
E. Deutsch-polnische kontrastive Wortanalyse (Bily)

ständlichkeit. Es kann erst mit dieser Forderung zu dem Vorwurf der Exklusivität,
der Unverständlichkeit im Bereich von Recht, Medizin, Religion, Technik etc.
kommen. Diese Spezialisierung in der Sache und in der Sprache ist notwendig
geworden, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, wird aber nicht mehr
akzeptiert.“ (Olberg 1993, 456–457).

„Der Übersetzer juristischer Terminologie muss sich […] gleichzeitig mit der
Rechtsvergleichung beschäftigen. Übersetzt werden nicht nur rechtssprachliche
Ausdrücke, sondern auch ganze Rechtssysteme und kulturspezifische Denkmuster.
Wenn Ausgangssprache und Zielsprache sich auf unterschiedliche Rechtsordnun-
gen beziehen, scheint eine völlige Äquivalenz nicht erreichbar zu sein. Eine voll-
kommene Übereinstimmung ist nur denkbar, wenn sich die Ausgangssprache und
die Zielsprache auf dasselbe Rechtssystem beziehen.“, vgl. Sander 2004, 3–4.
„Schwierigkeiten entstehen beim Übersetzen, wenn die Ausgangswörter in der
Zielsprache nicht existieren oder wenn sie mehrere Äquivalente haben.“ (Sander
2004, 3).

Neben den Schwierigkeiten und Problemen, die eine in der historischen Überlie-
ferung belegte Vielfalt der Übersetzungen mit sich bringt, nennt M. Papsonová
auch Beispiele für wortwörtliche Übertragungen, die im Text immer wiederkeh-
ren, so z. B. für selb dritt [sám třetı́], selb siebt[sám sedmý] oder für das Wort-
paar jar und tag [rok a den] (Papsonová Silleiner Rb. 70). Dies können wir auf
der Grundlage unseres frühneuhochdeutsch-altpolnischen Vergleichs der
,Magdeburger Urteile’ bestätigen, vgl. die nachfolgenden Beispiele in der histo-
rischen Überlieferung (Auswahl) der von uns ausgewerteten Texte:

deutsch selbdritt // polnisch samotrzeć‘als dritter zusammen mit zwei anderen’

frnhd. apoln. Translit.1 apoln. Transkript. Nr.2

salbdritte szamotrzecz samotrzeć 46//54
salp drytte szamo trzecz samotrzeć 151//162
salp drytte sząmo trzecz samotrzeć 168//179
salp dritte samoly trzecz samo-li-trzeć 181//190
sy {fem. Prono- ona {fem. Pronomen} samotrzecia 188//195
men} salp dritte {fem. Endung –a-}

… szamotrzecza

1 Die Edition der Ortyle ossylińskievon Józef Reczek und Wacław Twardzik (Reczek/Twardzik)
unterscheidet zwischen Transliterationund Transkriptiondes altpolnischen Textes. Die Transli-
teration ist eine buchstabengetreue Wiedergabe des altpolnischen Textes der Handschrift. Hier
wurde auch die Getrennt- und Zusammenschreibung sowie die Groß- und Kleinschreibung ent-
sprechend der altpolnischen Handschrift beibehalten. Bei der Transkription handelt es sich um
eine an die neupolnische Orthographie und Interpunktion angepaßte Wiedergabe des Textes der
altpolnischen Handschrift.
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I. Zum Anliegen der Untersuchung und zum Stand der Forschung

frnhd. apoln. Translit.1 apoln. Transkript. Nr.2

salp dritte Samo Trzecz samotrzeć 206//221
salp dritte samotrzecz samotrzeć 207//222
salp dritte samotrzecz samotrzeć 251//254

deutsch selbsiebt// polnisch samosiodm(o)‘als siebenter zusammen mit sechs
anderen’

frnhd. apoln. Translit. apoln. Transkript. Nr. 3

salb sebinde szamoszyodmymy samosiodmymi 13//13

salb sebende Szamoszyodmo samosiodmo 22//22
{Kollektivum}

csalb sebinde sząmoszodm samosiodm 46//54

ze {fem. Prono- ona {fem.Pronomen} samosiodma 128//137

men} zalp zebende… szamoszyodmą

salp sebinde szamoszyodm samosiodm 132//141

salp sebinde szamoszyodm samosiodm 157//168

salp sebynde szamosszyodm samosiodm 166//177
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