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Ingrid Maier  
Presseberichte am Zarenhof im 17. Jahrhundert. 
Ein Beitrag zur Vorgeschichte der gedruckten Zeitung in Russland 

1 EINLEITUNG 
Das erste Exemplar einer gedruckten russischen Zeitung erschien am 2. Januar 
1703 in Moskau unter dem Titel ›Vedomosti‹ [Nachrichten, I.M.],1 also fast ein 
Jahrhundert später als in Westeuropa, wo die erste gedruckte Wochenzeitung 
schon im Jahre 1605 das Licht der Welt erblickte und in der Mitte des Jahrhun-
derts sogar schon eine Tageszeitung existierte. Der Gründer der ›Vedomosti‹ war 
Zar Peter I., der diese Zeitung durch ein Dekret vom 16. Dezember 1702 ins Le-
ben rief.2 Die Gründung der ersten russischen Zeitung erinnert stark an die der 
künftigen russischen Hauptstadt – in beiden Fällen erfolgte sie durch ein Dekret 
von oben. Auch zeitlich fielen diese beiden Initiativen des Herrschers zusammen. 
Nachdem St. Petersburg Moskau als Residenzstadt abgelöst hatte, wurde die neue 
Stadt an der Neva-Mündung zum Erscheinungsort der Staatszeitung. Der Unter-
schied zu der Art, wie die ersten gedruckten deutschen und niederländischen Wo-
chenzeitungen zustande gekommen sind – nämlich durch die unternehmerische 
Initiative einer Privatperson, z.B. eines Herstellers von geschriebenen Zeitungen 
oder eines Druckers – ist frappant. Der Herausgeber der ersten gedruckten Wo-
chenzeitung, Johann Carolus aus Straßburg, war bezeichnenderweise in beiden 
Gewerben tätig.3  

Trotz dieser ungewöhnlichen Art der Gründung konnte die erste gedruckte rus-
sische Zeitung im Jahre 1703 auf eine fast hundertjährige Tradition von handge-
schriebenen Zeitungsübersetzungen zurückblicken, denn schon relativ bald, nach-
dem sich die gedruckte Wochenzeitung im deutschen und niederländischen 
Sprachraum etabliert hatte, kamen auch die ersten Exemplare an den Moskauer 
Zarenhof. Zwar sind aus der frühesten Zeit in den russischen Archiven keine Zei-
tungsexemplare erhalten.4 Der Schweizer Slawist Roland Schibli konnte jedoch 
auf Grund eines Vergleichs deutscher Zeitungskopien mit inzwischen edierten 
russischen Übersetzungen nachweisen, dass schon seit 1621-1622 aus der Ham-
burger Zeitung, ›Wöchentliche Zeitung auß mehrerley örther‹ Übersetzungen 
angefertigt worden sind.5 Was die niederländischen Zeitungen betrifft, so kann 
auch hier durch den Vergleich mit erhaltenen Übersetzungen nachgewiesen wer-
den, dass schon im Jahre 1621 – also im gleichen Jahr, für das R. Schibli die erste 
deutsche Vorlage identifiziert hat und nur knapp drei Jahre nach der bisher ange-
nommenen Gründung der ersten periodischen Zeitung in niederländischer Spra-
che6 – periodische Zeitungen aus Amsterdam am Zarenhof eingetroffen sein 
müssen.7 In den ersten Jahrzehnten wurden zuweilen ganze Zeitungsnummern 
vom ersten bis zum letzten Artikel ins Russische übertragen; in den meisten Fäl-
len wurden jedoch nur ganz bestimmte Artikel (oder Teile von Artikeln) ausge-
wählt. 
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Die Tradition, aktuelle Nachrichten aus ausländischen Quellen ins Russische zu 
übersetzen, ist jedoch wesentlich älter als die gedruckte Wochenzeitung. Diese 
hatte bekanntlich in Europa mindestens zwei Wurzeln, aus denen sie sprießen 
konnte: einerseits die geschriebene Zeitung, andererseits zu bestimmten konkre-
ten Anlässen gedruckte Ausgaben – Relationen, »Neue Zeitungen«, Flugschriften. 
Schon diese Vorläufer der europäischen gedruckten Wochenzeitung wurden ge-
legentlich in Moskau übersetzt. So gibt es im Russischen Staatsarchiv eine Reihe 
von Übersetzungen aus dem Jahre 1600, deren Zwischenüberschriften – z.B. »Aus 
Antwerpen vom 9. Juni«, »Aus Köln vom 9. Juni«, »Aus Kaschau in Ungarn vom 
3. Juni«, »Aus Wien vom 25. Juni« usw. – darauf hinweisen, dass die Vorlage ge-
schriebene Zeitungen waren, denn gedruckte gab es noch nicht.8 Es gibt auch Bei-
spiele dafür, dass noch viel früher gedruckte deutsche Flugschriften ins Russische 
übertragen worden sind, wenn auch in gekürzter Form. So hat A. I. Sobolevskij 
bereits im Jahre 1903 darauf hingewiesen, dass die Originalvorlage einer um das 
Jahr 1542 in Moskau angefertigten Übersetzung in der deutschen gedruckten Aus-
gabe »Ain erschrockenliche Newe Zeyttung. So geschehen ist den 12 tag Junij, In 
dem 1542 Jar, in ainem Stättlin hayßt Schgarbaria leyt 16 Wälsch Meyl wegs von 
Florentz […]« (o.O., o.J.) zu suchen ist.9 

Man könnte also sagen, dass der gedruckten russischen Zeitung, ebenso wie der 
deutschen, eine geschriebene Zeitung voranging. Es muss jedoch betont werden, 
dass zwischen ihrer Entstehung und Funktion in Russland und im Westen ein ge-
waltiger Unterschied besteht. Den russischen Zeitungsübersetzungen des 17. Jahr-
hunderts fehlt im Vergleich mit den westeuropäischen geschriebenen Zeitungen 
die Publizität: Sie waren nicht allgemein zugänglich, wurden wie »Staatsgeheim-
nisse« behandelt10 und fanden nur in äußerst seltenen Fällen eine gewisse Ver-
breitung außerhalb der Moskauer Behörden. Man kann deshalb im Russland des 
17. Jahrhunderts bestenfalls von sogenannten geschriebenen Zeitungen sprechen. 
Die Übersetzungen wurden ausschließlich zur politischen Information des Zaren 
und seiner nächsten Vertrauten am Moskauer Gesandtschaftsamt [Posol'skij pri-
kaz, I.M.] angefertigt und normalerweise mündlich vorgetragen; davon zeugen 
Kommentare der Art »der Majestät vorgelesen« bzw. »der Majestät und den Boja-
ren vorgelesen« (eventuell in Verbindung mit einem Datum), die manchmal auf 
der Rückseite der Übersetzungen zu lesen sind.11 Aus der Tatsache, dass die aus-
ländische »Zeitungschronik« mündlich vorgetragen wurde, sollte man allerdings 
keineswegs den Schluss ziehen, der Zar und die Bojaren hätten nicht selbst lesen 
können. Es ging sicher vor allem darum, dass man durch den mündlichen Vortrag 
gleichzeitig zehn oder mehr Leute informieren konnte, ohne sehr viele Kopien 
anfertigen zu müssen: Die »Normalauflage« der russischen handschriftlichen 
»Zeitungen« betrug 2-3 Exemplare, ein Konzept und eine oder zwei Reinschrif-
ten. Vielleicht gab es nach dem Vortrag der »Pressestimmen« auch Diskussionen, 
jedoch ist darüber nichts überliefert. 

Nach dem Vortrag wurden sowohl die Übersetzungen als auch die Vorlagen ar-
chiviert. Dabei ist zu bemerken, dass von den ausländischen Zeitungen heute nur 
noch ein kleiner Bruchteil der ehemals vorhandenen Exemplare erhalten ist; auch 
viele Übersetzungen sind verloren. Gegenwärtig werden die handgeschriebenen 
Übersetzungen – die ich im Folgenden auch ›Kuranty‹ nenne – im Russischen 
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Staatsarchiv für alte Akten (RGADA; bis 1991 CGADA) in Moskau aufbewahrt. 
Seit einigen Jahrzehnten werden sie unter dem Titel ›Vesti-Kuranty‹ in Moskau 
nach und nach herausgegeben. Der Titel der Edition ist eine Sprachschöpfung der 
Herausgeber. Im 17. Jahrhundert wurden diese Übersetzungen entweder ›vesti‹ 
[Nachrichten, I.M.] (vgl. den Namen der Zeitung ›Izvestija‹) oder ›kuranty‹ ge-
nannt, wobei das Wort »kuranty« außerdem für die europäischen Zeitungen selbst 
verwendet wurde, nach »Courant(e)«, einem Wort, das im Titel der meisten nie-
derländischen Zeitungen des 17. Jahrhunderts vorkam (vgl. heutzutage niederlän-
disch »krant«, z.B. ›de Volkskrant‹). Seit 1972 sind fünf Teile von ›Vesti-Kuranty‹ 
erschienen, die Übersetzungen aus der Zeit von 1600 bis 1660 enthalten. Der 
sechste Teil der Edition, mit Texten von 1660 bis 1670, ist in Bearbeitung und 
wird voraussichtlich im Jahr 2005 erscheinen. Dieser Teil wird auch einen Band 
enthalten, in dem die ungefähr 550 von mir identifizierten Übersetzungsvorlagen 
aus diesem Jahrzehnt in Form von einzelnen Zeitungsartikeln (in seltenen Fällen 
ganzen Broschüren) in Transkription und mit Kommentaren veröffentlicht sind. 

Zu den ›Kuranty‹ gibt es schon fünf Monographien, von denen zwei von 
Sprachwissenschaftlern (Schibli 1988; Maier 199712) und drei von Historikern ver-
fasst sind: Daniel Clark Waugh (1972),13 E. I. Kobzareva (1988)14 und S.M. Šamin 
(2003).15 Bei den drei letztgenannten handelt es sich um unveröffentlichte und 
deshalb relativ schwer zugängliche Dissertationen. 

2 ZEITUNGEN DES 17. JAHRHUNDERTS AUS DEUTSCHLAND UND DEN 
NIEDERLANDEN IM RUSSISCHEN STAATSARCHIV 

Für die Dokumentation der frühen deutschen und niederländischen Presse ist es 
ein glücklicher Zufall, dass die russische Regierung (wie übrigens auch die schwe-
dische, englische und französische) an der internationalen Presse interessiert war. 
So befinden sich unter den insgesamt 2.684 in Moskau erhaltenen Zeitungsexemp-
laren in deutscher Sprache 2.592 Unikate, d.h. 96,6% der Moskauer Nummern 
wären uns sonst gar nicht bekannt.16 Der Zarenhof bezog offenbar vorwiegend 
Zeitungen aus dem nordöstlichen Teil des deutschsprachigen Gebiets – Berlin, 
Danzig, Königsberg, ab 1681 auch aus Riga. Gerade Zeitungen aus diesen Ver-
lagsorten sind, wären sie nicht in Moskau bewahrt worden, größtenteils gar nicht 
mehr erhältlich. Nach der Zusammenstellung von V. I. Simonov17 sind z.B. alle 
875 in Moskau erhaltenen Zeitungsnummern aus Berlin, alle 540 aus Königsberg, 
490 aus Danzig und 404 aus Riga Unikate! Für die niederländische Presse sind die 
Zahlen nicht ganz so dramatisch. Da bisher noch keine Bibliographie der erhalte-
nen Exemplare des 17. Jahrhunderts existiert, sind im Moment genaue Zahlen-
angaben noch nicht möglich. Nach meiner eigenen Einschätzung befinden sich 
unter den 680 in Moskau erhaltenen verschiedenen Zeitungsnummern des 17. 
Jahrhunderts in niederländischer Sprache ungefähr 292 Unikate (ca. 43%), wobei 
die Proportionen für Zeitungen aus verschiedenen Städten sehr stark voneinander 
abweichen: Alle 17 in Leiden und sechs in Utrecht gedruckten Exemplare sind 
mutmaßliche Unikate, weiterhin ganze 93 der 97 Nummern aus Den Haag, 136 
der 251 Amsterdamer Nummern aus verschiedenen Zeitungshäusern, aber nur 40 
der 300 Nummern aus Haarlem, offenbar einer der populärsten Zeitungen am 
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Zarenhof.18 Da das Museum der Firma Enschedé in Haarlem ungefähr seit Mai 
1665 eine fast lückenlose Sammlung des ›(Oprechte) Haerlemse Courant‹ besitzt, 
kann Moskau hier nur mit einigen frühen Exemplaren (aus dem Jahre 1660) und 
einer Serie aus den Jahren 1680-1682 – der einzigen beträchtlichen Lücke in der 
Haarlemer Sammlung – unsere Kenntnisse über diese Zeitung mit bisher unbe-
kannten Nummern bereichern. Für die deutschen wie auch die niederländischen19 
Zeitungen gilt, dass nur ganz wenige Nummern aus der Zeit vor Errichtung der 
ersten regelmäßigen russischen Postverbindung zwischen Russland und dem Wes-
ten (über Riga) im Jahre 166520 erhalten geblieben sind: Von den 2984 deutschen 
Nummern sind nur 22, von den 680 niederländischen 18 vor 1665 gedruckt. Vor 
der Einrichtung einer Postverbindung mit dem Ausland kamen deutsche und nie-
derländische periodische Zeitungen mehr oder weniger zufällig nach Moskau, z.B. 
durch die Vermittlung westlicher Kaufleute und Diplomaten.21 Wahrscheinlich 
wurden sie in den Jahren 1621-1665 auch weniger systematisch aufbewahrt. Ein 
Vergleich der ›Kuranty‹ aus diesen Jahren mit Zeitungen, die in internationalen 
Bibliotheken und Archiven erhaltenen sind, zeigt, dass sehr viel mehr Nummern 
als Originalvorlagen identifiziert werden können als heute noch in Moskau anzu-
treffen sind. 

Auf den Moskauer Zeitungsnummern gibt es oft handschriftliche Kommentare 
von Angestellten des Moskauer Gesandtschaftsamts, normalerweise wohl von den 
Übersetzern. Der häufigste Kommentar ist »pereveden(o)« [übersetzt, I.M.] (vgl. 
Schaubilder 1 und 2) entweder zusammen mit einem Datum oder nur ein Datum 
– wobei wir dann nicht wissen, ob es sich um das Eingangsdatum der Zeitung 
handelt oder um das Datum, an dem die Übersetzung angefertigt wurde. (Ein-
gangs- und Übersetzungsdatum können auch zusammenfallen. Aus den wenigen 
Fällen, in denen beide Daten explizit angegeben sind, wissen wir, dass diese bei-
den Daten sehr dicht beieinander liegen, d.h. die Zeitungen wurden sehr schnell 
übersetzt, normalerweise am Tag nach der Ankunft.) Solche Datumsangaben sind 
interessant für die Berechnung der Beförderungsdauer einer Zeitung. So ist auf 
dem ›Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant‹ 1689/52, gedruckt am 27. De-
zember, in russischer Handschrift das Datum »13. Januar« angegeben.22 Der 13. 
Januar in Moskau entspricht dem 23. in Haarlem, d.h. diese Nummer war ziemlich 
genau vier Wochen unterwegs. Einige Nummern tragen Kommentare, die uns 
darüber informieren, dass Zar Peter auch während des Aufenthalts der Großen 
Gesandtschaft in Amsterdam niederländische Zeitungen übersetzen und die Ori-
ginalzeitungen nach Moskau bringen ließ. So befindet sich z.B. auf der Nr. 
1697/75 des ›Utrechtse Vrydaegse Courant‹23 (gedruckt am 20. September) die 
handschriftliche Notiz: »In Amsterdam am 10. September [7]206 [»seit Erschaf-
fung der Welt« =1697, I.M.] übersetzt« (vgl. Schaubild 3) und auf Nr. 1697/17 des 
»Haegse Mercurius«,24 gedruckt am 2. Oktober: »Im Jahre [7]206 [=1697, I.M.] am 
26. September in Den Haag übersetzt«. Aus diesen Kommentaren geht u.a. her-
vor, dass sich die russischen Übersetzer selbst im Ausland an dem in Russland 
üblichen julianischen Kalender orientiert haben (die meisten der nordniederländi-
schen Provinzen, u.a. Holland, hatten schon seit langer Zeit den gregorianischen 
Kalender) – und dass sie sehr schnell arbeiteten. Eine am 20. September neuen 
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Stils in Utrecht gedruckte Zeitung25 wurde noch am gleichen Tag, am 10. Septem-
ber alten Stils, in Amsterdam übersetzt. 

Berliner Zeitung mit dem Übersetzervermerk »perevedeno« (»übersetzt«)26 Schaubild 1 

 
Quelle: Moskau, Russisches Staatsarchiv für alte Akten (RGADA), F. 155, Reg. 1, 1668, Nr. 4, 

Fol. 19. 

Sehr oft sind bestimmte Nachrichten am Rand angestrichen. Vermutlich handelt 
es sich um Stellen, die ein Übersetzer als besonders wichtig gekennzeichnet hatte. 
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Nicht selten handeln diese Stellen vom Moskauer Staat, so z.B. in der Nr. 24 des 
›Ordinaris Dingsdaeghsche Courant‹27 vom 16. Juni 1671: »Moskau, den 16. Mai.  

Königsberger Zeitung mit dem Übersetzervermerk »perevedeno« (»übersetzt«) Schaubild 2 

 
Quelle: Moskau, ebd., Nr. 1, Fol. 59. 

Die Verhandlungslage ist hier seit dem Vorschlag der Deutschen sehr verändert. 
Der Rebelle Stenka Razin wühlt noch tapfer« [eigene Übersetzung, I.M.]. Auf 
einigen Exemplaren befinden sich auch inhaltliche Kommentare, so z.B. auf dem 
oberen Rand der Nr. 1678/14 des ›Amsterdamsche Saterdaeghse Courant‹:28 »In 
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diesem Blatt gibt es an zwei Stellen türkische und polnische Nachrichten.« Ge-
meint sind anscheinend zwei Korrespondenzen aus Venedig vom 18. März und 
aus Lemberg vom 4. März, die außerdem auch am Rand mit Tinte angestrichen 
sind. Der Kommentar bezieht sich auf das überaus große Interesse, das in Russ-
land jeglichen Meldungen über das Osmanische Reich und Polen entgegenge-
bracht wurde; diese Nachrichten wurden beim Übersetzen so gut wie nie außer 
Acht gelassen. 
Utrechter Zeitung, gedruckt am 20. September 1697 (neuer Stil) 
mit Kommentar des Übersetzers: »In Amsterdam am 10. September 7206 
[=1697] übersetzt« Schaubild 3 

 
Quelle: Moskau, ebd., Nr. 11, Fol. 1. 

3 DER ÜBERSETZERDIENST DES MOSKAUER GESANDTSCHAFTSAMTS 
3.1 Aus welchen Sprachen wurde übersetzt? 
Am Moskauer Gesandtschaftsamt war ein ganzer Stab von Übersetzern angestellt, 
deren Anzahl im Lauf des Jahrhunderts sowohl insgesamt als auch im Hinblick 
auf die einzelnen Sprachen großen Schwankungen unterworfen war. In einer rela-
tiv neuen, unveröffentlichten Dissertation über dieses Moskauer »Ministerium« 
gibt es eine Tabelle, in der die Zahl der Übersetzer von 1645 bis 1682 – der Regie-
rungszeit der Zaren Alexej Michajlowitsch (1645-1676) und Fjodor Alexejewitsch 
(1676-1682) – Jahr für Jahr und Sprache für Sprache angegeben ist.29 Nach dieser 
Tabelle gab es im entsprechenden Zeitraum z.B. bis zu 15 (!) Übersetzer für 
Deutsch, bis zu drei für Niederländisch30 und bis zu acht für Latein. Insgesamt 
gab es nach Beljakow31 Übersetzer für 21 Sprachen. Im Hinblick auf die Zahl der 
Sprachen (wenn auch keineswegs der Übersetzer!) ist das fast vergleichbar mit den 
Übersetzerbüros der EU in Brüssel und Luxemburg nach der EU-Osterweiterung. 

In der Übersetzerwerkstatt des Gesandtschaftsamtes wurden allerdings nicht 
nur Zeitungen, sondern auch Bücher und diplomatische Dokumente (Briefe, 
Friedensverträge usw.) übersetzt. Was periodische Zeitungen betrifft, so wurden 
nur Fremdsprachenkenntnisse in Deutsch, Niederländisch und – sehr selten – in 
Latein benötigt (ganz am Ende des Jahrhunderts sicher auch in Französisch; vgl. 
Anm. 19). Für Bücher, gedruckte Flugschriften, Friedensverträge usw. waren zu-
mindest noch zusätzlich Kenntnisse in Griechisch, Schwedisch, Englisch und Pol-
nisch und für die diplomatische Korrespondenz potenziell in allen anderen der 
insgesamt ungefähr 20 Sprachen notwendig. Die Übersetzungen gedruckter und 
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geschriebener Zeitungen wurden jedenfalls bis 1670 so gut wie ausschließlich aus 
dem Deutschen und Niederländischen angefertigt,32 wobei der niederländische 
Anteil zwischen 1621 und 1670 ständig zuzunehmen scheint. So habe ich für die 
Jahre 1660-1670 ungefähr 550 Originalzeitungsartikel identifizieren können, die in 
irgendeiner Art zu den russischen ›Kuranty‹ dieser Periode beigetragen haben – sei 
es, dass ein Artikel ganz oder teilweise übersetzt wurde oder auch, dass ein einzel-
ner Satz aus einer Zeitungskorrespondenz in eine andere russische Meldung inte-
griert worden ist. Weit mehr als die Hälfte der als Vorlagen benutzten Zeitungs-
artikel – ungefähr 330 – stammen aus niederländischen Zeitungen. Daraus kann 
allerdings nicht direkt geschlossen werden, dass tatsächlich mehr niederländische 
als deutsche Vorlagen herangezogen wurden. Man muss auch mit der Möglichkeit 
rechnen, dass von den niederländischen Vorlagen ein größerer Prozentsatz erhal-
ten geblieben ist als von den deutschen. Wie bereits erwähnt sind die deutschen 
Zeitungen aus den östlichen Gebieten des deutschen Sprachraums, die in Moskau 
vor allem bezogen wurden, normalerweise allein in Moskau erhalten geblieben. 
Nach meinem Eindruck ist die Anzahl der jemals übersetzten niederländischen 
Zeitungsartikel zumindest in den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts tatsächlich 
höher als die der deutschen. Dagegen dürfte die übersetzte Textmenge aus den bei-
den Sprachen annähernd gleich gewesen sein, da die deutschen Nachrichten im 
Durchschnitt wesentlich länger waren und sogar einige relativ lange Broschüren 
aus dem Deutschen komplett übersetzt worden sind. 

Nur in einem Fall konnte ich durch einen genauen philologischen Vergleich 
nachweisen, dass eine lateinische Zeitungsnummer übersetzt worden ist.33 Im 
Russischen Staatsarchiv habe ich eine Nummer der bei Peter Hilden in Köln ge-
druckten ›Ordinariae Relationes‹ (Nr. 66 aus dem Jahr 1670) gefunden, aus der 
drei Artikel – aus Malamocco (bei Venedig) vom 4. Juni, Kamenec in Podolien 
vom 13. Juni und Warschau vom 27. Juni – in den russischen ›Kuranty‹ wieder zu 
finden sind.34 Weder aus späteren noch aus früheren Jahren sind im RGADA 
weitere Zeitungsexemplare in lateinischer Sprache erhalten. Sofern ich in anderen 
Archiven (vor allem im Londoner Public Record Office) vorhandene lateinische 
Zeitungen mit den ›Kuranty‹ verglichen habe, gab es bei keiner weiteren Nummer 
Übereinstimmungen mit diesen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass wirklich nur 
dieses eine Exemplar jemals das Moskauer Gesandtschaftsamt erreicht hat. 

3.2 Die Übersetzer des Gesandtschaftsamts 
Leider gibt es bisher noch keine Untersuchung über die Personen, die mit der 
Herstellung der russischen Zeitungsübersetzungen betraut waren. Zwar stößt man 
im Archiv gelegentlich auf einzelne Namen, aber auch in diesen Fällen erfahren 
wir sehr selten mehr über diese Personen. Meistens kann man aus diesen Namen 
nicht einmal Rückschlüsse auf die Nationalität der Personen ziehen, da ausländi-
sche Namen normalerweise übersetzt oder durch ähnlich klingende russische Na-
men wiedergegeben wurden,35 so dass sich hinter einem Iwan Iwanow durchaus 
ein Hans Hansen oder ein Jan Jansen verbergen konnte. Sicher ist, dass sich unter 
diesen Übersetzern in Russland mehrsprachig aufgewachsene Söhne von ausländi-
schen Kaufleuten und Handwerkern befunden haben. A.B. Beljakov schreibt in 
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der (veröffentlichten) Zusammenfassung seiner Doktorarbeit, die Übersetzer aus 
den westeuropäischen Sprachen seien größtenteils Westeuropäer gewesen.36 Im 
(unveröffentlichten) Gesamttext der Dissertation ist diese Aussage näher spezifi-
ziert als Einwanderer der ersten bis dritten Generation. 

Ein bekanntes Beispiel für einen Einwanderer der zweiten Generation ist 
Andrej Andrejewitsch Winius, 1641 in Moskau als Sohn des niederländischen 
Kaufmannes Andries Winius und seiner deutschen Ehefrau geboren.37 Der Vater 
Andries verließ Holland im Jahre 1627, ließ sich in Moskau nieder, nahm den 
orthodoxen Glauben an und wurde ein wichtiger Ratgeber des jungen Zaren 
Alexej Michajlowitsch. Der Sohn Andrej Andrejewitsch wuchs in Moskau auf. Er 
wurde im Alter von 14 Jahren orthodox getauft und erhielt eine gute Erziehung. 
Im März 1664 wurde er am Gesandtschaftsamt als Übersetzer für Niederländisch 
angestellt.38 Er schrieb und übersetzte eine Reihe Bücher. Darüber hinaus war 
auch er Ratgeber von Zar Alexej, später auch von Peter I. (Sohn von Alexej). Es 
besteht kein Zweifel, dass er die russische Sprache perfekt beherrschte, während 
wir nicht sicher sein können, ob er auch in Deutsch und Niederländisch eine 
echte muttersprachliche Kompetenz entwickelt hat. 

Leider ist der Fall Winius eine Ausnahme in dem Sinn, dass uns selten eine so 
gut dokumentierte Biographie eines Übersetzers zur Verfügung steht. Meiner 
Meinung nach passen jedoch gerade zweisprachige, in Russland aufgewachsene 
Personen ausgezeichnet zu dem Bild, das ich im Laufe jahrelanger Beschäftigung 
mit der russischen Sprache in den ›Kuranty‹ gewonnen habe: Die Übersetzer 
hatten ein sehr gutes Verständnis fremdsprachiger Texte, allerdings mit gelegentli-
chen Mängeln und daraus resultierenden Missverständnissen, die bei einem echten 
Muttersprachler so gut wie undenkbar wären (wie z.B. in dem unten zitierten Fall, 
wo das Verb »umkommen« anscheinend als Synonym von »ankommen, hin-
kommen, herkommen, vorbeikommen« aufgefasst wurde), kombiniert mit einer 
ausgezeichneten Kompetenz in Russisch. Das soll nicht bedeuten, dass die Über-
setzer in ihren russischen Texten gar keine Fehler machten. Natürlich kam das 
vor. Es handelt sich dabei jedoch normalerweise um Fehler, die durch mangelnde 
Konzentration oder Müdigkeit erklärt werden können (z.B. Weglassen von Buch-
staben und ganzen Wörtern) – und es sind meiner Meinung nach immer typische 
»russische« (in manchen Fällen »weißrussische« oder »ukrainische«) Fehler. Sie 
erinnern nicht an die Fehler eines Deutschen, Niederländers oder Schweden, der 
versucht, sich auf Russisch auszudrücken. 

Man darf außerdem nicht vergessen, dass die russische Literatursprache noch 
nicht entwickelt war – sie war gerade erst im Entstehen, d.h die Übersetzer 
mussten die Sprache, in die sie übersetzten, zum Teil zuerst selbst schaffen. Die 
Sprache der ›Kuranty‹ und die sogenannte Kanzleisprache haben dann im Laufe 
des 18. Jahrhunderts zur Herausbildung einer russischen Literatursprache beige-
tragen. Das Fehlen einer russischen Literatursprache erklärt die sehr schwerfälli-
gen syntaktischen Konstruktionen, die man hin und wieder in den ›Kuranty‹ 
antrifft. Schließlich standen die Übersetzer hier zum ersten Mal vor der Aufgabe, 
Texte von sehr verschiedener Thematik in ein Russisch zu übertragen, das nicht 
nur für den Leser, sondern auch für den Zuhörer verständlich war. Das Russisch-
Kirchenslawisch, das im 17. Jahrhundert normalerweise der russischen »Volks-
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sprache« vorgezogen wurde, war für das mündliche Vortragen keine realistische 
Alternative. Ein zeitgenössischer russischer Zuhörer hätte einem Bericht auf Kir-
chenslawisch nur schwer oder gar nicht folgen können. 

3.3 Die Moskauer Übersetzer im Ausland: Stockholm als Beispiel 
Die Übersetzer des Gesandtschaftsamts arbeiteten normalerweise in Moskau, ge-
legentlich jedoch auch außerhalb der Hauptstadt, z.B. in anderen russischen Städ-
ten wie Pleskau (heute Pskov) und Novgorod, in sehr seltenen Fällen sogar im 
Ausland.39 So befindet sich unter den ›Kuranty‹ des Jahres 1649 eine ganze Reihe 
von Kompilationen, die zwischen Juni und Oktober 1649 in Stockholm angefer-
tigt worden sind, und zwar offenbar entweder vorwiegend oder sogar ausschließ-
lich aus deutschen Zeitungen.40 

Zu der Zeit befand sich eine große russische Gesandtschaft – mehr als hundert 
Personen – in der schwedischen Hauptstadt. Sie sollten die Konflikte schlichten, 
die sich für die schwedische Krone durch eine Massenflucht von russischen und 
karelischen Untertanen in das russische Kernland aus Gebieten, die seit dem Frie-
den von Stolbova (1617) zu Schweden gehörten, ergeben hatten. Schweden for-
derte von Russland zumindest eine monetäre Entschädigung für die verlorenen 
Untertanen, da Moskau diese einseitige Abwanderung nicht unterbinden wollte 
oder konnte. Nach monatelangen Verhandlungen wurde am 19. Oktober 1649 
das »Stockholmer Abkommen« unterzeichnet; am 30. Oktober verließ die russi-
sche Gesandtschaft die schwedische Hauptstadt.41 Beide Vertragspartner verfüg-
ten über eigene Schreiber und Übersetzer. Die Übersetzer der russischen Seite 
fertigten während des ganzen Aufenthalts in Schweden ziemlich regelmäßig jede 
Woche eine russische handgeschriebene »Zeitung« an, insgesamt mindestens 20 
Kompilationen. Die Sprache der Originale ist in keiner der Übersetzungen ange-
geben, wohl aber der Ort: »perevedeno v Stekol’ne« [übersetzt in Stockholm, 
I.M.]. 

Ein Vergleich mit Kopien aller erhaltenen deutschsprachigen Zeitungen in der 
zentralen wissenschaftlichen Einrichtung »Deutsche Presseforschung« in Bremen 
hat gezeigt, dass die meisten der Übersetzungen auf Ausgaben der Hamburger 
›Wochentliche Zeitung‹ basieren. Diese Zeitung (die älteste Hamburger Zeitung, 
seit 161842) erschien im Jahre 1649 mit drei Ausgaben pro Woche: zunächst eine 
mit »Prima« bezeichnete Dienstagsnummer, dann eine Donnerstagsausgabe und 
schließlich ein »Appendix« am Samstag. Diese Hamburger Zeitung war auch für 
die in Moskau angefertigten ›Kuranty‹ eine der Hauptquellen43 (jedenfalls bis zur 
Mitte des Jahrhunderts), aber sicher kam die Zeitung nicht mit der gleichen 
Regelmäßigkeit nach Moskau wie nach Stockholm, wo es eine beträchtliche Zahl 
deutschsprachiger Bürger gab. Während des Aufenthalts der russischen Gesandt-
schaft in Stockholm war es deshalb kein Problem, an die Ausgaben zu gelangen – 
vermutlich konnten sie ganz einfach bei der Post oder im Buchhandel erworben 
werden. Soweit ich für die Stockholmer Kuranty-Kompilationen die Quellen jedes 
einzelnen russischen Handschriftenblattes identifizieren konnte, handelte es sich 
üblicherweise um ausgewählte Artikel aus zwei bis drei Wochenausgaben der 
Hamburger Zeitung. Die Übersetzungen wurden normalerweise gegen Ende der 
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Woche angefertigt: meistens an einem Donnerstag, seltener an einem Freitag. In 
fünf Fällen fiel der Übersetzungstag auf einen Samstag, Sonntag oder Montag, nie 
auf einen Dienstag oder Mittwoch. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kom-
pilationen sind die Stockholmer Übersetzungen fast ausnahmslos datiert. Es ist 
anzunehmen, dass die Nummern so schnell wie möglich übersetzt worden sind, 
nachdem die Post aus Hamburg angekommen war (in der entsprechenden Zeit 
vermutlich am Mittwoch oder Donnerstag44). 

Da offenbar die meisten der in Stockholm angefertigten Zeitungsübersetzungen 
und anscheinend auch ausnahmslos alle 156 im Jahre 1649 gedruckten Nummern 
der Hamburger Zeitung erhalten geblieben sind,45 bieten gerade die Stockholmer 
Übersetzungen ein ausgezeichnetes Material für eine Untersuchung darüber, wel-
che Themen bevorzugt behandelt worden sind. Wenn in den ersten Jahrzehnten 
der russischen handgeschriebenen Zeitungsübersetzungen gelegentlich noch gan-
ze Ausgaben vom ersten bis zum letzten Artikel übersetzt worden sind,46 deutet 
das unter anderem darauf hin, dass damals nur wenige Nummern die russische 
Hauptstadt erreicht haben. Auch nahmen die Zeitungsgründungen im Laufe des 
Dreißigjährigen Krieges stark zu, so dass im Jahre 1649 potenziell sehr viel mehr 
Material zur Verfügung stand.47 Angesichts von drei je vierseitigen Wochenausga-
ben aus Hamburg und einer Reihe weiterer gedruckter und/oder geschriebener 
Zeitungen, die offenbar zur Verfügung standen (von denen ich allerdings keine 
weiteren identifizieren konnte), musste nun unbedingt eine Auswahl der zu über-
setzenden Nachrichten getroffen werden. So gut wie jede Zeitungsnummer ent-
hielt einen oder mehrere Berichte aus Nürnberg, wo seit Mai 1649 – also schon 
bald nach dem Abschluss der Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück 
– neue Verhandlungen stattfanden, u.a. über die Demobilisierung der verschiede-
nen Armeen, die noch immer in deutschen Gebieten standen, über das weitere 
Schicksal der von spanischen Truppen besetzten Stadt Frankenthal (Pfalz) und 
über die praktische Organisation der in Osnabrück im Prinzip schon beschlosse-
nen Kriegsentschädigung an Schweden. Eine wichtige Rolle in den Hamburger 
Zeitungen vom Sommer 1649 spielte außerdem die Auseinandersetzung zwischen 
Venedig und dem Osmanischen Reich um Kreta. Diese Artikel wurden in den 
russischen ›Kuranty‹ praktisch nie außer Acht gelassen, da das Osmanische Reich 
zu den hauptsächlichen Interessensphären der russischen Politik gehörte. Zu den 
bevorzugten Themen zählten auch Berichte über die Aktivitäten der Kosaken un-
ter General Chmielnicki im benachbarten Polen und in der Ukraine sowie alle 
Korrespondenzen aus dem nördlichen Nachbarland Schweden. 

Zwischen den übersetzten Meldungen gab es jedoch auch solche, die als Infor-
mation über die Weltpolitik eigentlich nicht unbedingt notwendig waren, wie z.B. 
die folgende Passage, die am Ende einer Nürnberger Meldung vom 11./21. Mai in 
»Ordinari Diengstags Zeitung« Nr. 21 (am 10. Juni in Stockholm ins Russische 
übersetzt) stand: »Dieses allein ist noch zu melden/ daß vorgestern die Fürstl. 
Würtembergische zur Friedens Execution Deputirte vnterwegens zwischen Nörd-
lingen vnd Oettingen von einem Wolckenbruch ergriffen/ vnd durch die Wasser-
fluth mit Pferd vnnd Wagen jämmerlich hingeraffet vnd versäuffet worden. Die 
Herrn Commissarien/ so bey dieser Fluth vmbkommen/ seynd gewesen Herr 
Doctor Welser Costnitzischer Rath/ Herr Lerchenfeld vnnd ein Doctor vom 
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Hertzog von Würtenberg.«48 (Bei dieser Übersetzung ist übrigens ein sinnentstel-
lender Fehler unterlaufen. Anstatt »vmbkommen« hat der Übersetzer anscheinend 
»ankommen« gelesen oder verstanden!). 

In derselben russischen Kompilation gibt es auch eine Nachricht in eigener 
Sache, d.h. über die Reise der russischen Botschaft nach Stockholm. Der Original-
text steht unter der Überschrift »Stockholm vom 12. Maij« in der Nr. 21 der 
›Wochentliche Donnerstags Zeitung‹: »Die Russische anhero destinirte Legation 
ist den 25. Martij zu Pleßkaw ankommen/ woselbsten sie wegen Vnbequemblig-
keit der Wege etwas subsistiren, vnnd nicht eher als zu anfang des Maij an den 
Lieffländischen Gräntzen angenommen werden soll […].«49 In der Übersetzung 
wurde nichts ausgelassen. Im Gegenteil: die »Vnbequembligkeit der Wege« wurde 
spezifiziert durch »wegen schlechter und zerstörter Brücken«.50 Darüber hinaus 
bietet dieses Beispiel eine anschauliche Illustration für die Geschwindigkeit der 
Nachrichtenüberlieferung zwischen Pleskau (heute Pskov), Stockholm, Hamburg 
und über Stockholm wieder zurück nach Russland: Ein Stockholmer Korrespon-
dent schreibt am 12. Mai über Ereignisse in Pleskau vom 25. März (wahrschein-
lich konnte die Nachricht wegen der schlechten Weglage nicht schneller befördert 
werden, als die Delegation reisen konnte), die Korrespondenz wird am Donners-
tag, den 24. Mai51 in Hamburg gedruckt und liegt spätestens am 9.-10. Juni in 
gedruckter Form wieder in Stockholm vor, wird daselbst sehr schnell ins Russi-
sche übersetzt und kann ungefähr einen Monat später, Mitte bis Ende Juni, dem 
Zaren in Moskau vorgelesen werden. Natürlich hatte diese Nachricht gar keinen 
direkten Informationswert für den russischen Herrscher. Hier ging es sicher nur 
darum, dass man selbstverständlich großes Interesse daran hatte, wie sich das 
eigene Land und dessen Politik in der internationalen Presse spiegelte. 

4 VON DER AUSLÄNDISCHEN ZEITUNGSMELDUNG ZUR RUSSISCHEN 
ÜBERSETZUNG IN DEN ›KURANTY‹: WAS UND WIE WURDE ÜBERSETZT? 

4.1 Auswahl der übersetzten Nachrichten 
Im Zuge der zunehmenden Ausbreitung der gedruckten Zeitung kamen immer 
mehr Ausgaben nach Moskau, so dass schon sehr bald nicht mehr alles übersetzt 
werden konnte, was hereinkam. Einen besonders wichtigen Einschnitt bildete die 
Errichtung einer regelmäßigen Postlinie mit dem Ausland über Riga im Jahre 
1665. Von diesem Zeitpunkt an konnte die russische Regierung ausländische Zei-
tungen regelrecht abonnieren. Der Vergleich von Kuranty-Kompilationen aus den 
Jahren 1665-1670 mit erhaltenen Originalzeitungen deutet darauf hin, dass ab 
Mitte 1665 normalerweise mehrmals pro Monat ein ganzer Stapel deutscher und 
niederländischer Zeitungen im Gesandtschaftsamt ankam, schätzungsweise jeweils 
3-5 Ausgaben in jeder der beiden Sprachen. Zusätzlich bezog Moskau geschriebe-
ne Zeitungen, wie aus vielen Einleitungen zu russischen Kompilationen hervor-
geht. Diese Einleitungen gaben vor 1665 oft den Namen des Überbringers der 
Zeitungen an. Jetzt nennen sie gewöhnlich das Medium – geschriebene oder ge-
druckte Zeitung – sowie die Quellsprache, z.B. in der Form »Übersetzung von 
niederländischen geschriebenen und gedruckten Zeitungen«, manchmal auch in 
der Form »Übersetzung von deutschen und niederländischen Zeitungen«. Diese 
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Überschriften sind leider ziemlich wertlos, wenn es gilt, die benutzten Überset-
zungsvorlagen ausfindig zu machen, denn andere als deutsche und niederländi-
sche periodische Zeitungen wurden sowieso kaum jemals übersetzt. Die Überset-
zer nannten leider niemals den Verlagsort einer benutzten Zeitung, ganz zu 
schweigen von deren Titel und Nummer. Um eine in Moskau benutzte Überset-
zungsvorlage ausfindig zu machen, muss man deshalb im Prinzip die russischen 
›Kuranty‹ mit allen erhaltenen deutschen und niederländischen Zeitungsexempla-
ren vergleichen. Immerhin gaben die Übersetzer in den meisten Fällen Korres-
pondenzort und -datum der einzelnen Nachrichten wieder, z.B. »Hamburg vom 
12. Januar«, was die mühsame und zeitraubende Arbeit des Eruierens von Origi-
nalen wenigstens etwas erleichtert. 

Die Auswahl der zu übersetzenden Nachrichten oblag mit ziemlicher Sicherheit 
ausschließlich den Übersetzern, denn außer ihnen und dem Postmeister – norma-
lerweise ein Ausländer der ersten oder zweiten Generation – konnte fast niemand 
die Originalzeitungen lesen. Zu den für Russland wichtigsten Themen gehörten 
auch in den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts der Krieg der Venezianer und Tür-
ken um Kreta sowie die Aktivitäten der Tataren und Kosaken in Polen und der 
Ukraine. Diese Gruppen waren zeitweise mit dem Osmanischen Reich verbündet 
und konnten eine große Gefahr darstellen – für Russland, aber noch mehr für Po-
len, das Land, auf das die russische Aufmerksamkeit in erster Linie gerichtet war. 
Ebenso wurden Berichte von den europäischen Königshöfen über die Geburt 
eines Prinzen oder einer Prinzessin, den Tod eines Regenten, die Wahl eines neu-
en Papstes und ähnliche Ereignisse von weltpolitischer Bedeutung so gut wie im-
mer ausgewählt. Aus den Jahren 1665-1666 gibt es in den ›Kuranty‹ außerdem un-
wahrscheinlich ausführliche Beschreibungen der Seekriege zwischen Holland und 
England (mit so vielen Namen von Admiralen, Kapitänen, Kriegsschiffen usw. 
von beiden Seiten, dass die hierfür investierte Energie verwundert), übersetzt aus 
niederländischen Zeitungen, die diese Kämpfe in allen Einzelheiten und mit viel 
nationalistischem Pathos schilderten. Nach einer großen Schlacht konnten solche 
Berichte bis zu 80% einer niederländischen Zeitung (normalerweise ein mit 
kleinen Lettern zweiseitig, dicht bedrucktes Blatt in Kleinfolioformat) füllen.52 

Ein weiteres wichtiges Thema gerade dieser beiden Jahre, vielleicht überhaupt 
das wichtigste Thema des apokalyptischen Jahres 1666, waren alle irgendwie er-
reichbaren Berichte – sowohl aus periodischen Zeitungen als auch aus selbststän-
digen Broschüren – über das Schicksal des jüdischen »Messias« Sabbatai Zwi und 
seiner Anhänger (vgl. Schaubild 4).53 Die Massenbewegung, die der »Messias« aus 
Smyrna und sein Prophet Nathan von Gaza im Jahre 1665 ausgelöst hatten, wäre 
ohne die Existenz gedruckter periodischer Zeitungen gar nicht möglich gewesen. 
Vor allem die Haarlemer Zeitungen des Jahres 1666 enthalten eine durchaus regel-
mäßige Berichterstattung über die jeweils neueste Entwicklung54, und in Moskau 
wurden meinem Eindruck nach alle Berichte, soweit sie überhaupt zugänglich 
waren, übersetzt. Zar Alexej Michajlowitsch scheint an dieser messianischen Be-
wegung ein ganz besonderes Interesse gehabt zu haben, einerseits vermutlich weil 
die Bewegung zwei der wichtigsten internationalen Interessensphären des Mos-
kauer Staates (Polen und das Osmanische Reich) berührte und andererseits, weil 
Moskau in diesen Jahren selbst von einer religiösen Krise betroffen war.55 
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Titelseite einer anonymen deutsch-polnischen Broschüre über die 
angebliche Hinrichtung von Sabbatai Zwi (o.O. [Danzig?], 1666) Schaubild 4 

 
Quelle: Danzig, Bibliothek der Akademie der Wissenschaften, Gc 3764 8º. 

4.2 Die Qualität der Übersetzungen 
Es ist fast unmöglich, generelle Aussagen über die Qualität der am Moskauer Ge-
sandtschaftsamt hergestellten Übersetzungen zu machen, da diese stark variiert: 
Man findet sowohl hervorragende Leistungen als auch Fälle, in denen ohne Zu-
gang zur Originalausgabe so gut wie unverständlich bleibt, was nun eigentlich in 
der Vorlage gestanden hatte. In manchen konkreten Fällen konnte durch eine de-
taillierte Analyse gezeigt werden, dass gewisse Texte offenbar äußerst gewissen-
haft übersetzt wurden. Ein solches Beispiel ist die Übersetzung eines diplomati-
schen Dokuments aus dem Jahre 1646, der Vollmacht des spanischen Königs 
Philip IV. an seine Unterhändler, mit den niederländischen Generalstaaten einen 
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Friedensvertrag zu unterschreiben und dadurch den achtzigjährigen Krieg zum 
Abschluss zu bringen. Der Friedensvertrag selbst wurde am 30. Januar 1648 in 
Münster unterzeichnet. Diese Vollmacht war ursprünglich in spanischer Sprache 
abgefasst; sie wurde (vermutlich in Münster) ins Niederländische übersetzt und 
schließlich zusammen mit dem Vertragstext und anderen zugehörigen Dokumen-
ten in Dordrecht gedruckt. Die in Moskau angefertigte russische Version aus dem 
Niederländischen war also in der Sprache der heutigen EU eine »Relais-Überset-
zung«, d.h. man übersetzte nicht aus der ursprünglichen Version, sondern aus 
einer Version, die schon selbst eine Übersetzung war. Hier konnte festgestellt 
werden, dass die Übersetzung mit großer Sorgfalt angefertigt worden ist und dass 
eine ganze Reihe von Unstimmigkeiten in der russischen Version auf das Konto 
des niederländischen Übersetzers bzw. des Schriftsetzers in der Dordrechter Dru-
ckerei gehen. Es ließen sich sogar Fälle feststellen, bei denen der russische Über-
setzer offensichtliche Fehler in seiner Vorlage ausgemerzt hat.56 

Die Übersetzung einer Broschüre über die angebliche Tortur und Hinrichtung 
des jüdischen »Messias« Sabbatai Zwi (aus dem Polnischen; vgl. Schaubilder 4-6) 
ist durchaus befriedigend.57 Das gilt auch für die russische Version einer Liste von 
Waren, die die Niederländische Vereinigte Ostindische Kompanie auf zwölf Schif-
fen aus Batavia (heute Jakarta) und Ceylon eingeführt hatte (die Übersetzungsvor-
lage stammte aus der Haarlemer Zeitung58). Keine dieser Übersetzungen, denen 
wir Spezialuntersuchungen gewidmet haben, ist fehlerfrei; in der letzteren erstaun-
te vor allem die recht konsequente Wiedergabe des niederländischen Wortes 
»stuckx/stuks« (»Stück«) durch russisch »pikol«, wodurch einige Mengenangaben 
in ungemein grotesker Weise verzerrt wurden. (Pikul oder Pikol – niederländisch 
pikoel, pikol – ist ein Handelsgewicht in Ostasien, ca. 60 kg oder 120 niederländi-
sche Pfund). So entsprach z.B. die niederländische Zeile »19381 stuckx divers 
Guinees Lywaet« in der russischen Version »19381 Pikol indische Tücher«, d.h. 
rund eine Million kg bzw. 1000 Tonnen (!). Die Zeile »2718 stukx rouwe Diaman-
ten« entsprach auf Russisch »2718 Pikol unbearbeitete Diamanten«, d.h. cirka 160 
Tonnen Diamanten! Dabei hatte der Übersetzer am Rand neben dem ersten Vor-
kommen des Terminus »pikol« völlig korrekt vermerkt: »Ein Pikol enthält 120 nie-
derländische Pfund«. Welchen Eindruck muss die russische politische Elite von 
der Ladekapazität dieser holländischen Ostindienschiffe bekommen haben? Man 
kann nur hoffen, dass der Zar weniger an der Menge der eingeführten Waren inte-
ressiert war als daran, was die Niederländer überhaupt aus Ostindien importierten. 
Andererseits war der Übersetzer dieses Zeitungsartikels anscheinend einigerma-
ßen vertraut mit den Namen der exotischen Waren, wie z.B. »Gingans, Mauris, 
Parcallen, Bethilles, Chiavonys, Garras, Adatheys, Baftas, Mamoedys, Tonquinse 
Muscus, Alcatyven« usw., die wir teilweise nur mit größter Mühe und mit Hilfe 
hervorragender Enzyklopädien identifizieren konnten, d.h. Hilfsmitteln, die unser 
russischer Kollege entbehren musste. 

Als Beispiel für eine recht mangelhafte Leistung kann die schon erwähnte Über-
setzung der lateinischen Zeitung genannt werden. Es ist allerdings nicht allzu er-
staunlich, dass die Qualität dieser Übersetzungen sehr viel schlechter ist als eine 
durchschnittliche Übertragung aus dem Deutschen oder Niederländischen. Die 
lateinische Zeitungssprache ist so spezifisch (im Grunde ebenso wie die deutsche 
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und niederländische), dass ein Übersetzer, der nur gelegentlich – oder überhaupt 
zum ersten Mal! – eine solche Zeitung zu Gesicht bekam, natürlich überfordert 
war. Als ich für meine eigene Untersuchung (vgl. Anm. 34) eine Übersetzung 
dieser drei Artikel ins Deutsche anfertigte, hatte auch ich die größten Mühen – 
und das, obwohl mir die besten Wörterbücher der Welt sowie Enzyklopädien und 
Internet-Ressourcen und außerdem noch mehrere professionelle Latinisten zur 
Verfügung standen. Es gab auch keinen Zeitdruck, so dass ich die Übersetzung 
wochen- und monatelang verbessern konnte. Mein russischer (?) Kollege, der vor 
333 Jahren vor einer ähnlichen Aufgabe stand, hatte mit Sicherheit kaum Hilfs-
mittel, und sofern es im Übersetzerbüro weitere »Latinisten« gab, fehlte wahr-
scheinlich die Zeit für gelehrte Diskussionen, denn der Übersetzer des Gesandt-
schaftsamts hatte sicherlich nicht mehr als einen Tag zur Verfügung. 

Faltblatt zu »Wunderlicher Anfang …« (Originalgröße 28x18 cm) Schaubild 5 

 
Kupferstich: Jan Bensheimer. Quelle: Danzig, ebd., Gc 3763 8º adl. 2. 

Weitere detaillierte philologische Spezialuntersuchungen zu einzelnen Kuranty-
Übersetzungen gibt es bisher nicht, aber doch sehr viele Einzelbeobachtungen, 
z.B. an Hand der cirka 550 identifizierten Zeitungsartikel, die in den Jahren 1660-
1670 als Vorlagen für die ›Kuranty‹ benutzt worden sind. Das vorläufige Ergebnis 
über die Qualität der russischen Kompilationen zeigt, dass die Übersetzer im Prin-
zip sehr kompetent waren und gute Arbeit leisteten, dass aber aus praktischen 
Gründen (wohl vor allem wegen Zeitmangels) viele Übersetzungen dennoch feh-
lerhaft waren, so dass der Zar oft Nachrichten zu hören bekam, die in dieser 
Form nie in einer Zeitung gestanden hatten. Ich nehme außerdem an, dass diplo-
matische Dokumente (wie die oben erwähnte spanisch-niederländisch-russische 
Übersetzung) und wohl teilweise auch andere nichtperiodische Drucke (wie das 
Pamphlet über die Hinrichtung von Sabbatai Zwi, die in Wirklichkeit nie stattge-
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funden hat) mit weit größerer Sorgfalt behandelt wurden als die allwöchentlich 
eintreffenden periodischen Zeitungen. Gerade bei letzteren ging Geschwindigkeit 
offenbar vor Qualität. Die Qualität konnte ja auch kaum jemand beurteilen, die 
Geschwindigkeit jedoch sehr wohl – und konnte ein Übersetzer damals je ahnen, 
dass ihm Jahrhunderte später jemand so genau auf die Finger schauen würde? 

Anfang der russischen Übersetzung von »Wunderlicher Anfang/Dziwny Początek…« 
aus dem Polnischen Schaubild 6 

 
Quelle:  Moskau, Russisches Staatsarchiv für alte Akten (RGADA), F. 155, Reg. 1, 1667, Nr. 11, 

Fol. 188. (siehe auch Schaubild 4) 

4.3 Eine Meldung aus verschiedenen gedruckten Zeitungen und ihre 
Übersetzung in den ›Kuranty‹ 

Den russischen Herrschern ging es ganz offenbar nicht darum, dass die ausländi-
schen Nachrichten so exakt wie möglich ins Russische übertragen wurden – so-
lange die russische Version für sich genommen klar und verständlich war. Wenn 
ich deshalb überhaupt von den ›Kuranty‹ als »Übersetzungen« spreche, so darf das 



Ingrid Maier 120 

nicht im Sinne der modernen Übersetzungswissenschaft verstanden werden, wo 
jedes Wort des Ursprungstextes in irgendeiner Weise im Text der Zielsprache wie-
derzufinden ist. Das Prinzip der europäischen Zeitungsherausgeber und -redak-
teure des 17. Jahrhunderts, die Nachrichten so abzudrucken, wie sie von den Kor-
respondenten geliefert wurden (dies vor allem in Deutschland, teilweise aber auch 
in den Niederlanden aus Gründen der Zensur59), galt nicht für die Hersteller der 
›Kuranty‹. Hier ließ man einerseits skrupellos alles weg, was als irrelevant be-
trachtet wurde, total unverständlich war oder worüber der Herrscher sich sehr 
ärgern konnte.60 Andererseits wurden die Nachrichten durch Ergänzungen ver-
deutlicht und leichter verständlich gemacht. 

Bedingt durch das berufsethische Prinzip der Herausgeber, nur das abzudru-
cken, was genau in dieser Form an Nachrichten eingegangen war, findet man 
dagegen in den westlichen Zeitungen relativ häufig gleichlautende Nachrichten, 
die sich nur in orthographischer Hinsicht voneinander unterscheiden. Einerlei, ob 
die Herausgeber die gleichen handschriftlichen Nachrichtenbriefe bezogen oder 
ob sie einander aus schon gedruckten Ausgaben plagiierten,61 das Prinzip »Relata 
rettuli« [»(Bereits) Berichtetes habe ich berichtet«, I.M.] spielte eine wichtige Rol-
le.62 Auch wenn diese Nachrichten unterwegs oder am Verlagsort von der einen 
westeuropäischen Sprache in eine andere übersetzt wurden, sind die gedruckten 
Versionen oft so ähnlich, dass man selbst als Sprachforscher zuweilen nur mit 
Mühe feststellen kann, welcher Text in der Quell- und welcher in der Zielsprache 
verfasst wurde – oder ob beide Versionen Übersetzungen aus einer weiteren 
Sprache sind. Ich will das an Hand eines konkreten Beispiels illustrieren, nämlich 
an dem Bericht über die Wahl eines neuen Papstes im Jahre 1670 (wie sich später 
herausstellen sollte, handelte es sich um eine Falschmeldung63). 

In der ›Königsb[erger] Donnerstags ORDINARI Post Zeitung‹ 1670/2764 ist 
auf S. 1-2 die folgende Korrespondenz abgedruckt, die meiner Meinung nach als 
Vorlage für eine Kuranty-Übersetzung gedient hat: 
Mastricht vom 15. Dito [= Martii, I.M.]. Allhier hat man von der Wahl eines neuen Pabstes 
diese Zeitung/ daß nemlich darzu der Cardinal Francisco Albici sey erkohren worden/ seines 
Alters zwey und sechtzig Jahr/ sein Vater ist gewesen ein Genueser/ seine Mutter aber ist aus 
dem Kirchlichen Staat bürtig/ er sey ein Herr von besonderer Freymüthigkeit/ der einem jeden 
sein Gebrechen frey herauszusagen gewohnt/ dagegen aber die Balantz nach der Frantzösischen 
Seiten halte/ weßwegen auch diese Zeitung von Rom aus durch einen Expressen nach Paris in 
sechs Tagen/ von dannen nach Lüttig in drittehalb Tagen und gestern nach Mittages hier/ 
durch den Herrn Baron Weyer notificiret worden.  

Wörtlich genau den gleichen Text findet man auch in der Berliner ›B. Einkom-
mende Ordinari und Postzeitungen‹ 1670, 11. Woche, Stück 465 auf S. 3. Die ein-
zigen Abweichungen zwischen der Königsberger und dieser Berliner Ausgabe 
sind orthographischer Art: Anstatt »Frantzösischen« steht in der Berliner Zeitung 
»Frantzischen«; anstatt »Lüttig« die Form »Lüttich«; außerdem wurden im ersten 
Beispiel ausländische Namen und Fremdwörter kursiviert, im zweiten dagegen 
durch Antiqua vom in Fraktur gesetzten Haupttext abgehoben. In einer weiteren 
Berliner Zeitungsnummer – ›Mittwochischer Mercurius‹ Nr. 1670/1166 (aus dem 
gleichen Zeitungshaus wie ›B. Einkommende…‹) – wurde die Maastrichter Kor-
respondenz in eine Hamburger integriert (S. 3): 
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Hamburg/ vom 11/ 21. dito. […] Über Mastricht erhält man vom 16. dieses/ daß der Car-
dinal Francisco Albici, ein Mann von zwey und sechtzig Jahren/ und ein Genues von Geburt/ 
die Päbstliche Würde erhalten habe/ und komme selbige Zeitung durch Expressen von Rom in 
sechs Tagen in Paris/ von dannen in drittehalb Tagen zu Lüttich/ und also daselbsten/ die 
Continuation wird ehistens den Grund geben […]. 

In niederländischer Sprache habe ich die entsprechende Korrespondenz nur in 
einer einzigen Zeitungsnummer gefunden, der Nr. 11 des ›Oprechte Haerlemse 
Dingsdaegse Courant‹ (S. 2):67 
Maestricht den 15 Maert. Voor nieuws niet anders/ als dat men hier Tydinge heeft/ van de 
Electie van een nieuwe Paus/ zijnde daer toe verkooren den Cardinael Francisco Albici/ voor 
desen door de Paters Jesuyten gepromoveert/ out omtrent 62 Jaren/ van sijn Vaders sijde een 
Genouees/ en sijn Moeder uyt de Kerckelijcke Staet/ een Heer van sonderlinge vrymoedigheydt/ 
een yder sijn ghebreecken segghende; doch in de Balans hellende nae de Fransse kant; waer om 
dese Tydinge per Expresse van Romen tot Parijs komt in 6 Dagen/ van daer op Luyck in 2 
Dagen en een half/ ende op Gisteren nae de Middag hier/ door den Heer Baron Weyer. 

Die niederländische Version ist geringfügig ausführlicher als die deutsche, in der 
das Zeitungsklischee »Voor nieuws niet anders/ als …« [»Nichts Neues, außer 
…«, I.M.] weggelassen wurde, außerdem fehlt das Wort »omtrent« [»ungefähr«, I. 
M.] im Zusammenhang mit dem Alter des (vermeintlichen; vgl. Anm. 63) Papstes 
und der Satz »voor desen door de Paters Jesuyten gepromoveert« [»der vorher 
von den Jesuitenpatres unterstützt worden ist«, I.M.]. 

Im Übrigen sind die beiden Versionen, die niederländische und die deutsche, 
eigentlich gleichwertig. In beiden Fassungen wurde insbesondere sehr großer 
Wert darauf gelegt, möglichst genau zu dokumentieren, von welcher zuverlässigen 
Quelle die Information kommt und wie schnell sie befördert worden ist: ur-
sprünglich direkt aus Rom,68 sechs Tage später ist sie in Paris (wo sie vermutlich 
ins Französische übersetzt wird), weitere zweieinhalb Tage später ist sie in Lüt-
tich, in Maastricht schließlich noch etwas später – hier bekommen wir keine ge-
nauen Angaben, denn »gestern nach Mittages« sagt eigentlich nichts über die 
Transportdauer (man geht vielleicht davon aus, dass der Leser weiß, wie gering 
der Abstand zwischen Lüttich und Maastricht ist: ca. 30 km). Ich vermute, dass 
die Übersetzungen ins Deutsche und ins Niederländische in Lüttich oder in 
Maastricht angefertigt wurden und dass die Nachricht von nun an in zwei neuen 
sprachlichen Gewändern weitergereist ist – auf Deutsch z.B. nach Hamburg, 
Berlin und Königsberg, auf Niederländisch sicher nach Haarlem (vermutlich über 
Amsterdam). In Maastricht wird die Nachricht auch mit einem neuen Datum 
versehen – 15. März (bzw. 16. in der Hamburger Version, wie sie im ›Mittwochi-
schen Mercurius‹ – s. oben – abgedruckt worden ist). Das Datum der ursprüngli-
chen Korrespondenz aus Rom wird dabei unterschlagen. 

Solche »Nebensachen« wie Transportweg und -dauer interessierten die Kuranty-
Hersteller jedoch wenig. Vermutlich war für sie der gedruckte Wortlaut ohnehin 
das Maß aller Dinge – wenn auch, wie wir z.B. oben gesehen haben (vgl. Anm. 
63), gelegentlich sogar ein Dementi übersetzt werden musste. In der russischen 
Version (hier wiedergegeben in meiner Übersetzung ins Deutsche) fielen deshalb 
alle Angaben über den Weg der Information und auch einige weitere Einzelheiten 
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weg (z.B. über den Geburtsort des vermeintlichen neuen Papstes) – die Nachricht 
wurde von allem für den russischen Herrscher unnötigen Ballast befreit:69 
Aus Holland aus der Stadt Maastricht vom 15. März. An Neuem wird berichtet, dass man in 
Rom Francesco Albici zum Papst erwählt hat, einen 62-jährigen Mann von gutem Charakter 
und besonderer Offenheit, deckt die Unzulänglichkeiten des Verstandes eines jeden auf, hält es 
mit der französischen Seite. 

In diesem Fall ist klar, dass die russische Version nach der deutschen angefertigt 
worden ist, und zwar in der Form, wie sie in der Königsberger Zeitung und der 
Berliner ›B. Einkommende …‹ abgedruckt war. Die niederländische Version ist als 
potentielle Übersetzungsvorlage zwar nicht völlig auszuschließen, aber sie ist sehr 
unwahrscheinlich, da man dann annehmen müsste, dass der russische Übersetzer 
zufällig genau die drei Textstellen, die in der deutschen Version fehlen, ebenfalls 
weggelassen hätte. Die deutsche Version aus dem ›Mittwochischen Mercurius‹ 
kommt dagegen auf gar keinen Fall in Frage, da hier ein Hamburger Datum ange-
geben ist und das Maastrichter (in der Form »vom 16. dieses«) nur im Text des 
Artikels erwähnt wird. Außerdem fehlen hier alle Angaben über die Charakter-
eigenschaften des Kardinals. Da sich die beiden deutschen Versionen in der Kö-
nigsberger Zeitung und der Berliner ›B. Einkommende …‹ praktisch nur in ortho-
graphischer Hinsicht voneinander unterscheiden, kann in diesem Fall auch ein 
philologischer Vergleich keine Antwort auf die Frage geben, nach welchem dieser 
beiden Exemplare die russische Version angefertigt worden ist. Zudem sind beide 
Zeitungsnummern in Moskau erhalten geblieben. Aus der Königsberger Zeitung 
gibt es in derselben Kuranty-Kompilation allerdings noch eine weitere Entspre-
chung; nur deshalb erscheint es mir wahrscheinlicher, dass beide Artikel aus der 
gleichen Zeitung – nämlich der Königsberger – übersetzt worden sind. 

Das hier recht ausführlich diskutierte Beispiel zeigt einerseits, wie genau Korres-
pondentenberichte im Westen von der einen in die andere Sprache übersetzt wur-
den, andererseits illustriert es die Übersetzungstechnik am Moskauer Gesandt-
schaftsamt. Die verschiedenen »westlichen« Versionen der zitierten Korrespon-
denz gleichen einander sehr stark. Im vorliegenden Fall ist entweder die deutsche 
Version eine (ganz leicht gekürzte) Übersetzung der niederländischen, oder beide 
sind unabhängige Übersetzungen aus dem Italienischen oder Französischen.70 
Wie schon erwähnt, hängt diese Genauigkeit mit dem Selbstverständnis der Zei-
tungsherausgeber und ihrer Berufsethik zusammen. In Moskau spielten solche 
Faktoren verständlicherweise keine Rolle. Hier kam es überhaupt nicht darauf an, 
ob ein Artikel genau oder ungenau übersetzt war. Entscheidend war, dass die 
Nachricht verständlich war. Deshalb wurden nicht nur viele Einzelheiten wegge-
lassen und oft nur ein paar Sätze oder gar nur ein Satz aus einem längeren Artikel 
ausgewählt, sondern es wurden auch Erklärungen hinzugefügt, die im Original 
nicht vorkamen: Bei in Russland relativ unbekannten Städtenamen wurde oft das 
Land oder die geographische Lage angegeben, z.B. im oben angeführten Zitat bei 
Maastricht »aus Holland«, bei Köln »im Kaiserreich am Rhein« oder bei Mala-
mocco »in Indien« (wobei sich der Übersetzer in diesem Fall allerdings sehr irrte, 
wohl durch eine Assoziation mit den Molukken, denn Malamocco liegt auf dem 
Lido von Venedig). Auch Gewichtseinheiten wurden erklärt (vgl. das oben zitierte 
Beispiel, »Ein Pikol enthält 120 niederländische Pfund«). Geldsummen wurden 
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häufig in russischer Währung angegeben, d.h. die Übersetzer kannten die Wech-
selkurse der wichtigsten Währungen. So bekommt ein holländischer Kapitän für 
seinen Einsatz im Seekrieg gegen England eine Belohnung von 10.000 Gulden;71 
in der russischen Fassung erhält er 2.000 Rubel. (Der gleiche Wechselkurs – fünf 
Gulden für einen Rubel – wurde auch bei anderer Gelegenheit verwendet.) Wenn 
im Original ein wenig bekannter Personenname figuriert, wird in der russischen 
Version stattdessen manchmal die politische Funktion dieser Person genannt: 
Anstatt »Mylord Hollis« in einer Notiz aus Amsterdam vom 14. Mai 166672 
schreibt der Übersetzer völlig richtig »der englische Botschafter«; anstatt eines in 
Russland wenig bekannten »Hertoge van Jorck« schreibt der Übersetzer einer 
Nachricht aus London vom 21. Mai 166673 wiederum völlig korrekt vom »Bruder 
des Königs«. Aus solchen hinzugefügten Erklärungen können ziemlich genaue 
Schlussfolgerungen hinsichtlich des Bildungsstands der Übersetzer gezogen 
werden; indirekt könnten sie auch als Grundlage einer Untersuchung zum politi-
schen und geographischen Weltbild der russischen politischen Elite herangezogen 
werden. Wenn man davon ausgeht, dass die Übersetzer einigermaßen abschätzen 
konnten, welche Begriffe dem Zaren und den Bojaren verständlich waren und 
welche einer Erläuterung bedurften, müsste ein systematisches Studium aller von 
den Übersetzern hinzugefügten Erläuterungen gewisse Rückschlüsse auf den 
Bildungsgrad der russischen Machthaber ermöglichen. 

5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
Die russischen handgeschriebenen Zeitungsübersetzungen des 17. Jahrhunderts – 
die ›Kuranty‹ – stellen sowohl für Historiker als auch für Sprachwissenschaftler 
eine wahre Fundgrube dar. Der historisch interessierte Linguist findet hier ein 
reiches Feld für das Studium der entstehenden russischen Literatursprache, deren 
Wortschatz, Morphologie und Syntax. Der Historiker kann anhand der ›Kuranty‹ 
untersuchen, welche Informationen über politische Tagesereignisse den russi-
schen Herrschern zugänglich waren.  

Die ›Kuranty‹ stellten eine der wichtigsten Quellen dar, aus der die russische 
politische Elite ihre Kenntnisse über die politische Situation in Europa schöpfte. 
Natürlich gab es auch andere Informationsquellen, wie z.B. Berichte ausländischer 
Kaufleute oder russischer Reisender, die aus dem Ausland zurückkehrten. Den-
noch trugen die Zeitungsübersetzungen stark zum politischen Weltbild der herr-
schenden Moskauer Elite bei. Der Vergleich der russischen ›Kuranty‹ mit den 
vielen inzwischen identifizierten Übersetzungsvorlagen in Form von Zeitungsarti-
keln und Flugschriften aus Westeuropa öffnet neuerdings den Weg für Untersu-
chungen, die bisher nicht möglich waren, nämlich zu Fragen danach, welche 
Informationen beim Übersetzen bevorzugt behandelt wurden, welche mehr oder 
weniger systematisch links liegengelassen wurden, welche Erklärungen geographi-
scher und politischer Art von den Übersetzern hinzugefügt worden sind usw. Die 
Kuranty bereichern auch unser Wissen über die Verbreitung der frühen deutschen 
und niederländischen Presse. Schließlich sind die ›Kuranty‹ auch von großer Be-
deutung in Bezug auf die Frage, inwiefern die russische »Öffnung nach dem Wes-
ten«, für die häufig ausschließlich Zar Peter I. verantwortlich gemacht wird, von 
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seinen Vorgängern schon einige Jahrzehnte vorher in die Wege geleitet worden 
war.  
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einer Nachricht aus London vom 21. Mai: »Men verwacht een groote Vloot van onse 
Colonien uyt West-Indien; hoewel die Vaert seer verhindert is gheworden/ sedert den 
Oorlogh met de Duytsen« – hier geht es natürlich um den großen Seekrieg zwischen Eng-
land und Holland seit Juni 1665. Auch im Russischen der Zeit ist die Bezeichnung nemeckij 
nicht eindeutig. Daneben gibt es noch den Begriff »cesarskij« (kaiserlich), der in erster Linie 
in Bezug auf das Heilige Römische Reich Deutscher Nation verwendet wurde, aber 
offenbar auch als Synonym für »nemeckij«. So sollen nach Beljakov (2001) (wie Anm. 29) 
Ende der 50er – Anfang der 60er Jahre des 17. Jahrhunderts gar keine Übersetzer für Nie-
derländisch angestellt gewesen sein; es gibt aber bewiesenermaßen Übersetzungen nieder-
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ländischer Zeitungen aus diesem Zeitraum, und zwar gar nicht so wenige. Beljakov ist der 
Meinung, mit »nemeckij« und »cesarskij« waren zwei verschiedene Sprachen gemeint, 
Norddeutsch und Süddeutsch, was ganz sicher nicht der Realität entspricht; z.B. unter-
schied sich die Sprache in den nord- und süddeutschen Zeitungen nur ganz geringfügig. Ich 
fasse deshalb seine beiden Spalten »nemeckij« und »cesarskij« im Prinzip zusammen als 
»deutsch« auf. 

31  In einem bestimmten Jahr gab es nicht so viele Sprachen; außerdem mache ich noch einmal 
auf die methodische Schwierigkeit aufmerksam, die Sprachen richtig zu zählen (vgl. Anm. 
29). Zusätzlich zu dem Problem »Süddeutsch/Norddeutsch« gibt es noch weitere sehr 
zweifelhafte Fälle, z.B. »ellinskij« (hellenisch) und »grečeskij« (griechisch), die von Beljakov 
auch als zwei verschiedene Sprachen gehandhabt werden. 

32  Mit Übersetzungen, die nach 1670 angefertigt wurden, habe ich mich in meiner Forschung 
noch nicht sehr intensiv befasst, weshalb ich für die Periode 1670-1700 keine genauen 
Angaben machen kann. Den in Moskau erhaltenen ausländischen Originalzeitungen nach 
zu urteilen ändert sich jedoch im ganzen 17. Jahrhundert nicht viel. Erst aus dem 18. 
Jahrhundert sind im Russischen Staatsarchiv französischsprachige Zeitungen in großer 
Menge erhalten. Vgl. Maier (2004) (wie Anm. 7); vgl. auch Anm. 19. 

33  RGADA, F. 155, Reg. 1, 1670, Nr. 1, Fol. 1. 
34  Vgl. Ingrid Maier: Lateinische Quellen für russische Zeitungsübersetzungen? In: S. Kemp-

gen/U. Schweier/T. Berger (Hg.): Rusistika – Slavistika – Lingvistika. Festschrift für Wer-
ner Lehfeldt zum 60. Geburtstag. München: Otto Sagner 2003, S. 227-243 (mit Faksimile 
der lateinischen Zeitung). 

35  Vgl. E. Amburger: Die Behandlung ausländischer Vornamen im Russischen in neuerer Zeit. 
In: Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Abhandlungen der geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Klasse 7. Mainz/Wiesbaden 1953, S. 299-354. 

36  A. B. Beljakov: Služaščie Posol'skogo prikaza vtoroj treti XVII veka. Avtoreferat diss. … 
kand. ist. nauk. Moskau 2001, S. 10. 

37  Die ausführlichste Biographie der Familie Winius findet man bei Kozlovskij (1913), S. 169-
297 (wie Anm. 20). 

38  Ebd. S. 183. 
39  Vesti-Kuranty 1600-1639 (1972) S. 7 (wie Anm. 8). 
40  Es handelt sich um insgesamt 20 Kompilationen, die veröffentlicht sind in: Vesti-Kuranty 

1648-1650. Moskau: Nauka 1983, S. 96-169. Für Einzelheiten verweise ich auf Ingrid Maier: 
Newspaper Translations in Seventeenth-Century Muscovy. About the Sources, Topics and 
Periodicity of Kuranty ’Made in Stockholm’ (1649). In: P. Ambrosiani et al. (Hg.), Explorare 
necesse est. Hyllningsskrift till Barbro Nilsson. Stockholm: Almqvist & Wiksell International 
2002 (= Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies, Bd. 28), S. 181-190. 

41  Ausführlicher zum historischen Hintergrund vgl. A. S. Kan: Stokgol'mskij dogovor 1649 
goda. In: Skandinaavia kogumik/Skrifter om Skandinavien/Skandinavskij sbornik, I. Tallinn 
1956, S. 101-117. 

42  Vgl. Else Bogel/Elger Blühm: Die deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Ein Be-
standsverzeichnis mit historischen und bibliographischen Angaben zusammengestellt von 
Else Bogel und Elger Blühm. Band I. Bremen 1971 (= Studien zur Publizistik. Bremer 
Reihe. Deutsche Presseforschung, Bd. 17), S. 23-30; Holger Böning: Welteroberung durch 
ein neues Publikum. Die deutsche Presse und der Weg zur Aufklärung. Hamburg und 
Altona als Beispiel. Bremen: Lumière 2002 (= Presse und Geschichte. Neue Beiträge, Bd. 
5), S. 26-31. 

43  Schibli (1988) S. 85-103 (wie Anm. 4); Maier (1997) S. 306 (wie Anm. 12). 
44  Es ist mir nicht gelungen, den Wochentag für die Ankunft der Post aus Hamburg im Jahre 

1649 ausfindig zu machen. Bei Eberhard Klass: Die Anfänge des schwedischen Post- und 
Zeitungswesens bis zum Tode Karls XII. O.O, o.J. [Berlin 1940], S. 107 lesen wir in Bezug 
auf die schwedische Zeitung ›Ordinari Post Tijdender‹ (seit 1645): »Die Zeitung erschien 
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anfangs am Mittwoch, woraus zu schließen ist, daß die Post in dieser Zeit am Dienstag 
ankam. Mit Beginn des Jahres 1649 wurde der Freitag Herausgabetag, doch bereits am 
Ende desselben Jahres kam die Zeitung am Donnerstag heraus.« Klass extrapoliert also 
vom Ausgabetag der schwedischen periodischen Zeitung auf die Ankunft der Post. Da die 
meisten der Stockholmer Kuranty-Kompilationen an einem Donnerstag oder Freitag 
hergestellt worden sind, deutet diese Tatsache in die gleiche Richtung: Die Post aus 
Hamburg kam deshalb wohl tatsächlich am Mittwoch oder Donnerstag in Stockholm an. 

45  Aufbewahrungsort der Originale: Königl. Bibl. Stockholm; vgl. Bogel/Blühm (1971) S. 25 
(wie Anm. 42). 

46  Schibli (1988) S. 86-100 (wie Anm. 4). 
47  Vgl. Johannes Weber: Der Große Krieg und die frühe Zeitung. Gestalt und Entwicklung 

der deutschen Nachrichtenpresse in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In: Jahrbuch für 
Kommunikationsgeschichte. Stuttgart: Franz Steiner 1999, S. 23-61. 

48  Kopie: Deutsche Presseforschung (im weiteren: DP), Z 9/1649/Pr.21/3. 
49  Ebd. Z 9/1649/21/2-3. 
50  Vesti-Kuranty 1648-1650 (1983) S. 102 (wie Anm. 40). 
51  Ein Druckdatum ist nicht angegeben. Die letzte Nachricht in der Zeitung (auch in chrono-

logischer Hinsicht) stammt aus Wolfenbüttel vom 18. Mai. Der nächstfolgende Donnerstag 
nach diesem Datum ist der 24. Mai; das ist dann auch der Donnerstag der 21. Woche des 
Jahres 1649. (Die Nummer der Hamburger Zeitung entsprach jeweils der laufenden Woche 
des Jahres). 

52  Z.B. ›Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant‹ Nr. 1666/25 (Museum der Firma Ensche-
dé in Haarlem, Sign. OHC 0004). Der Inhalt von acht Artikeln spiegelt sich in den Kuranty 
wieder; sechs davon handeln direkt oder indirekt vom Seekrieg (RGADA, F. 155, 1666, Nr. 
11, Fol. 228-234). 

53  Das Standardwerk über Sabbatai Zwi ist die monumentale Monographie von Gershom 
Scholem: Sabbatai Şevi. The Mystical Messiah 1626-1676 (= Bollingen Series XCIII), 
Princeton: University Press 1973. 

54  Von den Amsterdamer Zeitungen dieser Jahre sind nicht so viele Exemplare erhalten 
geblieben. 

55  Vgl. hierzu Daniel Clark Waugh: News of the False Messiah: Reports on Shabbetai Zevi in 
Ukraine and Muscovy. In: Jewish Social Studies XLI:3-4, 1979, S. 301-322, hier S. 207-208. 
Speziell zur Übersetzung einer gedruckten deutsch-polnischen Broschüre über die ver-
meintliche Hinrichtung des »Messias« vgl. auch Ingrid Maier/Wouter Pilger: Polnische 
Fabelzeitung über Sabbatai Zwi übersetzt für den russischen Zaren (1666). In: Zeitschrift 
für slavische Philologie 61. Jg. 2003, Nr. 2, S. 1-39. 

56  Vgl. Ingrid Maier/Wouter Pilger: Second-hand Translation for Tsar Aleksej Mixajlovich – a 
Glimpse into the »Newspaper Workshop« at Posol'skij Prikaz. In: Russian Linguistics 25. Jg. 
2001, Nr. 2, S. 209-242. 

57  Vgl. Ingrid Maier / Wouter Pilger (2003) (wie Anm. 55). 
58  Original: Museum Enschedé in Haarlem, OHC 0005. Ausführlicher über diese Übersetzung 

vgl. Ingrid Maier/Wouter Pilger: VOC-Ladinglijst vertaald voor de Russische Tsaar (1667). 
In: Wim Honselaar / Eric de Haard / Willem Weststeijn (Hg.): Die het kleine eert, is het 
grote weerd. Festschrift voor Adrie A. Barentsen. Amsterdam: Pegasus 2003 (= Pegasus 
Oost-Europese Studies, Bd. 1), S. 191-213. 

59  So zitiert z.B. H. Böning (2002) S. 167 (wie Anm. 42) eine Stelle aus dem Hamburger 
›Relations-Curier‹ (Nr. 1699/58), der zufolge die Hamburger Avisendrucker „intimiret 
seien, nichts in ihren Zeitungen und Avisen zu drucken/ was sie nicht/ benöthigen falls/ 
mit der Correspondence belegen können“. 

60  Für das Auslassen von unnötiger und unverständlicher Information verfüge ich über Hun-
derte von Beispielen; für Fälle, in denen meiner Meinung nach eine gewisse Zensur ausge-
übt wurde, weil eine Zeitung die eigene Regierung in ein schlechtes Licht stellt, nur über 
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sehr wenige. Normalerweise wurden alle Nachrichten über die Moskauer Politik übersetzt. 
Es gibt jedoch ein paar Beispiele, wo das nicht der Fall ist, obwohl der Rest des Artikels 
wiedergegeben worden ist. In diesen Fällen geht es z.B. um russische militärische Nieder-
lagen; in einem Fall auch um ein Gerücht, nach dem der russische Zar gestorben sein soll: 
»Man höret hier gar nichts darvon/ daß der Großfürst in Mußkaw sollte gestorben seyn/ 
allein sein Sohn ist todt« (›Königsb[erger] Sontags ORDINARI Post-Zeitung‹ 1670/50; 
Kopie DP, Z 64). Handelt es sich hier vielleicht um die Korrektur einer früheren Falsch-
meldung? Ausführlicher zu solchen Fällen vgl. Ingrid Maier: Vesti-Kuranty 1660-1662, 
1664-1670 gg. Čast’ 2: Inostrannye originaly k russkim tekstam. Moskau (in Vorbereitung; 
voraussichtliches Erscheinungsjahr 2005). 

61  Beide Fälle kamen sicher vor, jedoch scheint mir der erstere Fall häufiger zu sein, da diese 
identischen Nachrichten zuweilen in fast genau gleichzeitig gedruckten Blättern erschienen 
sind. 

62  Ein schönes Beispiel findet sich im ›Nordischen Mercurius‹ vom August des Jahres 1665, S. 
184. Am Ende einer sehr unglaubwürdigen Geschichte über einen nackten Mann, der aus 
der Luft gefallen sei und in der Tortur u.a. bekannt habe, ein Zauberer zu sein, schreibt der 
Redakteur »Relata retuli« – wohl um die Verantwortung für das Erzählte loszuwerden 
(Original: Universitätsbibliothek Uppsala, Sign. Tidskr. hist.) 

63  Nicht Anfang März 1670, sondern erst am 29. April wurde nach sechsmonatiger Enklave 
ein Nachfolger für Papst Clemens IX. erkoren, nämlich Emilio Altieri (=Clemens X.); vgl. 
Grotefend (1982) S. 129 (wie Anm. 25). Ziemlich sicher war jedoch Kardinal Albici Anfang 
März ein heißer Kandidat. – Die Falschmeldung wurde übrigens sehr bald in mehreren 
Zeitungen dementiert, z.B. in der Berliner ›B. Einkommende …‹, 12. Woche, Stück 2 (Ori-
ginal: RGADA, F. 155, Reg. 1, 1670, Nr. 3, Fol. 50; Kopie: DP, Z 2): „Amsterdam/ vom 
21. dito [= Martii, IM]. Die Zeitung über Mastricht/ dass der Cardinal Albici Pabst wor-
den/ will mit Italiänischen Briefen nicht continuiren […].« Das Dementi findet man auch in 
den ›Kuranty‹ wieder; vgl. Maier (in Bearbeitung) (wie Anm. 60). 

64  Original: RGADA, F. 155, Reg. 1, 1670, Nr. 2, Fol. 22; Kopie: DP, Z 64. 
65  Original: Ebd., Fol. 104; Kopie: DP, Z 2. 
66  Original: RGADA, F. 155, Reg. 1, 1670, Fol. 12; Kopie: DP, Z 2. 
67  Original: Museum Enschedé, OHC 0006; Kopie: Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 

Mikrofilm C 37. – Von den Amsterdamer Zeitungsnummern des Jahres 1670 sind nur sehr 
wenige erhalten geblieben; vgl. Maier (2004) (wie Anm. 7). 

68  Es müsste sich ungefähr um den 5. März neuen Stils gehandelt haben. (Das Maastrichter 
Datum ist ein Datum neuen Stils. In der Hamburger Version sind beide Daten explizit 
genannt.) 

69  RGADA, F. 155, 1670, Nr. 8, Fol. 120. 
70  Vgl. auch das folgende Beispiel: »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 Fortificationes starcke Anfälle/ und die Stadt continuirlich be-
schiessen/ wie dann ein Canon-Schuß in ein mit Stück-Kugeln angefülletes Magazin gera-
then/ und ziemlichen Schaden gethan. Es wird auch continuirt/ dass die Unsrigen jüngst 
grosse Beuthe an Vieh bekommen. Vergangenem Dienstage kam eine Mußkowittische Ge-
sandschafft anher/ welche ohngefehr in 60. Persohnen bestehet/ und ihren Weg ferner 
nach Rom nehmen wird.« (›Königsb[erger] Donnerstags ORDINARI PostZeitung‹ 
1668/78; Original: RGADA, F. 155, 1668, Nr. 1, Fol. 27 f.; Kopie: DP, Z 64) In der nieder-
ländischen Fassung 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 Tur-
cken de Stad Candia noch ghestadigh sterck beschooten: en op d’een en d’andere oort 
dagelijckx eenige aenvallen deeden; en was een Canon-Cogel gevallen in een Magasijn van 
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Stucken/ waer door vry groote schade was geleden. Voorledene Dingsdagh is een Musco-
vissen Afgesant hier aengekomen; welcke voort nae Romen gaet.« (›Oprechte Haerlemse 
Saterdaegse Courant‹ Nr. 1668/37; Originale: RGADA, F. 155, 1668, Nr. 7, Fol. 5; Museum 
Enschedé, OHC 0005.) In diesem Fall kann aus dem Fehlen der Information über die 
»große Beute an Vieh« in der niederländischen Version geschlossen werden, dass diese 
gegenüber der deutschen sekundär ist; außerdem fehlt auf Niederländisch die Angabe über 
die Größe der russischen Gesandtschaft (60 Personen). Die russische Version (RGADA, F. 
155, 1668, Nr. 9, Fol. 26) ist offenbar auf Basis der niederländischen entstanden: Der Satz 
vom Vieh fehlt auch hier; anstatt einer 60-köpfigen Botschaft steht hier »ein Moskauer 
Gesandter« – und sogar der Druckfehler in der Haarlemer Zeitung, »tot Ahodie«, findet 
sich in der russischen Übersetzung wieder (»in Achodii«). 

71  ›Courante uyt Italien en Duytsland‹, Nr. 1665/25, Meldung aus Den Haag vom 18. Juni 
1665 (Original: RGADA, F. 155, 1665, Nr. 8, Fol. 1). 

72  ›Oprechte Haerlemse Saturdaegse Courant‹ 1666/20 (Original: Museum Enschedé, OHC 
0004). 

73  ›Tydingen uyt Verscheyde Quartieren‹ 1666/22 (Original: RGADA, F. 155, 1666, Nr. 7, 
Fol. 6). 

Zusammenfassung 
Handgeschriebene russische »Zeitungen« wurden mehr als ein Jahrhundert lang im Moskauer 
Gesandtschaftsamt hergestellt, bis die erste gedruckte Zeitung (›Vedomosti‹, seit 1703) sich 
etabliert hatte. In dem betreffenden Zeitraum wurden diese Nachrichtentexte entweder ›vesti‹ 
(Nachrichten) oder ›kuranty‹ (von Courant) genannt. In unserer Zeit werden sie unter dem Titel 
›Vesti-Kuranty‹ in Moskau nach und nach herausgegeben. Zum überwiegenden Teil handelt es 
sich dabei um Übersetzungen von westeuropäischen gedruckten Quellen, z.B. Flugschriften, die 
zu bestimmten Anlässen gedruckt wurden, oder periodische Zeitungen. In vielen Fällen können 
die in Moskau benutzten Übersetzungsvorlagen noch heute in Bibliotheken und Archiven 
ausfindig gemacht werden, sowohl in Moskau als auch in Westeuropa. Der vorliegende Artikel 
versucht, einige zentrale Fragen im Zusammenhang mit dem Übersetzerdienst des Gesandt-
schaftsamts im 17. Jahrhundert zu beantworten, z.B. welche Zeitungen wurden bezogen, aus 
welchen Sprachen wurde übersetzt, was ist bekannt über die Übersetzer und wie war die 
Qualität der Übersetzungen? 

Summary 
Handwritten Russian »newspapers« were produced at the Russian Diplomatic Chancellery in 
Moscow for more than a hundred years, right up until the first printed newspaper was estab-
lished (Vedomosti, founded in 1703). During that time, such news summaries were called either 
vesti (‘reports’) or kuranty (derived from Courant). Today these summaries are being edited in 
Moscow under the title Vesti-Kuranty. In most cases these were translations of Western Euro-
pean printed sources, such as news pamphlets about specific events and periodical newspapers. 
In many cases the sources used in Moscow can still be found in libraries and archives, both in 
Moscow and in Western Europe. This article tries to give an answer to some central questions 
in connection with the translation service at the Diplomatic Chancellery during the 17th century, 
e.g. which newspapers were received, which languages the translations were made from, what is 
known about the translators, and what can be said about the quality of the translations. 
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