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SPÁČIL, Vladimír/SPÁČILOVÁ, Libuše (2010): Míšeňská právní kniha. Historický kon-

text, jazykový rozbor, edice [Das Meißner Rechtsbuch. Historischer Kontext, linguis-

tische Analyse, Edition]. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 835 Seiten.   

Editionen historischer handschriftlicher Quellen stellen immer eine Herausforderung für 

ihre Herausgeber dar. Es geht nicht nur darum, eine optimale Lösung bei der Wiedergabe 

des Originaltextes zu finden, die den Anforderungen der beabsichtigten Empfängergrup-

pe am besten entgegenkommen würde, sondern es ist ebenso wichtig, den Lesern auch 

wichtige Informationen über die Handschrift und den ganzen historischen Kontext ihrer 

Entstehung zu vermitteln. Von der umfangreichen Publikation ‚Míšeņská právní kniha. 

Historický kontext, jazykový rozbor‟ [Das Meißner Rechtsbuch. Historischer Kontext, 

linguistische Analyse, Edition] von Vladimír Spáčil und Libuše Spáčilová ist zu sagen, 

dass sie auch den strengsten an die Editoren gestellten Anforderungen entspricht. 

Der erste Teil des Buches (S. 15-358) stellt den historischen Hintergrund der Ent-

stehung des Meißner Rechtsbuches vor und enthüllt die Zusammenhänge zwischen den 

einzelnen Rechtsquellen, die sich an der Konstituierung des Meißner Rechts beteiligt 

haben. Es wird zuerst auf die Bedeutung des ‚Sachsenspiegels„ Eikes von Repgow hin-

gewiesen, des ersten in der deutschen Sprache geschriebenen Rechtsbuches, das die 

Grundlage einer ganzen Reihe von weiteren Rechtsbüchern bildete. Zu diesen gehörte 

auch das Magdeburger Recht, dessen Einfluss sich nicht nur auf das deutsche Territorium 

beschränkte, sondern auch auf viele östlich gelegene Gebiete, einschließlich Schlesien 

und Mähren, erstreckte.  

Nach dem Magdeburger Recht richtete sich auch Olmütz, das 1352 das erste ge-

schriebene Rechtsbuch aus Breslau erhielt. Spätestens ab 1403 gab es in Olmütz noch ein 

anderes Rechtsbuch, heute als Meißner Rechtsbuch bezeichnet. Dieser Text stellt den 

zweiten Teil der Handschrift mit der Signatur CO 403 dar, die zurzeit in der Zweigstelle 

des Landesarchivs Opava, in der Olmützer Kapitelbibliothek, aufbewahrt wird. Die in der 

Publikation von Spáčil/Spáčilová angeführte Übersicht der bisher bekannten Überliefe-

rungen dieses Textes (einschließlich der tschechischen Übersetzungen) wirkt imposant 

und zeugt davon, dass „man das Meißner Buch den meistverbreiteten städtischen Rechts-

büchern des 14. Jahrhunderts zuordnen kann“ (S. 352). Desto überraschender wirkt die 

Tatsache, dass bis vor Kurzem nur zwei Editionen dieses bedeutenden Rechtsbuches vor-

lagen: die erste Edition von Böhme aus den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts erwies sich 

infolge zahlreicher Mängel als unbrauchbar, die zweite Edition von Ortloff aus dem Jahre 

1836, die bisher als Quelle der Informationen über den Text des Meißner Rechtsbuches 

diente, ist ebenfalls auf Kritik gestoßen, vor allem wohl deshalb, weil sie anhand der un-

vollständigen Jenaer Handschrift vorbereitet wurde. Es ist kennzeichnend, dass sich 

Spáčil und Spáčilová für die Edition des Meißner Rechtsbuches gerade in der Zeit ent-

schieden haben, in der die Edition des Leobschützer Rechtsbuches von Gunhild Roth
1
 

erschienen ist. Es zeugt davon, dass historische Rechtsquellen an Aktualität nichts verlo-

ren haben und dass auf diesem Gebiet Lücken in der Forschung zu schließen sind. Die 

Idee, bei der Edition als Basis die Handschriften, die eine Beziehung zur Stadt Olmütz 

haben, zu verwenden, hat sich als sehr aufschlussreich erwiesen. Der Bezug auf Olmütz 

und der behandelte rechtsfachlich-historische Kontext bieten sowohl dem Kenner der 

gegebenen Problematik als auch dem interessierten „Laien“ eine neue Perspektive beim 

Einblick in die Rezeption der Rechtsliteratur auf unserem Gebiet.  

                                                 
1
  Gunhild Roth/Winfried Irgang (Hrsg.) (2006): Das 'Leobschützer Rechtsbuch'. Marburg.   
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Die Beschreibung des ganzen historischen Kontexts geht von der Bearbeitung einer be-

eindruckend umfangreichen Sekundärliteratur aus, so dass die Leser die Möglichkeit ha-

ben, die Ansichten der einzelnen Historiker zu konfrontieren und zu verfolgen, wie sich 

die Meinungen im Laufe der Zeit verändert haben.  

Im zweiten Teil des Buches (S. 359-488) wird die sprachliche Analyse der vier 

Handschriften dargeboten, die der Edition zugrunde liegen. Es handelt sich neben der 

schon erwähnten Olmützer Handschrift CO 403 (O2) um folgende Manuskripte: die 

Handschrift Cvp 14869 aus der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien (V), die 

Handschrift 1304, die sich im Staatlichen Bezirksarchiv Olomouc befindet (O1) und die 

Handschrift Sign. 259 der Handschriftensammlung G 10 aus dem Mährischen Landes-

archiv Brno (B). Bei der linguistischen Analyse wurde die Aufmerksamkeit zuerst der 

phonographematischen Analyse gewidmet mit dem Ziel „Zusammenhänge zwischen 

allen vier Exemplaren festzustellen“ (S. 463).  

Die Erudition, mit der die Charakteristik der einzelnen Texte im Bezug auf ihre 

Graphematik, die Entwicklungen im Lautstand sowie die Vertretung dialektaler Merkma-

le und Formen durchgeführt wurde, ermöglichte es, gewissermaßen überraschende 

Schlüsse zu ziehen: Es hat sich gezeigt, dass die Handschrift V „aus der dialektalen Sicht 

die engste Beziehung von allen Exemplaren zum ostmitteldeutschen Sprachgebiet auf-

weist“ (S. 480). Die Handschriften O2 und B konnten aufgrund der Ergebnisse der pho-

nographematischen Analyse demselben Schreiber zugeordnet werden, in dem der Olmüt-

zer Schreiber Michal Dybin identifiziert wurde. Die Handschrift O1 wurde von Nikolaus 

Fenix angefertigt, der als Vorlage die Handschrift V verwendete, wobei er wahrschein-

lich auch die beiden anderen Handschriften – O2 und B – zur Verfügung hatte. Die vor-

gelegten Schlussfolgerungen bedeuten, dass die Behauptung von F. Schwarz,
2
 dass der 

Schreiber der Handschrift O1 wahrscheinlich das Manuskript O2 als Vorlage benutzt hat, 

nicht bestätigt werden kann. Die Analyse hat nämlich „markante ostoberdeutsche Züge“ 

(S. 481) der Handschrift O1 nachgewiesen. 

Durch dieselbe Präzision der Bearbeitung wie in der phonographematischen Un-

tersuchung zeichnet sich auch die Analyse der Paarformeln aus, die zu den kennzeich-

nenden Merkmalen von juristischen Texten gehören; die gleiche Sorgfalt ist auch in der 

Betrachtung der nichtidiomatischen Wortketten und phraseologischen Termini zu erken-

nen. 

Die Seiten 489-559 nimmt der Inhalt des Meißner Rechtsbuches ein. Zu den be-

wundernswerten Leistungen der Editoren gehört die Übersetzung der einzelnen Kapitel-

überschriften und Einleitungen der einzelnen Distinktionen ins Tschechische. Diese 

Übersetzung ist umso mehr zu schätzen, weil sich die Editoren mit der juristischen Ter-

minologie des 14.-15. Jahrhunderts vertraut machen mussten. Diese Terminologie war 

zum Teil polysem, d. h., dass manche Rechtstermini über mehrere Bedeutungen verfügen 

konnten, was die Erschließung des Textes selbstverständlich noch erschwert. 

Bei der Edition des Meißner Rechtsbuches (S. 561-782) wurde auf die buchsta-

bengetreue Wiedergabe des Textes verzichtet und – im Hinblick auf den zu erwartenden 

Leserkreis – die Regeln der historisch-kritischen Edition angewendet. Diese Vorgehens-

weise erleichtert bestimmt den Historikern (und allen anderen Interessierten) den Zugang 

zu den höchst interessanten Texten des Meißner Rechtsbuches, die es ermöglichen, sich 

eine genauere Vorstellung davon zu machen, wie eheliche und verwandtschaftliche Be-

                                                 
2
  Schwarz, František (1987): Právní knihy olomoucké městské kanceláře z druhé poloviny 14. a počátku 

15. století. In: Časopis Slezského muzea, série B – vědy historické, 36.    
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ziehungen, Besitzverhältnisse, Angelegenheiten der Stadtverwaltung sowie „Straftaten“ 

im 14.-15. Jahrhundert aus juristischer Sicht behandelt wurden.  

Es ist nur zu bedauern, dass die deutschen Leser, für welche die Edition eines der 

wichtigsten deutschen Rechtsbücher von besonderer Bedeutung ist, vom begleitenden 

Text, d. h. der Analyse der Rechtssituation in den deutschsprachigen sowie benachbarten 

Ländern, nicht so profitieren können, wie das tschechische Publikum, weil ihnen nur eine 

knappe Zusammenfassung der in der tschechischen Sprache verfassten Kapitel angeboten 

wird. Es wäre deshalb zu begrüßen, wenn dieses monumentale Werk auch in der deut-

schen Version erscheinen könnte. 

 

         Lenka VAŇKOVÁ 

 

 

 

Zu deutsch geschriebenen Handschriften aus Böhmen: Die Dalimil-Chronik und 

ihre deutsche Übersetzung 

BROM, Vlastimil (Hrsg.) (2009): Di tutsch kronik von Behem lant. Die gereimte 

deutsche Übersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik – Rýmovaný německý 

překlad staročeské Dalimilovy kroniky. Brno: Masarykova univerzita, 585 Seiten. 

  

Mit der vorliegenden Edition erscheint ein weiterer Beitrag zur Erforschung der deut-

schen Sprache und Literatur in den böhmischen Ländern, mit der sich die tschechische 

Germanistik traditionell seit Jahrzehnten im europäischen Kontext des Faches profiliert 

und die das Spektrum der wissenschaftlichen Arbeitsgebiete der Disziplin auf bedeutende 

Art und Weise bereichert. Der Autor und Herausgeber, der zusammen mit dem Doyen 

der mährischen Germanistik, Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc., den sprachhistorischen 

Zweig des Brünner Instituts für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik repräsentiert, 

lieferte seit 2004 einige Einzelbeiträge
1
 zum Thema der gereimten deutschen Überset-

zung der alttschechischen Dalimil-Chronik. Die ganze Problematik fasste er schließlich 

in seiner Dissertation ,„Der deutsche Dalimil“ – Untersuchungen zur gereimten deut-

schen Übersetzung der alttschechischen Chronik des sogenannten Dalimil‟ (2004)
2
 zu-

                                                 
1
  Vgl. dazu Brom, Vlastimil (2004): Zur gereimten deutschen Übersetzung der alttschechischen Reim-

chronik des sogenannten Dalimil. In: Václav Bok/Hans-Joachim Behr (Hrsg.): Deutsche Lieratur des 

Mittelalters in und über Böhmen (II. Tagung in České Budějovice/Budweis). (Schriften zur Mediävistik, 

Bd. 2). Hamburg, S. 161-171 – DERS. (2004): Zu einigen historisch-semantischen Spezifika des Spät-

mittelhochdeutschen in den böhmischen Ländern: am Beispiel der gereimten deutschen Übersetzung der 

Alttschechischen Reimchronik des sogenannten Dalimil. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und 

Nordistik – Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity – řada germanistická, R9. Brno, S. 

199-235 – DERS. (2006): Die deutsche Reimübersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik und das 

Fragment der lateinischen Fassung. In: Christine Pfau/Kristýna Slámová (Hrsg.): Deutsche Literatur 

und Sprache im Donauraum. Olomouc, S. 261-279 – DERS. (2006): Der "Lateinische Dalimil" – ein 

wichtiger Quellenfund für die lateinische Mediävistik, Bohemistik und Germanistik. In: Germanoslavi-

ca 17, Nr. 1-2, S. 165-170 – DERS. (2007): Zur sprachlichen Form der ältesten Dalimil-Übersetzungen 

im Vergleich zum Originaltext – Stichprobe Verbformen. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und 

Nordistik – Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity – řada germanistická, R12. Brno, S. 

99-116 (mit Veronika BROMOVÁ) – DERS. (2008): Die Form der Eigennamen in den ältesten Über-

setzungen der Dalimil-Chronik. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik – Sborník prací Fi-

lozofické fakulty brněnské univerzity – řada germanistická, R13.  Brno, S. 11-26. Weiter dazu 

JEŢKOVÁ, Alena (2006): Geschichten aus der Dalimil-Chronik: das Pariser Fragment der lateini-

schen Übersetzung. [Text Alena JEŢKOVÁ, Zdeněk UHLÍŘ; Übersetzung Vlastimil BROM]. Prag. 
2
  Die Dissertation erschien im Jahr 2006 unter dem Titel Der deutsche Dalimil: Untersuchungen zur ge-

reimten deutschen Übersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik. 


