
Rezensionen

Ein interkulturelles Wörterbuch aus dem 16. Jahrhundert

Europa wächst zusammen, der Kreis der Völker und Länder, die unter das gemein-
same Dach streben, dehnt sich mächtig aus. Über den diversen Einigungsbemü-
hungen unserer Zeit vergisst man leicht, dass Europa in früheren Jahrhunderten 
viel kontaktfreudiger, das Zusammengehörigkeitsgefühl viel stärker war, als man 
sich heute vorstellen mag. Dies gilt auch für das 16. Jahrhundert, als, trotz Kriegen, 
Pestilenz und teurer Zeit, der Handel über die politischen Grenzen hinweg blühte, 
Kaufleute von Land zu Land reisten, Handwerksburschen in anderen Ländern ihre 
Kenntnisse erweiterten; hinzu kamen Pilger und Studenten. Dies alles spiegelt 
auch die geistige Einheit Europas an der Schwelle zur Neuzeit wider.

Solche Kontakte führten auch zu Sprachproblemen. Einen der frühen Versuche, 
der Verständigungshemmnisse Herr zu werden, finden wir in einer Art Sprachfüh-
rer, der 1539 zum ersten Mal in Krakau erschien und später -  Jahrhunderte lang -  
immer wieder aufgelegt wurde. Der Titel des Werkes lautet:

Wokabularz rozmaitych sentencyi i potrzebnych polskim i niemieckim młodzi-
eńcom, na pożytek teraz zebrany. Ein Vokabular mancherley schönen vnd not-
wendigen Sententien, der Polnischen vnd Deutschen Jugent zu nutz zusamen 
getragen.

Der anonyme Verfasser, dessen Muttersprache Polnisch gewesen sein dürfte, war 
wahrscheinlich Lehrer in Breslau. Sein „Vokabular", das, dem Titel zum Trotz, in 
erster Linie Sätze und Gesprächssequenzen enthält, sollte vor allem Deutsche in die 
Lage versetzen, sich mit Polen in deren Sprache zu unterhalten. Als Zielgruppe 
wird die deutsche und die polnische Jugend genannt. Es ist aber ziemlich eindeu-
tig, dass der Verfasser auch Erwachsene im Blick hatte; viele Einträge weisen jeden-
falls eher auf die Welt der Älteren, der „Etablierten" hin.

Der Inhalt des 320 Druckseiten umfassenden Buches zeigt, worüber die Reisen-
den des 16. Jahrhunderts sich unterhalten wollten. Natürlich spielt der Gasthof eine 
zentrale Rolle, wie auch der folgende „Minidialog" zeigt:

Herr Wirt/ich bitt euch sehr/jr wolt mich 
unbekannten beherbergen.

Warumb nicht/wenn jr nur ein guter gast 
u’öllet sein/hab ichs doch noch keinem ver-
sagt.

Nicht bekümmert euch Herr Wirtles sol 
euch kein Schaden geschehen/ich wil auch 
gern zalen was ich verzere.

Panie gospodarzu, proszę was barzo, racz-
cie mnie nieznajomą przenocować.

Prócz nie, gdybyście jedno dobrym gościem 
chcieli być, wszakem jeszcze żadnemu nie 
odmowi/.

Nie starajcie sie, panie gospodarzu, nie ma 
sie stać wam żadna szkoda, przyrzekam 
wam; rad też chcę zapłacić, co strawię.

553

Erschienen in: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache Jg. 24 (1998), S. 553-556.



Ich wil gern mit euch frölich sein/heyst mir 
allein Bier geben/höre schenckin/bring bald 
Bier/den gesten.

Herr Niklaus/das ist ein gast für vns/lasset 
euch schencken/vnd hebt vor an zu trin- 
cken/

Gebt mir dieweil kese vnd brot/denn ich hab 
noch heut nichts gessen.

Gebt jm gebrauten wein mit schnitlein/in 
dem wirdt das essen fertig/oder das frü- 
stück.

Das Essen ist ganz allgemein wichtig. Man

kälber fleysch 
schaff fleysch 
gekochte hiiner

Rad s wami wesół chcę być; każcie mi jedno 
piwa dać; słysz, szynkarko, przynieś piwa 
wnetki temu to gościoioi.

Panie Mikołaju, to gość do nas; dajcie sie 
podzcić, a poczynajcie pirwej pić.

Dajcie mi na chwilę syra i chleba, bowim- 
em jeszcze dziś nic nie jadł.

Dajcie mu gorzałki z graneczką; w tym będ-
zie jedzenie gotowa, albo śniadanie.

findet zum Beispiel

cielęce mięso 
skopowe mięso 
warzone kury

Daneben waren Zahlen und Maße unabdingbar, etwa

ein grosche, zwen groschen, drey groschen 
hundert, zweyhundert, dreyhundert 
ein mandel, halb mandel 
ein vierteyl, halb vierteyl 
ein scheffel, halb scheffel

jeden groß, dwa grossa, trzy grosse 
sto, dwieście, trzysta 
męndel, pul męndla 
virteyl, put virtela 
czwirtnia, puł czwirtnie

Der umsichtige Verfasser gibt seinen Schülern auch Lebensweisheiten in Form von 
Sprichwörtern an die Hand:

Ein tode bine/gibt nimmer kein hönig. Nigdy pczola vmarla niedaie miodu.
Wer ehe/denn er die sache verhört antwor- Kto niewysluchwssy rzeczy/drzewi od- 
tet/der zeyget an seine torheyt. powieda/taki vkazuie się głupim.
Ein jedes thier hat seins gleichen lieb. Wszelkie zwierzę miłuie sobie rownego.

Damit die Religion den frommen Reisenden auch im fremden Land begleite, wer-
den Gebete zweisprachig vermittelt, unter anderem

Vater Vnser 
das Gratias
die zehen Gebot Gottes 
der Glaube
Wie sollen die Kinder den Tisch Segenen. 
Ein Gebet zu Gott dem Vater/wenn die 
Kinder nun anheben sollen zu lernen.

Auch einige Kirchenlieder dürfen nicht

Oycze naß 
Podziękowanie
Dziesięcioro Przykazanie Boże
Wierzę Wboga.
jako dzieci stół maią żegnać.
Modlitwa/gdy się Dzieci poczynaią vczyć/ 
do Boga Oyca.

fehlen:
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Christ ist erstanden/von der marter aller/ 
ims zu einem Exempel/das wir von todten 
aufferstehen sollen/vnd mit Gott regieren/ 
Alleluia.

Kristus zmartwych wstał iest. Nam na 
przykład dal iest/iż mamy zmartwych 
wstaći/zbogiem krolowaći/Alleluia.

Aber der Autor wäre nicht Schulmeister, empfände er nicht auch Lust, grammati-
sche Paradigmen einüben zu lassen:

Ich liebe 
du liebest 
er liebt 
wir lieben 
ir liebet 
sie lieben

miłuję
miluieß
miluie
miluiemy
miłuiećie
miluią

oder

vnser hundt 
vnsern hundt 
unserem hunde

o vnser hundt

naß pies 
nassego psa 
nassemu psu

o naß pies

Das Buch muss eine starke Nachfrage ausgelöst haben, denn es wurde im 16. und im 
17. Jahrhundert immer wieder neu aufgelegt. Da es freilich in erster Linie Gebrauchs-
gegenstand war, wurde es nicht als Kostbarkeit behandelt und, wenn es seinen 
Dienst getan hatte, vermutlich weggeworfen. Das mag die Tatsache erklären, dass 
von dem verbreiteten Werk nur drei Exemplare in unsere Zeit hinübergerettet wur-
den: ein stark beschädigtes, auch unvollständiges aus dem Jahr 1539 (1. Auflage, ge-
druckt in Krakau) und zwei aus dem Jahr 1558 (2. Auflage, gedruckt in Königsberg), 
von denen heute eines in Schweden, das andere wiederum in Krakau liegt.

Für uns Heutige dürfte das Buch als Fundgrube für Sitten und Gebräuche jener 
frühen Zeit besonders interessant sein. Es ist deshalb lobenswert, dass zwei polni-
sche Wissenschaftler, eine Germanistin aus Breslau (Sprachwissenschaftlerin) und 
ein Polonist aus Krakau (Literaturwissenschaftler), sich vorgenommen haben, das 
„Vokabular" als Faksimiledruck zu veröffentlichen. Das kostet rund 8000 DM, von 
denen der zuständige Verlag (Collegium Columbinum in Krakau/Kraków) 1000 
DM übernimmt. Da der relativ umfangreiche Band (mit Einleitung ca. 350 Seiten) 
zum Selbstkostenpreis abgegeben werden soll, also niemand an dem Buch verdie-
nen wird, gibt es für die Herstellung zwei Wege: Man findet Sponsoren in ausrei-
chender Anzahl, die den Druck ermöglichen und dann durch eine entsprechende 
Anzahl von Exemplaren entschädigt werden; oder man findet eine genügende An-
zahl von Einzelkäufern, die das Buch (für weniger als 20 DM!) vorausbestellen. 
Faktisch werden beide Möglichkeiten kombiniert. Angesichts des mehr als mode-
raten Preises für ein immerhin faksimiliertes Werk des 16. Jahrhunderts sollte die 
zweite Variante den Erfolg sichern, und für dieses Verfahren wird hier auch plä-
diert. Bestellungen können bei den beiden Herausgebern schriftlich, per Fax oder 
auch telefonisch aufgegeben werden:
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Dr. Elżbieta Kucharska 
Uniwersytet Wrocławski 
Instytut Filologii Germańskiej 
PL 50-140 Wrocław 
Plac Nankiera 15 
Tel. 004871-402444

ul. Gołębia 16 
Tel.=Fax 004812-225405

Doz. Dr. Wacław Wałecki 
Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Filologii Polskiej 
PL 31-008 Kraków

Fax 004871-402862

Verlagsadresse:

Collegium Columbinum
PL 31-835 Kraków
ul. Fatimska 10
Tel.=Fax 004812-6437515
http://WWW.FILG.UJ.EDU.PL/~WWALECKI

(Ulrich Engel, Heppenheim)
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