ist. Danach gibt es ein Mißverständnis: dem Origi-
nal nach werden täglich über 40 „Prätorianer“ getötet, der Übersetzung nach
wurden ca. 40 naroçityx lüdei getötet. Wie kommt der Russe auf die „an-
gesehenen Leute“? Denkbar ist natürlich, daß es sich um eine zusätzliche Er-
klärung von Seiten des Übersetzers handelt; für wahrscheinlicher halte ich es
jedoch, daß er – verwirrt durch das falsch gesetzte und gar nicht verstandene
acti nacibus – an nascor, natus sum ‘geboren werden’ gedacht hat.

Die Drohung an den Sultan (ataman; als Erklärung am Rand jedoch sal-
tan) wurde richtig wiedergegeben, aber im letzten Satz gibt es wieder einige
Mißverständnisse: Erstens zitiert im Original der Sultan seinen Oberfeldherrn
(Großwesir?) nicht nach Konstantinopel, sondern „ad se“, zu sich, also nach
Saloniki (so explizit ist der Text zwar nicht, aber oben war von Saloniki die
Rede), damit er dann zusammen mit dem Sultan nach Konstantinopel fahre;
zweitens wird der Oberfeldherr nicht mit Briefen irgendwohin geschickt, son-
dern durch einen Brief herzitiert; drittens sagt der Oberfeldherr in seiner Ant-
wort, er könne nicht nach Konstantinopel gehen, weil er in Candia (= Kreta;
1669 vom Osmanischen Reich erobert) benötigt wird, und viertens hat der
Russe in dem Satz „Candiæ Regnum se Moderatore carere non posse“ über-
haupt nicht verstanden, daß se Ablativobjekt zu carere und moderatore Prädika-
tiv zu se… carere ist; so schreibt er zunächst ‘im Reich Candia kann man nicht
ohne Herrscher sein’, und ganz am Schluß auch noch ‘um Candia nicht zu
verlieren’. Ich sehe in beiden ‘Lösungen’ den Versuch, in Anbetracht der
nicht zu begreifenden lateinischen Konstruktion irgendeine Formulierung zu
finden, die einen Sinn ergibt – dabei schießt der erste Lösungsversuch gar
nicht so weit am Ziel vorbei, und der zweite (der nicht im lateinischen Text
steht) ist ein Zusatz des Übersetzers zur Verdeutlichung. Die in der Vorlage
fehlende Interpunktion zwischen vela daturum und hunc vero per Internunti-
um… mag zusätzlich zu der Verwirrung beigetragen haben.

3.2 Nachricht aus Kamenec (Podolien)
Cammeco celebri Poloniæ Regni Castro 13. Junij. COsaccorum Legionis Mohiloviensis Chili-
archa Constantinus Mohiloviam validis non solum munimuntis obarmat, verum & opti-
mis singula præceptionibus moderatur; idem facit Chocimo Burchaloviensis Modera-
tor20. Ambo hi vias publicas regias per suos sedulo vestigant fluminis ripas usque ober-
rantes, unde accidit, quod prædonum plurimi cum hastis tum acinacibus sint confecti.
Mercatorum neminem transire ad nos Chocimo sinunt, mercatores quoque nostri cum
armentis suis attenti sunt D. Hospodar nulli transitum indulgente, nisi præter consue-
tum vectigal sesqui Dalerum Leoninum vel ex armentis aut bobus decimum penderint.
Nostri inter Cosaccos adhuc amici Mohilovienses nos unice commonuerunt, ut ne huic
negotio nimium confidamus, quandoquidem hocce nil aliud spect[a]tur nisi temporis di-
latio, ut Tartari vel Turcaru[m] Præfectus eo se incolis reddere gratiores possint. N[u]pe-

20 Das Wort Burchaloviensis (oder Burchalovis) ist im Lateinischen nirgends belegt, we-
der in Wörterbüchern noch in Johan Rammingers ‘Neulateinischem Wörterverzeichnis’
(http://www.lrz-muenchen.de/~ramminger) noch in den zugänglichen Textkorpora. Einen
Ort namens Burchalovia (oder ähnlich) gibt es nicht. Es scheint sich hier um die latini-
sierte Form von poln. burku∏ab/burko∏ab, ungar. porkoláb, rumän. pirkalab (dt. Burkulazer? –
jedoch ebenfalls nur in einem Zeitungstext belegt) zu handeln, mit der Bedeutung ‘Vor-
steher einer Burg oder der sie umgebenden Gegend in der alten Mol–dau’. Burchaloviensis
Moderator wäre dann ein ‘vögtlicher Leiter’.
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ra mercurii 11. nempe Iunii paulo ante meridie[m] ingens aquilarum numerus ex Orien-
tis Phœbi plagis ad nos advolare visus est, quarum alii centum, alii minores numerarunt.
Hæ volucres per horam integram vario volatu arcem hanc circumvolitabant, quibus una
dicitur interfuisse plane candida, quæ se terræ satis vicinum <=vicinæ?> dimittens in
monte urbi imminente consedit, huic vero mox e grege Regali advolarunt aliæ quatuor,
quarum una turrim Castri angularem occupavit. Hisce volucribus alarum remigio ex-
spectatorum <= ex spectatorum> oculis sublatis exoptatus & temperatus imber propitio
Iove deciduus hians siccitate nimia solum irrigavit.21

Iz Kamenca Podolskogo iünä GÈ g çisla / Mogilevskoi <Na pole pometa na
Dnestr™> polkovnikß Kostäntinß / Mogilev zelo ukrepläetß to Ω  çinit  / i v
Xotime Burgalovskoi pravitelæ / i t™ oba bol‚ie i malye dorogi / i na rekax
vy™zdy oçiwaütß / togo radi çto razboiniki umnoΩilis / i torgovyx lüdei k
namß v Xotim / ne propuwaütß, a kupcy na‚i / ot Voloskogo gospodarä z Ωivo-
tinoü / zaderΩany i nikogo bespo‚linno / ne propuskaet iünä vß AÈ denæ / pe-
red poludnemß mnoΩestvo k nam / s vostoku orlovß prilet™lo, / kotoryx po stu i
men‚i sçitali / i t™ pticy orly c™loi ças po vsemu / gorodu letali, i is t™xß
orlovß / odinß byl zelo b™lß. kotoroi / spuwaüçis s vysoty, s™lß / na gor™, koto-
raä blisko goroda / i k nemu Ω iz velikogo stada / çetyre orla prilet™li / i iz
nix odinß na gorodovoi / 160 ugo[læ]no[j] ba‚ne s™lß i na to / smoträçix lüdei
zelo blgouti‚noi / dowæ rozognal,

Kommentar: Das „Cammecum“ in der Überschrift ist dem Übersetzer wohl-
vertraut; er nennt den Ort, Kamenec Podol’skij, in der ihm bekannten Form.
Kamenec ist ein zu der Zeit wichtiger polnischer Stützpunkt im Kampf gegen
die Türken (und die seit 1668 mit diesen verbündeten Kosaken unter Doro-
s¬enko). Daß es sich hier um dem Übersetzer bekannte geographische Gege-

21 «Aus Cammecum, dem berühmten Schloß des Königreichs Polen, am 13. Juni. Kon-
stantin, der Obrist des mohilovischen Regiments der Kosaken, befestigt Mohilovia (Mogi-
lev) nicht nur mit kräftigen Bollwerken, sondern er regelt auch jede Einzelheit mit hervor-
ragenden Anweisungen. Dasselbe macht in Chocimum (Chotin) der Amtmann des Vogtes.
Beide kundschaften sie fleißig die öffentlichen und königlichen Straßen durch ihre Leute
aus, wobei diese bis an die Flußufer gelangen. Daher kommt es, daß die meisten der Räu-
ber durch Speere und auch durch Krummsäbel getötet worden sind. Sie lassen keine
Händler zu uns aus Chocimum herüberkommen, und auch unsere Handelsleute sind mit
ihren Zugtieren (Gespannen) festgehalten worden, da der Herr Hospodar (= Fürst der
Moldau oder Walachei) keinem die Durchfahrt gestattet, wenn sie nicht außer der ge-
wöhnlichen Steuer auch noch anderthalb Löwentaler oder von den Zugtieren oder Rin-
dern den Zehnten bezahlen. Diejenigen, die noch unsere Freunde sind unter den mohilo-
vischen Kosaken, haben uns dringend ermahnt, diesem Handel nicht zu sehr zu vertrauen,
da doch dadurch nichts anderes beabsichtigt wird als eine Verzögerung, damit die Tataren
oder der Präfekt der Türken sich dadurch bei den Einwohnern beliebter machen können.
Am vergangenen Mittwoch, dem 11. Juni, ist kurz vor Mittag gesehen worden, wie eine
überaus große Zahl von Adlern aus den Gegenden der aufgehenden Sonne zu uns herflog;
von diesen (Adlern) zählten einige (Leute) hundert, andere weniger. Diese Vögel flogen
eine ganze Stunde lang in verschiedenartigem Flug um unsere Burg herum. Bei ihnen sei
einer dabeigewesen, der ganz weiß war; dieser flog (zunächst) ziemlich nah zur Erde und
ließ sich (dann) auf dem Berg, der die Stadt überragt, nieder. Zu diesem aber seien aus der
königlichen Schar weitere vier herbeigeflogen, von denen einer einen Eckturm der Burg
besetzte. Nachdem diese Vögel durch Flügelschlag aus den Augen der Zuschauer ver-
schwunden waren, bewässerte ein erwünschter und milder Regen, den ein gnädiger Jupi-
ter herabfallen ließ, das durch sehr große Dürre klaffende Erdreich.»
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benheiten handelt, beweist auch die Information am Rande, ‘am Dnestr’ (vgl.
damit bei Malamocco: ‘in Indien’!).

Während der Artikel aus Malamocco praktisch ohne irgendwelche Kürzun-
gen übertragen wurde, sind hier nicht nur einzelne Wendungen, sondern
manchmal ganze Sätze ausgelassen, so z.B. „cum hastis tum acinacibus sint
confecti“; „sesqui Dalerum Leoninum vel ex armentis aut bobus decimum
(penderint)“; schließlich der ganze lange Satz, der mit Nostri inter Cosaccos be-
ginnt und mit possint aufhört. Die Übersetzer waren (u.a. aus Zeitdruck) zu
Kürzungen gezwungen, aber sie hatten einige Freiheit in der Wahl dessen,
was genau weggekürzt wurde. Wäre es nicht logisch anzunehmen, daß in er-
ster Linie das ausgelassen wurde, was sowieso nicht verstanden wurde? Ich
meine z.B., daß der Übersetzer mit „acinacibus“ – diesen ‘Krummsäbeln’, die
ihm ja auch schon im ersten Text zum Verhängnis wurden (vgl. Fn. 17) –
nichts anfangen konnte; also wurde dieser Teil der Nachricht gestrichen.
Ähnlich verhält es sich meiner Meinung nach mit den Löwentalern; hier hät-
te ja jemand nach dem Wechselkurs fragen können, den der Übersetzer viel-
leicht nicht kennt. Der lange ausgelassene Satz wurde vielleicht auch nicht
ganz verstanden und deshalb ignoriert („… ut Tartari vel Turcaru[m] Præfec-
tus eo se incolis reddere gratiores possint“).

Der erste Teil der Nachricht, der die Realität in Chotin und Mogilev (beide
in der Nähe von Kamenec; Mogilev und Kamenec liegen links vom Dnestr,
Chotin rechts) zum Inhalt hat, enthält auch sonst sehr viele Mißverständnisse.
So steht im lateinischen Text („prædonum plurimi cum hastis tum acinacibus
sint confecti“), daß die meisten Räuber erschlagen sind (mit Speeren und
Krummsäbeln), im russischen dagegen, daß die Zahl der Räuber zugenommen
hat. Dieses Mißverständnis ist ein starkes Argument für die Annahme einer
lateinischen Vorlage: Das Verb conficio ist so vieldeutig, daß die Bedeutung
‘töten’ nicht unbedingt offenbar ist – vor allem wenn man, wie es hier an-
scheinend der Fall war, die Umstandsbestimmung cum hastis tum acinacibus
überhaupt nicht verstanden hat. So hat er den Satz prædonum plurimi… sint
confecti aufgefaßt als ‘die Räuber sind mehr geworden’. Weiter wurde der Ab-
lativ Chocimo (‘aus Chocimum’) in Mercatorum neminem transire ad nos Chocimo
sinunt nicht richtig analysiert; vielleicht hat der Übersetzer an einen (im La-
teinischen unmöglichen!) ‘Dativ der Richtung’ gedacht, wenn er schreibt „k
namß v Xotim ne propuwaütß“. Auch dieser Fehler wäre auf dem Hinter-
grund einer deutschen Vorlage äußerst unwahrscheinlich.

Der zweite Teil der Nachricht ist dagegen bis auf den letzten Satz im
Grunde korrekt wiedergegeben. Es gibt nur minimale Auslassungen, z.B.
n[u]pera <die> mercurii, ‘am vergangenen Mittwoch’. (Nach dem gregoriani-
schen Kalender fiel der 11. Juni 1670 tatsächlich auf einen Mittwoch.) Hier
wird in relativ kurzen Sätzen eine Abfolge von Handlungen erzählt, und es
gibt keine komplizierten Kausalbeziehungen. Die Schwierigkeiten setzen erst
im allerletzten Satz ein, in dem nun so ziemlich alles mißverstanden wurde.
Zum ersten wurde der ablativus absolutus hisce volucribus […] sublatis nicht
als solcher erkannt. Hier kommt erschwerend hinzu, daß im Original die Prä-
positionalphrase ex spectatorum als ein Wort gedruckt ist; wahrscheinlich ein
Versehen des Setzers. Damit erscheint exspectatorum als Genitivobjekt zu irri-
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gavit, und der Ablativ oculis steht unvermittelt da – oder muß auch in die ab-
solute Konstruktion integriert werden, was aber keinen Sinn ergibt. Meine
Hypothese ist, daß der Übersetzer alle Ablativformen und einige weitere
Schwierigkeiten ignoriert hat (in der Hoffnung, sie seien nicht absolut not-
wendig). Was dann noch übrig ist, ist etwas wie exspectatorum […] exoptatus
& temperatus imber […] irrigavit. Wenn man davon ausgeht, daß der ganz si-
cher unter Zeitdruck arbeitende Übersetzer im Eifer des Gefechts die ihm
vorliegende Genitivform exspectatorum als G=A aufgefaßt hat (die Zuschauer
sind ja belebt!), erscheint seine Übersetzung logisch: ‘Und ein sehr wohltuen-
der Regen bewässerte (= vertrieb) die Menschen, die zuschauten’.22

3.3 Nachricht aus Warschau
Varsavia 27. Junij. COmitia nonâ Septembris celebranda indicta sunt, conventus vero Re-
gionales vigesimâ sexta Iulii celebrabuntur. Delegati ab Hanenco Cosacci, qui sua Regno
Poloniæ obsequia & contra quosvis hostium incursus auxilium obtulêre, vigesimâ septi-
ma lapsi a Rege & Reginâ abeundi copiam præter immunitatum suarum omnium ratiha-
bitionem impetrarunt. Rex cum Reginâ captandæ purioris auræ, animique relaxandi er-
go ad arcem Viaz-qorensem commeabit, aliquot ibidem dierum spatio commoraturus.
Magnates profugi ad Regis obsequium postliminio redeunt. Famæ congruenter non ita
pridem conjuratorum aliquis Reginæ supplicavit, ut Regiam sibi gratiam conciliaret, qui
vero id responsi retulit: Regi scilicet animum irâ inflammatum non esse, nec quidquam
eundem hisce turbis ac machinamentis commoveri; adhæc Nobiles eos esse liberos, qui-
bus Rex semper liberum arbitrium liberamque de suis rebus disponendi facultatem in-
dulsit. Si vero læsæ Majestatis reum se agnosceret apud Rempublicam culpam crimen-
que deprecaretur. Fama est, Tartaros cum Cosaccis in procinctu stare, ingentique mox
clade Polonorum hoc in Regnum irruptionem facturos. Illud veros <= vero?> comprimis
pertimescimus, ne ante, quam nobilitas confluxerit, designatam effectui stragem hostes
dederint. Ceterum turpis omnino de exercitu nostro rumor circumfertur, unam quidem
partem ejusdem Regem armis sangvineque suo tueir <= tueri?> paratam esse, alteram
vero in extremam ipsius perniciem conjurasse.23

22 Die Geschichte mit den „Adlern aus dem Osten“ ist vielleicht eine Anspielung auf
die Türkengefahr. Die Festung Kamenec war in dieser Zeit durch die Kosaken unter der
Leitung von Pjotr Dorosˇenko (der sich 1668 dem Protektorat des Sultans unterstellt hatte)
sehr in Bedrängnis; im August 1672 wurde sie schließlich in einem Feldzug unter der
Führung von Sultan Mehmed IV. erobert, wobei übrigens der polnische Major Heyking
das Schloß mit einem Teil der Besatzung in die Luft sprengte (Rhode 1966, 286). Ähnli-
che Ereignisse wurden auch in anderen Zeitungen geschildert; vgl. z.B. folgendes Bild aus
ODC 30 von 1670 in der Nachricht aus Warschau vom 12. Juli: „[…] Uyt Camineck Podol-
ski werdt bericht / dat na de laetste relatie van den Adel / sich wederom een vreemde aert
en witte Vogel heeft laten sien / en was noch een swaer gedonder als van eenige schooten
over die Stadt gehoort. Den Vogel hadt een seer langen staert; Godt wil dit Rijck / en de
Kroon / van alle Roofvogels genadighlijck bevrijden.“ In diesem niederländischen Artikel
ist es deutlicher, daß mit den Raubvögeln die Türken gemeint sind. Ganz eindeutig ist es
im folgenden Flugblatt von 1665 über den jüdischen ‘Messias’ Sabbatai Zwi (abgebildet in
Harms 1989, 287): „[W]ie dann allbereit Er unser neugebohrner Messias mit seinem Heili-
gen Propheten nicht nur grosse Wunder gethan / sondern auch den bösen Raub-Vogel
unsers gelobten Landes in höchste Bangigkeit gesetzt…“.

23 «Aus Warschau, den 27. Juni. Die feierliche Durchführung des Sejm ist für den 9.
Sept. angekündigt, die regionalen Zusammenkünfte (= Sejmiki) werden jedoch am 26. Juli
feierlich begangen. Die von Hanencus (= Hanenko) abgeordneten Kosaken, die dem polni-
schen Reich ihren Gehorsam und Hilfe gegen Angriffe jedweder Feinde angeboten haben,
haben am 27. des verflossenen (Monats) vom König und von der Königin Urlaub erhalten,
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Iz Var‚avy, iünä KZ g çisla / Seimß naznaçen Ï g çisla sentäbrä / poslanniki
Xanenkovy korolevskomu / veliçestvu sluΩitæ i pomoç / na vsäkogo nepriätelà
obewa/lis, a korol s korolevoü po™xal dlä / pot™xi pod zamokß Väwß, / i n™-
skolko tamß dnei pobudet, / k nim Ωe velikie gsda pri™xali, / n™kto Ω is prisä-
Ωenyx koro/leve bil çelom çtob mog korolev/skuü mlstæ poluçitæ kotoromu / si-
ce otvewali çto korolevskoe veli/çestvo na nego gn™va ne im™etß / tolko b onß
takixß buntovß / vpredæ ne vsçinal, poneΩ onß / porodoü ‚läxtiçæ volnoi, a ‚lä
/ xetnoi volnosti korolévskoe veli/çestvo ne otymaetß, a bude / onß po sóvesti
svoei to v™daet / çto korolevskoe veliçestvo prognevil / i on by pered R™çæü
Pospolitoü / vinu svoü prines, / 161 v™stæ estæ çto tatarovä s kazakami / nagotove
stoätß, i na korolevstvo / Polskoe dumaütß udarit çego / my opasaemßsä çto
‚läxta ewe / ne v sovokuplenii kotorymß stoät / protiv t™x nepriätelei. a iz /
voiska na‚ego nedobrye v™sti, pervoe çto odna polovina voiska / xoçet kr™pko
golovami svoimi / derΩatca pri korolevskomß veli/çestv™, a drugaä polovina /
voiska na pogublenie korolevskogo / veliçestva prisägli meΩ soboü.

Kommentar: Der dritte Artikel ist in der russischen Version nur leicht ge-
kürzt. Manche der Kürzungen sind logisch: Sie betreffen relativ unwichtige
Sachverhalte, so z.B. das Datum der Sejmiki, der regionalen Adelsversamm-
lungen – wichtig ist vor allem, wann der Sejm abgehalten wird. Auch daß der
König und die Königin „um frische Luft zu schnappen“ (captandæ purioris
auræ … ergo) wegfahren, gehört zur Kategorie der nicht unbedingt notwen-
digen Informationen. Wenn aber der ganze Passus von vigesimâ septima lapsi
bis ratihabitionem impetrarunt ausgelassen wurde, hat das, so meine ich, damit
zu tun, daß der Übersetzer dem Gedanken des Verfassers nicht folgen
konnte.

Eine andere Stelle wurde so gekürzt, daß ein völlig anderer Inhalt heraus-
kam. Es geht um die Stelle „Magnates profugi ad Regis obsequium postlimi-
nio redeunt“. Der Übersetzer scheint das Wort profugus und den juridischen
Terminus postliminium nicht gekannt zu haben, denn als ‘Äquivalent’ zu dem
genannten Satz steht in der Übersetzung „k nim Ωe velikie gsda pri™xa-

neben einer Bestätigung aller ihrer Vorrechte. Der König wird mit der Königin, um frische
Luft zu schnappen und das Gemüt zu beruhigen, zum Viazqorenser Schloß (Ujazdow;
heutiges Polnisch: Ujazd) fahren, um dortselbst für die Dauer von ein paar Tagen zu ver-
weilen. Die geflohenen Edelleute kommen zum Gehorsam gegenüber dem König zurück
infolge der Wiedereinsetzung in den vorherigen Rechtszustand. Einem Gerücht zufolge
hat einer der Verschwörer vor gar nicht langer Zeit die Königin angefleht, daß sie die kö-
nigliche Gunst für ihn gewinne; dieser aber hat folgende Antwort erhalten: Dem König sei
freilich das Gemüt nicht vor Zorn entbrannt, noch werde derselbe irgendwie durch diese
Verwirrungen und Intrigen bewegt. Zudem seien diese Adligen frei, denen der König im-
mer ein freies Urteil und eine freie Möglichkeit, über ihre Angelegenheiten zu entschei-
den, zugestanden hat. Wenn er (der Bittsteller) sich aber als schuldig im Sinne der Maje-
stätsbeleidigung bekenne, so solle er beim Staat für Schuld und Verbrechen um Gnade bit-
ten. Es geht das Gerücht, daß die Tataren mit den Kosaken in Bereitschaft stehen und bald
in dieses Reich einbrechen werden, mit einer gewaltigen Verwüstung der Polen als Folge.
Wir befürchten jedoch insbesondere dies, daß die Feinde, bevor der Adel zusammenge-
strömt ist, die geplante Verwüstung (bereits) zu Stande gebracht haben werden. Übrigens
geht überhaupt über unser Heer das häßliche Gerücht um, ein Teil desselben sei zwar be-
reit, den König mit Waffen und seinem Blut zu schützen, der andere Teil aber habe sich
verschworen zu dessen endgültigem Untergang.»
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li“. Übersetzt wurde also nur „Magnates redeunt“; außerdem wurde das
Tempus geändert, vom Präsens zum Präteritum.

Abgesehen von einer Auslassung (von nec quidquam bis commoveri) wurde
der Rest des Artikels ungefähr dem Sinn gemäß wiedergegeben. Es gibt aber
noch einen kleinen Fehler, der einer meiner stärksten linguistischen Beweise
für die lateinische Vorlage ist: Im letzten Satz gibt es einen Druckfehler, tueir
anstatt tueri ‘schützen’. Dem Russen war es auch klar, daß hier ein Fehler
vorlag, aber anscheinend hat er das fehlerhafte Verb als teneri interpretiert
und mit derΩatæsä übersetzt.

4. Schlußfolgerungen
Die linguistische Analyse hat deutlich gezeigt, daß der russische Übersetzer
die lateinische Zeitung als Vorlage benutzt hat, denn viele Fehler und Miß-
verständnisse sind nur so zu erklären. Der Übersetzer konnte zu schlecht La-
tein, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Einen ablativus absolutus hat er in
keinem Fall richtig aufgelöst. Hätten diese Artikel in deutscher (oder auch
niederländischer) Sprache vorgelegen, wären die meisten dieser Fehler nicht
zu erklären, und ich habe tatsächlich in den sieben bis acht Jahren meiner Be-
schäftigung mit den russischen Kuranty und ihren westeuropäischen Vorla-
gen noch nie so eine schlechte Übersetzung gesehen – man vergleiche z.B.
die sehr detaillierte Analyse einer Übersetzung aus dem Niederländischen in
Maier/Pilger (2001), als deren Ergebnis wir festgestellt haben, daß Zar
Aleksej Michajlovicˇ im Falle der spanischen Vollmacht für den Friedensver-
trag in Osnabrück 1648 eine russische Version bekam, die kaum mehr Fehler
enthielt als die Vorlage selbst (ihrerseits eine Übersetzung aus dem Spa-
nischen). Im Falle der vorliegenden Übersetzung aus dem Lateinischen kann
man nur feststellen, daß hier der Zar nur sehr mangelhaft informiert wurde:
Die Fehler entstellen den Sinn an manchen Stellen so stark, daß eigentlich
andere Ereignisse dargestellt werden; der russische Übersetzer erzählt hier
und da eine eigene Geschichte, weil er die Vorlage nicht ganz richtig verstan-
den hat. Nach Beljakov (2001, Tabelle 724) gab es im Moskauer Gesandt-
schaftsamt in den Jahren 1668–1673 sechs Übersetzer aus dem Lateinischen.
Wir wissen nicht, wer "unser" Übersetzer war, können aber feststellen, daß er
nicht genug Latein konnte, um eine lateinische Zeitung korrekt zu überset-
zen. Aber wenn auch der russische Übersetzer hier und da eine eigene Ge-
schichte erzählt, weil er die Vorlage nicht ganz richtig verstanden hat, zeigt
diese Untersuchung doch, daß es im Moskauer Gesandtschaftsamt im Jahre
1670 mindestens einen Übersetzer gab, der Latein konnte (wenn auch nicht
gut genug, um eine lateinische Zeitung korrekt zu übersetzen). Dabei ist es
sehr unwahrscheinlich, daß dieser Übersetzer ethnischer Ukrainer oder Pole
war, denn der russische Text weist keine ausgeprägten Ukrainismen oder
Polonismen auf.

Weitere Zeitungsübersetzungen aus dem Lateinischen ins Russische sind
nicht bekannt. Da in Moskau bisher nur eine einzige Nummer der OR aufge-
funden worden ist, muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß dies

24 Der Volltext der Dissertation von Beljakov lag mir nur in Form eines nicht pagi-
nierten Computerausdruckes vor.
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auch das einzige Exemplar einer lateinischen Zeitung ist, das je das Moskauer
Gesandtschaftsamt erreichte. Vielleicht war auch der Mangel an wirklich qua-
lifizierten Zeitungsübersetzern aus dem Lateinischen der Grund dafür, solche
Zeitungen, sofern sie in Moskau eintrafen, unter den Tisch fallen zu lassen
(und auch gar nicht zu archivieren).25
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