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BUCHBESPRECHUNGEN

Werken der vorgestellten Autorinnen ein kompaktes 
Gepräge verleihen. Die Publikation dieser an der Pa-
vel Jozef Šafárik-Universität Košice wirkenden Ger-
manistin rückt die vergessenen Texte der deutsch-
sprachigen Schriftstellerinnen aus dem Gebiet der 
heutigen Slowakei in ein neues Licht und vermittelt 
ihr literarisches, historisches und kulturelles Erbe.

iveta	Zlá

Papsonová, Mária (2014): Sasko-magdeburské 
právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej 
knihe. Žilina: EUROKÓDEX, s. r. o., 302 S. ISBN 
978-80-8155-036-2

Die zwei bedeutendsten deutschen Rechtsquellen des 
Mittelalters – der ‚Sachsenspiegel‘ und das ‚Magde-
burger Recht‘ – dienten nicht nur auf dem deutschen 
Territorium als Vorbild des Land- und Stadtrechts, 
sondern sie wurden auch in vielen Ländern östlich 
der deutschen Grenze, die im Zuge der Ostkoloni-
sation von Deutschen besiedelt wurden, rezipiert 
und bildeten dort die Grundlage für eine Reihe wei-
terer Rechtsbücher. Zu diesen gehören auch die äl-
testen deutschsprachigen Rechtssammlungen in der 
Slowakei – die ‚Zipser Willkür‘ und das ‚Silleiner 
Rechtsbuch‘. Beide Quellen stellen seit Jahrzehnten 
den Gegenstand der Untersuchung der renommier-
ten slowakischen Germanistin Mária Papsonová 
dar. Sie hat schon 1992 (zusammen mit Ilpo Tapani  
Piirainen) die Edition der Zipser Willkür vorgelegt 
und danach eine Reihe linguistischer, vor allem lexi-
kalisch-semantisch ausgerichteter Studien veröffent-
licht, die in der Slowakei aufbewahrte Rechtstexte 
bearbeiten. In der Monographie (2003) ‚Das Magde-
burger Recht und das Silleiner Rechtsbuch. Wörter-
buch zur deutschsprachigen Vorlage des Landrechts 
(1378) und zu ihrer Übersetzung (1473)‘, hat sie die 
Ergebnisse ihrer intensiven Forschung auf diesem 
Gebiet zusammengefasst.

Mit der Publikation ‚Sasko-magdeburské právo na 
Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe‘ [Das 
sächsisch-magdeburgische Recht in der Slowakei. 
Landrecht im Silleiner Rechtsbuch] kommt M. Pap-
sonová vor allem slowakischen Historikern, insbe-
sondere Rechtshistorikern entgegen. Die Publikation 
stellt ihnen eine moderne slowakische Übersetzung 
der frühneuhochdeutschen, auf das Jahr 1378 datier-
ten Rechtssammlung im ‚Silleiner Stadtbuch‘ (1378–
1524 bzw. 1526) als Grundlage für weitere rechtshis-
torische Forschung zur Verfügung. Darüber hinaus 
bietet sie ihnen (und allen an dieser  Problematik In-
teressierten) einen Einblick in den historischen und 

soziokulturellen Hintergrund der Entstehung der 
edierten und übersetzten Rechtstexte.

Das vorliegende Buch besteht aus zwei Haupttei-
len. Der erste umfasst die einleitenden Kapitel (1–3), 
in denen die Autorin zuerst eine kurze Einführung 
zum Verlauf der deutschen Besiedlung der Slowakei 
bietet und sich anschließend den historischen Vor-
aussetzungen der Rezeption des deutschen Rechts 
widmet (Kapitel 1). Kapitel 2 bringt eine Abhand-
lung über den ‚Sachsenspiegel‘, das erste in deut-
scher Sprache geschriebene Rechtsbuch, und seinen 
Autor Eike von Repgow sowie eine Skizze über das 
‚Magdeburger Recht‘ und dessen Verbreitung.

Das dritte Kapitel behandelt die Entstehung der 
deutschsprachigen Rechtssammlung im ‚Silleiner 
Stadtbuch‘ und ihre Vorlagen. Die Bedeutung des 
‚Silleiner Rechtsbuches‘ besteht nicht nur darin, 
dass es sich um eines der ältesten Zeugnisse über 
das Gerichtswesen auf dem Gebiet der Slowakei 
handelt: Von Belang ist auch die Tatsache, dass zu 
den 1378 entstandenen deutschen Aufzeichnungen 
schon 1473 eine Übersetzung ins Tschechische an-
gefertigt wurde. Schon damals standen die Überset-
zer vor einer schwierigen Aufgabe: Die Probleme 
hingen einerseits damit zusammen, dass zwischen 
der Entstehung der Vorlage und der Übersetzung 
fast einhundert Jahre lagen, andererseits – und dies 
hat M. Papsonová schon in ihren früheren Publika-
tionen aufgrund eines systematischen linguistischen 
und inhaltlichen Vergleichs beider historischen Tex-
te gezeigt – ergaben sich die Schwierigkeiten dar-
aus, dass im deutschen Text zahlreiche Korruptelen 
erscheinen, die auf die unaufmerksame Arbeit der 
Kopisten bzw. auf ihre Unkenntnis der Rechtspro-
blematik zurückzuführen sind. Die Ursachen vieler 
fehlerhafter Übersetzungen sind nach M. Papsonová 
u. a. auch darin zu suchen, dass viele Lexeme über 
mehrere Bedeutungen verfügten sowie darin, dass in 
der Zielsprache für manche Bedeutungen keine ent-
sprechenden Lexeme vorhanden waren.

All diese Probleme führten dazu, dass die erste 
vollständige Edition der tschechischen Rechtsauf-
zeichnungen im Silleiner Buch, die 1934 von Cha-
loupecký unter dem Titel ‚Kniha Žilinská‘ vorgelegt 
wurde, zahlreiche Fragen und Diskussionen hervor-
gerufen hat, auch wenn der Autor auf manche Un-
zulänglichkeiten in der Übersetzung aus dem Jahre 
1473 hingewiesen hatte. Der deutschsprachige Text 
des ‚Silleiner Rechtsbuches‘ wurde erst 1972 von 
Ilpo Tapani Piirainen in Form einer buchstabenge-
treuen Abschrift publiziert.

Von diesen Positionen ausgehend, tritt M. Pap-
sonová im zweiten Teiles des Buches an die von 
ihr gestellte Aufgabe heran: die Gegenüberstellung 
der Edition der deutschen Vorlage aus dem Jah-
re 1378 und deren Übersetzung in das gegenwär-
tige Slowakisch. Dabei setzt sie sich zum Ziel, die 
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Textverderbnisse und Fehler, die die Verständlichkeit 
der deutschen Vorlage erschweren oder sogar unmög-
lich machen (und die in der Edition von Piirainen in 
keiner Weise gekennzeichnet wurden), konsequent 
zu korrigieren. Wenn es sich um längere korrumpier-
te und schwer verständliche Textabschnitte handelt, 
greift die Autorin auf vergleichbare Quellen zurück 
und führt den richtigen Wortlaut in eckigen Klam-
mern an. Diese Vorgehensweise ermöglicht es ihr, 
eine zuverlässige Basis für die Übersetzung zu schaf-
fen und darüber hinaus auch einige frühere, irrefüh-
rende Auffassungen der im ‚Silleiner Rechtsbuch‘ 
niedergeschriebenen Regelungen auf den Punkt zu 
bringen. So beweist sie zum Beispiel, dass die Re-
gelung der Sprachverschiedenheit, nach der jeder-
mann vor dem Gericht seine Muttersprache sprechen 
konnte und die für eine Besonderheit des ‚Silleiner 
Rechtsbuches‘ gehalten wurde, auch in Texten aus 
anderen Gebieten (z. B. in den ‚Magdeburger-Bres-
lauer Weistümern‘ aus dem Jahre 1261) enthalten ist, 
so dass die im ‚Silleiner Rechtsbuch‘ vorkommen-
de Regelung nicht als Lösung ausschließlich der in 
Sillein vorkommenden sprachlichen Situation auf-
zufassen ist.

Die Edition des deutschen Rechtsbuches (1378) 
und dessen Übersetzung in die slowakische Gegen-
wartssprache (S. 86–279) ist aus mehreren Gründen 
eine bemerkenswerte Leistung: Auch wenn ich am 
Anfang vorausgeschickt habe, dass das Buch in ers-
ter Linie für slowakische Leser bestimmt ist, ist sie 
ebenso wichtig für deutsche Historiker, Rechtshis-
toriker und Germanisten, denn sie stellt ihnen eine 
philologisch aufgearbeitete und verifizierte Edition 
zur Verfügung, die ihnen den Zugang zu darin ent-
haltenen Fachinformationen wesentlich erleich-
tert. All der Probleme, die die Autorin überwinden 
musste und die schon aus der Tatsache hervorgehen, 
dass Übersetzungen mittelalterlicher Rechtstexte in 
die Gegenwartssprache nur selten anzutreffen sind, 
ist sich der slowakische Leser bei der Lektüre der 
einzelnen Paragraphen kaum bewusst; die Erudition 
der Autorin, ihre langjährigen Erfahrungen bei der 
Arbeit mit handschriftlichen Quellen und ihre tie-
fen Kenntnisse der Rechtsproblematik spiegeln sich 
in den präzisen und dabei verständlich formulierten 
Regelungen wider, die dem Publikum einen umfas-
senden Einblick in das Gerichtswesen des Mittelal-
ters ermöglichen.

Zur besseren Orientierung im Text verhelfen nicht 
nur die Bemerkungen der Autorin zur Vorgehenswei-
se bei der Vorbereitung der Edition und der Überset-
zung (Kapitel 4) sowie das Register der deutschen 
Vorlage und seine Übersetzung ins Slowakische 
(S. 71–85), sondern auch die eingegliederte Abhand-
lung (Glossen) zum ungarischen Privatrecht und zur 

Beziehung zwischen dem Land- und Stadtrecht von 
Adriana Švecová. Eine wesentliche Hilfe leistet dem 
Leser das Glossar der vorkommenden Rechtstermini.

Hervorzuheben ist noch, dass sich das Buch durch 
eine nicht immer selbstverständliche Einheit des 
Inhalts und der Form im besten Sinne des Wortes 
auszeichnet. Die roten Überschriften der einzelnen 
Kapitel des Buches und der einzelnen Paragraphen 
tragen wesentlich zur Anschaulichkeit des Textes 
bei. Besonders zu schätzen sind die in den Text in-
tegrierten farbigen Abbildungen aus dem ‚Silleiner 
Rechtsbuch‘, aus der ‚Zipser Willkür‘ und aus dem 
‚Wolfenbütteler Sachsenspiegel‘, die die Autorin mit 
Akribie kommentiert, so dass man sagen kann, dass 
die vorliegende Publikation dem Leser neben tief-
greifendem Fachwissen auch ein ästhetisches Erleb-
nis bietet.
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