
Vorbemerkung zur Edition

Die vorliegende Ausgabe der ersten slovakischen Übersetzung des ganzen Bibeltextes wurde vom Slavistischen 
Kabinett der Slovakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava und von den Herausgebern der Biblia 
Slavica in Deutschland vorbereitet.

Das Slavistische Kabinett der Slovakischen Akademie der Wissenschaften wurde 1995 begründet und erforscht 
vor allem die slovakische Sprache, Geschichte und Kultur in ihrem Verhältnis zu anderen slavischen Sprachen und 
Kulturen. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Erforschung slovakisch-lateinischer, slovakisch-deutscher und slo- 
vakisch-madjarischer Beziehungen älterer historischer Epochen. Es hat ferner eine koordinierende Funktion und 
organisiert die gesamte Tätigkeit des Slovakischen Slavistenkomitees. Im Slavistischen Kabinett befindet sich 
auch die Redaktion der wissenschaftlichen Zeitschrift Slavica Slovaca.

Eine der Hauptaufgaben des Slavistischen Kabinetts der Slovakischen Akademie der Wissenschaften (SAW) ist 
die allseitige Erforschung der religiösen Kultur in der Slovakei mit ihren literarischen Werken in slovakischer, 
lateinischer und kirchenslavischer Sprache. Eben dazu gehört auch die Vorbereitung dieser Edition der nur als 
Handschrift erhaltenen ersten Übersetzung der Gesamtbibel ins Slovakische aus dem 18. Jahrhundert. Im Slavisti
schen Kabinett der SAW wurde der komplette Text der Bibel auf Computer übertragen. Es wurden außerdem die 
Ergebnisse wissenschaftlicher Konferenzen veröffentlicht: O prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovan
ských jazykov (Zu den Übersetzungen der Bibel ins Slovakische und in andere slavische Sprachen), 1997; Obdobie 
protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu (Die Epoche der Gegenrefor
mation in der slovakischen Kulturgeschichte unter mitteleuropäischem Aspekt), 1998; Slovensko-rusínsko- 
ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť (Slovakisch-ruthenisch-ukrainische Beziehungen von der Zeit der 
nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart), 2000; Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa /  in der Slova
kei, 2000.

Besonders möchte ich die bedeutende Unterstützung seitens der Matica slovenská hervorheben, vor allem durch 
den Herrn Verwalter bei der Organisation wissenschaftlicher Tagungen, von denen die meisten auf dem Boden der 
Matica slovenská stattgefunden haben. Ebenso sei die Unterstützung durch die Grant-Agentur VEGA erwähnt.

Danken möchte ich den Herausgebern der Biblia Slavica, die dieses bedeutende Werk der slovakischen Kultur 
in ihre Reihe aufgenommen und durch ihr Verständnis für dieses Werk sich die Dankbarkeit vieler Slovaken er
worben haben.

Zu danken ist weiter Frau Dr. Helene Katriňák, die die Kommentare ins Deutsche übersetzte, und ebenso Frau 
Angelika Lauhus M.A., die alle Korrekturen gelesen und die Druckvorlage vorbereitet hat.

Den Mitarbeitern des Verlages Ferdinand Schöningh sei für die sorgfältige Ausführung gedankt und nicht zu
letzt der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, ohne deren großzügige Förderung dieses Werk nicht 
hätte erscheinen können.

Ján Dorul’aBratislava, im Mai 2002



ABKÜRZUNGEN DER BIBLISCHEN BÜCHER

Ab Abdias Lm Lamentationes ( Threni)
Ac Actus Apostolorum Lv Leviticus
Ag Aggaeus lMc 1 Machabaeorum liber
Am Amos 2Mc 2 Machabaeorum liber
Ap Apocalypsis Mic Michaeas
Bar Baruch MI Malachias
Cn Canticus Canticorum Mr Evangelium sec. Marcum
Col Ad Colossenses epistola Mt Evangelium sec. Matthaeum
lCor 1 ad Corinthios epistola Nh Nahum
2Cor 2 ad Corinthios epistola Nm Numeri
Dn Daniel Os Osee
Dt Deuteronomium lPar 1 Paralipomenon liber
Ec Ecclesiastes 2Par 2 Paralipomenon liber
Eccli Ecclesiasticus Ph ad Philippenses epistola
Eph ad Ephesios epistola Phl ad Philemonem epistola
lEs 1 Esdrae liber Pro Proverbia
2Es 2 Esdrae liber (Nehemias) Ps Psalmorum liber
Est Esther lPt 1 Petri epistola
Ex Exodus 2Pt 2 Petri epistola
Ez Ezechiel Rm ad Romanos epistola
Gal ad Galatas epistola lRg 1 Regum liber ( 1 Samuelis)
Gn Genesis 2Rg 2 Regum liber (2 Samuelis)
Hab Habacuc 3Rg 3 Regum liber (1 Regum)
Heb ad Hebraeos epistola 4Rg 4 Regum liber (2 Regum)
Ib Iob Rt Ruth
Ic Iacobi epistola Sap Sapientia
Id Iudicum liber Sph Sophonias
Idt Iudith Tb Tobias
11 Ioel ITh 1 ad Thessalonicenses epistola
In Ionas 2Th 2 ad Thessalonicenses epistola
Io Evangelium secundun Ioannem lTm 1 ad Timotheum epistola
lio 1 Ioannis epistola 2Tm 2 ad Timotheum epistola
2Io 2 Ioannis epistola Tt ad Titum epistola
3Io 3 Ioannis epistola Zc Zacharias
Ios Iosue
Ir Ieremias Pr Diese Abkürzung anstelle der Vers angi
Is Isaias bedeutet, daß der zitierte Text einer Einl
Iu Iudae epistola tung am Anfang des jeweiligen Kapitels e
Lc Evangelium sec. Lucam nommen ist.

ABKÜRZUNGEN DER QUELLEN UND BIBELAUSGABEN

K Kralitzer Bibel / Kralická Bible. Teil 1-6. 15 
1593. Facsimile. -  Biblia Slavica. Hrsg. von 1־ 
Rothe und Friedrich Scholz. Paderbom/tV 
chen/Wien/Zürich (Ferdinand Schöningh) IS 

KS Syllabus dictionarij latino=slavonicus Ex Tr 
N[ume]ro Dictionarijs potissimum (In gra 
componentiu[m] Libros) Synonimis, Signi 
tis, et Epithetis collectus, et exauctus: Nec 
Tam é Graeco Idiomate, qvam ex S. Scrip 
alijsqve qvibusdam Significatis nondum el 
datis, in lucem t[ame]n desumptis, compill

AE Acta ecclesiastica ordinum et monialium. -  
Magyar Országos Levéltár Budapest. Sectio E 
151, dob. 2-8.

B Welebného Otca d. Ludwyka Blosyusse Abbáta 
Letyanského Rádu Swatého Otca Benedicta Ray 
wemég dussi, z sstyrma částkama rozďeleny. I. 
Zákon Žiwota duchownyho. II. Cimeliarchyon 
pobožných prosbyček. III. Tuk sp’ewu Swatych 
Žalmúw. IV. Služba hodinek ô Yežyssu, a ô P. 
Maryi. -  Manuskript in der Universitätsbiblio
thek (Egyetemi Könyvtár) Budapest. Sign. A 24.
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Wsseobecné Cýrkwe Swaté Ržjmské potwrzené- 
ho a vžjwaného Přeloženj, Na Milostiwé Vsta- 
nowenj, a Nařjzenj Dwau Slawné Paměti PP. 
Arcy=Biskupú Pražských (Titul.) Matausse Fer
dynanda z Bilenburku, Též (Titul.) Jana Frydry
cha z Waldssteyna, Nynj pak s Milostiwým Do- 
wolenjm Neydůstogněgssjho a Wysoce Oswjce- 
ného Knjžete a Pána, Pana Ferdynanda z Božj 
Milosti Arcy=Biskupa Pražského, S. Ržjm: 
Ržjsse Knjžete, a Hraběte z Khůnburku PP. 
Milostiwého na Swětlo wydaná a wytisstěná, 
Nákladem Dědictwj Swatého Wácslawa. W Sta
rém Městě Pražském, w Kollegi Sw. Klimenta 
Towarysstwa P. Gežjsse, skrze Joachyma Jana 
Kamenického, Faktora, Léta M.DCC.XV. -  Pro- 
rokowé a Knihy Machabeyský. Nákladem Dě
dictwj Swatého Wáclawa, gehožto Dobrodinco- 
wé žiwj y mrtwj pobožných Cžtenářů modlitbám 
se poraučegj. S Dowolenjm Milostiwé Du- 
chownj Wrchnosti, Wytisstěné w Praze, w 
Ympressy Univer: Carolo-Ferdinandeae, w Kol
legi Towarysstwa Gežjssowého v S. Kljmenta: 
Skrze Faktora Joachyma Jana Kamenickýho, 
Léta 1712. -  druhý djl Biblj totižto Nowý Zákon 
Podlé starého obecného Latinského textu, od 
samospasytedlné Ržjmské Katoljcké Cýrkwe 
schwáleného, a až posawad wtéž Cýrkwi vžjwa
ného. Zmilostiwého poručenj duchownj Wrch
nosti s obwzlásstnj pilnostj přehlednutý, a nynj 
wnowě na swětlo wydaný. Léta Páně 1677. Wy- 
tisstěný w Starém Městě Pražském w Impressy 
Universitatis Karlo=Ferdynandowé w Kollegi 
Towarysstwa Gežjssowa v S° Klimenta.

W Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 
1599 r. -  Transkrypcja typu ״B“ oryginalnego 
tekstu z XVI w. i wstępy ks. Janusz Frankowski. 
Prymasowska Seria Biblijna. Warszawa (Ofi
cyna Wydawnicza ״Vocatio“) 2000.

Cuj Et compositio, et ut ut congruum Idioma 
Slavonicum ejusdem S. Scripturae noviter trans
latae coincidit Cum Brevi qvoqve methodo par
vulorum, rité videlicet: scribendi, formandi, et 
pronunciandi nonnullas voces in Orthographo -  
Slavonica Idiomate, qvod exemplis deducitur. In 
calce hujus Libri dillucide explanata, et sub
strata. Anno D[omi]ni M.DCC.LXII1. -  Manu- 
skript in der Universitätsbibliothek (Egyetemi 
Könyvtár) Budapest. Sign. H 64 .

L Leopolita. Faksimile der Ausgabe Krakau 1561.
-  Biblia Slavica. Hrsg. von Reinhold Olesch und 
Hans Rothe. Paderbom/München/Wien/Zürich 
(Ferdinand Schöningh) 1988.

P [Juraj Palkovič:] Swaté Písmo starého i nowého 
Zákona podlá obecného latinského, od sw. Rím- 
sko=Katolíckég Cirkwi potwrďeného, preložené 
s Prirownáňím gruntowného Tekstu, na Swetlo 
widané. Ďel prwni. Leta Pána 1829. w Ostri
home, Witlačené z Litterámi Josefa Beimela, 
Cis. Kral. Priv. Primatiálského Kňíhtlačára. -  
Ďel druhí. 1832.

R Sväté písmo Starého i Nového zákona. Úvody 
k jednotlivým spisom prof. Jozef Heriban SBD. 
Rím, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda 
1995.

V Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V. Ponti
ficis Max. jussu recognita, et Clementis VIII. 
auctoritate edita; Versiculis distincta: Argumen
tis ad singula capita, Indicibusque Epistolarum, 
Evangeliorum ac Rerum, nec non Prolegomenis 
necessarioribus illustrata: Quorum Catalogum 
versa pagina tenet. Editio novissima accurate 
correcta. Venetiis, MDCCXXXVII. Apud Chri- 
stophorum Zane. Svperiorvm permissv, ac pri
vilegio.

VB Bibli Cžeská, to gest, Swaté Pjsmo, Podlé Staro
žitného, a Obecného Latinského, od Wsseobec-

ALLGEMEINE ABKÜRZUNGEN

Akk. Akkusativ Instr. Instrumental s. siehe
aksl. altkirchenslavisch Jh., Jh.s Jahrhundert(s) S. Seite
Bd. Band lat. lateinisch Sg. Singular
Bl. Blatt Lok. Lokativ sog. sogenannt
Dat. Dativ m. maskulin tschech. tschechisch
d.h. das heißt n. neutral u.a. unter anderem/anderen
f. feminin Nom. Nominativ u.ä. und ähnliche(s)
Fol. Folio PI. Plural vgl. vergleiche
Gen. Genitiv poln. polnisch Vok. Vokativ
Hrsg. Herausgeber Red. Redaktion z.B. zum Beispiel
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Die Kamaldulenser-Bibel -  eine als Manuskript erhaltene 
Bibelübersetzung aus der Mitte des 18. Jahrhunderts: 

Initiator, Entstehungsort, Übersetzer 
und die Frage ihrer Zweckbestimmung

V ladim ir G regor

ralkapitel zugesprochen und die der jetzigen Dieta 
(= Sitzung der Ordensvorsteher während der Zeit, 
da keine Sitzungen des Generalkapitels stattfanden) 
erneut zur Begutachtung zugesandt worden ist, 
wird -  obwohl die reclusio bereits ein Jahr lang in 
vorbildlicher Weise absolviert wurde -  jetzt aus 
rechtlich angemessenen Gründen nicht wieder be
stätigt. Der Betreffende soll somit außerhalb der 
reclusio leben und sich äußeren Pflichten widmen. 
So soll er die Früchte des Gehorsams pflegen und 
Verdienste für die ewige Seligkeit erwerben, so als 
sei er in der reclusio.

Das Beispiel beweist anschaulich, daß man mit 
diesem Privileg nicht leichtfertig umging. Dieser 
Wesenszüge des Kamaldulenserordens als einer 
nicht rein kontemplativen, sondern in großem 
Maße auch breiten Volksschichten praktisch die
nenden Gemeinschaft sollte man sich auch bei der 
Behandlung aller mit der handschriftlich überlie
ferten Bibelübersetzung verbundenen Fragen stets 
bewußt sein. Nur so läßt sich das Vorkommen 
mehrerer typisch dialektaler Lexeme in der Kamal
dulenser-Bibel (im weiteren KB) erklären. Der Ka- 
maldulenserorden besaß beim Červený kláštor / 
Roten Kloster mehrere Untertanensiedlungen, mit 
denen er über den Ordensprior dauernd in Verbin
dung stand, insbesondere jedoch über den sog. 
Cellerarius (Kellermeister), dem die wirtschaftliche 
Verwaltung des Klosters und des gesamten Klo
sterguts oblag. Längere Zeit hindurch hatte Ro
muald Hadbavný dieses Amt inne, der häufig in 
Untersuchungen über die KB und das Kamaldulen- 
sische Wörterbuch (KS) erwähnt wird. Im einzel
nen werden wir uns an anderer Stelle mit dieser 
Frage befassen.

Soviel zur Einleitung. Im Zusammenhang mit 
der Bibelübersetzung durch Kamaldulensermönche 
gibt es bis heute eine Reihe ungeklärter Fragen, die 
wir in unserer Untersuchung zu lösen oder zumin
dest eingehender zu erörtern versuchen.

Ein erstes wichtiges Problem, das es zu lösen 
gilt, ist die Frage nach dem Initiator dieser slova
kischen Bibelübersetzung. Das späte 17. und begin
nende 18. Jahrhundert ist in Ungarland nicht nur

Bevor wir die Problematik der Kamaldulenser-Bibel 
behandeln, ist es erforderlich, wesentliche Merkmale 
des Kamaldulenserordens zu beschreiben. Als Folge 
eines Dekrets Josephs II. aus dem Jahre 1782 über die 
Aufhebung der kontemplativen Orden, zu denen auch 
die Kamaldulenser zählten, und aufgrund der Bezeich
nung ihrer Klöster als Einsiedeleien (eremus) wurde 
dieser Orden in der Vergangenheit und teils bis heute 
als eine den Bedürfnissen des praktischen Lebens weit 
entrückte Gemeinschaft betrachtet. Dabei wird verges
sen, daß die Kamaldulenser ein Orden benediktini- 
schen Typs sind, dessen Charisma sich gemäß dem 
Wort des hl. Benedikt Ora et labora auf den uneigen
nützigen Dienst vor Gott und am Nächsten gründet.

Die Lebensweise als Einsiedler war bei den Kamal- 
dulensem nur einigen Ordensangehörigen auf deren 
persönlichen Wunsch hin Vorbehalten, und zwar nur 
für gewisse Zeit und nach Befürwortung durch die Or
densoberen. Den freiwilligen Rückzug in die Einsam
keit nannte man reclusio. Die Isolation eines Mönchs 
wegen einer gravierenderen Verfehlung wurde als 
clausura bezeichnet. Im folgenden zwei Beispiele für 
eine reclusio, die in Sitzungsprotokollen des General
kapitels aus den Jahren 1726-1761 vermerkt sind 
(Lacko 1965, 184 und 185):

In einem Beleg aus dem Jahr 1734 heißt es: Reclu
sionem duorum Religiosorum nostrum, videlicet Patris 
D. Cajetani in eremo Viennensi et Patris D. Basilii in 
eremo Nitriensi, ad aliud biennium ipsis supplicanti
bus extenditur -  Die reclusio zweier unserer Mönche, 
und zwar des Paters Don Kajetan in die Wiener Ein
siedelei und von Pater D. Basilius in die Einsiedelei 
von Nitra, wird auf deren eigenen Wunsch um zwei 
Jahre verlängert.

Interessant ist ein weiterer Beleg aus dem Jahr 
1737: Reclusiorum P. D. Enrici eidem elargitum a Ca
pitulo generali proxime elapso et pro comprobatione 
ad praesentem dietam remissum, cum idem per annum 
laudabiliter exactum peregerit, nunc justis causis mo
nentibus non confirmatur. Maneat ergo extra reclu- 
sorium observantiis exterioribus vacando et sic fhictus 
oboedientiae fovetur, meritumque pro illa beata aeter
nitate comparabitur, ac si esset reclusus -  Die reclusio 
von Pater D. Enricus, die ihm vom früheren Gene
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ligen Zeit in der Westslovakei das Fehlen einer 
volkssprachlichen Bibel noch nicht als Mangel 
empfand -  sie wurde durch eine Bibel in tsche
chischer Sprache und durch Drucke der Universität 
Trnava im sog. Jesuitenslovakisch ersetzt konnte 
man im Osten der Slovakei die tschechische Bibel 
viel schwerer verstehen. Möglicherweise fanden 
bereits mit den Kamaldulensem von Nitra Gesprä
che über eine Bibelübersetzung statt. Und so wie es 
der innige Wunsch des Bischofs war, daß die Mön
che nach seinem Tode beim Meßopfer und in ihren 
Gebeten seiner gedenken sollten, kann man berech
tigterweise annehmen, daß sein zweiter großer 
Wunsch darin bestand, daß sie seine gegenrefor- 
matorischen Bestrebungen durch eine verständli
chere Übersetzung der Bibel unterstützten. Wir 
zitieren eine kurze Charakteristik L. Maťašovskýs, 
die aus der Feder seines späteren Nachfolgers, des 
Bischofs Josef Vurum stammt (Vurum 1835, 397): 
Ladislaus II. Mattyasovsky, nobilis fortunae et ori- 
ginis, sed sapientia, Zeli ardore, Jurisprudentia, 
proque amplianda numinis gloria profusa 
liberalitate longe nobilissimus -  Ladislaus II. Mat
tyasovsky, von Stand und Herkunft ein Adliger, 
jedoch bei weitem edler noch durch Weisheit, bren
nenden Eifer, juristische Gelehrsamkeit und außer
ordentlichen Großmut bei der Mehrung von Gottes 
Ehre.

Allerdings begann man erst viel später mit der 
Arbeit an der Übersetzung, denn hierfür waren 
noch keine günstigen Bedingungen geschaffen. 
Erst am 3. März 1710 kamen die ersten beiden 
Mönche in das Rote Kloster / Červený kláštor, und 
erst Ende 1720 war der Kamaldulenserorden mit 
definitiver Geltung als Eigentümer des Klosters an
erkannt. In einem lateinischen Protokoll ist hierzu 
folgendes vermerkt: post tumultum Rakoczyanum 
sedatum ... tandem nostri Camaldulenses Eremitae 
M. C. duo A. R. P. Joannes Morelli Eremi Vien- 
nensis Prior, et R. P. Emerieus Szilessy ad legatum 
nostri ordini claustrum advenerunt et se die 3. 
Martii Anno 1710 in Dominium claustri et ejusdem 
bonorum instalari fecerunt. Et eodem anno die 9na 
Septembris pro fixa habitatione duo nostri R. P. 
Ferdinandus Stanle et Fr. Laurentius Melber adve
nerunt. Anno deinde 1720 Die 21. Dec. A d  omnia 
Bona Claustri Ordo noster Camaldulensis congre- 
gationis M. C. introductus est statutus fuit, quae 
statutio in V. Capitulo una cum Collatione Regia 
improthocolata est2 -  Nach der Niederschlagung 
des von Rákoci angeführten Aufstandes ... ließen 
sich zwei unserer Kamaldulensereremiten M. C. 
(Montis Coronae), der hochwürdige Pater Johannes 
Morelli, Prior der Wiener Einsiedelei, und der ehr
würdige Pater Emerieus Szilessy, definitiv im Klo-

durch Bestrebungen der Fürsten, sich von der Herr
schaft der Habsburger-Dynastie zu befreien, gekenn
zeichnet, sondern auch durch ein Wiederaufleben des 
Protestantismus, der das Gebiet der Spiš/Zips bereits 
kurz nach seiner Entstehung beeinflußt hatte. Š. Šmá- 
lik schreibt hierzu (1997, 456): 1540״  trat die Zipser 
Priesterbruderschaft aufgrund der Nachlässigkeit des 
Propstes Ján Horváth (1511-40) zum Luthertum 
über.“ Direkt aus dem Červený kláštor, in dem damals 
Karthäusermönche lebten, ist ein Verzeichnis der 
dortigen Priorén seit 1320 überliefert. Als letzter Prior 
wird darin Gregorius de Agria angeführt, der von 1564 
bis 1567 Prior war. Auf ihn bezieht sich die folgende 
Bemerkung: Iste ultimus factus Apostata remisit Va- 
lentino Svaby praedium Hanygovce trans fluviolum 
versus Lipnik protensum, non item praedium Hali- 
goveze. Anno 1567x -  Letzterer überließ, nachdem er 
Apostat geworden war, Valentin Šváby den jenseits 
des kleinen Flusses gegenüber von Lipnik gelegenen 
Gutshof Hanigovce, nicht jedoch das Gehöft Hali- 
govee. 1567.

Die von Tököli und Franz Rákoci II. angeführten 
Aufstände der Jahre 1678-84 und 1703-11 boten 
einen fruchtbaren Boden für die Verbreitung reforma- 
torischen Gedankenguts. Nicht uninteressant ist die 
Tatsache, daß die beiden Kurutzenaufstände gerade in 
der Ostslovakei ihren Ausgangspunkt hatten. Ladislav 
Maťašovský, der aus Matiašovce (im Komitat Liptov) 
stammte, ein eifriger Antireformator, war vor seiner 
Berufung zum Bischof von Nitra Zipser Propst. Er war 
auch der Neustifter des Roten Klosters / Červený 
kláštor, das er in einer Testamentsurkunde des Jahres 
1705 dem Kamaldulenserorden vermachte. Bemer
kenswert ist der in diesem Testament eigens geäußerte 
Wunsch: Ut autem stabiliores ibidem fiant, Patriae 
Filios in grémium sui suscipiant, qui etiam majorem 
favorem populi  quam etiam seduliorem curam bono
rum Claustri sind habituri -  Damit sie (die Kamaldu- 
lensermönche) an diesem Ort auf Dauer heimisch wer
den, sollen sie Nachkommen der örtlichen Bevölke
rung in ihre Reihen aufnehmen, die meist mit größerer 
Sympathie von der Bevölkerung angenommen werden 
und die sich zugleich mit mehr Eifer für den klö
sterlichen Besitz einsetzen (Wien, 7. März 1705).

Wenn man alle angeführten Umstände in Betracht 
zieht (das antireformatorische Wirken Maťašovskýs, 
seinen Geburtsort, seine Tätigkeit als Propst der Spiš, 
die Stiftung des Červený kláštor), bietet sich für die 
Frage nach dem Initiator der Bibelübersetzung eine 
Lösung. Höchst wahrscheinlich war es Ladislav Maťa
šovský selbst, der hierzu den Auftrag gab. Unter ande
rem ist die Tatsache zu berücksichtigen, daß die Mön
che eine so große und verantwortungsvolle Aufgabe 
nicht allein und ohne die höhere kirchliche Obrigkeit 
zu unternehmen vermochten. Während man zur dama-

2 AE, OL Budapest, Sectio E 151, Doboz 2, Fol, 59v.1 OL Budapest, Sectio E 151, Doboz 5, Fase. 18, Fol. 340v.
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Text eines Wörterbuchs, das mit dem Namen 
Romuald Hadbavný gekennzeichnet ist und aus 
derselben Zeit stammt, erklären, und wieder andere 
sprechen gegen diese Auffassung.“ Im weiteren 
führt E. Pauliny einige Beispiele an, die mehr von 
einer Tendenz zum Polnischen zeugen, und er 
kommt zu dem Schluß: ״ Diese Beispiele sind mög
licherweise Belege dafür, daß der Übersetzer wahr
scheinlich ein Mönch aus dem Červený kláštor 
war, wo er bessere Möglichkeiten hatte, sich mit 
der polnischen Rechtschreibung und der polnischen 
Sprachnorm vertraut zu machen als im Kloster 
Zobor. Doch bedarf es bei der Äußerung einer 
solchen Feststellung großer Vorsicht; erst wenn die 
Sprache der gesamten Handschrift untersucht ist 
und wenn man die Ergebnisse mit der Sprache 
anderer Quellen verglichen hat, wird man defi
nitiver urteilen können“ (Pauliny 1946-47, 272- 
276).

Mit der Sprache der KB werden sich gesonderte 
Untersuchungen näher befassen. An dieser Stelle 
möchten wir lediglich einige gewichtigere Belege 
anführen, die für eine Entstehung der Bibelüberset
zung im Roten Kloster / Červený kláštor sprechen. 
Zunächst sollte man jedoch E. Paulinys Konsta
tierung hervorheben, daß der Text der Übersetzung 
nicht nur unter rein dialektologischen Aspekten be
wertet werden kann. Ein solcher Text mußte im
merhin offizielle Geltung besitzen, denn er sollte 
Bestandteil der Liturgie sein. Die charakteristi
schen Merkmale sind eher in den Abweichungen 
vom damaligen ״Tymauer“ Usus zu suchen.

Hinsichtlich der Orthographie und einiger 
sprachlicher Normen stellt E. Pauliny einen Zu
sammenhang mit dem Polnischen fest. Als inter
essantes Detail sei erwähnt, daß die KB am Beginn 
eines jeden Kapitels einen kurzen Überblick über 
dessen Thematik bringt und dazu die entspre
chenden Verse angibt. Diese Darbietungsform fin
det sich in polnischen Bibelausgaben bis heute.

Kommen wir jedoch zu einigen gewichtigeren 
Belegen, die unserer Meinung nach klar beweisen, 
daß der Ort, an dem die Übersetzung entstanden ist, 
das Rote Kloster / Červený kláštor war und daß ihr 
vorrangiger Zweck darin bestand, Priestern und 
Gläubigen der Ostslovakei einen verständlicheren 
Bibeltext zu bieten.

Zunächst fallen einige für die Ostslovakei typi
sche lexikalische Besonderheiten auf, die einerseits 
anschaulich verdeutlichen, an wen die Übersetzung 
vorwiegend gerichtet war, und die andererseits -  
neben weiteren sprachlichen Phänomenen (wie z.B. 
eine offensichtliche Desorientiertheit bei der Kenn
zeichnung von Quantitäten, Assibilation usw.) -  
auf die Ostslovakei als Entstehungsbereich der 
Übersetzung hinweisen.

ster nieder und ließen sich am 3. März 1710 amtlich 
als Verwalter des Klosterguts und seines Besitzes be
stätigen. Und am 9. September desselben Jahres nah
men weitere zwei unserer (Mönche) hier ihren stän
digen Wohnsitz: der würdige Pater Ferdinand Stanle 
und Frater Laurentius Melber. Daraufhin wurde am
21. Dezember 1720 unsere Ordenskongregation M. C. 
(Montis Coronae) als Eigentümerin des klösterlichen 
Besitzes eingesetzt und bestätigt, und diese Festset
zung wurde im ehrwürdigen Zipser Kapitel protokol
liert, zusammen mit der königlichen Bestätigungs- 
urkunde.

Eine breit diskutierte und bisher ungelöste Frage ist 
die nach dem Entstehungsort der Kamaldulenser-Bibel 
und nach ihrem Übersetzer bzw. den Übersetzern. V. 
Jankovič neigt zu der Annahme, die Übersetzung sei 
im Kloster auf dem Berg Zobor (Nitra) entstanden. Er 
begründet dies mit der reich ausgestatteten Bibliothek 
in Nitra (dieses Argument hält er selbst allerdings 
nicht für ausschlaggebend), insbesondere jedoch mit 
der charakteristischen Sprache der Übersetzung: 
Auch wenn der sprachliche Charakter der Überset״
zung so beschaffen ist, daß man ihn dialektologisch 
am ehesten in die nähere oder fernere Umgebung von 
Nitra einordnen kann, so bleibt noch nachzuweisen, 
daß Menschen mit einem solchen Nitraer Dialekt (sit 
venia verbo) im Kamaldulenserkloster Zobor tätig wa
ren. Der Notwendigkeit, dieses zu beweisen, kann man 
bisher nicht ganz entsprechen. Es läßt sich lediglich 
feststellen, daß die meisten der aus der näheren oder 
ferneren Umgebung von Nitra stammenden Patres im 
fraglichen Jahrzehnt, in dem die Heilige Schrift ins 
Slovakische übersetzt wurde, nicht im Červený kláštor 
tätig waren. Ob sie jedoch in Nitra oder in den beiden 
anderen ungarländischen Kamalmaldulenserklöstem 
(Lanzsér und Majk) gewirkt haben, läßt sich bisher 
nicht sagen. Dies ist lediglich wahrscheinlich, denn 
Nitra war das älteste und bedeutendste Kloster in 
Ungarland, ein sog. Profeßhaus. Der bzw. die Über
setzer der ersten slovakischen Gesamtbibel ist/sind 
wohl unter solchen Kamaldulensermönchen aus dem 
Bereich um Nitra zu suchen. Daß ein in einem anderen 
slovakischen Dialektgebiet, wie etwa in der Ost
slovakei, Gebürtiger eventuell fähig war, sich die 
sprachlichen Besonderheiten des Nitraer Dialekts 
anzueignen, möchte ich nicht grundsätzlich ausschlie
ßen, wenn ich dies auch für wenig wahrscheinlich 
halte“ (Jankovič 1946-47, 22-23).

An die Untersuchungen von V. Jankovič knüpfte E. 
Pauliny an. Dieser bezweifelte dessen Schlußfolgerun
gen bezüglich des sprachlichen Charakters der Über
setzungen mit folgenden Argumenten: ״ Ich befürchte, 
daß die von ihm angegebenen Merkmale nicht über
zeugend genug sind. Viele davon sind schlichtweg 
Bestandteile der Norm des damaligen Tymauer Slova- 
kisch, andere lassen sich im Zusammenhang mit dem
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10,23) /  et ambulabat Iesus in templo in porticu 
Salomonis- und Jesus ging im Tempel in der Halle 
Salomos auf und ab. Das Wörterbuch der slovaki
schen Dialekte, I, bewertet das Wort gánok als 
Dialektform der Regionen Spiš und Šariš mit der 
Bedeutung ״ mit kleinen Säulen, einem Dach und 
einer Holzwand versehener Anbau am Hausein
gang, Veranda“. Mit dem Ausdruck gánok bezeich- 
neten die Übersetzer das lateinische porticus 
(Halle) sehr treffend mit einem verstehbaren heimi
schen Wort.

Typisch für den ostslovakischen Bereich sind 
auch Wörter wie vražiť, wražec u.ä. in der Be
deutung von ״zaubern, wahrsagen“: Déwka negaka 
magjcy ducha wrazedlnjka (Ac 16,16) /  puellam 
quandam habentem spiritum pythonem -  eine 
Magd, die einen Wahrsagegeist hatte; Ktery by sa 
wražcúw wyptáwal (Dt 18,10) / qui ariolos scisci- 
tetur- [keinen], der ein Losorakel befragt.

Auf polnischen Einfluß weist die Verwendung 
des Wortes kostol in der Bedeutung ״Kirche, Ge
meinde“ hin: kdiž gym byli zijdili po gedném- 
káždém kostelu kríezúw (Ac 14,23) / cum constitu- 
issent illis per singulas ecclesias presbyteros -  In 
jeder Gemeinde bestellten sie durch Handaufle
gung Älteste; (eunuch) nebude wcházat do Kostela 
Pálie (Dt 23,2) /non intrabit in ecdeslam Domini -  
in die Versammlung des Herrn darf kein Bastard 
aufgenommen werden.

Als weitere typisch ostslovakische Wörter seien 
erwähnt: huňa ״ Decke und Mantel aus Schaf
wolle“ (Ex 26,7;10;12), rajsovac ״gravieren“ (Ex 
28,36), mándelé zbožá (Ex 22,6).

Wir wollen noch ein paar Beispiele für die 
Assibilierung anführen, die unabsichtlich in gewis
sen Wörtern erscheint, obgleich die Übersetzer sie
-  als typisch volkstümliches Element -  bewußt zu 
vermeiden suchen. Ebenso wie die ostslovakische 
Lexik ist auch dieses Phänomen ein eindeutiger 
Beweis für die Herkunft der Übersetzung: olegem 
pomáscené (Nm 6,15) -  mit Öl vermengt; zapeia- 
cené (Dt 22,34); aby sa nasycili (Dt 26,12) -  und 
sie davon ... essen und satt werden; opússťená a 
prescehovaná (transmigrata) (Is 49,21) -  ich war 
verbannt und verstoßen; s trasenjm trásci sa bude 
zem  (Is 24,20) -  wie ein Betrunkener taumelt die 
Erde.

Schließlich bringen wir noch einige Belege für 
eine mögliche Abhängigkeit der KB von der pol
nischen katholischen Bibel Leopolita (L) aus dem 
Jahre 1561. Diese Zusammenhänge bedürfen einer 
genaueren Untersuchung, die Thema einer weiteren 
Arbeit sein soll: Ale powstali nekteij s kacyrstwa 
Faryzágského (Ac 15,5) /  tedy powstali niekthorzy 
z  kácersthwá Phárízeyskiego -  Da erhoben sich 
einige aus dem Kreis der Pharisäer; Syn židówki

Im Buch Exodus (36,35) übersetzt die KB das la
teinische fecit et velum de hyacintho purpura vermi- 
culo: udelalprikrywádlo ... s postawu chrobakowého
-  Er machte einen Vorhang aus violettem und rotem 
Purpur. Im Historischen Wörterbuch der slovakischen 
Sprache3 ist die Bedeutung des Adjektivs chrobákový 
mit ״gemustert, bunt“ angegeben, was offensichtlich 
ein Irrtum ist. Die richtige Bedeutung ist ״aus vio
lettem und rotem Purpur“, so wie man sie auch in der 
heutigen Übersetzung findet.4 Im HSSJ ist bereits die 
Bedeutung des Wortes chrobák als ,,kleineres Insekt, 
meist mit einem harten Panzer“ unzureichend defi
niert. Dabei wurde nicht bedacht, daß in der Ost
slovakei mit dem Wort chrobák (Käfer) auch Würmer 
bezeichnet werden. Hierauf deuten auch die zum 
Stichwort chrobák angeführten Belege im HSSJ hin. 
Dort finden sich folgende Belege aus dem KS: 
Vermis: čerw, čerwjk, chrobák; Tannes; chrobák w 
mássu. Da es sich um ein aus dem ostslovakischen 
Bereich stammendes Wörterbuch handelt, muß man 
die Wörter červ, červík, chrobák als Synonyme be
trachten. Im Lateinischen gibt es zur Wiedergabe des 
schriftsprachlichen Wortes chrobák andere Bezeich
nungen (bruchus, scarabaeus). Auch im Beleg aus 
Župčany (1784) sme sa opovážili m y chrobáci a po
daní tak dobrého pana turbovat ist das Wort chrobáci 
als ״ Würmer“ zu verstehen. Die Interpretation im 
HSSJ ist durch die Erläuterung des großen Wörter
buchs der slovakischen Sprache5 beeinflußt. Sie sollte 
unseren Bemerkungen gemäß ergänzt und korrigiert 
werden.

Eine weitere lexikalische Besonderheit, wie sie für 
die Ostslovakei typisch ist, besteht im nahezu univer
sellen Vorkommen des Verbs rucit mit seinen präfi- 
gierten Ableitungen. Beispiele: kterych yá wyruejm 
(Lv 18,24) /  quas ego eiciam -  (Völker), die ich vor 
euch vertrieben habe; odrucil sem deski (Dt 9,17) / 
proieci tabulas -  ich schleuderte sie (die Tafeln) fort; 
wrucil sem do potoka (Dt 9,21) /proieci in torrentem
-  den Staub streute ich in den Bach; zrucili stánky 
nasse (Ir 9,19) /  deiecta sunt tabemacula nostra -  un
sere Wohnungen hat man zerstört; z  domu Boha twého 
wyrúcjm [rezbársky obraz] (Nh 1,14) /d e  domo Dei 
tui interficiam sculptile -  aus dem Haus deines Gottes 
reiße ich Götze und Gußbild; hie, yá wezmem wassu 
lopatku, a wrúcjm na twár wassu blato (Ml 2,3) -  
seht, ich schlage euch den Arm ab und werfe euch 
Unrat ins Gesicht.

Ein weiteres Wort ist gánok. Es kommt zwar im 
gesamten slovakischen Sprachgebiet vor, im Osten hat 
es jedoch einen besonderen Bedeutungsgehalt: Y cho
dil Yezjss w kostele na gánku Ssalomúnowém (Io

3 Historický slovník slovenského jazyka (im folgenden HSSJ), 
I, S. 365.

4 Sväté písmo / Heilige Schrift [R], S. 184.
5 Slovník slovenského jazyka, I, 574.
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sammelte Quellen zur Geschichte des Červený 
kláštor, die von C. Wagner in den Analecta Sce- 
pusii sacri et profani 3  (1778) ediert wurden. Seit 
dem Jahre 1740 übte er verschiedene Funktionen 
im Orden aus, von 1744 bis 1761 und ab 1762 war 
er Mitglied des Kamaldulenserkonvents im Červe
ný kláštor -  als Archivar, Bibliothekar, Schrift
führer, Wirtschaftsverwalter und geistlicher Bera
ter. 1761-1762 im Kloster Landszer.“6 Im zitierten 
Abschnitt macht der Verfasser Hadbavný unter 
dem Einfluß einer verbreiteten Meinung zu einem 
Übersetzer und Sprachwissenschaftler. Die Be
hauptung, er habe eine solche Tätigkeit ausgeübt, 
erfährt jedoch durch die Aufzählung seiner übrigen 
Funktionen und durch die Erwähnung der histori
schen Ausrichtung seiner Forschungsarbeit eine 
Abschwächung. Man darf nicht vergessen, daß 
Romuald Hadbavný acht Jahre lang Wirtschafts
verwalter des Klosters war.7 Als hervorragender 
Kenner der Klostergeschichte und des Klosterguts 
half er bei der Lösung kontroverser Fragen, selbst 
als er nicht mehr das Amt eines Wirtschafts
verwalters innehatte. 1761 wurde er aus unbekann
ten Gründen ins Kloster Lanszer versetzt (Lanszer 
in der Gespanschaft Sopron/Ödenburg, Diözese 
Györ/Raab). In Briefen aus den Jahren 1761 und
1762 beantwortete er als Gutachter einige strittige 
Eigentumsfragen. Am Schluß des Briefes aus dem 
Jahre 1762 heißt es: Quam vis immerite et false me 
supplantaverint, tarn per amotionem ex Procura- 
toria, quam per illum dolosum et injuriosum actum 
huc ad Lanser, tarnen si ibi fuissem forte plus 
servire Eremo subinde potuissem, quam fors alii 
duo et tres. Sed quid jam faciendum? In patientia 
utique possidere animam necesse est. Scripta mea 
et inquisitiones bene ruminanda ac perlegenda 
erunt, illa multum momenti adferent (Lacko 1967, 
167) -  Obgleich man mich unverdient und auf 
unehrliche Weise meiner Stellung enthoben hat, 
sowohl durch die Entfernung aus dem Amt des 
Prokurators als auch durch den betrügerischen und 
ungerechten Akt meiner Versetzung nach Lanszer, 
könnte ich vielleicht dennoch, wenn ich dort (im 
Červený kláštor) wäre, dem Kloster zuweilen 
nützlicher sein als zwei oder drei andere. Was läßt 
sich jedoch schon machen? Es gilt den Seelen
frieden zu bewahren. Meine Schriften und Unter
suchungen wird man in Zukunft gründlich erörtern 
und überprüfen müssen, sie enthalten viele ge
wichtige Dinge. -  In einem Brief aus dem Jahre 
1761 heißt es ergreifend: Ve/lem autem redire, quia 
ibi tumbam jam habeo praeparatam et hie nollem 
mori (Lacko 1967, 164) -  Ich möchte zurück
kehren, denn dort ist mein Grab bereits vorbereitet,

6 Slovenský biografický slovník II, S. 256.
7 OL Budapest, Sectio E 151, Doboz 2, Fol. 59v.

wemég (Ac 16,1) /s y n  niewiastj żydowski wiernej -  
der Sohn einer gläubig gewordenen Jüdin; S  
poctiwy ch žen pohanských (Ac 17,12) / z  pogańskich 
niewiast poććiwych -  nicht wenigen der vornehmen 
griechischen Frauen; M nozy z  Koryntských uwerili, a 
krstili sa (Ac 18,8) /  wiele Korinthezykow słuchaiąc 
owierzali y  krzt iii sie -  Viele der Korinther, die 
(Paulus) hörten, wurden gläubig und ließen sich 
taufen; Nebudet(e)ly sa obrezowat podlé obyčaga 
Moyžjssowého (Ac 15,1) /  iesli sie nie będziecie 
obrzezować według obycżśiu Moizessowego -  wenn 
ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden 
laßt.

In den lateinischen Anmerkungen am Rande der 
KB finden sich mehrfach Hinweise auf verschiedene 
Bibelindizes, die uns jedoch nicht bekannt sind. Im 
einzelnen handelt es sich um folgende: Index geogra- 
phicus (Marginalien S. 283, Bd. I), Index mysticus 
(Marginalien S. 91, Bd. I), Index etymologicus (Mar- 
ginalien S. 334, Bd. I), Index chronologicus (Margi
nalien S. 468, Bd. I). Diese Indizes führen wir deshalb 
hier an, weil an ihrer Erstellung vermutlich Theologie
studenten aktiv beteiligt waren.

Ein letztes Argument, das gegen Nitra als Entste
hungsort der Bibelübersetzung spricht, ist schließlich 
die Tatsache, daß das dortige Kloster ein sog. Profeß- 
haus war, in dem die Novizen auf ihre Ordensgelübde 
(Profeß) vorbereitet wurden, ln einem solchen Kloster 
durften und konnten sich die Ordensoberen und Novi
zen nicht mit einer fachwissenschaftlichen Tätigkeit 
befassen.

Eine weitere Frage, die es zu beantworten gilt, ist 
die nach dem Autor der KB-Übersetzung. Bisher wur
de Romuald Hadbavný als Übersetzer oder zumindest 
als Mitübersetzer vermutet. J. Skladaná äußerte hin
sichtlich der Behauptung einer ausschließlichen Autor
schaft R. Hadbavnýs ernsthafte Bedenken (Skladaná 
1971), und aufgrund ihrer Argumentation wurde an
stelle der Bezeichnung Hadbavného slovník der Be
griff Kamaldulensisches Wörterbuch eingeführt. In 
einem Aufsatz aus dem Jahre 1997 stellt sie fest: ״Tat
sache ist, daß auch zwei weitere bedeutende Sprach
denkmäler -  die Übersetzung der Gesamtbibel (aller 
Bücher des AT und des NT) sowie eine Übersetzung 
von Kirchenliedern (Blosiussche Sammlung) im Čer
vený kláštor entstanden sind. An der Entstehung dieser 
Werke waren höchstwahrscheinlich mehrere Angehö
rige des Kamaldulenserordens beteiligt“ (Skladaná 
1997, 54). Das Slovakische biographische Wörterbuch 
führt Romuald Hadbavný an und bezeichnet ihn als 
Übersetzer, Sprachwissenschaftler und Historiker. Es 
heißt dort ferner: ״Vermutlich ist er der Autor eines 
lateinisch-slovakischen Wörterbuchs und einer kurzen 
Einführung in die slovakische Grammatik sowie Über
setzer religiöser Lyrik und der Hl. Schrift in die 
slovakische Sprache (Mitte des 18. Jahrhunderts). Er
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Archiv des Erzbischöflichen Generalvikariats von 
Trnava.

Somit bleibt aber die Frage, wer denn nun der 
Übersetzer der KB war. Hierzu gibt es folgende 
Antwort: 1745 wurde im Červený kláštor ein sog. 
Professorium, eine theologische Hochschule, ein
gerichtet. Daraus ergaben sich ein Bedarf an theo
logischen Fachkräften aller Disziplinen sowie mehr 
Ordensnachwuchs und eine umfangreichere An
schaffung von Fachliteratur. Hinsichtlich der Fach
literatur erwähnt Jankovič (1946-47, 30) zwar, daß 
es in Nitra größere Bücherbestände gegeben habe, 
er berücksichtigt jedoch nicht, daß das Professo
rium 1769 (bzw. 1772) vom Červený kláštor in das 
Kloster Majka (zur Gespanschaft Komárno, Diöze
se Jáger, gehörend) verlegt wurde. Aus dem Červe
ný kláštor wurde ein sog. Valetudinarium, eine 
Erholungsanstalt für schwerkranke und betagte 
Ordensmitglieder (Lacko 1965, 196). Im Zuge der 
Verlegung des Professoriums wurde offenbar auch 
ein Großteil des Bibliotheksbestandes übersiedelt, 
weil er am ursprünglichen Ort nicht mehr seinem 
Zweck dienen konnte.

Die KB war das Werk mehrerer Übersetzer, die 
zugleich theologische Ordensgelehrte waren. Ihre 
Namen sind uns aufgrund mönchischer Beschei
denheit nicht bekannt. Allerdings kennen wir die 
Namen der Leiter der Ordenshochschule (direttori 
de’ chierici) über eine Reihe von Jahren hinweg 
(Lacko 1965, 188-197). Heute würde man sie als 
Dekane bezeichnen. Interessant ist, daß außer 
einem alle Slovaken waren.

1747: Direttore de’ chierici al Scepusio il R. P. 
D. Domenico. Im gedruckten Katalog (AE, Dob. 2, 
Fol. 3.15) wird er unter der Nummer 96 als P. D. 
Dominicus Weiner, Bohemus Trautnaviensis (aus 
Trutnov) angeführt.

1749: il R. P. D. Anselmo. Im Katalog erscheint 
er unter der Nummer 109 als P. D. Anselmus Mel- 
licher, Hungarus Vagh-Beszterczensis (aus Považ
ská Bystrica). Er war in den Jahren 1757-1759 
auch Schuldirektor.

1751: il R. P. D. Michele. Im Katalog unter der 
Nummer 113 als P. D. Michael Klenovic Hungarus 
Scepanoviensis (aus Štefanova oder aus Štefanov- 
ce) angegeben.

1753: il R. P. D. Emerico. Im Katalog unter der 
Nummer 108 als P. D. Emerieus Podhorszky, Hun
garus Tumensis (aus Trenčianska Túrná oder aus 
Tumá nad Bodvou) verzeichnet.

1761: il R. P. D. Adalberto. Im Katalog er
scheint er unter der Nr. 117 als P. D. Adalbertus 
Budházy, Hungarus Horkensis (aus Hôrka nad 
Váhom, Kreis Trenčin oder Hôrky, Kreis Žilina, 
vermutlich eher jedoch aus Hôrka, Kreis Poprad).

und hier möchte ich nicht sterben. -  Im Protokoll einer 
Kapitelversammlung vom 4. Januar 17708 liest man: 
A(nn)o 1770 Die 4ta Ianuarij convocatum fuit 
Capit(ulum) conventuale sub A. R. P. Priore Don 
Alberto, in quo domesticae oboedientiae ordine 
sequenti sunt distributae: R. P. Romualdus Archivista, 
Scriba Capituli Conventualis et Revisor Sacroru(m) 
primarius. -  Am 4. Januar des Jahres 1770 trat das 
Konventkapitel unter der Leitung des hochwürdigsten 
Paters Prior Don Adalbert zusammen, wobei in 
folgender Reihung die häuslichen Pflichten verteilt 
wurden: der ehrwürdige Pater Romualdus: Archivar, 
Protokollführer des Konventkapitels und Hauptrevisor 
der Meßstipendien.

Aufgrund der angegebenen Fakten können wir klar 
davon ausgehen, daß Romuald Hadbavný weder Über
setzer der Bibel noch Autor des lateinisch-slovaki- 
schen Wörterbuchs war, und dies aus einem einfachen 
Grund: Er hatte andere wichtige Aufgaben im Orden 
zu erfüllen, und für eine Bibelübersetzung und die Er
stellung eines Wörterbuchs blieb ihm schlichtweg 
keine Zeit. Insofern er jedoch zweifellos über große 
organisatorische Fähigkeiten verfügte, war er mögli
cherweise der spiritus movens bei dem Unternehmen.

Bezüglich der Person Romuald Hadbavnýs vertritt 
Michal Lacko in seiner Untersuchung Kamalduli na 
Slovensku (1967) eine interessante Auffassung. Aus 
der von V. Jankovič getroffenen Feststellung, daß ein 
gewisser Imrich Hadbavný gegen Ende des 18. Jahr
hunderts Pfarrer in Hontianske Nemce war, zieht er 
eine bemerkenswerte Schlußfolgerung, die unserer 
Meinung nach der Wahrheit am nächsten kommt. Er 
identifiziert letzteren als Pater Romuald Hadbavný, 
der nach der Auflösung seines Ordens als weltlicher 
Geistlicher tätig war und hierbei seinen ursprünglichen 
Vornamen verwandt habe. Allerdings stimmen wir 
nicht der These zu, der Ordensgeistliche Romuald 
habe das Manuskript deshalb mitgenommen, weil er 
als der vermutliche Übersetzer eine enge persönliche 
Beziehung zu diesem gehabt habe. Die Argumente, die 
wir gegen Romuald als Übersetzer ins Feld geführt 
haben, sind immerhin sehr überzeugend. Romuald war 
sich allerdings der Bedeutung dieser Übersetzung zu
tiefst bewußt, und er wollte sie -  möglicherweise auch 
unmittelbar auf Anweisung der Ordensoberen -  für 
zukünftige Generationen retten. In späterer Zeit war 
das Manuskript im Besitz von Šimon Kubányi, der 
Pfarrer in Plachtince war. Schließlich gelangte es nach 
Cifer, wo der dortige Pfarrer, Jozef Kubányi, ein eifri
ger Anhänger Bemoláks sowie Verfasser religiöser 
Schriften und Übersetzer, es im Pfarrhaus aufbe
wahrte.9 Heute befindet sich die Bibelübersetzung im

8 AE, OL Budapest, Sectio 151, Dob. 6, Fase. 21, Fol. 25.
9 Vgl. Július Pašteka u.a.: Lexikón katolíckych kňazských osob

ností Slovenska. Bratislava (Verlagsgesellschaft Lúč) 2000, S. 
770.



973Initiator, Entstehungsort, Übersetzer der Kamaldulenser-Bibel

tisches Handbuch für Priester zu ihrer pastoralen 
Tätigkeit betrachten. Aus dieser Tatsache geht ein
deutig hervor, daß die KB indirekt für die Öffent
lichkeit bestimmt war, d.h. zum Vorlesen und zur 
Auslegung des Wortes Gottes durch den Priester 
bei der Liturgie.

Dasselbe gilt auch für die Palkovic’sche Bibel
übersetzung ins Bemoläk-Slovakisch. In keiner 
dieser Übersetzungen gibt es Erläuterungen in slo- 
vakischer Sprache. Man weiß, daß es nicht möglich 
war, Bibelübersetzungen ohne Kommentare für 
breitere Schichten der katholischen Gläubigen her
auszugeben. Durch diese Tatsache wird die Bedeu
tung der beiden Übersetzungen für breitere Bevöl
kerungsschichten keinesfalls geschmälert. Die 
Bibelübersetzungen waren -  wenn auch zweiten 
Grades -  für sie und nur für sie bestimmt, die Prie
ster benutzten eine lateinische Bibelübersetzung, 
die Vulgata. Die Kamaldulensische Übersetzung 
sollte immerhin als amtliches Lektionarium dienen, 
als Sammlung biblischer Texte, die zum Vorlesen 
bei Gottesdiensten bestimmt waren (Lesungen, 
Evangelium). Daher ist im Text der KB der Anfang 
einer Lesung jeweils mit einem Kreuz und der 
Schluß mit einem Sternchen gekennzeichnet (je
doch nicht durchgehend systematisch). Am Ende 
der Übersetzung ist eine detaillierte Aufteilung der 
Lesungen auf das gesamte Kirchenjahr mit den 
lateinisch lautenden Anfangsversen angegeben. 
Man kann annehmen, daß die Übersetzung insbe
sondere für Pfarreien in der Ostslovakei bestimmt 
war, doch die Reinschrift des Manuskripts bezeugt, 
daß sie für den Druck vorgesehen war. In 
gedruckter Form hätte die Bibel auf dem gesamten 
Gebiet der Slovakei gute Dienste geleistet.

 .il R. P. D. Ildefonso. Im Katalog als P. D .׳1763
Ildephonsus Birényi, Hungarus Pograniensis (aus Po- 
hranice) angegeben.

1765-1766: il R. P. D. Marione. Im Katalog unter 
der Nummer 140 als P. D. Hilarion Sčasny, Hungarus 
Vagh-Ujheliensis (aus Nové Mesto nad Váhom), an
geführt.

/  769: il R. P. D. Onofŕio. Im Katalog finden wir 
ihn unter der Nummer 142 als P. D. Onuphrius Zovi- 
necz, Hungarus Kosztolna Miticzensis (aus Kostolné 
Mitice).

Obgleich das Professorium aufgrund eines Erlasses 
1769 nach Majka umziehen sollte, erfolgte dies zum 
genannten Zeitpunkt offenbar noch nicht. In der Liste 
der Ordensschuldirektoren des Červený kláštor ist 
noch für das Jahr 1772 Pater Illarione angegeben. 
1773 wird als Sitz der Schule bereits Majka und als ihr 
Leiter Pater Adalberto angegeben. Aus dem Verzeich
nis der Ordensschulleiter läßt sich ersehen, daß die Or
densvorsteher des Červený kláštor dem Vermächtnis 
von Bischof Ladislaus Maťašovský treu geblieben 
waren, der empfohlen hatte, den Ordensnachwuchs 
vorrangig aus dem heimischen Bereich zu rekrutieren. 
Darüber hinaus bestärkt uns die Liste mehr als deutlich 
in der Annahme, daß wir hier unter den Hochschulleh
rern nicht nur die Übersetzer der Bibel, sondern auch 
die Verfasser des Wörterbuchs und der kurzen gram
matischen Anleitung zu suchen haben.

Eine weitere Frage, die es ebenfalls in adäquater 
Form zu beantworten gilt, ist die nach den Adressaten, 
für die die Übersetzung bestimmt war. Einen Ansatz 
zu ihrer Lösung stellt unserer Meinung nach der der 
Übersetzung beigefügte Apparat dar, der in großem 
Umfang exegetische Anmerkungen in lateinischer 
Sprache enthält. Man kann ihn mit Recht als exege
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Slovakei dar, die ihre natürliche Kulmination in der 
Kodifizierung der slovakischen Schriftsprache durch 
A. Bemolák findet. Will man diese Entwicklung ver
folgen, so ist es wichtig, sich die enge Verbindung 
zwischen sprachlicher und ethnischer Entfaltung be
wußt zu machen. Wenn wir beispielsweise von der 
Verwendung der tschechischen Sprache in der Slova
kei sowie von deren Aufgaben und Funktionen spre
chen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, daß 
das Tschechische zu einer Zeit in der Slovakei er
scheint, da sich die slovakische Sprache infolge einer 
Integration der slovakischen Ethnie und des Bewußt
seins einer volksmäßigen Zusammengehörigkeit be
reits längst als eine der slavischen Sprachen und als 
gemeinsame Sprache einer slovakischen Ethnie eta
bliert hatte (in Form von Dialekten, von mehreren 
lokal kultivierten Formen und dialektübergreifenden 
Phänomenen insbesondere im Bereich volkstüm
licher Redensarten). Seit langem hatte sich ein ge
meinsames slovakisches Sprachbewußtsein gebildet 
und gefestigt, das spontan die Regeln für eine Adap
tation des Tschechischen seit dessen erstem Auf
treten in der Slovakei bestimmte. Dieselben Regeln 
galten auch bei Übernahmen aus anderen Sprachen. 
Ihr Mechanismus basierte darauf, daß in diesen 
Fällen (ebenso bei der Verwendung des Tschechi
schen durch die Slovaken), die anderssprachigen 
Elemente, die dem Slovakischen insgesamt fremd 
waren, durch slovakische ersetzt wurden, und zwar 
hinsichtlich der Lautung, der Grammatik usw. (Das 
Slovakische als ganzes zeichnet sich durch eine 
Reihe gemeinsamer, in allen slovakischen Dialekten 
vorkommender älterer und jüngerer Sprachmerkmale 
aus, die es zugleich von den slavischen Nachbarspra
chen unterscheidet.) Daher hat die Slovakisierung 
des Tschechischen auf dem gesamten Gebiet der Slo
vakei gemeinsame Züge, überall erscheint dieselbe 
slovakische Art von Adaptation des Tschechischen, 
bei der gesamtslovakische Sprachelemente markant 
in Erscheinung treten. Beispielsweise ist hier das 
Fortlassen typischer tschechischer Sprachphänomene 
zu erwähnen, wie etwa der Laute /, é, die Umlautung 
’a > e, ’u > i, eine Reihe typisch tschechischer De
klinationsformen usw. Häufig erscheint das Tsche
chische wie lediglich von außen aufgesetzt, d.h., es 
handelt sich eigentlich um Slovakisch mit einer ge
wissen Zahl tschechischer Sprachphänomene. Slova
kisches Sprachbewußtsein zeigt sich zum Beispiel

Wie bereits bekannt, wurde die erste slovakische 
Übersetzung der Gesamtbibel von Kamaldulenser- 
mönchen des in der Zips/Spiš gelegenen Klosters 
Červený kláštor / Rotes Kloster angefertigt. Die ferti
ge Übersetzung wurde zwischen 1756 und 1759 in 
Reinschrift übertragen. Das sorgfältig gestaltete Ma
nuskript ist in Form zweier gebundener Bücher er
halten. Es befand sich lange in der katholischen Pfar
rei Cifer unweit der Stadt Tmava/Tymau und wird 
heute im erzbischöflichen Archiv von Trnava auf
bewahrt. Seine Edition in die Wege zu leiten, ist eine 
der vorrangigen Aufgaben, die sich die Slavistische 
Abteilung der Slovakischen Akademie der Wissen
schaften zum Ziel gesetzt hat.

Ausgangstext für die Bibelübersetzung, die die 
Kamaldulensermönche im frühen 18. Jahrhundert an
fertigten, war die lateinische Vulgata. Damals war 
Trnava nach wie vor ein bedeutendes kulturelles 
Zentrum, von dem aus sich eine kulturell hochste
hende Form des Slovakischen verbreitete, als be
deutende Werke von M. Bel erschienen (Institutiones 
linguae germanicae 1718, Notitiae 1735, 1736, 1742; 
Einleitung zur Doležalschen Grammatik 1746; ge
meinsam mit D. Krman wurde 1722 eine tschechi
sche Gesamtbibel nach der Kralitzer Übersetzung / 
Hallenser Ausgabe herausgegeben).

Die Bedeutung des westslovakischen, Tymauer 
Kulturbereichs war entscheidend für die kulturelle 
Entwicklung der slovakischen Sprache sowohl auf 
geistlichem als auch auf weltlichem Gebiet, was sich 
in Schriften religiösen und weltlichen Inhalts gut 
erkennen läßt. Vor allem ist hier die bedeutende Pre
digttätigkeit insbesondere der Franziskaner zu er
wähnen (unter anderem in Pruské und Skalica; hier
her gehören auch die Werke von H. Gavlovič [Va
laská škola / Valachische Schule 1755]) und zahlrei
che Schriftstücke, die mit der Urbarialregulierung 
Maria Theresias (ab 1767) Zusammenhängen sowie 
weitere verwaltungsrechtliche Texte, von denen viele 
von Organen der Wiener Zentralverwaltung heraus
gegeben sind.1 In diesen Bereich eines westslovaki
schen Tymauer Schriftwesens gehört ihrer Sprache 
nach, d.h. hinsichtlich der sprachlichen Basis, der 
Ausgangssprache, auch die Kamaldulenser-Bibel.

Die Sprache dieses Bereichs stellt das reguläre 
Ergebnis der sprachhistorischen Entwicklung in der

' Vgl. hierzu Krasnovská 1982.
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einer Slovakisierung der tschechischen Sprache äu
ßern. Beim damaligen Verständnis von der gesell
schaftlichen Funktion der (geschriebenen) Sprache 
vermochte die Verwendung des Tschechischen im 
Zeitraum vor der Einführung der Schriftsprache die 
natürliche Entwicklung der slovakischen Sprache 
innerhalb der ihr eigenen Gesetzmäßigkeiten nicht zu 
beeinflussen. Mit der oben beschriebenen Auffas
sung von der Funktion der Sprache hängt in der 
Folge auch die Kennzeichnung der Schriftdokumente 
als tschechisch oder slovakisch zusammen, wobei 
der Grad an Slovakisierung nicht beachtetet wird.5

All diesen Schriftstücken war eine grundlegende 
Eigenschaft gemeinsam: Sie dienten dem Kommuni- 
kationsbedürfnis der Slovaken, ihre Sprache war 
nicht repräsentativ für die slovakische Ethnie. Reprä
sentativ war die slovakische Sprache in ihrer Natür
lichkeit als gemeinsame Sprache der historisch ent
standenen slovakischen Ethnie.6 Sie wurde als Dia
lekt und in verschiedenen kulturell verfeinerten For
men von den Angehörigen der slovakischen Ethnie 
verwendet durch alle Gesellschaftsschichten hin
durch. Hierfür gibt es zahlreiche schriftliche Belege.

Aus der Vielzahl des überlieferten Schriftenmate
rials aus dem 15.-18. Jahrhundert wird ersichtbar, 
daß die slovakische Sprache üblicherweise von der 
slovakischen ethnischen Komponente der sog. ungar
ländischen Nation in der frühen Neuzeit (natio hun- 
garica) gesprochen wurde. Diese slovakische Schicht 
der Feudalgesellschaft verwandte das Slovakische im 
Schriftverkehr, bei der Buchführung der Herrengüter 
und der Gespanschaftsverwaltung. Die kulturelle 
Weiterentwicklung der Sprache tritt hier deutlich in 
einer Vielzahl von Verwaltungstermini in Erschei
nung, wie dies zahlreiche Protokolle von Tagungen 
des Gespanschaftsadels belegen und darüber hinaus 
Gerichtsakten und andere Schriften der Gespan- 
schaftsbehörden sowie Anleitungen für Wirtschafts
verwalter und Beamte, Verordnungen, Bescheinigun
gen, Besitzverzeichnisse, Wirtschaftsberichte, Rech
nungen usw.

Nach und nach machte sich in Kreisen des slova
kischen Adels und der Großgrundbesitzer ein gewis
ser Einfluß des Ungarischen geltend, und dies infol-

5 Für die Bewertung der Schriftdokumente als slovakische 
Texte war deren normale Verstehbarkeit das entschei
dende Kriterium. Deshalb konnten normal verständliche 
Texte als in der heimischen Sprache (in lingua vernacula) 
geschrieben bezeichnet werden. Der Grad ihrer Slovaki
sierung war nicht unbedingt ausschlaggebend für die er
wähnte Kennzeichnung.

6 Allerdings darf die immer wieder auch schriftlich zu
verlässig belegte Tatsache nicht vergessen werden, daß 
die slovakischen Vorfahren aufgrund ihrer Lebenserfah
rungen, ihrer Kontakte und Kenntnisse reale sprachliche 
und ethnische Verhältnisse und Beziehungen in ihrem 
Land und ihrer Umgebung eindeutig zuzuordnen ver
mochten (vgl. hierzu die bereits zitierte Arbeit Doruľa
1993, 65-69).

unter anderem an der stimmhaften Assimilierung vor 
Sonorlauten, an der Verwendung der Genitivendung 
bei männliche Lebewesen bezeichnenden Substan
tiven ( vidím chlapov׳), an der Endung -m  in der 1. 
Pers. Sg. Präs. bei allen Verbklassen und Konjuga
tionsreihen. Auch in dieser Art der Adaptation des 
Tschechischen in der Slovakei tritt das Slovakische 
als sprachliche Einheit in Erscheinung.2 Dieselbe Art 
findet man auch bei den slovakischen Protestanten, 
die Tschechisch als Liturgiesprache benutzten, d.h. 
in einer -  wenn auch auf diesen speziellen Bereich 
beschränkten -  mündlichen Form. Dieses im ge
nannten Bereich mündlich verwendete und wie oben 
dargestellt adaptierte Tschechisch wird als Bibel- 
Tschechisch bezeichnet.3 Im übrigen fungierte das 
Tschechische unter den Bedingungen der Feudal- 
gesellschaft in der Slovakei als praktisches Verstän
digungsmittel innerhalb bestimmter Gebiete der 
Sprachverwendung, insbesondere bei schriftlichen 
Äußerungen, was auch an der Form letzterer deutlich 
erkennbar ist (häufig vorkommende slovakisch-tsche- 
chische Zwitterformen, wie sie bei der mündlichen 
Kommunikation nicht möglich sind).4 Insbesondere 
machte sich seit der Zeit, da sich Slovaken aus ver
schiedenen Gegenden (Städten) der Slovakei erfolg
reich bis in die städtische Selbstverwaltung vor
kämpften, im Umfeld des slovakischen Bürgertums 
immer dringlicher der pragmatische Wunsch nach 
einer Schriftsprache geltend, die einem größeren 
Kreis von Benutzern und Adressaten verständlich 
sein sollte. Wir verfügen über gesicherte Belege, die 
dies bereits für das 14. Jahrhundert dokumentieren.

Da dem Tschechischen auch kein Wert als Kenn
zeichen einer Ethnie zugesprochen wurde, konnte 
sich slovakisches Sprachbewußtsein ungehemmt in

2 Vgl. hierzu Doruľa 2000a.
3 Die Bezeichnung Bibel-Tschechisch steht in keinerlei Zu

sammenhang mit der Kralitzer Bibel, denn die slovaki
schen Protestanten benutzten bereits vor dem Erscheinen 
dieser Bibel Tschechisch als Liturgiesprache. Es handelt 
sich um den eng umgrenzten Bereich der Verwendung 
eines adaptierten Tschechisch innerhalb der slovakischen 
evangelischen Kirche. In hiesigen Publikationen hat sich 
der Begriff Bibel-Tschechisch {biblická čeština) eingebür
gert, wenn er auch mit uneinheitlicher Bedeutung ver
wendet wird (vgl. hierzu die Ausführungen in unserer Pu
blikation Doruľa 1993, 41, 57-60). Keinesfalls eignet er 
sich zur Bezeichnung des in der Slovakei verwendeten 
Tschechisch, denn dabei handelt es sich meist nicht um 
eine mit dem kirchlichen oder religiösen Bereich, bzw. 
mit Bibeltexten zusammenhängende Verwendung.

4 Hier ist auch ein bekanntes psychologisches Moment zu 
berücksichtigen, das mit einer Bewertungshaltung gegen
über dem Schriftfixierten als etwas von der ungebundenen 
spontanen mündlichen Ausdrucksform Abweichendem 
zusammenhängt. Die schriftliche Form stellt hinsichtlich 
der bewertenden menschlichen Psyche etwas sprachlich 
Gewählteres“ dar. Sie ist eine Ausdrucksform, in der״
allerlei literarische, bzw. künstliche Sprachelemente Ver
wendung finden können, die in der Alltagssprache unge
bräuchlich sind.



977Die Sprache der Kamaldulenser-Bibel im Kontext ihrer Zeit

stammt eine große Zahl von Lehrwerken, Fach
schriften sowie historischer Darstellungen und künst
lerischer Werke.

Erst seit der Gegenreformation, die im 17. Jahr
hundert große Erfolge verbuchte (hierbei spielten die 
Aktivitäten der Jesuiten und Franziskaner sowie der 
Universität Tmava mit ihrer Druckerei eine bedeu
tende Rolle), kann man bei den protestantischen Ge
bildeten der Slovakei einen Wandel in der Haltung 
gegenüber dem Tschechischen und dessen erwähnter 
spontaner Adaptation beobachten. Angesichts der 
Glaubensverteidigung erlangt das Liturgie-Tsche
chisch bei den protestantischen Gebildeten den Wert 
eines Zeichens und Symbols ihres Glaubens, es wird 
zu dessen Repräsentant. Im Sinne dieser veränderten 
Haltung gilt es daher, das Tschechische -  als Merk
mal des Glaubens -  vor einer Slovakisierung zu be
wahren. Sprachliches Vorbild ist die Kralitzer Bibel
übersetzung.9 Bei einem Teil der Gebildeten entsteht 
nach und nach die Vorstellung, daß sich die Slo
vaken durch den Gebrauch des Tschechischen so 
sehr den Tschechen annähem, daß sie mit diesen eins 
werden. Diese Idee gewinnt im Werk Matej Bels 
deutliche Züge, sie tritt bei mehreren seiner Anhän
ger und Nachfolger in Erscheinung (J. Tomka Sásky, 
G. Balažovič, J. Gottlieb von Windisch); P. Doležal 
schreibt eine tschechische Grammatik für Slovaken. 
(Eine ähnliche Grammatik von D. Krman ist nur im 
Manuskript erhalten.) Die von tschechischen und 
slovakischen Gebildeten über Generationen gepfleg
te Schriftsprache stellt dieser Auffassung zufolge 
einen Wert dar, der den der unkultivierten, in 
vielerlei Formen zersplitterten und spontan sich ent
faltenden Volkssprache bei weitem übertrifft. Als 
Gebildeter der Aufklärung vertrat auch Anton Ber- 
nolák eine ähnliche Position gegenüber der Volks
sprache im Verhältnis zur geschriebenen Sprache, 
zur Schriftsprache, allerdings ging er von der katho
lischen Linie im historischen Entwicklungsprozeß 
des Slovakischen aus, innerhalb derer die respekt
volle Haltung gegenüber dem Schrift-Tschechischen 
und dem Bibel-Tschechischen als Liturgiesprache 
fehlt. Daher vollzog sich der spontane Slovakisie- 
rungsprozeß im Bezug zwischen Tschechisch und 
Slovakisch hier in den schriftlichen Äußerungen der 
Slovaken ungehindert weiter, was auf natürliche 
Weise zur Entstehung einer kultivierten Form der 
slovakischen Sprache führte, insbesondere in den 
kulturellen Zentren der Westslovakei (Tmava, Brati
slava, Franziskanerklöster). Und gerade diese von 
Gebildeten gepflegte und verfeinerte slovakische 
Sprache wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts zur 
Ausgangsbasis für die Bemoláksche Kodifizierung 
der slovakischen Schriftsprache. Somit stellt nicht 
die tschechische Bildungssprache den der Hierarchie

9 Vgl. hierzu Doruľa/Krasnovská/Žeňuch 1998, 65-68.

ge der Nachahmung eines Lebensstils, wie ihn die 
wohlhabenderen ungarischen Adeligen pflegten, die 
nach 1526 in großer Zahl vor den Türken in die Slo
vakei geflohen waren. Hier hat auch die Madjarisie- 
rung der Namen slovakischer Adelsfamilien ihren 
Ursprung.

Die Madjarisierung der Ortsnamen in lateinischen 
Urkunden und Texten, die bereits in schriftlichen 
Dokumenten des 13. Jahrhunderts vorkommt, greift 
nach und nach auf die in der königlich-ungarländi- 
schen Kanzlei und an den Beglaubigungsorten (Kon
vente, Kapitel, Klöster) übliche Praxis über; sie ist 
somit kein direkter Beweis für die Existenz eines 
madjarischen ethnischen Elements am jeweiligen Ort 
mit madjarisierter Namensform. Sicherlich hängt das 
Aufkommen dieser Praxis damit zusammen, daß die 
madjarische ethnische Komponente innerhalb der 
herrschenden Schicht des ungarländischen Staates 
das Übergewicht erlangt hatte.7

Eine weitere bedeutende Komponente in der 
frühen Neuzeit stellte das Bürgertum dar, insbeson
dere die Einwohner der mit Privilegien ausgestatte
ten Königlichen Freistädte und der Bergbaustädte, 
bei denen Handwerk und Handel eine bedeutende 
Schicht darstellten. Besonders im Zusammenhang 
mit der Ausübung der städtischen Selbstverwaltung, 
der Magistratsagenda (Stadtchronik, Rechnungsbü
cher, Gerichtsprotokolle, Testamente, Korresponden
zen) und der Zunftorganisation (Zunftschriften, ins
besondere Zunftsatzungen) entstand eine Vielzahl 
slovakischer Schriften. Auch hier tritt eine kulturelle 
Weiterentwicklung der slovakischen Sprache in Er
scheinung, die alle erwähnten Bereiche des städti
schen Lebens einbezieht (verwaltungsrechtliche Ter
minologie mit vielen Latinismen, Termini aus den 
Bereichen Stadtverwaltung, Zunftwesen, Handwer
ke, Bergbau sowie zahlreiche Übernahmen aus dem 
Deutschen).8

Sprache des Volkes, der nicht privilegierten länd
lichen Untertanenbevölkerung, waren die einem na
türlichen Sprachentwicklungsprozeß unterworfenen 
lokalen slovakischen Dialekte. Auch die volkstüm
liche Literatur -  Liedtexte und Prosa -  erscheint in 
dialektaler Form. Hier findet man dialektübergrei- 
fende Sprachelemente, die man als Ausdruck einer 
sprachlichen Verfeinerung innerhalb dieser Gesell
schaftsschicht betrachten kann.

Ein Großteil des slovakischen Schrifttums ent
stand im Umkreis jener slovakischen Gebildeten, die 
als Priester und Mönche tätig waren, die zahlreiche 
Predigten verfaßten und eine umfangreiche religiöse 
Literatur hervorbrachten, sowie im Bereich der 
Schreiber und Lehrer, die im Dienst der Städte, Ge- 
spanschaften und des Adels standen. Aus ihrer Feder

Vgl. hierzu Doruľa 2000d.
8 Vgl. hierzu Doruľa 1977/1978.
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lokal begrenzt war, oft nur auf den Geltungsbereich 
eines Stadtrechts usw.

Während Privilegien, nicht aber die Volkszuge
hörigkeit in der frühen Neuzeit ein entscheidender 
Maßstab für die gesellschaftliche Stellung (innerhalb 
des öffentlichen und politischen Lebens) waren, 
spielte die lebendige Sprache als ethnisches Element 
nicht die entscheidende Rolle eines Kriteriums für 
die Zugehörigkeit zu einer privilegierten Schicht, ob
wohl sie an sich Merkmal einer Volkszugehörigkeit 
war. Das Tschechische fungierte für die Slovaken als 
praktisches Mittel der Kommunikation vor allem 
beim Schriftverkehr. Wie bereits erwähnt, war diese 
Wahrnehmung des Tschechischen dadurch verur
sacht, daß es zu einer Zeit bei den Slovaken zur Gel
tung gelangte, als sich aufgrund der ethnischen und 
sprachlichen Integration der Slovaken bereits längst 
ein slovakisches (gesamtslovakisches) Sprachbe
wußtsein dauerhaft etabliert hatte, das einen natür
lichen sprachlichen Maßstab darstellte und als Regu
lativ wirkte, das genaue Regeln vorgab und unbeirr
bar Art und Verlauf der spontanen Adaptationen an
derssprachiger Elemente an das Volks- und Sprach- 
milieu bestimmte. Daher hatte das Tschechische kei
nen Einfluß auf die natürliche historische Entwick
lung der slovakischen Sprache in der Zeit von der 
Einführung des geschriebenen Slovakisch." Die slo
vakische Sprachentwicklung vollzog sich eindeutig 
über eine kulturelle Entfaltung der slovakischen 
Sprache selbst.12 Die Kodifizierung durch Bemolák 
ist das Resultat eines natürlichen regulären sprach
lichen Entwicklungsprozesses, der stetig zu jenem 
Punkt der slovakischen Sprachgeschichte führte, in 
den auch die erste Übersetzung der Bibel ins Slo
vakische hineingehört.

Die Kamaldulensermönche des Roten Klosters / 
Červený kláštor gingen bei ihrer Bibelübersetzung 
von der lateinischen Vulgata aus13, dabei stützten sie 
sich auch auf eine tschechische katholische Über
setzung, die sog. Wenzelsbibel14, ebenso hatten sie 
polnische katholische Übersetzungen -  die Leopolita 
und die Wujek-Bibel15 -  zur Hand und bisweilen zo
gen sie auch die tschechische Kralitzer Bibel hinzu.16

11 Vgl. hierzu Doruľa 1997a.
12 Vgl. hierzu Doruľa 2000c.
13 Beim Sprachvergleich zwischen Übersetzung und Ur

sprungstext sind wir von einer 1737 erschienenen Aus
gabe der Vulgata ausgegangen, im folgenden als V be
zeichnet.

14 Belege aus dieser Bibel sind unter der Kurzform VB an
geführt.

15 Zitate aus diesen Übersetzungen sind mit L (Ausgabe der 
Leopolita aus dem Jahre 1561) und W (Bibelübersetzung 
von Jakub Wujek aus dem Jahre 1599) gekennzeichnet.

16 Im weiteren als K zitiert. Bei einem Vergleich mit dem 
Text der K muß man sich dessen bewußt sein, daß die 
Böhmischen Brüder die Bibel aus dem Hebräischen und 
aus griechischen Originalen übersetzt haben, obwohl sie 
offenbar auch den Text der Vulgata hinzuzogen. Ande

nach obersten Wert dar, vielmehr erscheint das 
Slovakisch der Gebildeten dieser als ebenbürtig und 
gleichrangig. A. Bemolák steht daher mit seiner Ko
difizierung völlig auf heimischem, slovakischem 
Boden, er respektiert die normale historische Ent
wicklung der slovakischen Sprache und führt sie zu 
einem Höhepunkt.10

Obgleich im Vielvölkerstaat Ungarland lange 
Zeit hindurch Latein Amtssprache war, wurde Slova
kisch weiterhin von der alle Gesellschaftsschichten 
umfassenden slovakischen Volksgruppe in münd
licher und schriftlicher Form benutzt.

Im Zuge der wirtschaftlichen und kulturellen Ent
wicklung der Slovakei festigte sich auch die Position 
der slovakischen Ethnie, die an diesem Aufschwung 
einen bedeutenden Anteil hatte. Slovaken traten als 
Händler und Handwerker sowie bei vielen weiteren 
Tätigkeiten in Erscheinung. Hier sind eine Reihe von 
Städten als bedeutende Handels-, Wirtschafts- und 
Produktionszentren zu erwähnen wie etwa Košice / 
Kaschau, Prešov / Preschau, Bardejov / Bartfeld, Sa
binov / Zeben, Levoča / Leutschau, Kežmarok / Käs- 
markt sowie weitere Zipser Städte und Kleinstädte, 
außerdem Tmava / Tymau, Trenčín / Trentschin, Ži
lina / Silein, Liptovský Svätý Mikuláš / Liptau-Sankt- 
Nikolaus, Ružomberok / Rosenberg, Nemecká Ľupča 
/ Deutschliptsch usw. Slovaken traten markant beim 
Bergbau auf, wo sie vor allem in den mittelslovaki- 
schen Bergbaustädten Kremnica / Kremnitz, Banská 
Štiavnica / Schemnitz und Banská Bystrica / Neusohl 
sowie in kleineren Städten wie etwa Ľubietová / Li- 
bethen, Brezno / Bries, Pukanec / Pukanz, Smolnik / 
Schmöllnitz, Gelnica / Göllnitz, Rožňava / Rosenau, 
Štítnik / Schittnich, Jelšava / Eltsch usw. eine bedeu
tende Funktion innehatten. Bereits im 16. Jahrhun
dert entstanden in den größeren und kleineren 
Städten der Slovakei eine Reihe von Schulen, von 
denen viele später bedeutende Zentren der Bildung 
und Kultur wurden (Bardejov, Kežmarok, Levoča, 
Prešov und viele weitere; im 17. Jahrhundert wurde 
in Tmava eine Universität gegründet), außerdem gab 
es zahlreiche Buchdruckereien (unter anderem in 
Bardejov, Levoča, Tmava und Košice).

Die kulturelle Weiterentwicklung der slovaki
schen Sprache innerhalb aller genannten Schichten 
der Feudalgesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, 
daß zahlreiche Ausdrücke und Begriffsbezeichnun
gen aufkommen, die der heimischen, slovakischen 
Sprachbasis entnommen sind (priš, boženík, osud, 
humeník, dvorský; rečník, radný pán, prísažník u.ä.) 
oder Übernahmen aus anderen Sprachen, vor allem 
aus dem Lateinischen und Deutschen darstellen. Es 
handelt sich um eine große Zahl schriftlich belegter 
gesamtslovakischer Wörter, Bezeichnungen und Aus
drücke sowie um die Ausdrücke, deren Verwendung

10 Vgl. hierzu Doruľa 2000b.
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Wort slovenský in einem engeren Sinn verwendet: 
Swaté Biblia Slowénské aneb Pisma Swatého Částka 
/.; Swaté Biblia Slowénské aneb Pisma Swatého 
Částka II.; Ecclesiastes, Který po=Židówsky Co- 
heleth po=Slowénsky Kazatel sa menuge. Diesen 
Sprachstand des Slovakischen repräsentiert auch das 
sog. Kamaldulenser-Wörterbuch aus dem Jahre
176319, das im Zusammenhang mit der Arbeit an der 
KB von denselben Kamaldulensermönchen erstellt 
wurde. Die Sprache dieses Wörterbuchs entspricht 
voll der der KB20, wie dies auch im Fall der Bezeich
nung Illyricum als slovanská / slovenská zem  die 
Ausführungen des KS zu den entsprechenden Stich
wörtern klar belegen: Illyria, vel Illyris, idis, vel 
lllyrium, vel Illyricum, i: n. 2. Slowénská, a chorwát- 
ská zem, kragina; Illyricus, a, m: Slowénsky, chor- 
wátsky; Slavicus, & Slavonicus, a, m: Slowénsky. 
Illyricus, a, m. Idem; Slavonia, ae: f. 1. sive Illyria, 
vel Illyris, vel Illyrum, vel Illyricum, vel Pannonia, 
ae: f. 1. Slowénská zem, Slowénská kragina, Slo- 
wenské králowstwi; Slavus, i: m. 2. Slowák.

Die Übersetzer der KB halten es für notwendig, 
die Stelle Lv 25,31 Sin autem in villa fuerit domus, 
quae muros non habet, agrorum jure vendetur durch 
eine besondere Satzkonstruktion zu erläutern, die 
formal nicht durch die Vorlage bestimmt ist, wohl 
aber dem Sinn nach: Alegesly w wsy, aneb w dedine 
bude dúm, která nemá zdj, prodáwat sa bude dúm, 
tak gakó gest práwo prodiwati rolu. Bei der VB 
entspricht die Übersetzung formal ihrer Vorlage: 
Gestliže pak we wsy bude dům, kteráž nemá zdj, 
polnjm p rš wem prodán bude. (Entsprechend stim
men in der L dziedzinnym prawem und in der W 
polnym prawem mit der ÜbersetzungsVorlage über
ein.) Obwohl die KB im ersten Teil der Textstelle 
dem Satzgefüge der VB folgt, -  der Nebensatz která 
nemá zdj knüpft nicht unmittelbar an das voraufge
hende Satzglied des ersten Teilsatzes an (dům/dúm), 
sondern an das entferntere Satzglied ( we wsy/w wsy, 
aneb w dedine; vgl. hierzu in der W: we wsi, która 
nie ma m urów)- sind die Übersetzer im zweiten Teil 
im Interesse eines besseren Textverständnisses unab
hängig vom Wortlaut der VB vorgegangen. Mit Si
cherheit beriefen sie sich dabei auf die Übersetzung 
der K {Domowé pak we wsech, kteréžto negsau zdj 
ohražené, tak gako pole země počjtati se budau), ins
besondere auf die Erläuterung am Rande der K: t. 
takowéž práwo domu we wsy bude, při wyplacenj 
geho, gaké práwo gest pole prodaného.

19 Angaben aus diesem als Handschrift überlieferten Wörter
buch markieren wir mit dem Kürzel KS.

20 Bereits im Titel des Wörterbuchs ist die Rede davon, daß 
״ sein Aufbau in mehrfacher Hinsicht mit der slovakischen 
Sprache jener Heiligen Schrift übereinstimme, in die jene 
vor kurzem übersetzt worden“ sei (cui et compositio, et ut 
ut idioma slavonicum ejusdem S. Scripturae noviter trans- 
latae coincidit).

Das wichtigste Hilfsmittel, das die Kamaldulen- 
sermönche bei der Übersetzung der Vulgata benutz
ten, war die Wenzelsbibel (VB), doch unterscheidet 
sich ihre Übersetzungspraxis, die Art, wie der latei
nische Text übertragen wird, wesentlich von den 
Prinzipien, die in der VB zur Geltung kommen.17 Bei 
ihrer Bibelübersetzung (KB) halten sich die Kamal- 
dulensermönche nicht allzu streng an die sprachli
chen Formen der Vorlage, d.h., sie übertragen nicht 
immer genau die lateinischen grammatischen For
men in die entsprechenden slovakischen und geben 
ebenso einzelne Wörter und Wortverbindungen nicht 
wortwörtlich wieder, sondern sie zielen auf deren 
Sinn ab, den sie auf eine möglichst verständliche 
Weise zu vermitteln versuchen. Daher zeichnet sich 
die Sprache ihrer Übersetzung durch eine Reihe von 
Elementen aus, die für die im Alltag gesprochene 
Sprache charakteristisch sind. Hier zeigt sich deut
lich das Bestreben, den Bibeltext dem slovakischen 
Leser nahezubringen. Im Folgenden bringen wir 
einige Beispiele, die für diese Tendenz charakteri
stisch sind.

Die Textstelle der Vulgata (V) Rm 15,19 ita utab 
Jerusalem per circuitum usque ad Illyricum reple- 
verim Evangelium Christi wird in der KB nach dem 
Vorbild der VB (tak že sem od Jeruzalema wúkol až 
k  Slowanské zemi naplnil Ewangelium Krystowýrrí) 
folgendermaßen übersetzt: tak že sem od Geruzalé- 
ma okoličríe až do Slowénskég zemi naplnil Ewan
gelium Krysta Pána. Die Bezeichnung von Illyricum 
als slovanská zem  erscheint nur in der VB und KB 
(K: až k  Illirycké zemi, L: áž do Illiryku, W: až do 
Iliríku). Der Unterschied besteht darin, daß bei der 
genannten Wortverbindung in der KB anstelle des in 
der VB benutzten Adjektivs slovanská das Eigen
schaftswort slovenská steht. Die Übersetzer der KB 
berücksichtigten den damaligen Entwicklungsstand 
im Slovakischen, demzufolge das Adjektiv slo
venský (auch lat. slavus/sclavus, slavonicus/sclavo- 
nicus, slavicus) in einer umfassenderen Bedeutung 
(als slavisch) und einer engeren (als slovakisch) ver
wendet wurde.18 An anderen Stellen der KB wird das

rerseits ergibt sich auch aus zahlreichen Bemerkungen am 
Rand der KB, daß auch die Kamaldulensermönche, die 
bei ihrer Übersetzung von der Vulgata ausgingen, den he
bräischen und griechischen Bibeltext berücksichtigt 
haben.

17 Bezüglich der VB und der Art ihrer Übersetzung bemerkt 
Štefan Zlatoš: ״Die Wenzelsbibel ist Wort für Wort sorg
fältig aus der Vulgata übersetzt. Nach der Meinung eini
ger (etwa von Dobrovský, Sušil, Faustín Procházka) gin
gen die Übersetzer bis zur äußersten Grenze“ (Zlatoš 
1939, 32). Mit der Sprache der VB befaßt sich in neuerer 
Zeit Josef Vintr (Vintr 1992).

18 Näheres hierzu bei Ján Doruľa: O vývine pomenovania
Slovákov. In: Zahraniční Slováci a národné kultúrne de
dičstvo. Hrsg. František Bielik, Ján Sirácky, Claude 
Baláž. Martin (Matica slovenská) 1984, 259-269 und 
Doruľa 1993,7-23.
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we wsech und in der W die Verbindung we wsi. Nur 
in der L erscheint eine Verdoppelung: we wsi á bo w 
miasteczku. In der KB geht es um einen erklärenden 
Bezug, wobei der hinzugefugte zweite Satzgliedteil 
die Bedeutung des veralteten, bereits damals wenig 
gebräuchlichen Wortes ves (das heute nur noch in 
Ortsnamen erhalten ist) klarstellen sollte.23

Auch bei der Stelle Ac 19,24 argentarius, faciens 
aedes argenteas Dianae -  zlatnyk, který robil sska- 
tule, aneb plúzdra strjbmé modli Diane verwendet 
die Übersetzung nicht etwa ein Wort mit der Bedeu
tung ״Gebäude (Tempel)“ für das lateinische aedes, 
sondern wiederum eine Doppelform: sskatule aneb 
plúzdra, obwohl in anderen Übersetzungen der latei
nische Ausdruck aedes wörtlich übersetzt ist: zlatnjk 
(...), kterýž dčláwal Chrámy střjbmé Dyány (VB), 
zlatnjk (...), kterýž děláwal chrámy střjbmé modly 
Dyány (K), złotnik kthory cżynił namiothy srebrne 
bałwanowi Diánie (L), śrzebmik, który robił zbory 
Dianie (W), ln einer Randbemerkung der K findet 
sich die Erklärung, daß die silbernen Gebetstempel 
der Diana keine Tempelbauten seien, sondern ledig
lich auf silberne Gegenstände eingravierte Abbil
dungen von diesen (obraz chrámu Dyány na střjbře: 
neb grossi střjbméni). Im Sinne der Präzisierung und 
eines besseren Textverständnisses hielten sich die 
Kamaldulensermönche nicht an eine wortwörtliche 
Übersetzung, sondern an eine sinngemäße, wie sie 
der Auslegung in der K entsprach. Bei der Doppel
form sskatule aneb plúzdra handelt es sich nicht um 
einen erläuternden Bezug, sondern um eine Koordi
nierung zweier gleichwertiger Ausdrücke, die zwei
erlei Eventualitäten bezeichnen.

In ähnlicher Weise wird bei der Textstelle Nm 
13,29 Sed cultores fortissimos habet, & urbes gran- 
des atque muratas -  Ale delnjku, aneb wincúru 
welmy sylnych má, y  mesta přehrozné a obmu
rowane wird das lateinische Wort cultores durch 
zwei Ausdrücke mit erläuterndem Bezug übersetzt. 
Bei der Verbindung Jelnjkú aneb wincúru bringt das 
zweite Wort eine nähere Erläuterung zum ersteren, 
das eine eher allgemeinere Bedeutung hat. In der KB 
erscheint das Wort cultor übersetzt in derselben Be
deutung wie sie das KS in der Verbindung cultor vi- 
neae angibt: Cultor, oris: m. 3. wyrábač zemi, oráč. 
cultor vineae: wyrábač winici, wincúr. In anderen 
vergleichbaren Übersetzungen werden für das Wort 
cultor andere der Bedeutung nach äquivalente Be
zeichnungen verwendet: VB -  Ale obywatele má 
welmi sylné, a města přeweliká, a ohražená, K -  Než 
že Ud gest sylný kterýž bydlj w zem i té, města také

23 Zum Wort ves im Slovakischen siehe Jerzy Rusek: O 
słownictwie słowackim słów kilka. In: Odrodzenie naro
dowe w Czechach i na Słowacji. Księga ku czci Profesora 
Zdzisława Niedzieli. Ed. Halina Mieczkowska i Teresa Z. 
Orłoś. Kraków (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń
skiego) 1999, 267-270.

Verglichen mit den tschechischen und polnischen 
Übersetzungen (besonders mit der VB) weist die zi
tierte Textstelle noch weitere Merkmale auf, die sie 
in die Nähe der lebendigen, gesprochenen Sprache 
rücken. Hierzu zählt die deutliche Bevorzugung 
eines mittels Reflexivkonstruktion gebildeten Passivs 
gegenüber der Passivform der lateinischenVorlage21, 
worauf wir besonders noch näher aufmerksam ma
chen möchten. Im angeführten Textbeispiel wird die 
lateinische Form vendeturámch die Konstrution pro- 
dáwat sa bude übersetzt (VB prodán bude, L będzie 
przedány, W przedan będzie).

Eine besondere Art der näheren Erläuterung und 
präziseren Verdeutlichung eines in der Vorlage vor
kommenden Ausdrucks stellt die Hinzufügung einer 
weiteren, bedeutungsverwandten Bezeichnung dar, 
für die es in der V kein Äquivalent gibt. So entstehen 
charakteristische Wortpaare und Doppelausdrücke, 
wie sie auch bei anderen Schriften des 16.-18. Jahr
hunderts unter anderem in der volkstümlichen Prosa 
gut belegt sind. Häufig handelt es sich bei solchen 
Wortverbindungen um einen erläuternden Bezug 
(Der zweite Teil des Wortpaares präzisiert, spezifi
ziert und verdeutlicht den Inhalt des ersten Wortes; 
dies ist in der KB am häufigsten der Fall.) oder um 
eine Ausdruckssteigerung.22

Solche Wortverdoppelungen sind häufig rhetori
sche oder erzählerische Stilmittel. In der zitierten 
Textstelle finden wir eine solche Ausdrucksform in 
der Verbindung w wsy, aneb w cfedirie, mit der der 
lateinische Präpositionalausdruck in villa übersetzt 
ist. In der VB entspricht letzterem we wsy, in der K

21 Die Bevorzugung einer reflexivisch gebildeten Passiv
form und von Aktivstrukturen ist typisch für die gespro
chene Sprache in allen slovakischen Dialektregionen. In 
der KB stellt die Übersetzung des lateinischen Passivs 
durch ein reflexivisches Passiv Merkmal des gespro
chenen Slovakisch, obwohl die Übersetzer konsequent 
eine Regel anwenden, nach der sie die Reflexivpronomen 
sa und se voneinander unterscheiden, wie dies auch im 
Anhang an das KS definiert erscheint. Demzufolge sollte 
das Reflexivpronomen sa bei der Übersetzung lateinischer 
Passivformen verwendet werden: [sa] Est particula addita- 
tiva solum verbis passivis, et sensum passivum haben
tibus, tunc solum, quando est necessaria verbo, cum qvod- 
libet verbum opus illä non habeat. (...) Particula additativa 
se deservit solum verbis activis, et activum sensum 
habentibus, quando tamen illä etiam opus habet verbum 
activum, et non vice versa, ob distinctionem verbi activi á 
passivo. Exemplis non egent cum sint clarissima Slavis, 
non tamen affinibus lingvae Slavonicae, qvibus una tan
tum deservire videtur tam activis, qvam passivis verbis, 
nimirum se: et hinc non scitur, qvod est verbum activum, 
vel passivum. Ast quando variatur constructio ex activa in 
passivam, et vice versa, gaudent sua positione. Adver
tendum tamen hic venit in constructione, qvandô in una 
eademque constructione occurrunt duo verba habentia sa, 
et se, tunc una particula necessarie alteri cedere debet, et 
ponitur una qvae magis est praecipua, hoc est: construc
tioni activae, sive passivae magis deserviens.

22 Näheres hierzu bei Doruľa 1968a sowie in Doruľa 1987
und Doruľa 1990.
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dem Slovakischen angepaßten Form, wie sie auch in 
den westslovakischen Dialekten vorkommt27, die 
zweite Komponente der Doppelung. In den übrigen 
Bibelübersetzungen, die wir zum Vergleich heran
ziehen konnten, sind die lateinischen Begriffe vectes 
und pacillos jeweils durch ein aus einem Wort beste
henden Pendant übersetzt: VB -  Vděláss y  swlaků 
[sochorů] z  dřjwj Setým pět; hřeby [koljky], K -  
Naděláss také swlakůw [záwor, sochorů] z  dřjwj 
Setým, pět gich buder, koljkowé [hřebowé], L -  
Vcžyniž y  pięć żerdzi z  drzewá Sethym, kołki, W -  
Uczynisz i  drążki z  drzewa setim, pięć, kołki. Beim 
ersten Wortpaar (zaworúw aneb kljncúw) ist der 
zweite Teil -  aneb kljncúw - in der Reinschrift, d.h. 
in der redigierten Handschrift, nachträglich oberhalb 
der entsprechenden Zeile eingefiigt. Dies bedeutet, 
daß der Übersetzer (oder Redakteur) im Interesse 
einer besseren Verständlichkeit des Textes innerhalb 
des slovakischen Sprachmilieus und um letzteren 
dem slovakischen Leser möglichst klar zu verdeutli
chen, es für erforderlich hielt, die Erklärung anzufü
gen, eine Querlatte könne auch aus einem Pflock, 
einem klinec bestehen.28 Beim zweiten Wortpaar 
{kljnce aneb hrebyki) ergänzt er das viel weiter ver
breitete slovakische Wort klince durch den gebiets
mäßig eng begrenzten westslovakischen Ausdruck 
hřebíky. Hier handelt es sich um zwei gleichbedeu
tende Komponenten.

Eine weitere Doppelung dieser Art findet sich in 
Idt 10,5: Imposuit itaque Abrae suae ascoperam 
viní -  Wložila protož na swú Abru lahwicu aneb 
weressgúrk wjna. Auch hier wird der lateinische 
Ausdruck durch eine komplette Wortverbindung 
übersetzt, deren Komponenten in einem erläuternden 
Bezug zueinander stehen. Das erste Wort (lahvica), 
das einen größeren Bedeutungsumfang hat und zu
gleich einer literarischen Stilebene angehört (aus 
dem Tschechischen) wird spezifiziert und durch das 
der Bedeutung nach konkretere und eindeutigere 
Wort verežďurď(aus dem Ungarischen) präzisiert; in 
der KB ist die damals in der Alltagssprache übliche 
Lautung [verešďurk] festgehalten. Zum Wort lahvica 
gibt es eine Randbemerkung zur Erläuterung: i. e. 
saccum coriaceum ״ lederner Sack, Schlauch“; hier 
wird die Bedeutung des Wortes verežďurď kurz er
klärt.29 In den anderen vergleichbaren Übersetzungen 
ist das lat. ascopera jeweils durch ein Einzelwort

27 Vgl. Slovník slovenských nářečí, Bd. I, S. 624 sowie 
Palkovič 1997, 38.

28 Zum Stichwort Vectis werden im KS drei Bedeutungen 
angegeben: 1. záwora, sochor, klučka, 2. pozdwjhny so
chor, hewer a 3. Ljha, aneb rebrjk piwničny.

29 Vgl. Kálal 1924, 764: veleždúr, verešďúr ״nádoba pota
žená koží, polní láhev (obyč. na víno) (z maď.)" sowie 
Slovník slovenského jazyka, Bd. V, S. 50. Ebenso erklärt
das KS das lat. Wort Ascopera als ״kožený messček, pe- 
ničny mjssek, lahwička, tulec“. Zur Herkunft des Wortes 
verežďúr/veleždúr im Slovakischen siehe Gregor 1970.

pewná sau, a weliká welmi, L -  Ale iudzie są wniey 
okrutnie mocni, y  miástá bárzo wielkie y  murowane, 
W -  Ale obywatele ma barzo mocne i  miasta 
wielkie i  murowane. Das Wort vincúr ist in den 
Weinbaugebieten der Westslovakei bekannt und ver
breitet. In der KB stellt es ein Element des lebendi
gen Sprachgebrauchs dar.24

In 4Rg 4,39 invenitque quasi vitem silvestrem, & 
collegit ex ea coiocynthidas agri -  nassel gako win
ny koren polny, a nazbjral s ríeho koiocyntydi, aneb 
tekwic polnych ist der lat. Ausdruck coiocynthidas 
agri wieder durch eine Wortverbindung wiedergege
ben: koiocyntydi, aneb tekwic polnych. Hier handelt 
es sich wiederum um einen erläuternden Bezug, 
wobei das zweite, hinzugefügte Wort, die Bedeutung 
des ersten Bestandteils dieser Doppelung, eines 
Fremdwortes, spezifiziert und erläutert, zu dem dar
über hinaus noch eine Randbemerkung erklärenden 
Inhalts in der KB angefügt ist25: i. agrestes cucurbi- 
tas. In den anderen vergleichbaren Übersetzungen 
wird diese Methode der Begriffsverdoppelung nicht 
verwendet, allerdings werden gelegentlich (in der 
VB, häufiger in der K) erläuternde Randbemerkun
gen angefügt.26 VB -  y  nalezl gako winný keř lesnj, 
a nazbjral z  něho koloquintyd polnjch [tykwj] K -  a 
nalez! réw polnj [ratolest, neb keř], a nazbjral z  něho 
tykwj polnjch [Ginj, Koloquintyd], W -  i  nalazł ja 
koby macicę winną leśną, i  nazbierał z  niej kolo- 
kwintyd polnych, L -  y  nalazł iákoby macicę winną 
leśną, y  narwał sniey Bań okrągłych które barzo 
gorzkie. Wie man sieht, werden bei der K und L 
keine fremden Bezeichnungen in den übersetzten 
Text übernommen, vielmehr ersetzt man diese durch 
ihr heimisches Äquivalent, wobei die L eine nähere 
Charakterisierung mittels eines ganzen Nebensatzes 
in den Text einfügt {Bań okrągłych które barzo gorz
kie). Eine solche Art des Übersetzens, wie sie die L 
aufweist, d.h. eine Ergänzung der Textvorlage durch 
eigene Erläuterungen und nähere Charakterisierun
gen, kommt dem Übersetzungsstil der KB nahe.

Eine Doppelbezeichnung der erwähnten Art fin
det sich auch im Buch Exodus, wo eines der beiden 
Wörter eine typische lexikalische Bezeichnung aus 
dem Slovakischen darstellt, nämlich das Wort kli
nec: Facies & vectes de lignis Setim quinque -  Na- 
deláss y  zaworúw aneb kljncúw z  drewa Setým pet 
(Ex 26,26); Cuncta vasa tabemaculi (...), tarn paxil- 
los ejus, quam atrii, ex aere facies -  Wssecky nádobí 
Stánku (...), gak kljnce, aneb hrebykigeho tak také 
w Syni z  medi udeláss (Ex 27,19). Hier bildet das 
tschechische Wort hřebík ״Nagel“ in einer lautlich

24 Vgl. Kálal 1924, 770 sowie Slovník slovenského jazyka, 
Bd. V, S. 100.

25 Stichwort in der KS: Colocynthis, idis: f. 3. gr. blatnatá 
tekwica.

26 Zitate der am Rand des Bibeltextes befindlichen Anmer
kungen setzten wir in eckige Klammem.
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spersam oleo -  A kdiž wzal s kossa chlebúw pres
ných (...) pagáček, aneb bochénček pokropeny 
olegem neben dem Wort, das dem lateinischen Aus
druck entspricht, ein erläuternder zweiter Begriff auf 
und bildet mit ersterem eine der charakteristischen 
Doppelformen, wobei hier der zweite Bestandteil 
dieser Verbindung verdeutlicht, daß ein Ölbrotku- 
chen [pagáček)  die Form eines Brotlaibs habe.32 Die 
übrigen Bibelübersetzungen verwenden hier wieder
um nur ein Einzelwort für den lateinischen Begriff: 
pokrutu olegem skropenau (VB), peenjk chleba 
s olegem (K), plácek pokropiony oleiem (L), kołacz 
oliwą zaczyniony (W).

Einen weiteren Fall intensiver Verdeutlichung 
und Sinnvermittlung durch das Hinzufügen zusätzli
cher erläuternder Elemente im Rahmen der erwähn
ten typischen Begriffsverdoppelungen kann man bei 
der Übersetzung der Textstelle Nm 11,32 beobach
ten: Surgens ergo populus toto die illo, & nocte ac 
die altern, congregavit coturnium -  Protož kdiž 
wstał lid prez cely ten den, a noc, y  na druhy den, 
nałapał garábkúw, aneb krepelic gedenkáždy (VB: 
shromažďowal křepelky, K: shromažďowali sobě ty 
křepelky, L: nálápáli bárzo wiele ony ch przepiórek, 
W: nazbierali przepiórek). Bei der hier vorkommen
den Verdoppelung handelt es sich nicht um eine 
nähere Bestimmung oder Erläuterung eines der bei
den Begriffe, vielmehr wird eine neue Information 
hinzugefügt. Das Wort (die Bezeichnung) krepelica 
Wachtel; Cotumix“ stellt hier keine nähere Cha״
rakterisierung des Begriffs jarábek ״Rephuhn; Per- 
drix“ dar, sondern beide Wörter sind westslovaki- 
sche dialektale Bezeichnungen für zwei Feldhuhn
arten.33 Die Bildung der Verdoppelung ist hier durch 
eine typische Situation in der Lebenswelt bestimmt, 
in der diese beiden Tierarten in einem gemeinsamen 
Biotop Vorkommen, in diesem eine Gruppe bilden 
und gleichsam unzertrennlich zusammengehören.

Im Text der KB finden sich jedoch auch häufig 
solche Ergänzungen des lateinischen Ursprungs
textes, die stilistisch nicht die Form der oben be
schriebenen Begriffsverdoppelungen aufweisen. Der 
Zweck dieser Ergänzungen und Einschübe ist auch 
hier das Bestreben, den Text an die Altagssprache 
anzunähem und ihn dem slovakischen Benutzer bes
ser zugänglich zu machen. So etwa in IRg 4,21 In 
ipso autem momento mortis ejus, dixerunt ei, quae 
stabant circa eam -  Ale w temtéž okamžeríu smrti 
gey powedeli g y ty  babi, které okolô ny stáli. Aus 
der lateinischen Textstelle geht eindeutig hervor, daß 
es Frauen waren, die dort standen, doch macht die 
natürliche Präzision des Slovakischen es geradezu

32 Vgl. die Angaben des KS: Collyrida, ae: f. 1. pagáček, 
Collyris, idis: gr. Bochének, pagáček.

33 Vgl. Slovník slovenského jazyka, Bd. I, S. 632 und Bd.
III, S. 487.

wiedergegeben; láhwice (VB, K), flásecžka (L), flasz
ka{W).

Die lateinische Textstelle anchoras extendere 
(Ac 27,30) wird in der KB kotwi aneb m aiki hago- 
wné roztahowati übersetzt. Auch hier ist dem Wort 
kotva, das dem lat anchora entspricht, zur Erläute
rung ein weiterer, dem sprachlichen Alltag entnom
mener Ausdruck hinzugefügt, mit dem Ziel, den Text 
dem slovakischen Benutzer, für den das Wort kotva 
ein literarisches Sprachelement darstellte, besser ver
ständlich zu machen.30 In den übrigen Bibelüber
setzungen findet sich jeweils ein Wort als Äquivalent 
für das lat. anchora-, kotwe roztahowati (VB, K), 
kotfice wyciągać (L), zarzucać kotwice (W).

Auch bei Ps 143,12 Quorum filii, sicut novellae 
plantationes in juventute sua -  Kterych synowe su, 
gakô nowé wysadi, aneb ssčepi, w mladosti swég 
finden wir dieselbe Übersetzungsmethode angewandt: 
das Hinzufügen eines weiteren, zweiten Begriffs 
zum Pendant des Worts der lateinischen Vorlage V. 
Die Ursache für die Beigabe eines weiteren gleich
bedeutenden Worts liegt bei der in Frage stehenden 
Doppelbildung im Bedürfnis, das offensichtlich 
künstlich gebildete Wort vysad besser zu erklären. 
Obwohl es sich um eine sinnvolle Wortbildung han
delt mit einleuchtender Bedeutung, gewährleistet die 
Hinzufügung eines üblichen volkstümlichen (dialek
talen) Ausdrucks die volle Verständlichkeit der Text
stelle im slovakischen Sprachmilieu. In den übrigen 
Bibelübersetzungen sind jeweils Einzelwörter als 
Äquivalent für den lateinischen Begriff angegeben: 
mladistwj raubowé [nowé stjpenj] (VB), sstjpkowé 
(K), nowe szeżepie (L), nowe szczepki(W).

In ähnlicher Weise gehen die Kamaldulenser- 
mönche auch bei der Übersetzung anderer Bibelstel
len vor, so beispielsweise bei 4Rg 4,Pr: Eliseus vi- 
duae debitis oppressae impetrat, quo solvat credito- 
ribus -  Že Aelizeus chudobnég wdowe oleg roz
množil, skterym  by zaplatila possčáwačom aneb 
zwerconr, 4Rg 4,1: & ecce creditor venit, ut toi lat 
duos filios meos ad serviendum sibi -  y  hie prissel 
possčáwač, aneb zweritel, aby wzal dwoch synú 
mych sebe na službu. Auch hier ist dem literarischen, 
zur Gebildetensprache gehörenden Wort zverec, zve
ríte/ zur Erläuertung das Wort pošiávač beigegeben, 
das der gesprochenen Sprache entstammt und in 
einer westslovakischen Dialektform erscheint.31

Ebenso tritt bei der Textstelle Lv 8,26 Tollens 
autem de canistro azymorum (...) collyridam con-

30 Im Slovník slovenských nárečí, Bd. I, S. 848 ist das Wort 
kotva ״ šikmo do zeme ukotvený, uchytený drôt na upev
nenie stĺpa“ als ein Wort jüngeren Ursprungs in den Dia
lekten angegeben.

31 Vgl. Palkovič 1997, 94 (poščaj, poščávat). Im KS sind 
unter dem Stichwort C reditor possťáwáč, zweritel als 
äquivalente Begriffe angegeben, und unter Creditrix pos- 
sťáwáčka, zweritelkyria.
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mocą in der L) beigefugten Wort nemocu (in der V 
fehlt es) in der Verbindung poranil nemocu. Auch in 
der K erscheint an dieser Stelle die erweiterte Ver
bindung ranila ge neduhy, was möglicherweise eben
falls auf einen Zusammenhang mit dem Text der L 
hinweist.35

Die Übersetzung einer Passage der oben zitierten 
Stelle & facta est confusio mortis magnae in civitate
-  y  stálo zaháríbenj smrti welikég w rriesťe sollte 
noch besonders erwähnt werden. Beim Vergleich mit 
den anderen Übersetzungen36 wird klar, daß die ent
sprechenden Äquivalente des polysemen lateinischen 
Wortes confusio, bzw. des Verbs confundere, nicht 
auf dieselbe Wortbedeutung im Lateinischen zurück
gehen: y  stala se smžsyce moru welikého w městě 
(VB), y  stało się wielkie rozmnożenie śmierci w 
mieście (L), i  zstało się wielkie zamieszanie śmierci 
wielkiej w mieście (W). Wie man sieht, gehen die 
Übersetzungen der VB und der W von derselben 
Bedeutung des lat. Wortes aus, L faßt seinen Inhalt 
anders. Unabhängig von diesen Arten der Übertra
gung stützen sich die Übersetzer der KB auf eine 
weitere Bedeutungsvariante des im lateinischen Aus
gangstext vorkommenden Wortes. Diese führen sie 
auch in ihrem KS an: Confusio, onis. f. 3. Pomy- 
ssani, zmyssani, zamotáni. Item: Háriba, stydliwost. 
Confusio omnium rerum: pomyssani w‘eckych [!] 
wec (...). Item: Confusio: Zahanbeni, Hanba. Confu
sio vultus: Zastycíenj twári. Eine solche Überset
zungsart macht deutlich, daß die Kamaldulensermön- 
che primär vom Text der Vulgata ausgegangen sind. 
Als weiteres Beispiel dieser Art kann man die Über
setzung von Ex 15,21 anführen: Cantemus Domino: 
gloriose enim magnificatus est, equum, & ascen- 
sorem ejus dejecit in maře -  Spjwágme Pánu: nebo 
sławne zwei eben gest, kona y  wy stúpca nań zhodil 
do mora. Auch hier -  bei der Übersetzung des lat. 
Wortes ascensor -  lehnt sich die KB an keine der 
vergleichbaren Übersetzungen an37 (VB: koně y

35 In der Tat gibt es noch viel mehr Beispiele für offen
sichtliche Zusammenhänge zwischen den Bibelüberset
zungen K und L, d.h. für die Abhängigkeit der Über
setzung K von der Übersetzung L.

36 In der K und in neueren Übersetzungen ist diese Stelle 
ausgelassen.

37 Ein ähnliches Beispiel findet sich an der Stelle Is 36,8, wo 
das lateinische adscensor (hier: Reiter) durch das slo
vakische Wort wysedač übersetzt ist: Et nunc trade te Do
mino meo regi Assyriorum, & dabo tibi duo millia equo- 
rum, nec potent ex te praebere adscensores eonun -  A 
wčil póddág se pánu mému Králů Assyrskému, a dám 
tebe dwa tisyce koriúw, any nebudess moci od seba dat i 
wysedaíů na nych [ursprünglich stand sedačú im Manu
skript; die Vorsilbe wy- ist mit kleinerer Schrift nach
träglich hinzugefügt] (VB: A nynj poddey se pánu mému 
králi Assyrských, a dám tobě dwa tisýce konj, aniž budeS 
mocy z  sebe dáti kteřjžby na n ě w sedli [wsedaglcý na 
ně], K: miižessli gen m jti kdoby nanich gell, L: y  nie 
będziesz mógł dodái z  ludu thwego kthoby n i nie 
wsiadł, W: co by wsiedli na nie).

erforderlich, dies eigens dazuzusagen. In den ande
ren Übersetzungen ist die Abhängigkeit von Aus
gangstext rigider, man überträgt wörtlich: řekli gj, 
které stály około n j (VB), řekly kteréž stály při nj 
(K), rzekli do niey które stały przy niey (L), je j 
rzekły, które stały około niej (W).

Als weiteres Beispiel sei die Stelle IRg 5,6: 
Aggra vata est autem manus Domini super Azotis & 
demołitus est eos: & percussit in secretiori parte na- 
tium Azotum, & fines ejus. Et ebullierunt villáé, & 
agri in medio regionis illius, & nati sunt mures, & 
facta est confusio mortis magnae in civitate. -  A le sa 
obťažyla ruka Božj nad Azótskyma, y  rozetřel gjch: 
a poranil nemocu pri strane tágríégsség zádku mesto 
A zot y  mezé kragini geho. A wypijsstyli se wodi po 
dedinách, a po rolách w prostředku kragini tég, y  stá
lo zaháríbenj smrti welikég w rriesťe. Auch hier be
mühen sich die Übersetzer der KB, dem Leser den 
Sinn des Bibeltextes möglichst klar zu verdeutlichen. 
Die lateinische Wortverbindung fines ejus ist durch 
die erweiterte Umschreibung mezé kragini geho 
übersetzt, in die zur besseren Verständlichkeit die 
Form krajiny eingefügt erscheint. Das Wort meze 
(die slovakische Lautung war wohl medze) kommt 
bei der vorliegenden Textstelle in der Bedeutung Von 
 Grenzen“ nur in der KB vor (VB und K končiny, L״
und W granice)?‘' Ebenso ist die Textstelle ebullie
runt villae et agri nicht wörtlich übersetzt, sondern 
sinngemäß, d.h. mittels einer erweiterten Umschrei
bung, die eindeutig klarstellt, daß es sich um eine 
Überflutung von Dörfern und Feldern handelt: wy
pijsstyli se wodi po dedinách, a po rolách. Die übri
gen Bibelübersetzungen halten sich eng an die Vor
lage: zduly se wesnice, y  pole (VB), wzdęli się, á 
spieniły się wšy y  polá (L), wykipiały wsi i  pola 
(W). Die Stelle in der V et nati sunt mures (VB: a 
zrodili se myssi, L: y  zrodziły się Myssy, W: 
narodziło się myszy) wird in der KB nicht übersetzt, 
und dies offensichtlich aufgrund einer Erläuterung 
(Randbemerkung) in der K: Někteřj R ečtjy Latinsstj 
exemplářowé přidáwagj tato słowa: A zrodily se 
myssi, vprostřed kraginy te. A le w Židowském toho 
se nenalézá.

An dieser Stelle der KB (aber auch an einer 
Reihe weiterer) kann man deutlich einen Zusammen
hang mit der Übersetzung L erkennen. Eine solche 
Parallele wird aus der Übersetzung der Stelle & de- 
molitus est eos: & percussit in secretiori parte natium 
ersichtlich. KB: y  rozetřel gjch: a poranil nemocu pri 
strane tágríégsség zádku -  L : y  starł ie: y  zaraził nie
mocą ná skrytym mieystcu zádku. Die Abhängigkeit 
der KB von der L zeigt sich bei der Verbform 
rozetřel (das dem Wort stáří m der L entspricht; VB 
pohubil, K pohubila, W gubił) und dem (gemäß nie-

34 Vgl. KS: Finis, is: c. 3. Konec, & meza. (...) Fines, ium: 
Meznjki, mezné konce. Syn. Confmia.
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weist darauf hin, daß hier statt des Futurs das Prä
teritum stehe. Damit wird die Verwendung der Verb
form zachwäcä in der KB begründet. Eine solche 
Vorgehensweise bei der Übersetzung dieser Stelle 
findet sich sonst nur noch in der K: bolest zachwätj 
obywatele Filistynske. In den übrigen Übersetzungen 
wird nach dem Vorbild der V die Vergangenheits
form verwendet: bolesti zachwätily obywateli Fili
stynske (VB), Boleści ogarnęły te którzy mieszkśią 
w Filistim (L), boleści objęły obywatele Filistyńskie 
(W ) .

Ein ähnlicher Zusammenhang ist auch bei der 
Übersetzung von IRg 5,2 erkennbar: Tuleruntque 
Philistiim arcam Dei, & intulerunt eam in templum 
Dagon -  A zase wzałi Filistynsstij Archu Bożj, a 
wnesli gu do kostela modli Dägon. Das Wort modli 
ist hier eingefügt, wie es auch in der K der Fall ist: 
Wzali tedy Filistynsstj Archu Bożj, a wnesli g i do 
domu modly Dägon. In diesem Fall bietet die Über
setzung L eine sehr ähnliche sprachliche Lösung: A 
wziąwssy (zaś) Filistinowie Archę Bożą, wnieśli ią 
do kościoła Bałwana Dagon. Weitere Ähnlichkeiten 
zwischen den Übersetzungen KB und L verweisen 
darauf, daß die Kamaldulensermönche sich im vor
liegenden Fall die Übersetzung L zum Vorbild ge
nommen haben: In beiden Übersetzungen ist das 
Wort kostol (koste1 -  kościół) in der Bedeutung 
 Tempel“ verwendet (in der VB erscheint das Wort״
chräm, in der K dom und in der W zbor), auch der 
Anfang der zitierten Textstelle lautet ähnlich: A zase 
wzali -  A wziąwssy (zaś). Die übrigen beiden Ver
gleichsübersetzungen (VB und W) weichen kein biß
chen von der lateinischen Textvorlage ab.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß es eine 
ganze Reihe von Zusammenhängen zwischen den 
Übersetzungen KB und L gibt, und dies auch hin
sichtlich der Art und Weise, wie der lateinische Text 
übersetzt wird.40 Bringen wir weitere Beispiele: So

40 Auch in der L findet man häufig ein Stilmittel zur Ver
deutlichung des Wortsinns angewandt, wie es in der KB 
üblich ist, d.h. die Wiederholung bzw. Verdoppelung von 
Begriffen, so daß eine zweigliedrige Wortverbindung ent
steht. Hier seien einige Beispiele aus der L genannt: Lv 
26,33: Vos autem dispergam in Gentes -  Was lepak wy
pędzę a rozmieczę miedzy ine narody (KB: Ale was 
rozeženem mezy národi, VB und K: Wás pak rozptýljm 
mezy národy, W : A was rozproszę między narody); 1 Rg 
5,6: Et ebuHierunt villae, & agri- Y  wzdęli się, a spieniły 
się w śyy polá (KB: A wyprjssty/i se wodi po dedinách, a 
po rolách, VB: A zduly se wesnice, y  pole, W: /  wyki
piały wsi i pola); Mt 11,7: Quid existis in desertum 
videre? arundinem ven to ag i ta tam ?- czy!i chcąc widzieć 
trzcinę kthorą wiátry tám y  sám kołysze á chw/e/e?(KB: 
Čo ste wyssli na pússť wideti? zdáliž trstinu z  wetrem 
klatjcú se? VB: Co ste wyssli na paussť widéti? tŕtinuli 
wétrem se klátjcý? K: Co ste wyssli na paussť widéti? 
zdali tftinu wétrem se klátjcý? W: Coście wyszli na 
puszczą widzieć? Trzcinę chwiejącą się od wiatru?)■, Ac 
19,24: praestabat artifícibus non modicum quaestum -  y  
działał nie mały zysk á pożythek rzemieśnikom (KB: 
weliky dáwal remeslnjkom zysk, VB und K: nemalý zysk

gezdce vwrhl do moře, K: koně y  sgezdcem vwrhl 
do moře, L: koniá y  iezdzcę wrzucił w morze, W; 
konia i  jeźdźca zrzucił w morze), der lat. Begriff ist 
vielmehr wörtlich übersetzt, so wie er auch im 
Wörterbuch KS definiert erscheint: Ascensor, oris: 
m. 3. höre wycházač, wystupowač höre, obgleich die 
KB an vielen anderen Stellen das Wort konjk (=

38konnik ״Reiter; eques“) verwendet.
Wie bereits erwähnt, ließen sich die Kamaldulen

sermönche bei der Suche nach dem passendsten 
Wort auch durch die nicht katholische Übersetzung 
K belehren. So übersetzen sie zum Beispiel die Stel
le Lv 18,14: Turpitudinem patris tui non re vela bis, 
nec accedes ad uxorem ejus, quae tibi affinitate 
conjungitur folgendermaßen: Hanbu stryca twého 
odkrywat nebudess, any nepristúpjss k  manželce 
geho, nebo twá stryna gest. Im zweiten Teil der 
Textstelle wird hier kurz und präzise das Verwandt
schaftsverhältnis benannt, das sich in der lateini
schen Vorlage aus der allgemeineren Umschreibung 
ergibt. Hier ließe sich kaum die Behauptung bewei
sen, daß diese Vorgangsweise völlig unabhängig von 
der Übersetzung in der K sei: Hanby bratra otceswé- 
ho [streyce swého] neodkryges, k  manželce geho ne- 
wegdes: stryná twá gest. Immerhin halten sich die 
anderen Übersetzungen eng an den lateinischen Text: 
Hanby streyce swého neodkryges, ani pnstaupß 
k  manželce geho, kteráž stebau přjbuzenstwjm 
[Sswagrowstwjm] gest spogena (VB), Loná stryiá 
twoiego nie obnażyż, áni przystąpiż do żony iego, 
kthora tobie iest bliska przyiatiołka (L), Sromoty 
stryja twego nie odkryjesz ani przystąpisz do żony 
jego, która cię powinowactwem dosięga (W).39

Einen interessanten Zusammenhang zwischen der 
Kamaldulenser-Übersetzung und der K zeigt sich bei 
der Textstelle Lv 15,14: dolores obtinuerunt habi- 
tatores Philistiim -  bolesti zach wácá obywatelú Fiłi- 
stýnských. Zu der Übersetzung zach wácá für obti
nuerunt gibt es eine Erläuterung am Rande der KB: 
obtinebunt -  praeterita pro Zutuns ponit, d.h., man

38 Auch an der Stelle Gn 49, 17 mordens ungulas equi, ut 
cadat ascensor ejus retro -  který sstipe kopyta kónské, 
aby spade! konjk geho naspat ist für das lateinische Wort 
ascensor das slovakische konik (=konnik) gesetzt, das bei 
der abschließenden Textkorrektur unter das durchge
strichene Wort gezdec geschrieben wurde. In den übrigen 
Bibelübersetzungen finden wir: gezdec (VB und K), iezny 
(L), jeździec (W).

39 Hier ist zu erwähnen, daß dem üblichen Sprachgebrauch
des Slovakischen gemäß an dieser Stelle der KB wie auch 
an vielen anderen der sog. negierte Genitiv bei einer Ne- 
gativform des Verbs durch einen Akkusativ ersetzt ist. 
Vgl. VB; Hanby streyce swého neodkryges, K: Hanby 
bratra otce swého [streyce swého] neodkryges, L: Lona 
stryiá twoiego nie obnażyż, W: Sromoty stryja twego nie 
odkryjesz. Vgl. noch z.B. den Text aus Lv 19,13: Non fa- 
cies calu mniam proximo tuo -  Nebudess činit krywdu 
bljžnymu twému, VB: Nevčinfi křiw dy bližnjmu swému, 
L: Nie będziesz potw arzy kładł ná bliżnego twego, W: 
Nie będziesz kładł potw arzy na bliźniego twego.
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An mehreren Stellen der KB kann man erkennen, 
daß die in der L vorkommende Übersetzung den Ka- 
maldulensermönchen auch bei der Suche nach einer 
passenden Entsprechung für den lateinischen Begriff 
der V hilfreich war. So ist zum Beispiel 4Rg 13,19 
percussisses Syriam usque ad consumptionem in 
der KB folgendermaßen übersetzt: bylbys porazyl 
zem Syrskú až do skazena, was dem Wortlaut dieser 
Stelle in der L entspricht: poraźiłbys Syryą áž do 
skáženia. In den übrigen hier zum Vergleich anste
henden Übersetzungen wird die lateinische Verbin
dung usque ad consumptionem durch andere gleich
bedeutende Ausdrücke wiedergegeben (VB: až do 
zahlazenj, K: až by ge y  do konce by1 wyhladil, W: 
aż do zniszczenia). Als Hinweis darauf, daß die L 
hier das Vorbild war, mag auch durch die Tatsache 
gelten, daß das Wort skażeni im KS nicht unter den 
äquivalenten Begriffen des lateinischen Stichworts 
consumtio vorkommt.42

Ein ähnlicher Zusammenhang zwischen KB und 
L wird auch bei der Übersetzung von 2Cor 6,12 
deutlich: Non angustiamini in nobis: angustiamini 
autem in visceribus vestris -  Nestyskágte sebe pre 
nás: ale styskágte sebe w čzrewách swych (KB) -  
Nie sćiskayćie sie w nas, ále sie sćiskayćie we 
wnętrznościach wássych (L). In den übrigen Über
setzungen ist der lateinische Begriff anders wieder
gegeben (VB: Negste w nás ssauženi: ale ssauženi 
ste w stfewách swých, K: Negste w nás ssauženi: než 
ssauženi ste w sďewách wassich, W: Nie jesteście 
ścieśnieni w nas, lecz ścieśnieni jesteście w wnętrz
nościach waszych).

Ihrer Konstruktion nach und in der Art, wie das 
Lateinische durch Mittel der konkret gesprochenen 
Sprache verdolmetscht wird, gibt es einen Zusam
menhang zwischen der Übersetzung von 4Rg 13,14 
in der KB und der in der L: Eliseus autem aegrota
bat infirmitate, qua & mortuus est -  A Aelizeus 
ležal w nemóci, w kterég y  zémrel (KB) -  Elizeusz 
thesz leżał w chorobie swey, w ktoreyy vmári{L). 
In den zitierten Beispielen ist die lateinische Ablativ
konstruktion in freierer Weise durch eine natürliche 
präpositionale Verbindung übersetzt, die sprachlich 
korrekt den Wortsinn erfaßt. Bei den anderen Über
setzungen tritt deutlich eine sprachlich-formale Ab
hängigkeit vom lateinischen Text in Erscheinung: 
Elizeus pak roznemohl se nemocý, kterauž y vmrel 
(VB), A Elizeusz chorował niemocą, którą też 
umarł (W).

Aus dem Polnischen übernahmen die Kamaldu- 
lensermönche auch das Wort vysip (poln. wysep, 
wyspa), das gelegentlich neben der Bezeichnung

města wásse opusstěná (K), y  sthániesie žiemiá wássa 
pusta, a miástá wásse zburzone (L), i  będzie ziemia wa
sza pusta, a miasta wasze zburzone (W).

42 Consumtio, onis: f. 3. stráweni, pretráweni, premárrieni,
wynaloženi.

wird etwa die Stelle 4Rg 9, 32,33 Levavitque Iehu 
faciem suam ad fenestram, & ait: Que est illa? & 
inclinaverunt se ad eum duo, vel tres eunuchi. A t ille 
dixit eis: Praecipitate eam deorsum & praecipitave- 
runt eam in der KB folgendermaßen übersetzt: Y 
pozdwihe! Yéhu twár swú k  oknu, a powedel: Která 
gest táto? y  nachylili se k  ríemu dwa, nebo tré ko- 
momjci, a powedeii mír. Tato gest tá Yezabel. A on 
powedel gym: Zrúcte gu dolů: y  zrúcili gu. In der L 
lautet dieselbe Textstelle: Ypodniosl lehu twarz swą 
ku oknu wzgorę y  rzecże: Ktora to iest? A przychi- 
liwssy sie kniemu dwá albo trzey komornicy, powie
dzieli mu, Onać tho iest Iezabel. Tedy im roskazał, 
Zrzućcie ią nadoł. Szli y  zrzucili ią. Wie man sieht, 
stimmen die KB und die L darin überein, daß sie 
über den Rahmen der V hinaus beide dengleichen 
Text einfügen: a powedeii mu: Tato gest tá Yezabel
-  powiedzili mu, Onać tho iest Iezabel. In den 
übrigen Vergleichstexten fehlt diese Hinzufügung: Y 
pozdwihl lehu twáři swé k  oknu, a řekl: Která gest 
tato? a přichýlili se kněm u dwa nebo tři komomjcy 
[klesstěncy]. Ale on řekl gim: Swrzte g i dolu. y  
swrhli g i (VB); On pak pozdwih twáři swé k  oknu, 
řekl: Kdo držj semnau, kdo? Y wyhlédli na něg dwa 
a neb trj komomjcy gegj: Gimžto řekl: Swrzte gi. 
Kteřjžto swrhli g i (K); /  podniósł Jehu twarz swoję 
ku oknu i  rzekł: Która to jest? I  wychylili się do nie
go dwa abo trzej rzezańcy. A on im rzekł: Zrzućcie 
ją  na dół! I  zrzucili ją  (W).41

přiwodil řemeslníkům, W: czynił niemały zysk rzemieśl- 
ńikom).

41 Es sollte auch auf die parallele Verwendung des Verbs 
zrú tiť,,hinunterwerfen“ in der KB und der L hingewiesen 
werden (vgl. die westslovakischen dialektalen Formen 
zrúcte, zrúcili und die polnischen der L und W : zrzuć
cie/zrzućcie, zrzuć ili/zrzucili und im Gegensatz dazu die 
tschechischen Wörter in der VB und K: swrzte, swrhli). 
Das Verb rútiť, rucať/rúcať stellt (mit mehrem präfigier- 
ten Formen und in unterschiedlichen dialektalen Lautun
gen) eine dem Slovakischen und polnischen gemeinsame 
lexikalische Besonderheit dar. ln der KB wird es oft an 
Stellen verwendet, an denen die tschechischen Überset
zungen andere lexikalische Einheiten aufweisen. Dies ent
spricht den in der KB geltenden Übersetzungsmethoden, 
denen gemäß der Bibeltext dem slovakischen Benutzer 
möglichst verständlich gemacht werden sollte. Allerdings 
kommen in der KB auch andere Synonyme dieses Verbs 
vor. Vgl. beispielsweise Ex 15,4: Cumis Pharaonis, & ex- 
ercitum ejus projecit in mare -  Woze Faraónowé, y  
wógsko geho whodi! do mora. In VB und K: Wozy 
Faraonowy, y  wogsko geho vwrhl do moře, in W und L: 
Wozy faraonowe i wojsko jego wrzucił w morze. Daß das 

Verb rútiť, rucať/rúcať (mit seinen o.g. Varianten) von 
den Kamaldulensermönchen ungeachtet der Tatsache ver
wendet wird, welches Verb in den anderen Bibelüber
setzungen erscheint, zeigt deutlich deren unabhängiges, 
abwägendes Vorgehen bei der Suche nach dem passend
sten Äquivalent für das lateinische Wort. Hierzu sei die 
Stelle Lv 26,33 angeführt: eritque terra vestra deserta, & 
civitates vestrae dirutae -  y  bude zem wassa pustá, y  me
sta wasse porúcané. In den übrigen Übersetzungen finden 
sich andere Verbformen: a bude země wasse pustá, a 
města wasse zbořená (VB), y  budeť země wásse pustá, a
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(VB), /  przykryła wssystek wierzch ziemie, pusto
sząc wszystko (L), I okryła wszytek wierzch ziemie 
pustosząc wszytko{W).44 Dem Typus nach ähnliche 
Textstellen mit einer solchen Übersetzung finden 
sich in Lv 18,1 und Lv 19,1: Locutus est Dominus 
ad Moysen, dicens -  Mlúwii P. Bůh k  Moyžjssowi, 
kdiž powetfel. In den anderen vergleichbaren Über
setzungen ist eine formalgrammatische Überein
stimmung mit der V beibehalten: M luwi!Pán k  Mog- 
žjssowi, řka (VB), Mówił Pan do Moizessá, rzek- 
nąc/rzekąc (L), Rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc 
(W ).

Eine ähnliche Vorgehensweise, bei der die Über
setzer bewußt auf die gesprochene Alltagssprache als 
Quelle zurückgreifen, ist bei der Übertragung von 
Gn 49,17 erkennbar: Fiat Dan coluber in via, cera- 
stes in semita, mordens unguias equi, ut cadat ascen
sor ejus retro -  Nech bywá Dán za hada na césťe, za 
hada sstwerrohatého na chodnjku, ktery sstjpe 
kopyta konské, aby spade! konjk geho naspat Auch 
hier wird die lateinische Partizipialkonstruktion 
durch einen Nebensatz übersetzt, in diesem Fall 
einen Relativsatz. In den tschechischen und polni
schen Übersetzungen spiegelt sich auch in der 
grammatischen Form die Abhängigkeit von der Spra
che der Vorlage wider: Budiž Dan hadem na cestě, 
hadem rohatým na stezce, kaussage [sstjpage] ko
pyta koně, aby spad! gezdec geho zpět (VB), Budeť 
Dan gako had podlé cesty, gako had rohatý podlé 
stezky, sstjpage kopyta koně, aby spadl gezdec geho 
zpět (K), Bądzże Dan wężem ná drodze, á na 
śćiesżce Cerástes (wąż o dwu głowach) szcżypaiący 
kopyta końskie, áby spadł iezny s niego wzad (L), 
Niech będzie Dan wężem na drodze, żmiją na 
ścieżce kąsając kopyta końskie, aby spadł jeździec 
jego nazad (W).45

44 Im angegebenen Beispiel kann man feststellen, daß das 
lateinische Passiv in der KB durch eine Aktivform 
wiedergegeben ist, wie es der im Slovakischen übliche 
Praxis entspricht, die Aktivformen des Verbs eindeutig 
dem Passiv gegenüber bevorzugt und derzufolge anstatt 
des Passivs meist auch eine reflexivisch gebildete Verb
form gebraucht wird. Auch in diesem Fall tritt in den 
anderen Übersetzungen eine größere Abhängigkeit vom 
lateinischen Text zutage: Sežrána tedy gest bylina země 
(VB), Pożarta je s t tedy wszytka trawa ziemie (W). Nur 
die L verfahrt hier (wie auch an vielen anderen Stellen) 
sprachlich freier: A przetho wszystkę trawę ná ziemi (...) 
pożarli. Dieselbe Art von Übersetzung wird auch durch 
IRg 4,10 belegt: Pugnaverunt ergo Philisthiim, & caesus 
est Israel -  Protož bog'owali Filistynsstij, a porazyII lid 
YzraJié/sky. VB und K: Bogowali tedy Filistýnsstj, a 

poražen gest Izrael, W : Zwiedli tedy bitwę Filistynowie i  
porażon Izrael Eine Ausnahme bildet hier wiederum die 
L, die mit der Übersetzung der KB voll übereinstimmt: 
Podkáli sie tedy Filistynowie zZ ydy; y  po rážiII lud 
Isráelski.

45 In der zitierten Textstelle zeigt sich die Rücksichtnahme
auf den slovakischen Benutzer der Bibel auch noch durch 
andere sprachliche Elemente. Dazu gehört beispielsweise 
die Verbindung byť za niečo (byť za sluhu, za pomocníka,

ostrov ,,Insel** verwendet wird: Paulus, caeterique ip- 
sius comites humane a Barbaris excipiuntur in insuia 
Melita (Ac 28,Pr) -  Pawel s towaryssma po člowec- 
k y  sa prigal od cuzozémcúw na wysipu Melita; Ac 
28,1: tune cognovimus quia Melita insuia vocabatur. 
Barbari vero praestabant non modicam humanitatem 
nobis -  tedy sme poznali, že Melita [vulgo malta] 
wysip sa menuge. A le cuzozémci toho wysipu weli- 
ké člowečénstwj nám preukazowali. In den entspre
chenden polnischen Bibeln lautet die Stelle: thedy- 
sm y poznali iż  on wysep Miteiene zową. A ludzie 
pogańscy onego wyspu nie małą nam ludzkość oka
zali (L), tedyśmy poznali, iż  wyspę Melitę nazywają 
(W). In den tschechischen Übersetzungen findet sich 
hier das Wort ostrov, tehdy sme poznali, že ostrow 
ten siaul Melita. Lidé pak toho ostrowa, nemalau 
přjwětiwost k  nám vkázali (VB), poznali, že ostrow 
ten slaui Melita. Lidé pak toho ostrowa, welikau přj- 
wětiwost k  nám vkázali (K).

Das Bestreben der Kamaldulensermönche, mit ih
rer Übersetzung den Bibeltext dem slovakischen 
Benutzer möglich klar zu verdeutlichen, kommt auch 
darin zum Ausdruck, daß sie an vielen Stellen die la
teinischen Partizipialkonstruktionen und das Gerun
dium -  beides Formen, die der slovakischen Sprache 
fremd sind, -  durch solche Strukturen und Verbin
dungen ersetzen, die im Slovakischen üblich sind, 
insbesondere jedoch durch Nebensätze mit der ent
sprechenden Bedeutung. So lautet beispielsweise Gn 
9,15 & non erunt ultra aquae diluvii ad deiendum 
universam camem in der Übersetzung: a nebude 
wjcég wod potopi, aby zahladowali wssecko ťelo. 
Anstelle des lateinischen Gerundiums mit Präposi
tion steht hier eine Konstruktion mit einem Finalsatz, 
so wie es dem Charakter der slovakischen Sprache 
entspricht. In den anderen Bibelübersetzungen, die 
wir zum Vergleich herangezogen haben, zeigt sich 
ebenfalls eine formale und sprachliche Abhängigkeit 
vom lateinischen Ausgangstext: a nebude wjce wod 
potopy k  wyhiazenj wsselikého těla (VB)43, á nie 
będą więcey wody potopu, ku zgiádzeniu wszyt- 
kiego ciała (L), i  nie będą więcej wody potopu ku 
wygładzeniu wszelkiego ciała (W). Ähnlich ist auch 
in Ex 10,15 Operueruntque universam superficiem 
terrae, vastantes omnia. Devorata est igitur herba 
terrae -  Y  přikryli wssecek wreh zemi, kdiž wssecko 
pohubili. Tehdy zežhrali bylinu zemskú die latei
nische Partizipialkonstruktion, die eine parallele, be
gleitende Tätigkeit angibt ( vastantes omnia), eigens 
durch einen Nebensatz ausgedrückt. In anderen Fäl
len wiederum tritt eine formale und sprachliche 
Abhängigkeit von der lateinischen Vorlage zutage: Y 
pnkryly wesskeren swrehek země, hubjee wssecko

43 Es gibt eine auffallende Übereinstimmung zwischen der 
in der VB vorkommenden Formulierung und dem Wort
laut der W, was sicher kein Zufall ist.
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y  ludziom podrożnym, áby sobie zbierały?1 Die 
übrigen vergleichbaren Übersetzungen halten sich 
unter anderem der grammatischen Form nach enger 
an die lateinische Vorlage: A ni na winicy swé hroz
ny a zrna padagjcý shromažd’owati budeš, ale chu
dým, a pocestným k sebrán j  necháš (VB), A ni w 
winnicy twojej gron i  jagód upadających zbierzesz, 
ale ubogim i gościom na zbieranie zostawisz (W)™

Mit der Konjunktion kdiž eingeleitete Nebensätze 
stehen in der KB für lateinische Partizipialkonstruk- 
tionen mit der Funktion von Angaben (Temporal- 
bzw. Modalangaben) oder Ergänzungen. Hier einige 
weitere Beispiele, zunächst für einen Temporalsatz 
in Nm 11, 32: Surgens ergo populus toto die illo, & 
nocte ac die altero, congregavit cotumium -  Protož 
kdiž wstai lid prez cely ten den, a noc, y  na druhy 
den, nalapalgarábkúw, aneb krepelic gedenkáždy. In 
den anderen Übersetzungen werden die Partizipial- 
konstruktionen in den entsprechenden Äquivalenten 
beibehalten: wstaw lid (VB und K), wstawszy lud (L 
und W). Auch die Übersetzung von Nm 13,31 ent
hält einen Temporalsatz: Inter haec Caleb compes- 
cens murmur populi, qui oriebatur contra Moysen, 
ait -  Mezytym Káleb kdiž ukrotyi sskamrani mezy 
lidem, které powstawało proty Moyžjssowi, powe
del. Auf diese Weise wird die ergänzende Bedeutung 
der lateinischen Form compescens49, durch die einer 
Zeitangabe ersetzt. In den vergleichbaren Überset 
zungen wird sowohl die grammatische Form als auch 
die Wortstellung im Satz beibehalten: Mezy tjm 
Káleb krotě reptánj  lidu (...), řekl (VB), Záthym 
Káleb tłumiąc szemránie ludu (...), rzekł (L), W 
tym Kaleb hamując szemranie ludu (...), rzekł (Vi). 
Ebenso ist in IRg 5,7 eine lateinische Partizipialkon- 
struktion in der KB durch einen Temporalsatz wie
dergegeben: Videntes autem viri Azotii hujuscemodi 
plagam, dixerunt -  A kdiž wideii muže Azotsstij ta
ko wú ranu, powedeii. Die anderen Übersetzungen 
bringen hier die entsprechenden partizipialen For
men: Widauce pak mužj Azotsstj takowau ránu, řek
li (VB), Widauce pak m užj Azotsstj, co se děge, 
řekli (K), Widząc mężowie Azotcy takową ná sie 
porażkę, rzekli (L), A widząc mężowie Azotczyko- 
wie takową plagę, rzekli(W).

In Ac 27,38 alleviabantnavem, jactabantes triti- 
cum in maře -  oblahčowali hagow, kdiž házali žito 
do mora hat der mit der Konjunktion kdiž eingelei-

47 Sprachlich elegant und flüssig ist auch die Übersetzung in 
der K: Takéž ostatkůw winnice swé nebuseš bráti [pabě- 
rowati], a zm j wimice swé nebudeš zbjrati, chudému a 
přjchozýmu zanecháš toho.

48 Im o.g. Text stammen auch die Wörter oberky ״Nachlese“ 
(Slovník slovenského jazyka, Bd. II, S. 410; vgl. ebenso 
Kálal 1924, 390) und chudobný ,čim “ aus der im Alltag 
gesprochenen Sprache.

49 Diese Bedeutung (als Ergänzung) ist in einem Beispiel 
aus der K gut erkennbar: I  krotil KálefT lid  bauřjcý se 
proti Mogžjssowi, amluwil.

Eigens durch einen Gliedsatz (Konditionalsatz) 
ist auch die lateinische Partizipialkonstruktion in Lv 
18,5 übersetzt: Custodite leges meas atque judicia, 
quae faciens homo, vi vet in eis -  Zachowawágte 
zákoni mé, y  súdi, které kdiž člowek wykona wat 
bude žiw  bude w nych. Die übrigen vergleichbaren 
Bibelübersetzungen behalten in Übereinstimmung 
mit dem Text der V die literarisch wirkende Parti
zipialkonstruktion bei: Ostřjheyte vstanowenj mých 
[zákona mého], y  saudů, které čině člowěk, žiw  bude 
w nich (VB), Przystrzegaytie pilnie praw y  sądów 
moich, kthore cżłowiek pełniąc, żiw  będzie wnich 
(L), Strzeżcie praw moich i  sądów, które człowiek 
pełniąc żyć będzie wnich (W).46

Auch in Lv 19,10 sind lateinische Partizipialkon- 
struktionen und das Gerundium in der KB durch 
Nebensätze übersetzt: Neque in vinea tua racemos & 
grana decidentia congregabis, sed pauperibus & pe- 
regrinis carpenda dimittes -  Any w winici twég 
oberki hroznúw, a zrna, které popadali zbjrat nebu- 
dess, ale chudobným, a prychozym, aby se pozbj- 
rali, opústjss. Wie man sieht, ist hier die lateinische 
Partizipialkonstruktion durch einen Relativsatz wie
dergegeben, und das Gerundium durch einen Final
satz. In diesem Fall läßt sich ein Zusammenhang mit 
einer ähnlichen Art der Übersetzung in der L nicht 
ausschließen: takież y  ná winicy twoiey gron y  iágod 
które vpadną, niepozbieraż: Ale zosthawiż vbogiem

za pastiera usw.), die in der gesprochenen Volkssprache 
üblich ist. Charakteristisch für das Slovakische auf seinem 
gesamten Sprachgebiet ist die Partikel nech (Sie stellt ein 
weiteres gemeinsames lexikalisches Element des Slova
kischen und Polnischen dar.), die in der KB vor allem in 
modalen Wunschsätzen vorkommt, die im lateinischen 
Text durch den Konjunktiv ausgedrückt sind: Fiat Dan 
coluber -  Nech bywá Dán za hada. Der Verwendung 
dieser Partikel (particula additiva) im Slovakischen (im 
Vergleich zu den Nachbarsprachen) wird im KS eine spe
zielle Erörterung gewidmet. -  Eine Verbreitung im ge
samten slovakischen Sprachgebiet hat das volkssprachlich 
verwendete Wort chodník ״ Pfad“ (vgl. tschech. stezka, 
poln. ścieżka). Die Verbform spadel erscheint in einer 
westslovakischen Dialektform. (Solche Dialektformen 
stehen regelmäßig in der gesamten KB im Präteritum.)

46 Außer dem zitierten Konditionalsatz, durch den die lite
rarisch wirkende lateinische Partizipialkonstruktion der 
Vorlage wiedergegeben ist, finden sich hier weitere Ele
mente des gesprochenen Slovakisch in der KB. Zu sol
chen gehört das Syntagma zachowawágte zákoni mé (im 
Gegensatz zu dem der literarischen Stilebene angehö
renden ostřjheyte vstanoweny mých), und zwar nicht nur 
aufgrund der lexikalischen Zusammensetzung, sondern 
auch wegen der grammatischen Struktur: gemäß dem 
slovakischen Sprachstand wird hier statt des partitiven 
Genitivs ein Satzglied im Akkusativ verwendet (vgl. die 
Genitive in den tschechischen und polnischen Überset
zungen: ostřjheyte vstanowenj mých /strzeżcie praw mo
ich). Gleiches gilt für Lv 19,19: Leges meas custodite -  
Prjkaze m é zachow iw igte  (VB und K: Vstanowenj 
mých ostřjheyte, L: Przykazánia mego pilnie strzesxie, 
W: Praw moich strzeżcie). Siehe auch Anmerkung 39, wo 
ebenso vom im Slovakischen vorkommenden Ersatz des 
negierten Genitivs durch einen Akkusativ die Rede ist.
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klesstěnec obgjmage pannu, a wzdychage, L: Pá- 
trzáiqc ocžymá, á wzdychaiąc, iáko niesposobni w 
małżeństwo oblapiaiący pannę y  wzdychaiący, W: 
patrzący oczyma i  wzdychający, by trzebieniec ob
łapiający pannę i  wzdychający).

Das Bestreben der Kamaldulensermönche, durch 
ihre Übersetzung den Bibeltext den slovakischen Be
nutzern möglichst nahe zu bringen, zeigt sich auch 
darin, daß sie passivische Formen und Strukturen 
möglichst zu vermeiden suchen und statt dessen Ak- 
tivkonstruktionen mit bestimmten Verbformen ver
wenden und in reichem Maße Formen des reflexivi- 
schen Passivs nutzen, d.h., sie bevorzugen bewußt 
Elemente der im Alltag gesprochenen Sprache. Die 
lateinischen Passivformen findet man regelmäßig in 
slovakische Verbformen mit dem Pronomen sa um
gewandelt, obwohl das Passiv nicht ganz umgangen 
wird. Hier einige Beispiele für die Verwendung des 
reflexivischen Passivs und für Verben mit dem Re
flexivpronomen sa in der KB. So werden etwa in Gn 
9,P r Noe ebrium ridens füius ejus Cham, in Cha- 
naam filio maledicitur: Sem vero, et Japhet benedi- 
cuntur -  K diž se smjl na opogeného Noe syn Ka- 
múw, na synu Kanaán sa zlorečil. Ale Sem a Yáfíet 
sa požehná wali di e lateinischen Passivformen selbst 
auf Kosten der Eindeutigkeit durch reflexivische 
Passivkonstruktionen ersetzt. Etwas weiter lesen wir 
in Gn 9,11: & nequaquam ultra interficietur omnis 
caro aquis diluvii -  a guž wjcég zabjgat sa nebude 
žádné ťelo z  wodama potopi, ln den anderen Bibel
übersetzungen sind die lateinischen Passivformen 
durch entsprechende äquivalente Passivformen wie
dergegeben: a nikoli wjce nebude zabito [wyhta
ženo] wsseliké tělo wodami potopy (VB), áni taki 
iuż dáley nie będzie zagubione wszytko ciało wo
dami potopu (L), i  żadną miarą więcej nie będzie 
zagubione wszelkie ciało wodami potopu (W); Ex 
10,11: Statimque ejecti sunt de conspectu Pharaonis
-  A hned sa wyhnałi od twári Faraónowég. In den 
anderen Übersetzungen hingegen finden sich Passiv
konstruktionen: A hned wywrženi sau od twáři Fa
raonowy {VR), a natychmiast wygnano ie od oblicż- 
nośći Fáráonowey (L), /  wnetże wyrzuceni są od 
oczu faraona (W); Lv 26,39: propterpeccata patrum 
suorum & sua affligentur-pre hrjchi otcúw swych, 
y  pre swé trápit sa budú. Man vergleiche die 
Passivformen in den anderen Übersetzungen: a pro 
hřjchy otců swých, y  swé, trápeni buda u (VB), y

chagjcýmu. Eine mechanische Anwendung dieser sprach
lichen Lösung findet sich insbesondere in Nm 14, 1-2: 
Igitur vociferans omnis turba flevit nocte illa, et mur
murati sunt contra Moysen & Aaron cuncti fílii Israel, 
dicentes -  Tehdy kd iž wréssial, a plakal wssecek zástup 
Yzrahélsky tég noci, a sskamrali proty Moyžjssowi, a 
Áaronowi wssecy synowé Yzrahelsstij, kd iž powidall. 
Folgende Veränderung hätte den Sinn besser getroffen: 
Tehdy kdiž wréssčal wssecek zástup Yzrahélsky, a plakal 
tég noci (...).

tete Gliedsatz die Bedeutung einer Adverbialbestim
mungsform, wie es der Partizipialkonstruktion der 
Vorlage entspricht. Auch für diesen Fall gilt, daß die 
anderen Übersetzungstexte hier die entsprechenden 
Partizipialformen aufweisen: oblehčowali lodj, me- 
cýce pssenicy do moře (VB), oblehčowali bárku, 
wysýpagjce pssenicy do moře (K), vlżywali okrętu 
wyrzucśiąc pssenicę do morza (L), ulżywali okrętu 
wyrzucając pszenicę w morze (W).

Um die Bedeutung der in der V vorkommenden 
Partizipialkonstruktionen wiederzugeben, verwenden 
die Übersetzer der KB inhaltlich äquivalente Glied
sätze, die durch die Konjunktion kdiž eingeleitet sind 
und die Funktion von Angaben oder Ergänzungen 
haben. Dies trifft beispielsweise für IRg 4,13 zu: 
Heli sedebat super sellam contra viam spectans -  
Héli sedel na stolici, kdiž čekal [Hebr. speculans, 
Chald. prospiciens] proty cesťe. Die übrigen Über
setzungen haben auch hier wie üblich die entspre
chenden Partizipialkonstruktionen: Heli seděl na sto
licy proti cestě hledě (VB), Elj seděl na stolicy při 
cestě, hledě [t. očekáwage, ssetřilJ(K), Heli siedział 
na stołku, patrząc ku drodze (W). Die Übersetzung 
der L A ná then cżas siedział Heli Kapłan ná stołku, 
obroćiwssy sie ku drodze, ocżekawaiąc kommt sinn
gemäß der Vorlage am nächsten. Eine Übersetzung 
ähnlichen Typs findet sich in IRg 4,21: Et vocavit 
puerum, Ichabod, dicens -  A názwala djťa Ychabod, 
kdižpowedela. Zum Vergleich heißt es in den ande
ren Übersetzungen: Y nazwala djtě Ichabod, řkucy 
(K), Y  nazwała dziecię, Icháboth, mówiąc (L und 
W), dem entspricht unter dem gegebenen Aspekt 
auch IRg 5,10: exclamaverunt Accaronitae, dicentes
-  skrikli Akkaronitsstij, kdiž powedeü (VB: zknkli 
Akkaronytsstj, řkauce, K: zknkli Akaronsstj, řkau- 
ce, L: zawołali Acháronithowie, mówiąc, W: zawo
łali Akkarończycy, mówiąc).

Hier zeigt es sich, daß die Kamaldulensermönche 
bei den verschiedenerlei begleitende Tätigkeiten 
bezeichnenden lateinischen Partizipialkonstruktionen 
(die in der heutigen slovakischen Schriftsprache 
meist durch Partizipien wiedergegeben werden) inso
fern eine typisierte Lösung anwenden, als sie bei 
ihrer Übersetzung einen mit der Konjunktion kdiž 
beginnenden Nebensatz am häufigsten als Bedeu
tungsäquivalent verwenden. Manchmal wird diese 
typisierte Formulierung zu einem gewissen schema
tischen Element des Satzbaus, es wird allzu mecha
nisch angewandt; so beispielsweise in Ecli 30,21: 
Videns oculis, & ingemiscens, sicut spado complec- 
tens virginem, & suspirans -  Kdiž očima widj, a 
wzdycha, gakö wyrezanec kdiž obgjma pánnu, a 
wzdycha50 (VB: wida očima, a wzdychage, gako

50 Das in der Textvorlage Gemeinte wird gut durch die 
Übersetzung der K erfaßt: Kdož očima hledj a wzdychä, 
podobný gest klessténcy obgjmagjcýmu Pannu, a wzdy-
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zu machen, möchten wir noch auf einige weitere 
typische Besonderheiten der Sprache der KB auf
merksam machen. Dazu zählt auch, daß die Kon
gruenz der Negation systematisch gewahrt ist, d.h., 
auch dann wird eine negierte Verbform verwendet, 
wenn dieser sonst ein negierter Ausdruck voraufgeht. 
Im Lateinischen und somit auch in der V, gibt es 
keine negierte Verbform, vielmehr wird nach einem 
sonstigen Ausdruck der Negation (z.B. nach der Ne
gationspartikel nec) die nachfolgende Verbform po
sitiv, in nicht negierter Form verwendet. So lautet 
beispielsweise Lv 18,14 Turpitudinem patris tui non 
revelabis, nec accedes ad uxorem ejus in den tsche
chischen und polnischen Bibelübersetzungen fol
gendermaßen: Hanby streyce swého neodkrygeS, 
ani pristaupß k manželce geho (VB), Loná stryiá 
twoiego nie obnážyž, áni przystąpiż do żony /ego 
(L), Sromoty stryja twego nie odkryjesz ani przy
stąpisz do żony jego  (W). In der KB jedoch wird in 
Übereinstimmung mit den Grundregeln der slovaki
schen Sprache auch nach der Negationspartikel ani 
die negierte Form des Verbs verwendet: Hanbu strý
ca twého odkrywat nebudess, any nepristúpjss k 
manželce geho. So auch in Lv 18,18-20: Sororem 
uxoris tuae (...) non accipies, nec revelabis turpitu
dinem ejus (...). A d  mulierem quae patitur menstrua, 
non accedes, nec revelabis foeditatem ejus. Cum 
uxore proximi tui non coibis, nec seminis commi- 
stione maculaberis -  Sestru manžélki twég (...) ne- 
wezmess, any neobnážjss hanbu gey (...). K  žene, 
která snássá mesyčné krwotoki, pristupowat nebu
dess, any obnážowat nebudess sspatnost gey. 
Z  manželku bljžnjho twého cyzoložit nebudess, any 
sa snu posskwrríowat nebudess. In den vergleich
baren tschechischen und polnischen Bibelüberset
zungen werden die Verben wie in der V positiv ge
braucht. Sestry manželky swé (...) newezmeS, aniž 
odkrygeS hanbu gegj (...). K  ženě kteráž trpj ženskau 
nemoc, nepristaupß, aniž odkrygeS mrzkost gegj.
S  manželkau bližnjho swého nesegdeS se, ani seme
ne smjssenjm posskwrnjss se (VB), Siostrę żoney 
twoiey nie vcžyniž sobie ku sromotney sprawie, áni 
odkryiesz szkárádošči iey (...). Do niewiasty, ktora 
cierpi przyrodzone rzeeży nieprzystępuy, ani obná
žyž plugśwośći iey. Z  żoną bliźniego twego nie- 
popelniay cudzolostwá, áni sie plugaw śnią (L), 
Siostry żony (...) nie weźmiesz ani odkryjesz sro
moty je j (...). Do niewiasty, która cierpi przyrodzoną 
chorobę, nie przystąpisz ani odkryjesz sprosności 
jej. Z  żoną bliźniego twego spać nie będziesz ani się 
nasienia zmieszaniem splugawisz (W); Lv 18,21: 
De semine tuo non da bis (...), nec pollues nomen 
Dei tui -  Ze semena swého dáwát nebudess (...), 
any posskwrríowat nebudess méno Boha twého; 
VB: Z  semene twého nedáss (...), aniž posskwrnß 
gména Boha swého, L: Z  plemienia twego niedass

dla grzechów swych, y  dla oycow swych będą kárá
ni((L), i  za grzechy ojców swych i  swoje utrapieni 
będą (W); lM c 5,5: Et conclusi sunt ab eo in 
tum־bus -  Y  do weź sa zawreli odrieho. An anderen 
Stellen kommen Verben im Passiv vor: A zawřjni 
sau od něho na wěžjch (VB), I zamknieni są na 
wieżach (W); Mt 11,27: Omnia mihi tradita sunt a 
Patre meo -  Wssecky weci odéwzdali sa m y od Otca 
mého. Im Vergleich dazu die Passivformen der übri
gen Bibelübersetzungen: Wssecky wěcy dány sau 
m i od Otce mého (VB und K), Wszystko m i iest 
dano od oycá mego (L), Wszystkie rzeczy dane m i 
są od Ojca mego (W); 4Rg 9,33: aspersusque est 
sanguine paries -  a pokropiła sa sťena s krwú gey. 
In den übrigen Übersetzungen gibt es Passivformen: 
y  pokropena gest krwj stěna (VB), y  skropiona 
iesth ściana krwią iey (L), nur die W hat an der ent
sprechenden Stelle das reflexive Passiv, so wie es 
auch sehr häufig in der KB vorkommt: i  skropiła się 
ściana krwią. Man kann sagen, daß in den polnischen 
Bibelübersetzungen (L und W) mehrfach die Passiv
formen der lateinischen Verben durch Aktivkon
struktionen, durch Verbformen im Aktiv wiederge
geben sind, wie dies ein Vergleich der Überset
zungen von Ex 15,4: electi principes ejus submersi 
sunt in man rubro -  wybrane knjźata geho zatopili 
sa w morí čerweném; L: á co cżelnieysse kxiążęta 
iego, potopil w Morzu cżerwonym, W: celniejsze 
książęta jego potonęly w Czerwonym Morzu be
weist. In den tschechischen Übersetzungen findet 
man auch hier Passivformen von Verben: wýbomá 
knjźata geho ztopena sau w moři rudém (VB), ney- 
předněgssj heytmané geho, ztopeni sau w moři Ru
dém (K). Ähnlich ist auch der Vers IRg 5,8 über
setzt: Responderuntque Gethaei: Circumducatur 
arca Dei Israel -  Y  odpowedeli Gethégsstij: Nech sa 
okoló wod j  Archa Boha Yzrahélského; L: Y odpo
wiedzieli Getheycżykowie, Obwieźdźby wkoło 
Archę Bogá Isráelskiego, W: I odpowiedzieli Getej- 
czykowie: Niech obwożą wkoło skrzynię Boga Iz
raelskiego. In den tschechischen Übersetzungen VB 
und K sind wiederum Passivformen verwendet: Y  
odpowěděli Gethegsstj: Wedena buď [obwezena] 
wůkol Archa Boha Izraelského (VB), Odpowěděli: 
Nechť gest doprowozena do Gát Archa Boha Izra
elského (K).

Das natürliche Sprachgefühl der Kamaldulenser, 
der Übersetzer der Bibel, ist inhaltlich gespeist durch 
grundlegende Elemente des slovakischen Sprachbe
wußtseins. Es ist bei ihnen so selbstverständlich und 
fest verankert, daß es keinerlei zersetzenden Eingriff 
fremdsprachlicher Elemente in seinem grundlegen
den Aufbau zuläßt. Neben dem bereits genannten 
Charakteristikum mehrerer in der KB angewandter 
Übersetzungsverfahren, die das Ziel haben, die Bibel 
den slovakischen Benutzern möglichst verständlich



Ján Doruľa990

proklaté, wssecko což má: (...) pobj od muže až do 
ženy, L: A przetho iuż teraz idż á wybij Amalechá, y  
zburz co iedno ie[g]o iest: (...) wybij od męża aż do 
niewiásthy, W: Przetoż teraz idż a pobij Amaleka, a 
zburz wszystko jego: (...) wybij od męża aż do nie
wiasty. Wie die Beispiele erkennen lassen, werden 
auch in den tschechischen und polnischen Überset
zungen distributive Verben verwendet, jedoch in ge
ringerem Maße als in der KB52; 4Rg 25,13: Colum- 
nas autem aereas (...) confregerunt Chaldaei -  Ale 
stlúpi mosazné (...) porozbjgali Kaldegsstij; VB: 
Slaupy pak měděnné (...) ztlaukli [ztroskotali] 
Chaldeysstj, K: Nadto, slaupy měděnné (...) ztlaukli 
Kaldeysstj, L: A słupy miedziane (...) potłukli Chal- 
deycżykowie, W: A słupy miedziane (...) połamali 
Chaldejczycy; 2Par 25,12: Et alia decem m i Ilia viro- 
rum ceperunt fílii luda, & adduxerunt ad preruptum 
cujusdam petrae, praecipitaveruntque eos de sum
mo in praeceps, qui universi crepuerunt -  A gin- 
ssych deset tisyc mužúw polapali synowé Yúdsstij, 
y  tych príwédli na samy wrch gednćg skali, a po- 
rúcali gich z  samého wrch u dole hlawú, ktery se 
wssecy porozrážali; VB: A giných deset tisýc mužů 
zgjmali synowé Iůdsstj, a přiwedli na přjkré mjsto 
gedné skály, a sházeli ge z  wrchu dolu, ktefjž wssic- 
kni zrozráželi se, K: Deset také tisýcůw žiwých53 
gali synowé Iůdsstj, a wedli na wrch skály, a sházeli 
ge s wrchu té skály, tak že se wssickni zrozráželi, L: 
A drugą dziesięć tysięcy mężów poimáU synowie 
Iudscy, y  przywiedli ná wierzch iedney skały, y  spy
chali ie ná ssyię z  wierzchu ná doi: którzy wssyscy 
porozbiyśli sie, W: A synowie Judscy poimali 
drugą dziesięć tysięcy mężów: i  przywiedli na przy
kre miejsce jednej skały, i  zrzucili je  z  wierzchu na 
szyję: którzy się wszyscy porozpukali. In der zi
tierten Textstelle unterscheidet sich die slovakische 
Übersetzung beim Gebrauch der distributiven Ver

52 In der KB werden die Distributiva mittels des Präfixes 
po- gebildet, in den polnischen Übersetzungen auch mit 
wy-. Wahrscheinlich ist in der KB das Verb pobiť in der 
Verbindung pobi Amaleka in der nicht distributiven Be
deutung von ״überwältigen, schlagen“ benutzt, die im 
Slovník slovenského jazyka (Bd. III, S. 107) als veraltet 
(pobitá vojna ״ verlorener Krieg“) angegeben ist. Für die 
distributive Bedeutung wird daher das Verb pozabíjať 
(pozabjgag od muža až do žení) verwendet. Möglicher
weise ist das Verb pobiť auch in den tschechischen Über
setzungen VB und K sowie in der polnischen W in seiner 
entsprechenden tschechischen bzw. polnischen Form in 
der genannten Verbindung (pobj Amalecha, pobij Amale
ka) in der oben beschriebenen nicht distributiven Bedeu
tung verwendet, deshalb wird in der W ein Verb mit der 
Vorsilbe wy- als Distributivum verwendet. Die tschechi
sche Übersetzung hat hier zwei homonyme Verben.

53 In der KB findet sich am Rande des Manuskripts eine An
merkung zu der Form mužúw. Hebr. Vivorum. Die Über
setzung K geht somit vom hebräischen Text aus, die übri
gen basieren auf der V. Die Anmerkung in der KB ist eine 
Bestätigung dafür, daß die Kamaldulensermönche bei 
ihrer Übersetzung auch den hebräischen Bibeltext hinzu
gezogen haben.

(...), śni splugiwiż tym imienia Bogá thwoiego, W: 
Z  nasienia twego nie dasz (...), ani splugawisz imie
nia Boga twego; Lv 19,10: Neque in vinea tua race- 
mos & grana decidentia congregabis -  Any w winici 
twég oberki hroznu w, a zrna, které popadali zbjrat 
nebudess; VB: Ani na winicy swé hrozny a zma 
padagjcýshromažďowati budeS, W: Ani w winnicy 
twojej gron i  jagód upadających zbierzesz; Lv 
19,13: Non facies calumniam proximo tuo, nec v i  
opprimes eum -  Nebudess činit krywdu bljžnymu 
twému, any z  násylem zatiačat ho nebudess; VB: 
Neviinß křiwdy bližnjmu swému, aniž mocý vtis
kneš ho, K: NevtiskneS mocý bližnjho swého, aniž 
obiaupß ho, L: Nie będziesz potwarzy kladl ná 
bliżnego twego, áni go gwałtownie vtiskai bę
dziesz, W: Nie będziesz kładł potwarzy na bliźnie
go twego ani go gwałtem ściśniesz.

Zu den weiteren Merkmalen der slovakischen 
Sprache, die in der KB markant in Erscheinung 
treten, zählen die mit der Vorsilbe po- gebildeten 
distributiven Verben.51 Da diese Verben eine hohe 
Frequenz im Slovakischen haben, findet man sie 
häufig auch an solchen Stellen der KB, an denen in 
den vergleichbaren tschechischen und polnischen 
Übersetzungen meist nicht distributive Verben oder 
distributive Verben mit anderen Vorsilben auftreten. 
Hierzu einige Beispiele: Ex 15,9: implebitur anima 
mea: (...) interßciet eos manus mea -  nasycj sa du- 
ssa má: (...) pozabjga gych ruka má; VB: naplnj se 
[nasycena bude] dusse má: (...) zmordugeťge ruka 
má, K: zahladj ge ruka má, L: y  zamorduie ie ręką 
moią. Lediglich in der Übersetzung W kommt ein 
Distributivum vor: : i  pobije je  ręka moja; IRg 15,3: 
Nunc ergo vade, & percute Amalec: & demolire 
universa ejus: non parcas ei, & non concupiscas ex 
rebus ipsius aliquid: sed interfíce a viro usque ad 
mulierem -  Protož wčil di, a pobi Amaleka, y  
pobúrag wssecky geho weci: neodpússťag mu, any 
nepožádag zewsseckych wec geho, riečeho: ale 
pozabjgag od muža až do ženi. Vgl. VB: Nynj tedy 
gdi, a pobj Amalecha, a zkaz wssecky wěcy geho: 
(...) pobj od muže až do ženy, K: Protožy hned[H. 
nynj] táhni, a pobj Amalecha, a zahlaďte, gako

51 Vgl. Peciar 1962. Die distributiven Verben bezeichnen 
eine Handlung, die in aufeinander folgenden Teilhand
lungen oder nach und nach durchgeführt wird. Es handelt 
sich um perfektive Verben, deren Handlung als eine im 
Ganzen abgeschlossene Einheit aufgefaßt wird, die sich 
im Inneren jedoch in mehrere Teilakte gliedert. Im Slova
kischen werden solche Verben mit der Vorsilbe po- ge
bildet. Wie Š. Peciar feststellt, ״werden die Distributiv
verben im Slovakischen mehr genutzt als im Tschechi
schen“ (v slovenčine sa distributiva využívajú vo väčšej 
miere ako v češtine). Š. Peciar weist darauf hin, daß im 
Tschechischen auch das Distributiv-Präfix z- verwendet 
wird (S. 335). Daß diese Feststellung auch für die ältere 
Entwicklungsphase des Slovakischen zutrifft, wird unter 
anderem durch unsere Belege aus Bibelübersetzungen be
stätigt.
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Distributivverb benutzt, so wie in Ps 73,14: Tu con- 
sregisti capita draconis -  Ty sy porozbygal hlawi 
drakowé (VB: Ty sy roztlaukl [potřel] hlawy draka, 
K: Ty sy potře! hlawu Lewiatanowi, L: Tyś potárí 
głowy Smokowi, W: Tyś potarł głowy smokowe). 
Distributive Verben kommen auch an der Textstelle 
Ps 138,19 vor, und zwar sowohl in der KB als auch 
in den beiden polnischen Übersetzungen: si occide- 
ris, Deus, peccatores: viri sanguinum dedinate a me
-  Pozabjgassly Bože hrjssnykú (...) (VB: Zabiłlibys 
Bože hřjssniky, K: Zabilliby ó Bože, bezbožnjka, L: 
Jesli Bože pozábijaž grzessniki, W: pobijesz grzesz
nik!). Distributive Verben, die nur die KB hat, finden 
wir in Ec 12,4: Et claudent ostia in platea -  Y po- 
zawjragú dwere po ulici (VB: a zawrau dweře na 
vlicy, K: A zawřjny budau dwéře od vlice, L: á 
zamkną sie drzwi ná vlicy, W: i  zawrą wrota na 
ulicę), in Ir  44,8: ut habitetis ibi & dispereatis, & 
sitis in maledictionem -  abyste tam bydleli: y  po- 
zahynałi, y  bywali za zlorečenstwi (VB: a zhynuti, a 
byli k  zlořečenj, L: á żebyście wyginęli, a byli ná 
klątwę, W: abyście wyginęli i  byli przeklinaniem), 
an der Stelle Ir 44, 12: Et assumam reliquias Judae
-  Y poberem ostátki Yúdské (VB: A pogmu ostatky 
Jůdské, K: Zbubjm zagisté ostatek Judských, L: Y  
wezmę ostatek Judy, W: I zabiorę ostatek Judy), in 
Bar 6,17: Et sicut alicui, qui regem offendit, cir- 
cumseptae sunt januae -  A gako tomu ktery proty 
Králů zhressyl, pozawjrané su bráni (VB: A gako 
někomu kterýž rozhněwal krále, obražene gsau 
dweře, K: A gakož ten kdož prowinil proti králi, 
vzawjrán býwá wsýni, L: A iáko onemu który Kró
la rozgniewał zimknione á ossádzone są drzwi, W: 
A jako temu, który króla obraził, ode drzwi zastę- 
piono), in Dn 13,20: Ecce ostia pomarii clausa sunt, 
& nemo nos vidět -  Hle, dwere ssťepničné poza
wjrané su, a žádny nás newidi (VB: Hle dwéře 
sstěpnice zawřeny sau, a žádný nás newidj, K: A y  
dwéře v zahrady zawřjny sau, L: Oto drzwi v sádu 
zimknione są, W: Oto drzwi sadu są zamknione) 
und in Mt 19,Pr: adolescens (...) audi to Christi con- 
silio de omnibus vendendis abit tristis -  Bohatý mlá
denec, kdiž slyssal Krysta P. aby wssecky weci po- 
predal odcházá smutny.

Ein deutliches Merkmal der gesprochenen slova
kischen Alltagssprache in der KB ist die Verwen
dung des mit der Präposition s versehenen Instru
mentalis in verschiedenen Bedeutungsvarianten und 
Funktionen. In den übrigen vergleichbaren Überset
zungen ist an den entsprechenden Textstellen ein In
strumentalis ohne Präposition zu finden, oder aber 
die Bedeutung dieses Kasus ist auf andere Weise 
ausgedrückt. Die folgenden Beispiele sollen deutlich 
machen, welche Bedeutungen durch einen präposi- 
tionalen Instrumentalis ausgedrückt werden:

ben nicht nur in lexikalischer Hinsicht von den tsche
chischen, sondern auch durch das Präfix, mittels 
dessen die Distributiva gebildet werden.54 In den pol
nischen Übersetzungen findet man distributive Ver
ben nur in einem begrenzten Umfang verwendet (L: 
porozbiyáli sie, W: się porozpukali)\ Id t 5,23: Nuper 
autem reversi sunt ad Dominum Deum suum ex 
dispersione, qua dispersi fuerant, adunati sun t- Ale 
onehdy kdiž sa nawrátili k  Pánu Bohu swému z  
rozbehu, s kterého sa byli poroztíehali, spulú sa 
zessli(VB: Onehdápak nawrátiwsse se k  Pánu Bohu 
swému, z  rozptýlenj kterýmž rozptýleni byli, sged- 
noceni sau,55 K: Nynj pak obrátiwsse se k  Bohu 
swému, nawrátili se z  rozptýlenj, gjm ž rozptýleni 
byli sem y  tam, L: A záš niedawno nawrócili sie ku 
Pánu Bogu swemu, zonego rozprossenia iáko byli 
rozmiotśni, zgromadzili sie zaś, W: A niedawno, 
nawróciwszy się do Pana Boga swego, zgromadzili 
się z  rozproszenia, którym byli rozproszeni, i  przy
szli na te wszytkie góry). Eine mit dem Präfix po- 
gebildete distributive Verbfom kommt nur in der KB 
vor. Dies ist auch in Jd t 15,4 der Fall: Et quoniam 
Assyrii non adunati, in fugam ibant praecipites -  A 
poríewádž Assyrsstij porozbjhany, kdiž byli utekali 
dolů krkem padali56 (VB: A poněwadž Assyrsstj 
negsauce sgednoceni, kwapně běželi, L: A iž Assy- 
riycžykowie vciekali vtykaiąc sie na ssyię nie w 
kupie, W: A iż Asyrianie nie w kupie oślep ucie
kali). Auch an vielen anderen Stellen der KB findet 
man distributive Verben, so z.B. an der Stelle Ps 
34,16: Dissipati sunt, nec compuncti, tentaverunt 
me -  Porozprchali sa, any neželeli, pokussowali 
mna (VB: Rozptýleni sau, aniž poželeli, pokausseli 
mne, L: Ros trzela li sie áni sie vžalili, kusili mnie, 
W: Rozerwali się a nie żałowali, kusili mię). In 
diesem Fall wird wiederum nur in der KB ein

54 Siehe auch Anm. 52.
55 Auch dieses zitierte Textbeispiel mag als Beleg dafür 

gelten, daß sich die Übersetzung der VB nicht nur im 
Wortlaut, sondern auch auf sprachlich-formaler Ebene 
eng an den lateinischen Text der V hält, während die 
Übersetzer der KB lexikalisch kreativ vorgehen und for
male (sprachlich-grammatische) Eigenständigkeit bewei
sen, indem sie die Gesetze der Sprache respektieren, in 
die sie übersetzen. Hier zeigen sich mehrere Merkmale 
der kamaldulensischen Art des Übersetzens: Die passivi
sche Partizipialkonstruktion der lateinischen Vorlage wird 
durch einen von der Konjunktion kd& eingeleiteten Tem
poralsatz mit einem reflexiven Verb übersetzt. Eine wei
tere lateinische Konstruktion, der Ablativ mit einem pas
sivischen Partizip, ist durch einen Attributsatz wieder
gegeben, der von einem Relativpronomen im Kasus der 
Präposition eingeleitet ist und eine reflexive Verbform 
anstelle des Passivs enthält. In den Rahmen der kamaldu
lensischen Wortbildung gehört sicherlich auch die Verbal
ableitung rozBeh ״dispersio" und das davon abgeleitete 
Verb (vgl. das an anderer Stelle erwähnte Deverbativum 
vysad und uderki).

56 Vgl. KS: Praecipitatus, a, m: dolü zruceny=zwrhnüty- 
zwrieny; na krk-dolü krkem=dolü hlawu zrüceny-spad- 
nüty.
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szukaiąc, porśźił, W: nie żelazem wojując, ale proś
bami świętymi, modląc się, poraził)', Is 59,16: quia 
non est, qui occurrat: salvavit sibi brachium suum, & 
justitia ejus ipsa confirmavit eum -  nebo neni kdoby 
pred seba wzał: a wysłobodił to, z  swym plecem, y  
zsprawedlnóstu swú to potwrdil (VB: že nenj 
kdoby na proti se postawił: y  zachował sobě rámě 
swé, a sprawedlnostgeho ona hopotwrdila, K: wy- 
swobozenj gemu způsobilo rámě geho, a spra
wedlnost geho sama geg zpodepřela, L und W: y  
zbawił sobie ramię swoię, á spráwiedliwosc iego tá 
go pothwierdziła).

In Mt 11,7 bezeichnet der präpositionale Instru- 
mentalis den Urheber: coepit Jesus dicere ad turbas 
de Joannę: Quid existis in desertum videre? arundi
nem vento agitatam? -  počal Yežyss powjdati k  zá
stupom ô Yánowi: Čo ste wyssli na pússť wideti? 
zdáliž trstinu z  wetrem klatjcú se?51 (VB: třtinu!i 
wětrem se klátjcý? K: zdali ďtinu wétrem se 
klátjcý? L: cżyli chcąc widzieć trzcinę kthorą wiátr 
y  tám y  sám kołysze á chwieie? W: Coście wyszli 
na puszczą widzieć? Trzcinę chwiejącą się od wia
tru?).

An mehreren Textstellen meint der präpositionale 
Instrumentalis einen Gegenstand: Ex 11,1, Lv 18, 
25, Lv 26,40, Nm 7,13, Dt 2,31, Dt 3,5, lRg 6,19 
und Idt 5,23. -  Ex 11,1: Et dixit Dominus ad Moy- 
sen: Adhuc una plaga tangam Pharaonem -  Y  po
wedel Pán k  Moyžjssowi: Gessťe zgednjm tre
stán jm  dotknem se Faraóna (VB: Gesstěgednau rá- 
nau dotknu se Faraona, L: I  rzekł Pan do Moizeszá: 
Jeszcże iedną płagą dotknę Fáráoná, W: Jeszcze 
jedną płagą dotknę faraona)׳, Lv 18,25: Et quibus 
polluta est terra - a s  kterýma poskwrríena gest zem  
(VB: a kterými posskwměna gest země, K: Nebo 
posskwmila se země, L: y  ktoremi splugáwioná iest 
żiemia, W: i  któremi je st splugawiona ziemia)', Lv 
26,40: Donec confiteantur iniquitates suas, & majo
rum suorum, quibus praevaricati sunt in me -  dokud 
wy zná wat nebudú neprá wósti swé, y  rodičúw swych, 
s kterýma prewinili proty mne (VB und K: kte
rýmiž přestaupili proti mně)] Nm 7,13: Fueruntque 
in ea, acetabulum argenteum (...), phiala argentea 
(...), utrumque pien um simila -  a byla na obé t‘e misa 
weliká strjbmá (...), konwa hrdlatá strjbmá (...), 
obédwe plné z  bjiú múkú (VB: obé plné bělné ma- 
uky, K: obédwé nádoby plné mauky bělné, L: 
oboie pełne białey mąki, W: obie pełne białej mą
ki)', Dt 2,31: Dixitque Dominus ad me: Ecce coepi 
tibi tradere Sehon, & terram ejus, incipe possidere 
eam -  A powedel P. Bůh k  mne: Hle počal sem tebe 
odéwzdati (!) Sehóna, y  zem geho, započni s nu 
wládati (VB: počni wládnauti gj, K: začniž gj

57 Die Form klatjcü se erscheint im Manuskript redaktionell
korrigiert. Sie ist aus dem ursprünglichen Wort klatjcy se
entstanden, indem die Silbe cü eingefügt wurde.

In der Textstelle Is 28,28 bezeichnet der mit der 
Präposition s versehene Instrumentalis das Instru
ment: Panis autem comminuetur: verum non in per- 
petuum triturans triturabit illum, neque vexabit eum 
rota plaustri, nec ungulis suis comminuet eum -  
Ale chléb objlny drobit sa bude: alewssak mlatec na 
weky ho mlátit nebude, any ho s kolesama wozny- 
ma tlačit nebude, any s paznochtama swyma wy- 
mjnat nebude (VB: Chleb pak zetřjn bude: wssak ale 
ne po wssecky budaucý časy mlátjcý mlátiti bude 
geg ani potiskowati geg bude kolo wozu, ani kopy
ty  swými rozdrobj geg, K: ani ozuby geho k  zetřenj 
přiwodj, L: A zboże będzie zmielone: wssákosz nie 
ná wieki ten co młóci będzie go młócić, áni go bę
dzie gábáč kolo wozowe, áni kopythy swemi trzeć 
go będzie, W: A chleb mleć będą, wszakoż nie na 
wieki ten który młóci, będzie go młócił ani go bę
dzie trzeć koło wozowe, ani j i  pokruszy paznok- 
tami swemi)\ dieselbe Bedeutung (Instrument) hat 
auch der präpositionale Instrumentalis in Ir 17,1: 
Peccatum Juda scriptum est stylo ferreo in ungue 
adamantino -  Hrjch Yúdúw napjsany gest s pérem 
zeleznym na paznochtu Adamántowém (VB: Hřjch 
Jůdu napsán gest raffigj železnau na nehtu dyaman- 
towým, K: Hřjch Jůdú napsán gest pérem železným, 
a rafígj kamene přetwrdého, L: Grzech Judski napi
sani gest piorem zelážnym na Adámaňčie gładkim 
iáko páznogieč, W: Grzech Judzki napisano piórem 
żelaznym na paznokciu diamentowym).

An folgenden Stellen kommt der Instrumentalis 
mit s in der Bedeutung ״Mittel“ vor: Lv 19,13, 4Rg 
9,33, 2Es 4,17, Idt 4,13 und Is 59,16. -  Lv 19,13: 
Non facies calumniam proximo tuo, nec vi opprimes 
eum -  Nebudess činit krywdu bljžnymu twému, any 
znásylem zatlačat ho nebudess (VB: Nevcinß křiw- 
dy bližnjmu swému, aniž mocý vtiskneš ho, K: Ne- 
vtiskneš mocý bližnjho swého, L: Nie będziesz 
potwarzy kładł ná bliżnego twego, áni go gwał
townie včiskač będziesz, W: Nie będziesz kładł po
twarzy na bliźniego twego ani go gwałtem ściś
niesz)', 4Rg 9,33: aspersusque est sanguine paries -  
a pokropila sa sťena s krwú gey  (VB: y  pokropena 
gest krw j stěna, K: y  pokropena gest krwj gegj stě
na, L: y  skropiona iesth ściana krwią iey, W: i  skro
piła się ściana krwią)', 2Es 4,17: una manu sua facie- 
bat opus, & altera tenebat gladium -  gednú ruku byli 
dělali prácu, a z  druhů byli držali meč (VB: gednau 
rukau swau dělal djlo, a druhau držel meč, K: každý 
gednau rukau dělal, a w druhé držel braň, L: Jedną 
ręką robili, á w drugiey trzymali miecż, W: jedną 
ręką robił, a drugą miecz trzymał)', Idt 4,13: non 
ferro pugnando, sed precibus sanctis orando dejecit
- ne z  mečem bogowal, ale s prosbami swaty ma 
modljce se porazy 1 (VB: ne železem [ne mečem] bo- 
guge, ale modlitbami swatými modle se porazy 1, L: 
nie miecžem sie pothykaiąc, ále modlitwami Páná
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rend, angrenzend“).60 Hier einige Beispiele: & gla
dius non transibit terminos vestros -  a meč [i. bel
lum] nepregde chotáre wasse (Lv 26,6; VB: A meč 
neprogde kragů wassjch [země wassj], K: země 
wassj, L: przez ziemie wásse, W: a miecz nie przej
dzie granic waszych)6'■, -  sanctifícatum erit in omni 
termino ejus per circuitum -  za poswecené bude w 
wsseckem chotáru geho dokola (Ez 45,1; VB: po- 
swěceno bude we wssem kragi geho wůkol, K: a 
budeť swatý po wssem pomezý swém wůkol, L: to 
poświęcono będzie ná każdym kráiu iey wkoło, W: 
poświątnym to będzie we wszej granicy jego woko
ło)-, -  via regia gradiemur, donec transeamus termi
nos tuos. Qui concedere noluit ut transiret Israel per 
fines suos -  céstu králówskú púgdeme, dokud ne- 
prégdeme chotáre twe. Který nechťel dopústiti, aby 
presse 1 lid Yzrahélsky prez chotáre geho (Nm 21, 
22-23; VB: dokawadžnepřegdeme mezý twých. (...) 
aby pressel Izrael skrze končiny geho, K: dokawadž 
nepřegdeme pomezý twého. (...) skrze kraginu 
swau, L: dokąd nie wynidziemy z  granic twoich. 
(...) przez granice iego, W: aż przejdziemy granice 
twoje. (...) przez granice jego)-, -  tertius autem ver
terat se ad iter termini imminentis valli Seboim -  ale 
trety húf f  obrátil se na cestu chotára který m inj62 k  
doline Seboim (lR g 13,18; VB: obrátil se k  cestě 
meze, kteráž ležj nad audoljm Seboim, K: pustil se 
cestau kraginy, kterážpatij[ležj] k  vdoljSeboim, L: 
sie obroćił drogą ku gránicam do żiemie Sábáá, 
leżącej nad padołem Seboim, W: ku drodze granice 
przyległej dolinie Seboim)-, -  qui confines sunt 
Aethiopibus -  ktery su chotárnych zM urynskyma 
(2Par 21,16; VB: ktefjžgsau spolumezugjcýs Mau- 
renjny, K: ktefjž sau p ři končinách Chussymskych 
[Mauřenjnů], L: ktorży są pogránicžni Murżynom, 
W: którzy są o granicę z Etiopianý); -  Audite con
fines Sion -  Uslysste chotárnyci [graecě finitimae64 
sc. urbes] Syónsstij (Bar 4,9; VB: Slysste spolu me- 
zugjcý Syonem, K: Slysste sausedy Syonské, L: 
Słuchayćie pogránicžni Syonu, W: Słuchajcie, po
graniczni Syjorí)\ -  Inde metabuntur fines contra 
orientalem plagam de villa Enan -  Odtud sa chotarit

60 Vgl. hierzu Doruľa 1977/1978, 14-20.
61 Vgl. KS: Terminus, i: m. 2. Cyl, konec, meza, hranica, 

mezny kamen, kopec, meznjk, & chotár. Syn. Finis, li
mes, regio. Pangere terminos: chotárne kamene, aneb 
kopce házati mezne.

62 Die in der Reinschrift vorkommende Forni minj anstelle 
von mir/ist auf einen Schreibfehler zurückzuführen.

63 Siehe im KS: Confinis, & ne: adj. pomezny, cylny, cho
tárny, susedsky. Confinis meus: mug sused. (...) Confi
nium, ij: n. Hranica, pomezj, chotárny kamen, Krag, & 
bljskost, končini. (...) Terrae alicujus confinia: NÍektereg 
zemi chotámjci (...). Confinia orum: n. 2. pl. pomezny 
cyl. in confinibus hostis arcendus est. do chotára, aneb do 
pomeza nema se pussťat neprjtel.

64 KS: Finitimus, a, m: pomezny, bljsky, susedsky. Syn. 
vicinus, propingvus, proximus. Inferre bellio finitimis: Na 
susedu gjti z wognu.

wiádnauti, L: pocżni ią władać, W: poczni ją  po
siadać)-, Dt 3,5: Cunctae urbes erant munitae muris 
altissimis- Wssecky mesta byli ohrázdené z  muri5* 
wysokyma (VB und K: Wssecka města byla ohraže- 
na zdmi welmi wysokými, L: Wssystkie te miástá 
były opatrzone á obmurowane mury bárzo wysokie- 
mi, W : Wszytkie miasta były obronione mury wyso
kimi)-, lR g  6,19: Dominus percussisset plebem pla
ga magna -  byl Pán pomordował lid z  ranu welikú 
(VB: Pán pobil lid obecný ránau welikau, L: pora
zić (...) porażką thák wielką, W: Pan poraził pospól
stwo porażką wielką)-, Idt 5,23: & iterum possident 
Jerusalem -  y  zase wládagú z  Yeruzalémem (VB: 
a zase wládnau Jeruzalémem, K: a zase dostali Ge- 
ruzaléma, L: á znowu zás thrzymaią Jeruzalem, W: i  
znowu zaś trzymają Jeruzalem).

In Ps 34,16 und 2Mc 4,38 wird die A rt und 
Weise durch den mit der Präposition s versehenen 
Instrumentalis angegeben. -  Ps 34,16: Dissipati sunt, 
nec compuncti, tentaveruntme, subsannaverunt me 
subsannatione -  Porozprchali sa, any neželeli, po- 
kussowali mria wysmjwali mria z  wysmjwanjm 
(VB: Rozptýleni sau, aniž poželeli, pokausseli mne, 
posmjwali se mně posmjwánjm, L: Rostrzeláli sie 
áni sie vžalili, kusili mnie, nágrawáli sie ze mnie, 
W: Rozerwali się a nie żałowali, kusili mię, szydzili 
ze mnie szyderstwem)-, 2Mc 4,38: Domini illi 
condignam retribuente poenam -  kdiž gemu Pán 
odplatil z  náležitým trestán jm  (VB: an gemu Pán 
hodným trestánjm se odměnil, K: trestánj wzložiti 
ráčil, L: á ták wżiął od Páná przysthoyne skaranie, 
W: tak mu Pan oddał godną zapłatę).59

Naturgemäß ist mit dem Bestreben, den Bibeltext 
den slovakischen Benutzern zugänglich zu machen, 
auch die Verwendung einer allgemein verständlichen 
Lexik verbunden, die sich meistens markant von der 
tschechischen unterscheidet. Im Gegensatz zu den 
vergleichbaren tschechischen Bibelübersetzungen 
VB und K, die unter anderem zahlreiche literarische 
Ausdrücke enthalten, die für slovakische Leser 
schwer oder gar nicht verständlich waren, finden sich 
im Wortschatz der KB viele Wörter aus der all
täglich gesprochenen Sprache. Zu solchen zählt bei
spielsweise das Wort chotár (1. ״Gemeindegebiet, 
Weichbild“, 2. ״Gemeindegrenze“) mit seinen Ablei
tungen (chotámik ״Bewohner eines benachbarten 
Gebietes, Einwohner einer Nachbargemeinde, eines 
Bezirks oder Landkreises“, chotáriť ״eine Gemein
degrenze festlegen, durch Anbringung von Grenz
markierungen sichern“, chotárny ״zur Grenze gehö-

58 Die Präposition zist nachträglich hinzugefügt.
59 Der Instrumentalis mit der Präposition s wird in den hier 

angegebenen Bedeutungsvarianten auch in der KS ver
wendet. Vgl. beispielsweise das Stichwort Vello, is, velli, 
vulsum, ere: wysskubugem, trhám, wytrhám. (...) Poma 
vellere manu: gablka z  ruku  zbjrati. (...) Pisces vellere ex 
aqva: z  udicu rybi lapati. (...).
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wolačô69 gy neosožilo, ale wic horsség se rríela (VB: 
aniž g j co bylo prospělo, K: a nic g j bylo ne
prospělo, L: á przedsie si e iey nie nie polepssylo, 
W: a nic je j nie pomogło)-, M r 8,36: Quid en i  m 
proderit homini, si lucretur mundum totum, & detri
mentum animae suae faciat? -  Nebô čo osožit bude 
čloweku, kdyby cely swet zyskal: a dussi swég ssko- 
du učinil? (VB/K: co prospěge člowěku, L: co zá 
pożytek vcżyni cżłowiekowi, W: cóż pomoże czło
wiekowi)70; Mt 27,24: Videns autem Pilatus quia 
nihil proficeret, sed magis tumultus fieret: accepta 
aqua, lavit manus coram populo, dicens- A kdiž wi
deł Pilát žeby nic neosožilo, ale wicég zbúreni by 
bywało: wzal wodu, umil ruki pred lidem, powj- 
dagjcy (VB/K: žeby nic neprospěl, L: że temu nic 
niepomagał, W: iż  nic nie pomagało)׳, Ir 12,13: 
haereditatem acceperunt, & non eis proderit- wzali 
dedictwj: a nebude gym osožit (VB: a neprospěge 
gim, K: vžitku newezmau [H. Neprospěgj], L: á nic 
im nie będzie vžytecžne, W: a nie pomoże im); Sap 
1,11: Custodite ergo vos a murmuratione, quae nihil 
prodest -  Protož opatrúgte se od sskamráríá, které 
nic neosožj  (VB: kteréž nic neprospjwá, L: kthore 
nic vžytku nie niesie, W: które nic nie pomaga)׳, 
Pro 17,16: Quid prodest stulto habere divitias, cum 
sapientiam emere non possit? -  Čo osožj bláznu že 
má bohátstwi poríewádž71 múdrost kupiti nemože? 
(VB: Co gest plátno bláznu m jti bohatstwj, když 
maudrosti kaupiti nemůže?K: Kčemu gest zbožj [H  
mzda] w ruce blazna, poněwádž k  nabytj maudrosti

69 Das Indefinitpronomen voľačo ist eine lexikalische Be
sonderheit des Slovakischen, es kommt weder im Tsche
chischen noch im Polnischen vor. Hier hat es in der Ver
bindung ani volaco die Bedeutung ,Jeein bißchen, fast 
nichts“ (vgl. die moderne slovakische Bibelübersetzung in 
R: ale nič je j nepomohlo).

70 Vgl. Lc 9,25: Quid enim proficit homo, si lucretur uni
versum mundum, se autem ipsum perdat, & detrimentum 
sui faciat?- Nebô čo osožného gest [lucratur] čloweku, 
kdyby wssecek swet zyskal, a sám seba zatratil, y  sebe 
sskodu učinil? /VB: co gest prospěssno člowčku, K: co 
gest plátno člowčku, L: coby thym polepssyl cżlowiek, 
W: co ma za pożytek człowiek)׳, Mt 16,26: Quid enim 
prodest homini, si mundum universum lucretur, animae 
vero suae detrimentum patiatur? -  Nebô čo gest osožno 
čloweku, kdyby čely swet zyskal, ale na dussi swég kdy
by sskodu trpel? (VB/K: Nebo co gest plátno člowčku, 
L: Bo co zá pożytek cżłowiekowi, W: Bo cóż pomoże 
człowiekowi). -  Anhand der zitierten Parallelbeispiele ist 
ersichtlich, daß ein und dieselbe Bedeutung durch syn
onyme Ausdrücke wiedergegeben ist: quid proderit ho
mini /  quid proficit homo /  quid prodest homini -  čo 
osožit bude /  čo osožného gest /  čo gest osožno -  co 
prospčge /  co gest prospěssno /  co gest plátno -  co 
prospěge /  co gest plátno -  co zá pożytek /  coby thym 
polepssyl -  cóż pomoże /co  ma za pożytek.

71 Wie man sieht, ist die lateinische Konjunktion cum in der 
VB durch das Bindewort když übersetzt, in den anderen 
vergleichbaren Bibelübersetzungen erscheint hier pone- 
váč. Die KB stimmt hier am stärksten mit der Überset
zung W überein.

budú kónce proty strane wychodnég od dedini 
Aénan (Nm 34,10; VB: Odtud wyměřj meze proti 
wýchodnj straně, od wsy Enan, K: Wyměřjte sobě 
také pomezý k  Wýchodu, od wsy Enan, L: Potym 
wezmą gránice ku wschodu słońca od wsi Henán, 
W: Stamtąd wymierzone będą granice przeciw  
wschodniej stronie ode wsi Enan).

Zu den für das Slovakische typischen lexika
lischen Elementen gehören auch das Verb osožiť 
 Nutzen bringen, von Nutzen sein“ (ein von osoh65״
abgeleitetes Deverbativum) und das Adjektiv osožný 
 nutzbringend, förderlich“; in der KB erscheint auch״
das Adverb osožno als adverbiale Ergänzung: je  
(neni) osožno. Im folgenden einige Beispiele: Ic 2, 
14: Quid proderit, fratres mei, s i fidem quis dicant 
se habere, opera autem non habeat? -  Čo osožit 
bude66 bratré mogi, powjdály kdo že wjru má a 
nemály skutkúw? (VB/K: Co prospěge bratij mogi, 
L: Y  co pomoże bračia, W: Cóż za pożytek, bracia 
moi)׳, Heb 4,2: Etenim & nobis nuntiatum est, quem
admodum & illis: sed non profuit illis sermo audi
tus, non admistus fid e i- Nebo y  nám sa zwestowalo, 
gakó y  gym: ale gym  neosožila reč slyssaná, nepri- 
pogéná [Syr. non conjunctus] wjri (VB/K: nepro
spěla gim řeč slyssená, L: ále niepomogláč im mo- 
wá ktorey słuchali, W: ale nie pomogła ony m mowa 
słuchania)2 ,׳Tm 2,16: Profana autem, & vaniloquia 
devita: multum enim proficiunf1 ad impietatem -  
Ale swetskych, a márnych reč warugse: nebô mnoho 
osoža k  bezbožnosti (VB: neboť welmiprospjwagj 
k  bezbožnosti, K: neboť welmi rozmnožugj bezbož
nost, L: boč wiele pomagaią ku niepobożnośći, W: 
abowiem wielce pomnażają się ku niepobożnośći)׳, 
lC o r 14,6: Nunc autem, fratres, si venero ad vos lin
guis loquens, quid vobis prodero, nisi vobis loquar 
aut in revelatione, aut in scientia, aut in prophetia, 
aut in doctrina? -  A wčil, bratré, prindemly k  wám 
gazy kam i  mlúwjcy: čo wám osožit budem, nebu
dem ly  wám mlúwit, aneb w zgaweríú6%, aneb w 
umeríú, aneb w wyložeriú, aneb w naučenu? (VB/K: 
což wám prospěgi, L: weżym wam pożytecżen bę
dę, W: Cóż wam pomogę)׳, M r 5,26: Et fuerat multa 
perpessa a compluribus medicis, & erogaverat omnia 
sua, nec quidquam profecerat, sed magis deterius 
habebat- Y  mnohé weci byla snesla od mnohých lé
kařů w: y  wynaložila wssecek swúg statek, any

65 Siehe im KS: Contemplatio, onis: f. 3. (...) Iacere aliqvid 
non contemplatione alicujus, sed sui lucri causa: Činiti 
riečo ne pre pohledenj riečj, ale pre swúg osoh, užitek.

66 Vgl. KS: Prosum, des, fui, esse: osožný sem, užitečný 
sem, pomáham, prospessny sem. Syn. Adjuro, utilis sum

67 Vgl. KS: Proficio, eci, ctum, ere: prospessugem, pro
spech činjm, w riečem se polepssugem, w riečem pred- 
cházám -  osožný sem (...).

68 In der Handschrift erscheint der Buchstabe ^nachträglich
eingefügt.
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laska)\ in Lv 26,26: Postquam confregero bacu
lum 6 panis vestri -  kdiž polámem palicu chleba 
wassého (VB/K: hůl chleba, L: kly chleba, W: pod
porę1 chleba), in Lv 27,32: Omnium decimarum 
bovis & ovis & caprae, quae sub pastoris virga 
transeunt -  Zewsseckych desátkúw, z  wolúw, y  
zowec, y  skoz, které pod palicu pastyra choctá1% 
(VB/K: pod hůl pastýře, L: pod laskę pastyrzową, 
W: pod laską pasterzową), in Nm 24,17: Orietur 
stella ex Jacob, & consurget virga de Israel- Wygde 
Hwezda z  lidu Yákobowého, a powstanę králówská 
palica z  lidu Yzrahélského (VB: a powstanę prut 
z  Izraele, K: a powstanę berla z  Izraele, L: á powsta
nie roszcžká z  Isráelá, W: i  powstanie laska z  Izra
ela), in Rt 2,17: Collegit ergo in agro usque ad 
vesperam: & quae collegerat virga caedens, & ex
cudens -  Tehdy zbjrala klase19 na poli až do wečera: 
a čo byla nazbjrala kdiž s palicu wybiła, a wymlátila 
(VB: prutem tlukauc a wyrážegic, L: laską wymło- 
čilá, W: laską wybiwszy), in IRg 17,40 und 43: Et 
tulit baculum suum, quem semper habebat in mani
bus -  A wzal palicu swú, kterú wzdicky mywał w 
rukách (VB: a wzal hůl swau, K: A wzaw hůlswau, 
L: a wziął swoy kiy, W: i  wziął k ij swój)\ Numquid 
ego canis sum, quod tu venis ad me cum baculo? -  
Zdáliž sem yá pes, že ty gidess proty mne s palicu? 
(VB: že ty pricházýss proti mně s holj? K: že gdes 
proti mně s holj? L: že ná mię idziesz z  kiyem? W: 
že ty idziesz do mnie z  kijem?), in 4Rg 18,21: An 
speras in baculo arundineo, atque confracto Aegyp
to. ..? - Zdáliž se spoléháss na A egyptgakô na palicu 
trsťénnú, a polámanú...? (VB: Zdali dauffás w hůl 
třtinowau, K: zpolehl sy na hůl třtinowau, L: Czyli 
masz nśdzieię w Egyptćie, kim trzćinnym y  złama
nym... ? W: Czyli masz nadzieję w łasce trze innej i
złamanej...?), in Ps 44,7: virga directionis virga reg- 

• • 80 < ni tui -  palica náprawi palica Kralówstwa twého
(VB: Berla prawostj, berła králowstwj twého, K:
berła králowstwj twého, gestiť berła neyvpřjměgssj,
L: Berło sprawowania, berło krolewstwá twego, W:
łaska prawości, łaska królestwa twego), in Is 10,24:
No/i timere populus meus habitator Sion, ab Assur:

76 Vgl. KS: Baculus, i: m. 2 baculum, i: n. 2. palica, kyg, 
trstenica.

77 Das Wort podpora erscheint in der Übersetzung W aus 
der K übernommen, in der es an der Stelle eine Randbe
merkung zu der Verbindung hůl chleba gibt: ״ podporu: 
gakož hůl těla, tak y chléb neb pokrm, téhož těla podpora 
gest, ale B. geg dáwá neb odgjmá podlé wůle swé.“

8 Am Rande findet sich als Erläuterung die Anmerkung: i. 
numerantur cum danda est decima.

79 Diese Form erscheint im Manuskript korrigiert: Aus 
einem ursprünglichen klasi wurde klase gemacht, d.h., 
man verwendete die westslovakische Dialektform, wie sie 
in der gegebenen Position in der KB regelmäßig bei
behalten ist. Bei Formen, deren Stamm auf *oder z  endet, 
wird die Kasusendung -e benutzt (dekliniert werden sie 
wie Substantive mit weich endendem Stamm).

80 In der Handschrift gibt es zu diesem Wort eine Anmer
kung am Rande: rectissima & universa dirigens est.

72rozumu [H. srdce] nemá? L: Cosz zá vžytek głu
piemu mieć bogactwa poniewas że mądrości kupić 
niemoże, W: Cóż pomoże głupiemu, że ma bo
gactwa? -  ponieważ mądrości kupić nie może)׳, Ir 
37,19: Nunc ergo audi, obsecro, domine m i rex, 
valeat deprecatio mea in conspectu tuo -  Protož weil 
uslyss prosym páne múg Králů: nech gest osožná 
prosba má pred oblyčagem twym (VB: Nechaťplatj 
prosba má, L: niech má mieysce y  wagę prożba 
moiá, W: niech będzie ważna prośba moja)׳, Rm 
2,25: Circumcisio quidem prodest, si legem obser
ves -  Obřezáni [Iudaizmus] syce osožné gest, bu- 
dessly zákon zachowa wat (VB/K: Obřezánj zagisté 
prospěge, L: Obrzezanie iestći wżdy pozytecżne, 
W: Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne)׳, Mc 
2,21: non est no bis u tile relinquere legem, & justi
tias Dei -  neni nám osožno, abysme opústili zákon, 
a sprawedlnósti Božj (VB: nenj nám vžitečné opu
stili zákona a sprawedlnostj Boha, L: żeć nam rzecż 
tá bárzo niepożytecżna ostháč á odsthąpić zakonu y  
sprawiedliwości Bożych, W: nie jest nam pożytecz
no odstąpić Zakonu i  sprawiedliwości Bożej).

Von den vielen in der KB vorkommenden Wör
tern, die zum üblichen Inventar des gesprochenen 
Slovakisch gehören, sei noch das Wort vrecko 
 Säckchen, Geldbeutel; sacculus“73 erwähnt, das an״
folgenden Textstellen erscheint: Ag 1,6: & qui mer
cedes congregavit, m isit eas in sacculum pertusum -  
a tén, ktery odplatí74 zhromážcfowal wložil gych do 
wrecka derawého (VB: wložil ge w pytljk děrawý, 
K: shromažďuge g i dopytljka děrawého, L: kładłie 
w dziurawy worek, W: kładł je  w dziurawy mie
szek).

Ein weiteres typisch slovakisches Wortschatzele
ment ist das Substantiv palica ״Stab, Stock“, etwa in 
Gn 49,10: Non auferetur sceptrum de Juda -  Ne 
odégme sa králówská palica75 z  Y  údi (VB/K: Nebu
de odgata berla od Judy, L: Nie będzie oddalono 
Berło z  Judy, W: Nie będzie odjęty sceptr od Judy), 
in Ex 4,2: Quid est, quod tenes in manu tua? Re
spondit: Virga -  Čo gest to, čo držjss w ruce twég? 
OdpoweJel? palica, aneb prut (VB/K: Hůl, L/W:

72 Die Verweise auf Stellen des hebräischen Textes mögen 
ein Anzeichen dafür sein, daß auch für den Übersetzer der 
K hier die lateinische Vulgata der Ausgangstext war. Vgl. 
hierzu: zbožj -  divitiae [H. mzda], rozum -  sapientia [H. 
srdce],

73 Vgl. KS: Saccus, i: m. 2. wreco, aliqvi mech & non pytel 
absoluté, prez ktery se múka mele. (...) saccus frumen
tarius: žitné wreco; Sacculus, i: m. 2. mjssek, messček, 
waček, wrecko.

1A Das Wort odplata erscheint nur in der KB mit der Bedeu
tung ״ Lohn, Belohnung; merces, praemium“. Vgl. VB: a 
kdo m zdy shromáždil, K: a ten kdož sobě m zdu shromaž
ďuge, L: á ten co m y tí zgromadzał, W: a kto zyski zbie
rał. Pozri KS: Praemium, ij: n. 2. Odplata, dar, syn. Mer
ces, pretium, munus, donum, fructus. Optimum prae
mium: Hógná odplata. (...)

75 Vgl. KS: Sceptifer, ra, um: Králowskú ratolest nosycy. 
Alij Berlu=palicu.
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mennég múki tohotéž roku (VB: a gedli (...) chleby 
přesné, a pražmu téhož léta, K: Y gedli (...) chleby 
nekwassené, a pražmu téhož dne, L: y  iedli (...) 
przásne chleby, y  pražmo tego rocžne, W: i  jed li(...) 
przaśny chleb i  pražmo tegoż roku) sowie in Idt 
10,5: Imposuit itaque Abrae suae ascoperam vini, & 
vasolei, & polentam, & palathas, & panes, & ca
seum, & prosecta est-  W ložil a protož na swú Abru 
lahwicu, aneb weressgúrk wjna, y  nádobu olega, y  
gačmennych osúchú [seu farinam hordeaceam f* , y  
suchych fjkú, y  chlebi, y  syra, a gissla (VB: Wložyla 
tedy na děwečku [abru] swau láhwicy wjna, a nádo
bu olege, a pražmu [krupicy], a fíjky, a chleby, a 
seyr, a ssla, K: Y dala déwečce swé lahwicy wjna, a 
nádobu olege, a naplnila pytljk maukau, a hrudau 
fjkú, a chleby čistými, a swázawssi wssecko to [Ř. 
nádobj swá], wložila nanj, L: Włożyła thesz na Abrę 
swą flasecżkę wyná, y  bańkę oliwy, y  iećżmienne 
krupki, y  fíg, y  chleb z  syrem, także wyssła, W: I 
tak włożywszy na abrę swą flaszkę wina i  bańkę 
oliwy, i  krup, i  fíg, i  chleba, i  sera, poszła).

Auch das Wort béleš ״ helles (weißes) Hefege
bäck, Brotfladen“86 kommt in keiner der vergleich
baren Übersetzungen vor: In der KB erscheint es in 
Nm 11,8: & faciens ex eo tortulas saporis quasi pa
nis oleati -  nadělal sn y  [z  manny -  J. D.] béJessú w 
[i. placentasf1 chutigakožtó chleba o!egného(VB: a 
dělage z  n j pokrautký*, chuti gako chleb olegowý, 
K: a neb koláče podpopelné dělali znj, L: nádziálat 
sniey kołacżkow, smaku iákoby chleb z  Oliwą, W: /  
czyniąc z  niego placki smaku jakoby chleba z  oli
wą), weiter im Text Ir 7,18: ut faciant placentas 
reginae coeli- aby nadělali bé/essúw Králównég ne- 
béskég [lunae] (VB: aby dělaly koláče králowně 
nebeské, K: aby pekly [H. dělaly] koláče tworu 
nebeskému, L: aby nácžynili kolacżow krolowey 
niebieskiey, W: aby czynili placki królowej nie
bieskiej) sowie im Text Ir 44,19: Quod si nos sacri
ficamus reginae coeli, & libamus ei libamina: num- 
quid sine viris nostris fecimus ei placentas, ad co
lendum eam, & libandum ei libamina?- Gesly že m y 
[vox faeminarum] obětugeme králównég nébes, a 
mokré oběti klademe gy: zdaliž bez mužúw nassych 
sme činili [q. d. imitamur viros] g y  bélesse, abysme

85 Aus dieser Erläuterung zum lateinischen Wort polenta 
und aus parallelen Übersetzungsbeispielen (vgl. auch die 
Erklärung der Bedeutung von pražmo in Anmerkung 84) 
läßt sich entnehmen, daß osúch in der KB im selben 
Sinne verwendet wird, wie das KS ihn unter dem Stich
wort Polenta angibt: ״getrocknetes Gerstenmehl“, bzw. 
eine Art Gebäck aus solchem Mehl.

86 Vgl. Slovnik slovenských nárečí, Bd. 1, S.90 sowie Palko- 
vič 1997, 10.

87 Vgl. KS: Placenta, ae: f. 1. Béless, koláček, ssysska & 
pemjk. Syn. libum. Placenta foliata: Léty béless, masné 
cesto. Mellita placenta: Medowy pagáč. Libum, i: n. 2. 
Medowy, a olegny béless, Otíetny koláč. (...)

88 Pokroutka, alttschech. pokruta ״ fester Kuchen“, von
krutý,,zäh, fest“ abgeleitet (Holub/Lyer 1978, 353).

in virga percutiet te, & baculum suum levabit super 
te in via Aegypti -  Nebóg se lide múg obywatelú 
Syónsky, od Assúra: prutem teba bit bude, a palicu 
swú wyzdwjhne na teba na cesťe Aégyptskég (VB: 
průtem bjti bude tebe a hůl swau zdwihne na tebe, 
K: prutem toliko vmrská tě a holj swau opřáhne na 
tebe [ Ginj, Hůl swau zdwihne protě:], L: Bo rózgą 
čie vderzy, á kiy swoy podniesie ná cię, W: rózgą 
ubije cię a laskę swą podniesie na cię), in Ez 4,16: 
Ecce ego conteram baculum panis in Jerusalem -  
Hle y  á podrobjm palicu chlebowú w Yeruzaléme 
(VB: hle gá zetru hůl chleba w Jeruzalémě, K: aygá 
zlami hůl chleba w Jeruzaleme, L: oto iá zetrę kiy 
chlebowy w Jeruzalem, W: oto ja  złamię laskę chle
ba w Jeruzalem), in M t 10,10: Non perám in via, 
neque duas tunicas, neque calceamenta, neque vir
gam: dignus enim est operarius cibo suo -  Any kap
su na cesťe, any dwa kabátiu any obuwi, any pali- 
ciŕ2 nebo hoden gest delnyk pokrmu swého (VB/K: 
ani hůlky, LAV: ani laski).

Ebenso stellt das Wort osúch ״ein aus Resten von 
Brotteig hergestelltes Gebäck“ ein slovakisches lexi- 
kalisches Element in der KB dar. Man findet es etwa 
in Lv 23,14: Panem, & polentam, & pultes non co
medetis ex segete -  Chleba, a o s ú c h ú y  krúp 
z  obila nebudete gésti (VB: Chleba, a pražmý*, a 
krup nebudete gjsti zobilj, K: Chleba pak, ani 
pražmy, ani zm j [H. klasů mladistwých] wymnu- 
tého, nebudete gjsti, L: Chleba, pražma, y  krup 
nowych, ńie będziecie pierwey ieść, W: Chleba, i 
prażma ani krup nie będziecie jeść), in los 5,11: Et 
comederunt (...) azimos panes, & polentam ejusdem 
anni -  A gedli (...) présné chlebi, a osúch i  z  gač-

81 ln allen vergleichbaren Übersetzungen (VB, K, L, W) ist 
das lateinische Wort tunica ״Unterkleid, Hemd“ hier wie 
auch an den entsprechenden parallelen Stellen als sukňa 
übersetzt, nur in der KB erscheint in diesem Fall überall 
das Wort kabát (vgl. unter anderem Mr 6,9, Lc 9,3), was 
möglicherweise auf einen Einfluß des ostslovakischen 
Sprachmilieus hindeutet, innerhalb dessen kabát in der 
Bedeutung ״sukňa; Rock“ verwendet wird (vgl. Kálal 
1924, 224 sowie Slovník slovenských nárečí, Bd. I, S. 
729).

82 Im Manuskript findet sich hier die Randbemerkung: arma 
qvaevis non vero virgam seu baculum viatonum prohibet. 
Vgl. auch Mr 6,8: Et praecepit eis, ne quid tollerem in 
via, nisi virgam tantum: non peram, neque in zona aes -  
A prikázal gym, žeby wolačô nebrali na cestu, kromę 
palicu [i. baculum viatorium] tolikô, nekápsu, ne chleba, 
any w opasku penjze (VB/K: gediné toliko hůl, L/W: 
jedno tylko laskę) und Lc 9,3: Et ait ad i!los: Nihil tu len
tis in via, neque virgam, neque peram, neque panem, 
neque pecuniam, neque duas tunicas habeatis -  A powe
del k  nym: Nie nenoste na cesťe, any palicu, any kapsu, 
any chleba, any penez, any dwa kábáti nemywágte (VB/ 
K: ani hůlky. L: áni łaski. W: ani laski).

83 Vgl. KS: Polenta, ae f. 1. Gačménny slad=beless=Osuch. 
sussená múka g'ačmenná, & Teriky obed. Polentarius, a, 
m: Siadowy, Treny=susseny z gačmeria. (...)

84 Vgl. Holub/Lyer 1978, 360: pražmo upražené zmĺ ״gerö
stete Körner“, alttschech. prha šrotovaná upražená mouka 
.“geröstetes Schrotmehl״
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hasta ״Lanze, Speer“, tschech. kopi9\  ošt/p, poln. 
włócznia, oszczep, drzewce), strüka ״ Pfeil“ (sagitta; 
tschech. střela, poln. strzała), čepka ״ Helm“ (galea; 
tschech. łebka, přilbice, poln. przyłbica, hełm). Hier
zu folgende Beispiele: 4Rg 9,24: Porro Iehu tetendit 
arcum92 manu, & percussit loram inter scapulas: & 
egressa est sagitta 3 per cor ejus, statimque corruit in 
curru suo - A le  Yehu natáhel kiíssssif4 swú, a po
střeli! Yórama mezy plecama: y  préssla strylka prez 
srdco geho, a hned spadel na swém wozj (VB: lehu 
pak natáhl lučisstě rukau, a postřelil Iorama m ezy 
plece: a wyssla střela skrze srdce geho, a hned padl 
na woze swém, K: Ale Géhu pochytiw lučisstě, po- 
sďelil Ioráma, mezy ramena geho, tak že střela pro
nikla srdce geho: y  padl na woze swém, L: A lehu w 
tym wytiągnąwssy luk swoy, postrzelił Iorámá 
miedzy plecy, thák že przeniklá s trž ili przez serce 
iego, y  nátych miast padł y  vmárí ná woźie swoim, 
W: A Jehu wyciągnął luk ręką i  postrzelił Jorama 
między plecy, i  wyszła strzała przez serce jego, i  
wnet upadł na wozie swoim) 2 Par׳,   14,8: Habuit au
tem Asa in exercitu suo portantium scuta, & hastas 
de Juda -  A mel Áza w wógsku swém tych, ktery 
kopige a pawezi nosyli z  Yudského pokoleríá (VB: 
M ěl pak Aza w wogsstě swém nesaucých sstjty a 
kopj z  Jůdy, K: kteřjž nosyli sstjty a kopj, L: A miał 
Asá w woysku swoim, thych co Tarcž nosiliy  wloć- 
nią, z  ludu Iudskiego, W: A Asa miał w wojsku

91 Die tschechische Form .Áro/y kommt nur einmal in der KB 
vor: IRg 13,19

92 Siehe im KS: Arcus, us: m. 4. Kussa, sklep, sklepenj, 
duha na nebi. Syn. cornu, nervus, arcum tendere: kussu 
natahnúti: arcu sagittam mittere: skusse wystreliti (...)

93 Siehe im KS: Sagitta, ae: f. 1. Strylka, Kussa. Syn. Te
lum, spiculum, jaculum, arundo, calamus, penna. Emittere 
arcu sagittas: wystreliti strylki, sagitta ico, percutio: 
postrelug‘em strylku; Sagittarius, ij: m. 2. strelec, Kussár. 
(...); Sagitto, as, are: 3. strylku strylám, s kussu strylám; 
laculum, i n. 2. strela, strylka, kussa. Syn. Telum, spi
culum, missile pilum, sagitta. laculum mitto: strjlam; Spi
culum, i: n. 2. Strylka, Kussa, krátka hranatá kopiga. 
strelná mordárka. Item, wčely žihadlo. Vibrare spicula: 
strylki wystreliti. hastarum spicula: Kopigné zeleza.

94 Die Form kússssu (= kúššu) weist ein typisches westslo- 
vakisches Dialektphänomen auf: die Verdoppelung der 
Sibilanten s, í  zwischen zwei Vokalen. In der KB ist diese 
Erscheinung oft belegt. Vgl. etwa unter anderem 4Rg 
13,15-16: Et ait Uli Eliseus: A ffer arcum, & sagittas. 
Cumque attulisset ad eum arcum, & sagittas, dixit ad 
regem Israel: Pone manum tuam super arcum -  A powe- 
ael gemu Aelizeus: Prines kússssu y  strylki. A kdiž byl k 
nemu prinésel kússssu, y  strylki, powedel k  Králu Yzra- 
hélskému: polož ruku twú na kússssu (VB/K: lučisstě a 
strely, L/W: łuk i strzały)4 ,׳Rg 38: Dixitque uni de pueris 
suis. Pone ollam grandem, & coque pulmentum filiis
prophetarum -  Y powedel gednému služebnjku swému: 
Wezmi hrnec preweliky, a náwar kásssse synom pro
rockým (VB/L: na war kasse, L: nawarzże iárzyny, W: 
uwarz potrawę)4 ,׳Rg 39: porezal do Hrnca teg kassss/; 
los 11,4: A wyss/i wssecy z  húfři swyma lidu pessssyho. 
Tatsächlich erscheinen in der KB noch viel mehr west- 
slovakische Dialektmerkmale (in den hier zitierten Text
stellen gehören beispielsweise Formen wie natáhel, spa
del, prinésel, plecama, srdco und na wozj dazu).

gu ctili, a obétowaligy mokré obeti? (VB: dělali sme 
g j koláče, k  vctěnjgi, K: pečeme [H. Děláme] gemu 
koláče, službu gemu konagjce, L: czynili smy iey 
plácki ná cżeść iey, y  ná ofiarowanie iey napoynych 
ofiar? W : czynilije j placki ku służbie je j i  ku ofiaro
waniu je j mokrych ofiar?).

Ein im gesamten slovakischen Sprachgebiet übli
ches Wort, das jedoch in keiner der anderen Überset
zungen vorkommt, ist caft9 ״Ziegenbock“. In der 
KB erscheint es beispielsweise an folgenden Stellen: 
Ez 43,22: Et in die secunda offeres hircum capra
runi immaculatum pro peccato -  A na druhy den 
obetowat budess capa kozlat90 neposskwrrieného za 
hrjch (VB: A w druhy den obětowati budeš kozla 
koz [kozla kozýho] neposskwměného za hřjch, K: 
W den pak druhý, obětowati budeš kozla [H. kozla 
koz] bez posskwmy za hřjch, L: A dniá wtorego 
ofiáruiesz kozli kožiego nie pokálánego zá grzech, 
W: A wtórego dnia ofiarujesz kozla kóz niepokala
nego za grzech), in Dn 8,5: ecce autem hircus ca- 
prarum veniebat ab Occidente -  ale hie kozy cap 
byl gisse] od západu (VB: hle pak koze! koz přichá
zel od západu, K: ay kozel [H. kozel koz] přicházel 
od Západu, L: Alič o to kożeł od koz przychodził od 
Zachodu, W: alić oto kozieł kóz przychodził od za
chodu).

Zu den slovakischen Wortschatzelementen, durch 
die sich die KB von den übrigen Bibelübersetzungen 
unterscheidet, zählen auch zahlreiche Bezeichnungen 
aus dem Bereich des Kriegswesens (Militaria) wie 
etwa: kuša ״Bogen zum Abschießen von Pfeilen“ 
(arcus; tschech. lučiště, poln. łuk), kopija (lancea,

89 Vgl. Slovník slovenských nárečí, Bd. I, S. 196. In der KB 
ist es 90mal belegt.

90 Vgl. KS: Hircus, i: m. 2. Cap, Kozel, kozj cap. -  Wie 
man sieht, führt das KS neben den slovakischen Bezeich
nungen für das lateinische hircus {cap, kozj cap) auch das 
tschechische Wort kozel an, das jedoch in der KB nicht 
verwendet wird. Eine Ausnahme bildet lediglich die Text
stelle Is 11, 6: Habitabit lupus cum agno: á  pardus cum 
haedo accubabit -  Bydlet bude wlk z  beránkem: a rys 
s kozlem spolú ležat bude (VB: Bydliti bude wlk s be
ránkem: a rys s kozlátkem ležeti bude, K: Y bude bydliti 
wlk s beránkem, a Pardus [G. Rys] s kozlátkem ležeti, L: 
Będzie mieszkał społu Wilk z  iśgnięiiem á Ryś z  koź
lą thkiem odpoczywać będzie, W: Będzie mieszka/  wilk 
z  jagnięciem, a pard z  koźlęciem legać będzie). Mit kozel 
ist hier das lateinische Wort haedus übersetzt, das jedoch 
keinen Bock (slov. cap, tschech. kozel) meint, sondern 
das Jungtier, ein Böckchen, was sich auch aus den übri
gen Übersetzungen deutlich ergibt. Das Wort kozel er
scheint somit an dieser Stelle irrtümlich in der KB; die 
Ursache ist bereits ein Fehler im KS, wo die Ausdrücke 
kozy cap, und kozel als Entsprechungen für das lateini
sche Wort haedus angegeben sind. Auch dies ist ein 
Beweis für den unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
der KB und dem KS, auf den dessen Verfasser schon in 
seinem Titel hinweisen (cui et compositio, & ut ut con- 
gruum Idioma Slavonicum ejusdem S. Scripturae noviter 
translatae coincidit).
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equitum -  žeby mel mnózstwj konykúw (VB: 
množstwj gjzdných, L: barżo wiele iezdnych, W: 
wielki poczet jezdnych), aus lRg 4,10: & ceciderunt 
de Israel triginta millia peditum -  a spadlo z  lidu 
Yzrahélského tryeet tisyc pessakúw (VB/K: padlo 
z  Izraele třidceti tisýc pěssjch, L: legło tám trzy
dzieści tysięcy piessych (z ludu Isráelskiego), W: i 
poległo z  Izraela trzydzieści tysięcy pieszych) oder 
aus 4Rg 13,7 : Et non sunt derelicti Ioachaz de popu
lo nisi quinquaginta equites, & decem currus, & 
decem millia peditum  -  A nepozostalo zlidu  Yoa- 
cházowi kromě padesát konjkúw, a deset wozúw, y  
deset tisyc pessakúw (VB: A nezůstalo loachazowi 
z  lidu než padesáte gjzdných, a deset wozu, a deset 
tisýc pěssjch, K: Ačkoli nezanechal loachazowi lidu 
kromě padesáti gjzdných, a desýti wozu, a desýti 
tisýců pěssjch, L: Y niezostálo Ioáchásowi z  ludu, 
iedno pięćdziesiąt iezdnych, y  dziesięć wozow, á 
dzieśęć thysięcy piessych, W: /  nie zostało Joacha- 
zowi z  ludu jedno pięćdziesiąt jezdnych a dziesięć 
wozów i  dziesięć tysięcy pieszych).96

Obwohl das Wort ho fer aus dem Deutschen 
stammt, hatte es sich in der slovakischen Umgangs
sprache vor allem in der Westslovakei eingebürgert 
und war hier in der Bedeutung ״Untermieter, vor
übergehend bei seinem Herrn bzw. Arbeitgeber woh
nender Dienstbote“, gebräuchlich; ein Synonym war 
komornik. In der KB erscheint es in Lv 22,10: Om
nis alienigena non comedet de sanctificatis, inqui
linus sacerdotis & mercenarius non vescentur ex eis
-  Žádny cuzo=zemec gésti nebude s poswecenych 
wec, hóffeP1 kríezúw, a nágemnjk nebudú požjwat 
snych  (VB/K: podruh knězů/kněžský, L/W: ko
mornik kapłański), in Ib 19,15: Inquilini domus 
meae, & ancillae meae, sicut alienum habuerunt me, 
& quasi peregrinus fui in oculis eorum -  Hófferé 
domu mého a djwki mé gako za cuzého mna mel i, y  
gako prespólny, aneb pútnjk byl sem pred očima 
geych (VB/K: Podruhowé domu mého, L/W: Ko
mornicy moi/domu mego) sowie in Ecli 29,23: 
Transi hospes, & oma mensam -  di hoffer, a pri- 
praw stůl (VB: Gdi hosti, a pristrog stůl, K: Pod’ 
hosti, pripraw na stůl, L: Id żgośćiu nágotuy ku sto
łu, W: Chodź sam, komorniku, a przykryj stół).

96 Auch im oben zitierten Text Is 36,8 (vgl. Anm. 37) ist das 
lateinische adscensor (hier ״ Reiter“) mit dem slovaki
schen Substantiv wysedač übersetzt, während die anderen 
Übersetzungen Umschreibungen verwenden (kteřjžby na 
ně w sedli [ wsedagicý na něj; kdoby nanich geli; kthoby 
ná nie wsiadl; co by wsiedli na nie). Es lassen sich zahl
reiche ähnliche Beispiele anführen.

97 Vgl. KS: Inquilinus, i. m: 2. Hoffer (...). Item Komomjk, 
obywatel, chalupář. Siehe auch Slovník slovenských ná
řečí, Bd. I, S. 593.

swym noszących tarcze i  drzewca z  Judy)׳, I r  46,4: 
Iungite equos, & ascendite equites: state in galeis, 
polite lanceas, induite vos loricis -  Pripinágte kone, 
a posedágte konyci: stógte w čepkách, čisstite ko- 
pige, a oblečte se do páncyrúw (VB: Zapřáheyte ko
ně, a wsedeyte gezdcy: stůgte w lebkách, wyčisťte 
kopj [wytjregte osstjpy], oblecte se wy w pancýře, 
K: Zapřáheyte koně, a wsedeyte gezdcy, posta wte se 
s lebkami: wytjreyte kopj, zobláčegte se w pancýře, 
L: Zaprzągayćie konie á wsiádayčie iezdni, sthoyćie 
w heimiech poleruice wlocżnie, obłocżćie sie w pan
cerze, W: Zaprzągajcie konie a wsiadajcie, jezdni, 
stańcie w hełmiech, wycierajcie oszczepy, obleczcie 
się w pancerze).

Dieser Gruppe läßt sich auch das bereits erwähnte 
Wort konnfk ״eques; Reiter“ zuordnen, sowie pěšák 
 pedes, peditus; zum Fußvolk Gehörender“. Belege״
finden sich zum Beispiel in lM c 16,7: Et divisit po
pulum, & equites in medio peditum: erat autem 
equitatus adversariorum copiosus nimis -  A rozdelil 
lid, a konykú m ezy pessakúw?5: ale bywało kony- 
ctwo protiwnykúw wélmy mnohé (VB: Y rozdělil 
lid, a gjzdné v prosďed pěssjch: byla pak gjzda pro- 
tiwnjkůw hogná p íjíš , K: Y  sssikowal lid a gezdce 
m ezy pěssj; (byla pak gjzda odpůrců welmi zna
menitá), L: Y rozdzielił lud, á konne (postawił) w 
pośrzod piessych. Ale v nieprziaćiela było konnych 
przezlisz wiele, W: I rozdzielił lud i jezdne między 
pieszymi, a jezda nieprzyjacielska była barzo wiel
ka)׳, Ex 14,23: omnis equitatus Pharaonis, currus 
ejus, & equites -  wssecko konjctwo Faraonowe, 
woze geho, y  konjci (VB: wssecka gjzda [ wssecko 
množstwj gezdců Faraonowých] Faraonowa, wozo
we geho, y  gjzdnj, K: wssecka gjzda Faraonowa, 
wozowe y  gjzdnj geho, L: y  wssystcy ieźni Farao
nowi, wozy iego y  iezni, W: i  wszytka jezda farao
nowa, wozy jego i  jezdni)׳, Is 21,7: Et vidit currum 
duorum equitum, ascensorem asini, & ascensorem 
cam eli- Y  widel wuz dwúch konykúw, sedjcyho na 
oslu, a sedjcyho na welblúdu (VB: Y  widěl wůz 
dwau gezdcůw, wsedagjcýho na osla, a wsedagjcýho 
na welblauda, L: Y  vyzrzał woz dwu iezdnych, 
wsiadającego ná oslá, y  wstępuiącego ná wielbłąda, 
W: /  ujźrzał wóz, dwu jezdnych, jadącego na ośle a 
jadącego na wielbłądzie). Die zitierten Beispiele las
sen erkennen, daß dort, wo die anderen Übersetzun
gen meist substantivierte Adjektive benutzen, die 
KB im Gegensatz dazu Substantivformen bringt, die 
gemäß einer im lebendigen Sprachgebrauch veran
kerten slovakischen Art der Wortbildung mit Hilfe 
von Suffixen abgeleitet sind (konn-ik, peš-ák). Zur 
Illustration lassen sich etwa folgende Textstellen 
zitieren: lM c 9,78: eo quod haberet multitudinem

95 Vgl. KS: Pedes, itis: m. 3. pessák, pessy kúri, pechota, 
hagdúch, & služebnjk; Pedites, um: pessáci, pessy 
wógsko, húffi.
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Azaż tedy stał sie ten dom iaskinią lotrowską, W: A 
więc jaskinią zbójców zstał się ten dom). Weitere 
Beispiele finden sich in Ir  51,56: Quia venit super 
eam, idest super Babylonem, praedo, & apprehensi 
sunt fortes eius -  Nebo prissel narí, to gest na Baby
lon, zbognyk, a polapaný su sylny geho (VB: Iau- 
pežnjk, K: zhaubce, L: drapieżnik, W: zbójca) sowie 
in Bar 6,56: Non a furibus, neque a latronibus se 
liberabunt dii łigni-  A ny odzlodegúw, any od zbog- 
nykúwseba newyslododá bohowé drewénny (VB/K: 
ani od lotrů, L: áni od lotrow, W: ani od zbójców), 
Ez 7,22: & introibunt in iłlud emissarii, & conta
minabunt illud -  y  wégdu do ny zbognyci [emissi 
milites], a posskwrria gu (VB: a wegdau do n j wy- 
pusstěncy [laupežnjcy], a posskwmj gi, K: y  po- 
sskwmj nepřátelé Swa týně mé, L: a wnidą do niey 
nikcżemni, y  splugawią ią, W: i  wnidą do niego łu- 
pieżnicy, i  splugawią ją), außerdem in Os 6,9: Et 
quasi fauces virorum latronum particeps sacerdo
tum, in via inteďicientium pergentes de Sichem -  a 
gakó hrdla mužúw zbognykúw, towarysse Kríezúw, 
který na cesťe zabjgágú gidúcych z  Sychem (VB: A 
gako požeradlo mužůw lotrowských, K: Rota pak 
kněžstwa gegich [H. towarysstwo kněžj (...)] gsau 
gako lotři, L: A iákoby passcżeki mężów łotr o w- 
skich, W: A jako gardła mężów rozbójnikóW), im 
Text Nh 3,1: Vae civitas sanguinum, universa men
dacii dilaceratione plena -  Beda JVfestu krwawemu, 
zéwsseckym zbognyctwim lhawym plnému (VB: 
Běda město krwj, wesskeré lži roztrhánjm plné, K: 
genž wssecko lži a vkrutenstwj plné gest, L: Biádá 
tobie miásto krwie, wssytko pełno mátáctwá y  roz
drapania, W: Biada, miasto krwawe, wszytko kłam
stwa, szarpaniny pełne) oder im Text 2Mc 12,3: 
Joppitae vero tale quoddam fłagitium perpetrarunt -  
Ale Yóppitsstij'02 takowé zbognyctwi spáchali (VB: 
Joppitsstj pak takowau gakaus nesslechetnost spá
chali, K: Joppensstj také takowau wykonali bezbož
nost, L: Zaś też Joppitowie taką niecnotę zbroili, W: 
A Joppitowie taką złość zbroili).

Die KB verwendet einzig nur die ältere slova
kische Form čarodevnik (Femininum čarodevnica, 
Adjektiv čarodevnický) ״Wahrsager, Beschwörungs
priester, der Zauberkunst Mächtiger“, ein Wort, das 
auch aus weiteren Schriftdenkmälern der damaligen 
Zeit bekannt ist.103 Wir finden es etwa in Ex 7,11:

102 Im Manuskript steht irrtümlich Yóppitssij.
103 Vgl. Doruľa 1981, 68. Auch das Wort rukojemník ״ fide

jussor, Bürge“ erscheint in der KB immer als rukojevnik, 
porukojevnik. Vgl. Pro 20,16: rukogewnyk (V: fidejus
sor, VB: rukogmé), Pro 22,26: qui vades se offerunt pro 
debitis -  ktery za rukogewnyku seba stawagú za dluhi 
(VB: kteŕj se obétugj rukogm é za dluhy, L: ktorzy sie 
rękoymią ozywaią zá długi, W: ktorzy się czynią 
rękojmiami za długi), Eccli 29,19-22: porukogewnyk, 
porukogewnyk, rukogewnyk -  fidejussor, repromissor -  
rúkogmč, mkogmj -  rękoymie, rękojmie. Siehe auch im 
KS: Vas, vadis: m. 3. Rukogewnjk kdiž o hrdlo gide,

Ein spezieller Diener {komorník, hofeŕ) war eu
nuch9* (Kastrat), den die KB mit einem besonderen 
Wort bezeichnet: rezanec, vyrezanej9 (Verschnitte
ner); daneben erscheint auch das Wort kleščenec/kle- 
štenec (vgl. tschech. kleštěnec, poln. trzebieniec; rze
zaniec). Es ist etwa an folgenden Textstellen zu fin
den: Sap 3,14: Et spado, qui non operatus est per 
manus suas iniquitatem -  y  rezanec, ktery nečinil 
skrze ruki swé nepráwost (VB/K: klesstěnec, L/W: 
trzebieniec)׳, Ecli 30,21: Videns oculis, & ingemis
cens, sicut spado complectens virginem, & suspirans
-  K diž očima widj, a wzdycha, gakó wyrezanec kdiž 
obgjma pánnu, a wzdycha (VB: wida očima, a wzdy- 
chage, gako klesstěnec obgjmage pannu, a wzdy- 
chage, K: Kdož očima hledj a wzdycha, podobný 
gest kiesstěncy obgjmagjcýmu Pannu, a wzdychagj- 
cýmu, L: Patrzśiąc ocżyma, á wzdychaiąc, iáko nie- 
sposobni w małżeństwo obłapiający pannę y  wzdy- 
chaiący, W: patrzący oczyma i  wzdychający, by 
trzebieniec obłapiający pannę i  wzdychający) oder 
in Is 56,3-4: Et non dicat eunuchus: Ecce ego lig
num aridum. Quia haec dicit Dominus eunuchis: -  y  
nech nepowjdá wyrezanec: Hle y  á suché drew o sem. 
Nebô toto powjdá Pán wyrezancom: (VB: A nechť 
neřjká klesstěnec: A y hle gá dřewo wypráhlé: Neb 
toto prawj Pán klesstěncům: K: též a ť neřjká ani 
klesstěnec; ay gá gsem dřewo suché. Nebo toto pra- 
wj Hospodin o klesstěncých, L: Niech też nie mowi 
niepłodny. Otom ia drzewo vschłe. Bo to mowi Pan 
niepłodnym, W: Niech też nie mówi trzebieniec: 
Otom ja  drzewo uschłe. Bo tak mówi Pan trzebień
com).

Ein typisches Element des slovakischen Wort
schatzes ist auch zbojník {zbojnícky, zbojníctvo) 
 .Räuber; Dieb“, das in der KB sehr oft vorkommt״
So heißt es beispielsweise in Ir 48,32: super messem 
tuam, & vindemiam tuam praedo irruit- na twú žát- 
wu a na twú obiráčku100 z b o g n y k  se oboril (VB: 
laupežnjk připadl, K: zhaubce pripadne, L: odzie- 
rát przypadł, W: zbójca napadł)-, in Ir  7,11 lesen 
wir: spelunca latronum facta est domus ista -  za 
gaskynu zbognyckú zostal dúm ténto (VB: pelessj 
lotrowskau včiněn gest dúm tento, K: Což pelessj 
lotrowskau [Geskynj lotrů w] gest dúm tento, L:

98 Siehe im KS: Eunuchus, i: m. 2. wymisskowány člowek, 
Kléssťenec. Item: opatrownjk domu = komori. Eunuchum 
se facere: wymjsskowati seba.

99 Vgl. KS: Spado, onis: m. 3. Wymisskowáni = wyrezany 
člowek. alij kléssťenec, rezanec.

100 Auch das Wort oberačka (PI. oberačky, im westslovaki- 
schen Dialekt obíračka, obiračky) ״Zeit der Obsternte, 
insbesondere Weinlese“ stellt ein typisch slovakisches 
Wortschatzelement dar.

101 Vgl. KS: Praedo, onis: m. 3. zbognyk, Lúpežnyk, zlodeg.
(...); Latro, onis: m. 3. zbognjk, lupežnjk. Item wogánsky 
lupežnjk. (...); Latrocinalis, & le: zbognicky, lúpežnícky; 
Latrocinatio, onis: f. 3. zbognictwi & = stwo, lúpežstwi,
krádež, rozbróg; Maleficus, i, m: 2. zločinec, zlodeg, 
zbógnjk.
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kterého tebe powjm. A powedel a žena k  nemu: Hle,
107ty wjss čo učinil Saúl a gakô wyplemenil čzaro- 

dewnykú, a wražcúzzemŕ.m prečo téhdyzásedkim

mulierem habentem pythonem -  Hledágte my ženu, 
která wj wražit. Siehe auch im KS: Divino, as -are: 
prorokugem, hádám, wražjm; hariolor, aris, ari: hádám, 
wražjm (...). Weitere Ableitungen ( vražkyňa, vražbá) gibt 
es auch im KS: Divina, ae: f. 1. hadačka, wražkyna; 
Divinatrix, icis: f. 3. prorokyria, hadačka, wrásskyna; 
hariola, ae: f. Hadačka, wražkyna; Divinatio, onis: f. 3. 
proroctwj, prorokowani, hádáni, uhodani, wrážba. Divi- 
nationis ars: wrážba.

107 Die KB verwendet nicht das Verb vyplenit, das in den 
tschechischen Übersetzungen und vereinzelt auch in der L 
belegt ist. Die Übersetzer der KB benutzen statt dessen 
das Wort vyp/emeniť, das durch seine sprachliche Struk
tur deutlicher und verständlicher ist als das literarisch wir
kende vyplenit’.

108 Im Manuskript ist bei der ursprünglich ze geschriebenen 
Präposition das e wegradiert. Die Tilgung des Buchsta
bens e bei der Präposition ze stellt einen redaktionellen 
Eingriff dar, wie er an vielen Stellen der KB vorkommt.
So kommt man einer der Forderungen der sprachlichen 
Festlegungen nach, die die Kamaldulenser im Anhang 
ihres KS definieren.

109 Das Wort zásedky (nur Plural) wird häufig in der KB in 
der Bedeutung ״Hinterhalt, Hinterlist, Nachstellung“ ver
wendet. In den vergleichbaren tschechischen Bibelüber
setzungen kommt es nicht vor; es hat jedoch deutlich 
formale und inhaltliche Parallelen in polnischen Bibel
übersetzungen (zasadkt', zasadka, zasadzki, zasadzka). So 
liest man etwa in lM c 11,68-69: et tendebant e iInsldias 
in montibus: ipse exurrexerunt de locis suis, & commi- 
serunt proelium -  a zásédki mu kladli na horách: ale on 
z  bitku gel na nych. A le zasédkl powstali z  swych mjst, y  
bili se (hier ist das Wort zasédki im übertragenen Sinn 
[Personifizierung] benutzt und bezeichnet Leute in einer 
versteckten Reserve; VB: a strogila mu zálohy na horách: 
on pak potkal se proti nim. Zálohy pak powstali z  mjst 
swých, a swedli bitwu, K: zdělawsse zálohy gemu na 
horách, sama wstřjc táhla proti němu. K dyž pak ti kterjž 
w zálohách byli wyskočiwsse z  mjst swých, swedli 
bitwu, L: á  zásádzili naň byli ná zdradzie w gorách: ále 
on potka! sie z  owemi w twarz. A gdy sie ieli pothykáč 
oni kthorzy byli ná zdrádzie, wyskocžywssy zmiesc 
swych, wssyscy którzy byli z  strony Jonátj včiekli, W: / 
uczynili nań zasadzkę w górach, a on przeciw nim wy- 
jachal. A ci, co na zasadzkach byli, ruszyli się z  miejsc 
swoich i  stoczyli bitwę). Im folgenden noch weitere Bei
spiele: 4Rg 6,8-9: consiliumque iniit cum servis suis, 
dicens: In loco il!o,& Hlo ponamus insidias. Misit itaque 
vir Dei ad regem Israel, dicens: Cave, ne transeas in 
locum Hlum: quia ibi Syri in insidias sunt -  y  poradil se 
zswym a služebnykami, kdiž powedel: Na tem, a na tem 
mjsťe položme zásedky. Protož poslal m už Božj k Kra
lowi Yzrahélskemu, kdiž powedel: Warug se žebys ne- 
gissel na to mjsto: nebo tam Syrssty su na zásedkach 
(VB: Na tom a na tom mjstě vděleyme zálohy (...) nebo 
tam Syrsstj gsau w zálohách, K: osadjme zálohy (...), 
Syrsstj gsau w zálohách, L: Ná tym á ná tym miescu 
zasadzimy załogi (...)bo tám Syriycžykowie na zdrádzie 
sie zásádzili, W: Na tym a na tym miejscu połóżmy za
sadzki (...) bo tam Syrianie są na zasadzie), Eph 6,11: 
ad versus insidias diaboli -  naproty zásédkám Jabélskym 
(VB: proti aukiadům ďábelským, K: proti autokům ďá
belským, L: ábyščie mogli sie zástháwit zdradliwym 
naiázdam dyiabelskim, W : przeciwko zasadkam diabel
skim), Ac 23,30: de insidiis, quas paraverant illi -  ö 
zásedkach, které chystali gemu (VB: o aukladech, kteréž 
gemu byli pnstrogili, K: o vkladech, kteréž sau oněm 
skládali Židé, L: o zdradliwych załogach kthore naň by!i

Vocavit autem Pharao sapientes, & maleficos -  Ale 
zawolal Fárao umělých, a čzarodewnjkúw (VB: 
Powolal pak Farao Mudrců, a čarodegnjků, K: 
mudrcůw a čaroděgnjkůw, L: Wezwał tedy Faráo 
mędrców y  cžárnokxifžnikow, W: Ale farao we
zw ał mędrców i  czarowników), Lv 20,6: Anima, 
quae declinaverit ad m agoł04 & ariolos -  Člowek, 
který by gissel k  čzarodewnjkom, a wražidlnjkom 
(VB: Dusse, kterážby se vchýlila k  čaroděgnjkům a 
hadačům, K: Dusse, kterážby se obrátila k  hadačům 
a wěsstcům, L: Cżłowiek kthoryby sie vdaldo Czár- 
nokxiężnikow y  wróżek á wieszczków, W: Dusza, 
która by się skłoniła do czarowników i  wiesz
czków), Lv 20,27: Vir, sive mulier, in quibus pytho
nicus^05, vel divinationis fuerit spiritus, morte mo
riantur- Muž, aneb žena, který by meli ducha čzaro- 
dewnjckého, nebo hadačského, nech smrtu 
zemjragu (VB: Muž, neb žena, w nichžby byl duch 
čaroděgny, neb wěsstj, a ť smrtj vmrau, K: kteřižby 
m ěli ducha čaroděgného [hadačského] a wěsstjho, 
smrtj vmrau, L: M ąż albo niewiasta, ktorzyby mieli 
duchá cżśrnokxięskiego álbo wieszcżego, smeiiią 
niechay zeydą z  świata, W: Mąż abo niewiasta, w 
których byłby duch pytonów abo wieszczy, śmiercią 
niech umrą), lR g  28,8-9: & ait illi: Divina mihi in 
pythone, & suscita mihi, quem dixero tibi. E t ait mu
lier ad eum: Ecce, tu nosti, quanta fecerit Saul, & 
quo modo eraserit magos, & hariolos de terra; quare 
ergo insidiaris animae meae, ut occidar?- y  powedel 
gy: Cžarug m y skrze wrážca106, a skrys m y toho,

aneb zástupec. Vas fio: rukogewnjk sem, ručjm za něko
ho. Syn. sponsor, praes, obses; Fidejussio, onis: f. 3. Ru- 
kogemstwi; Fidejussor, oris: m. 3. Rukogemnjk; Fide
jussorius, a, m: Rukogemny, čo k rukogemstwu náležj; 
Repromissor, oris, m. 3. zaslibowač, & Rukegownjk, 
aneb Rukewnjk; Sponsor, oris: m. 3. zewzdáwač, slibo- 
wač, Rukogewnjk. Sponsor es pro illo: Rukogewnjk sy 
záriho.

104 Vgl. KS: Magus, i: m. 2. gr. Múdry, Čarodewnjk, Čemo- 
kriežnjk. Item. Očarowač, Hadač. Syn. Veneficus, incan
tator, v. Maga, veneficus, Ars magorum: čarodewnjcke 
remeslo; Maga, ae: f. 1. Čarodewnica, Bosorka. Syn. 
Incantatrix, saga, venefica, lamia; Incantator, oris: m. 3. 
zakljnač, čarodewnjk; Saga, ae: f. 1. Čarodewnica, bosor
ka, wedomá žena. Syn. Maga, Incantatrix, venefica, la
mia, praestigiatrix; Praestigiae, arum: Čari, Omámeni, 
Čarodewnictwi, bosórstwi, hri bosórské, & klamani w 
reči. Syn. Incantatio, veneficium, magia. Praestigiae ver
borum: klamané reči; Praestigiator, oris: m. 3. Carodew- 
njk, Bosorák, Kagkler; Praestigiatrix, icis: f. 3. Čarodew
nica, Bosorka, & Kagklerka, Kagklerowá žena.

105 Vgl. KS: Python, onis: m. gr. Hadač, wražec. Item. 
Geden weliky had kterého Apollo zabil; Pythonissa, ae: f.
1. Hadačka, cíabelska žena; Pythonicus, a, m: Kdo skrze 
dábla hadá, aneb s koho dabei hadanj powj.

106 Das Wort vražec (sowie das Verb vražit’\iná die feminine 
Form vražkyňa) ist im gesamten slovakischen Sprachge
biet verbreitet (vgl. unter anderem Kálal 1924, 781-782).
Auch in der KB finden sich zahlreiche Belege. Seine 
Bedeutung überschneidet sich teilweise mit der von čaro- 
devnlk. Es handelt sich um ein vom Verb vražit’abgelei
tetes Deverbativum, das auch in der KB vorkommt, etwa 
in lR g 28,7: Dixitque Saul servis suis: Quaerite mihi
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múdry, wražcixn, čzarodewnyci, a hadači nemožu 
powedeti Králů (VB: Y  odpowěděw Danyel před 
králem, řekl: Tagemstwj, kteréhož se král tjže [na 
kteréž se král doptáwá], mudrey, wěsstcy, hadači, a 
kauzedlnjeý [a čarodegnjcy, nawázači] nemohau 
králi oznámiti, K: Té wěcy tagné naniž se král do
ptá wá, nikoli nemohau Mudrey, hwězdán, wěssťcy, 
a hadači, králi oznámiti, L: Táiemnicá o którą Kroi 
pyta, Mędrcowie, Cžámokxiqžnicy, Wiesscżkowie, 
y  cžárownicy nie mogą oznámit Krolowi, W: Ta
jemnice, której król pyta, mędrcy, czarnoksiężnicy, 
wieszczkowie i  praktykarze nie mogą oznajmić kró
lowi)-, Ac 13,6: invenerunt quemdam virům magum 
pseudoprophetam -  nassli ríekterého muža čzaro- 
déwnyka falessného proroka (VB: nalezli gednoho 
muže čarodčgnjka, falessného Proroka, K: nalezli tu 
gakéhos čaroděgnjka, falessného proroka, L: náleží i 
niektorego męża Cśrnokxiężnikś fálesznego Proro
ka, W: naležli niektórego męża czarnoksiężnika, 
fałesznego proroka)-, Ap 22,15: veneficin l -  Čžaro- 
dewnyci, VB: čaroděgnjcy, K: čaroděgnjcy [genž 
lidi tráwj], L: cżśrownicy, W: czarownicy).

Zu den Besonderheiten des slovakischen Wort
schatzes gehört auch das Wort dojka ״weibliche Per
son, die fremde Kinder stillt, Amme“. In der KB 
kommt es an mehreren Stellen vor. So etwa in R t 
4,16: Susceptumque Noemi puerum, posuit in sinu 
suo, & nutricis, ac gerulae fungebatur officio -  A 
kdiž wzala Noěmi diťa na swé lůno wložila, y  gakó 
dógka, a chúwalu krmila ho (VB: Y  wzawssiNoemi 
pachole položila (ge) na kljn swůg, a chůwy, y  
chowačky auřad konala, K: položila ge na kljn swůg, 
a byla pěstaunkau geho, L: Wziąwssy tedy Noemi 
dziecię, położyła ná łonie swoim, y  vcynilá tho co 
mámká y  piastunka cżyni, W: położyła je  na łonie 
swoim, i  mamki, i  piastunki urząd odprawowała), in

dowiedz się, ktom ja  jest) oder in Ac 25,26: ut Inter
rogatione facta habeam, quid scribam -  abych po op/ta
nu weJel čo mám pjsat (VB: abych po wytazowinj m ěl 
co psäti, K: abych wyptage se wédél co psáti, L: áby 
dobádawssy sie czego, miałbym co pisać, W: abych, wy
pytanie uczyniwszy, miał co pisać). Vgl. auch das Verb 
vypytovať sa: Io 5,39: Scrutamini Scripturas, quia vos 
putatis in ipsis vitam aeternam habere -  Wypitugte se pj- 
sém, nebo se wy domnjwáte, že w nych žiw ot wečny máte 
(VB: Zpytúgte Pjsma, K: Pteyte se na Pjsma, L: Py- 
thaytie sie pilnie ná pismá, W : Rozbierajcie Pisma).

111 Ursprünglich stand im Manuskript wrači; der Buchstabe /  
ist nachträglich hinzugefügt.

112 Vgl. KS: Veneficus, i: m. 2. Čarodewnjk, bosorák, zaklj- 
nač, urekač. Syn. Magus, incantator; Venefica, ae: Čaro- 
dewnica, bosorka, čarodewná baba; Trivenefica, ae: f. 1. 
dábelská čarcxíewnica = bosorka.

113 Vgl. KS: Nutrix, icis: f. 3. dogka, chúwa, Mátka. Syn.
Alumna, altrix (...); Nutricula, ae: f. 1. dim. pestúnka,
chúwka, & dogčečka, chuwečka, matička, Mámka; Ge
rula, ae: f. 1. chúwa, pestúnka. Wie man sieht, ist hier
neben dem Wort dojka als Entsprechung des lateinischen 
nutrix auch das tschechische Wort chůva angegeben. In
der KB erscheint chůva nur ein einziges Mal, und zwar an 
der zitierten Stelle.

kladess žiwotu mému abych zamordowana byla? 
(VB: a řeklgj: Hádey m i w duchu wěsstjm, a wzkris 
mi, kohožpowjm  tobě. Y  řekla žena k  němu: Hle, ty 
wjss, gak weliké wěcy včinil Saul, a kterak wyhladil 
[wyplenił] čaroděgnjky a hadače [  wěsstce] z  země: 
proč tedy auklady činjs dussi mé, abych zabita byla? 
K: y  řekl; Medle, hádey m i skrze ducha wěsstjho, a 
způsob to, a ť ke mně wygde ten, kohož bych gme- 
nowal tobě. A le žena řekla k  němu: A y ty wp, co 
včinil Saul, kterak wyhladil wěsstce a hadače 
z  země: pročež tedy ty pokládáš osýdlo dussi mé, 
aby mne o hrdlo připrawil, L: y  rzekł do niey: Po
wiedz m i przyssle rzecży w duchu wiesdżby, á 
wskrześ m i tego kogoć powiem. Y  rzekła niewiástá 
do niego: A zaż ty nie wiesz iáko wiele złego vcžinil 
Saul, á iáko wyplenił á wy zabijał cżirnokxiężniki y  
wróżki z  żiemie: Cżemusz to sthoisz o żywot moy, 
ábym ia theż była zábithá? W : i  rzekł jej: Wróż m i 
przez pytona a wskrześ mi, kogoć powiem. I  rzekła 
niewiasta do niego: Oto ty wiesz, jako wiele uczynił 
Saul i  jako wygolił czarnoksiężniki i  wieszczki 
z  ziemie: czemuż tedy kładziesz sidło na duszę moję, 
aby mię zabito?)', lP a r  10,13: sed insuper etiam py- 
thonissam consuluerit -  ale nadto, y  s ćzarodewny- 
cu se radil (VB: s wěsstkynj se radil, K: se radil 
s duchem wěsstjm, L: radził sie Wiescżki, W: ra
dził się Pytonki); Dn 2,27: Et respondens Daniel 
coram rege, ait: Mystérium, quod rex interrogat, sa- 
pientes, magi, arioli, & aruspices nequeunt indicare 
regi -  A kdiž odpowedel Danyel pred Králem, 
powedel: Tagemstwi, o kterem se Kral opituge 10,

nástálowáli, W: o zdradzie, którą mu byli nagotowali), 
lM c 1,38: Et factus est hoc ad insidias sanctificationi, á  
in diabolum malum in Israel -  A stalo sa to za zisédki 
proty m jstu poswecenému (VB: Y  stalo se to k aukiadu 
[k  záloze] swatyni, K: A byli welikým osýdlem, byli 
prawjm zálohau Swatyni, L: I  stálo sie to ku zdrádzie y  
sskodzie wielkiey Swiątnice, W: I  stalo się to na za
sadzkę świątyni), lR g  15,5: tetendit insidias in torrente-  
zastawił zásedki na potoku (VB: vdělal zálohy v potoku, 
L: zasadził załogi v strumienia, W: uczynił zasadzkę 
przy potoku), lM c 5,4: Et recordatus est malitiam filio
rum Bean, qui erant populo in laqueum, & in scandalum, 
insidiantes ea in via -  A rozpomenul sa na zlóst synúw 
Beán ktery bywali lidu za sydlo, a za pohórsseni, kdiž mu 
zasedki kladli na cesťe (VB: kteřjž byli lidu w osydlo, a 
w pohorssenj, auklady činjce gemu na cestě, K: zálohy 
činjce gim  po cestách, L: strzegśiąc y  zasadzki ná nie 
cżyniąc ná drodze, W : którzy byli ludowi sidłem i  obrazą, 
zasadzając się nań na drodze). Pozri aj KS: Insidiae, 
arum: f. 1. pl. zasédka, zasedki, sydla. Syn. Retia, doli. 
Tendere insidias alicui: Na riekoho zasedki klásti, zasedati 
(...); Insidiator, oris: m. 3. zasédnyk. Insidiator viae: po
cestný, na cesťe stogjcy zlodeg, zbógnjk, zrádec; Insi
diose: adv. zasedne, podwodne, zradliwe; Insidiosus, a, 
m: zasédny, zradliwy. verba insidiosa: zrádliwé slowa, 
wykussliwé slowa.

110 Das Verb opytovať sa, opýtať sa ״ fragen“ hat eine typisch 
slovakische Sprachform, wie sie auch an anderen Stellen 
der KB vorkommt, etwa in lM c 10,72: Interroga, & 
disce, quis sum ego -  Opitag se, a uč se kdo sem yá  (KB: 
Otaž se, a nauč se kdo sem gá, K: Doptey se a zw ěz kdo 
gsem, L: pytay á dowiedz sie com ia i  est, W: Pytaj a
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kommt, seiner sprachlichen Form nach eine slovaki
sche Erscheinung. Belege finden sich beispielsweise 
in 4Rg 9,25: quod Dominus oni/s■118 hoc levaverit 
super eum, dicens -  že P. Bůh nárího túto tažobu 
w/ožil"9, kdiž powedel (VB: že Pán břemeno toto 
zdwihl na něho, řka, K: že Hospodin wynesl proti 
němu pohrůžku tuto [H. břjmě (..)], řka, L: že Pan 
Bog włożył naň to złe brzemię, mówiąc, W: że Pan 
to brzemię podniósł nań, mówiąc), in 2Es 4,17: 
Aedificantium in muro, & portantium onera, & 
imponentium: una manu sua faciebat opus, & altera 
tenebat gladium -  kdiž stawali zed, a kdiž nosy li, y  
kdiž nakladali tažobi: gednú ruku byli dělali prácu, a 
z  druhú byli držali meč (VB: stawěgjcých na zdi, a 
nosýcých břemena, K: y  nosyči břemen, L: y  na
kładających brzemiona, W: i  noszących brzemio
na), in Is 10,27: Et erit in die illa: Auferetur onus 
ejus de humero tuo, & jugum ejus de collo tu o - Y  
bude za dna toho: Odégme sa tažoba geho s pleca 
twého, y  gármo120 geho z  hrdla twého (VB: A bude 
w ten den: Odgato bude břímě geho s ramene twého, 
a gho geho s hrdla twého, K: složeno bude břjmě 
geho s ramene twého, a gho geho sssjge twé, L: 
zdięte będzie brzemię i  ego z  ramienia twego, y  iárz- 
mo zssyie twoiey, W: zjęte będzie brzemię jego 
z  ramienia twego ijarzmo jego z  szyje twojej) und in 
Mt 11,30: Iugum enim meum suave est, & onus

r r ,12!meum leve -  Nebô gármo mé lahodné gest, a 
tažoba má láhká (VB: Gho mé zagisté gest sladké, a 
břjmě mé lehké, K: Gho mé zagisté gestiť rozkossné 
[wýbomé, welmi přjhodné, snadné], a břrjmě mé 
lehké, L: Boč iárzmo moie iesth bárzo wdzięcżne, y

118 Vgl. KS: Onus, eris: n. 3. Ťažoba, Náklad, ťažsskost, 
powinnost, Úrad. Syn. Pondus, raoles, sarcina, gravitas, 
gravamen, Oneri esse: >Jekomu za ťažobu byti. Onere 
aliqvem liberare: s ťažobi riekoho wysloboditi.

119 Vložil naňho ťažobu ist ein aus der gesprochenen Sprache 
übernommener Ausdruck; es handelt sich dabei nicht um 
eine wörtliche Übertragung des lateinischen levaverit 
onus super eum, wie dies in den Übersetzungen VB, K 
und W der Fall ist, wo das lateinische Verb levare wort
getreu jeweils durch ein Verb wiedergegeben ist (zdwihl, 
wynesl, podniósł). Vgl. ebenso KS: Levo, as, are: zdwj- 
hám, wyzdwjhugem, polahčugem (...). Levare aliqvem 
onere, & levare alicui onus: Nekomu ťažobu odlachčiti, 
odlewiti. Den Übersetzern der Kamaldulenser-Bibel hat 
hier möglicherweise die L als Vorbild gedient, die in ähn
licher Weise übersetzt und für das lat. levare dieselbe 
Umschreibung verwendet {włożyłnań brzemię).

120 Das Wort jarmo erscheint in den tschechischen Bibelüber
setzungen nicht. Für das lat. jugum  steht im Tschechi
schen jho. Jarmo ist ein Wort, das das Slovakische mit 
dem Polnischen gemeinsam hat (poln. jarzmo). Vgl. KS: 
Iugum, i: n. 2. Yármo, og'e, wrch horí, náwog kadlecky, 
krk gagdowy aneb huslowy, wáha wozowá (...). Demere 
juga fatigatis bobus: Ustálé woli z gárma wyprahnúti. Ju
gum boum: gedného oga howada. (...)

121 Auch das Wort lahodný, das im Slovakischen auch die 
Bedeutung ״angenehm, beglückend, erfreulich“ hat, 
kommt in derselben Bedeutung nur in der KB vor. Vgl. 
auch KS: Svavis, & e: sladký, libezny, lahodný, mily, pri- 
gemny (...). Siehe auch Slovník slovenského jazyka, Bd.
II, S. 10 und M. Kálal 1924, 295.

2 Rg 4,4 : tollens itaque eum nutrix sua, fú g it- kdiž 
ho wzala dógka geho, utekla snym  (VB: wzawssi 
tedy geg chůwa geho, vtekla, K: wzawssi ho chůwa 
geho, vtjkala, L: porwawssy ono dziecię mámká 
iego, včiekátá, W: i  wziąwszy go mamka jego, ucie
kała), in 2 Par 22,11: absconditque eum cum nutrice 
sua in cubiculo lectorum -  y  skowala spolú z  dógku 
geho w gizbe kde spáwali (VB: a schowała geg s 
chůwau geho w komoře, kdež lůžka była, K: s eh ů- 
wau geho, L: y  skryła go z  mámkq iego w pokoiu 
gdzie sámá legała, W: i  skryła go z  mamką jego do 
gmachu łóżek)', Is 49,23: Et erunt reges nutritii tui,
& reginae nutrices tuae -  A budú Králé péstúnci 
twog% a Králówné dogki twé (VB/K: A budau krá- 
lowé pěstaunowé twogi, a králowny chowaěky twé, 
L: Y  będą Krolowie piástunowie twoi, y  krolowe 
piastunkámi twemi, W: /  będą królowie piastuny 
twemi, a królowe mamkami twemi), in Bar 4,8: & 
contristastis nutricem vestram Jerusalem -  a zarmú- 
tili ste dogku wassu [synagogam] Yerúzalem (VB: a 
zarmautili ste Jeruzalém wassj chowaěku, L: á 
zásmucálisčic mśmkę wassę Jeruzalem, W: i  zasmu
ciliście mamkę waszę, Jeruzalem) und in ITh 2,7: 
sed facti sumus parvuli in medio vestrum, tamquam 
si nutrix foveat filios suos -  ale učiněny sme tichy 
m ezy wama, gakoby dógka krmila synů" 4 swych 
(VB: ale včiněni sme maličký vprostřed wás, gako 
kdyžby chůwa chowała syny swé, K: Ale byli sme 
tissj m ezy wami: gako když matka [R chowaěka] 
chowá djtky swé, L: przedsiesmy sie stháli malucż- 
kiem i między wámi, nie inacżey iáko gdyby mátká 
karmiła syny swoie, W: ale zstaliśmy się malutkimi 
wpośrzodku was, jako gdyby mamka ogrzewała sy
ny swoje).

In der KB ist die alte juristische Bedeutung des 
Verbs vadiť sa ״eine gerichtliche Auseinanderset
zung führen“115 noch gut erhalten, wie etwa folgende 
Belege zeigen: Mlc 6,1: Audite, quae Dominus lo
quitur: Surge, contende judicio adversus montes, & 
audiant colles vocem tuam -  Vslysste [6 Judaei] čo 
Pán mlúwi: Wstán, wad se súdem [argue Dei nomi
ne] proty horám [principes & superbos] a nech sly- 
ssá wrsski [minores dignitate] 116 hlas twúg (VB: suď 
se saudem proti horám, K: suď se s těmito horami, 
L: spierayże sie práwem zgorámi, W: czyń pra
wem przeciw górom).117

Ebenso ist das Wort ťažoba ״ Last, Bürde“, das in 
keiner der vergleichbaren Bibelübersetzungen vor-

114 Bei der ursprünglich synüw  geschriebenen Form ist das w 
im Manuskript im Nachhinein wegradiert.

115 Vgl. hierzu DoruI־a 1968b, 217-223.
116 Eine Anmerkung in der K gibt dieser Textstelle einen 

anderen Sinn, als die Erläuterung am Rande der KB ihn 
interpretiert. Vgl. auch die moderne Übersetzung R.

117 Vgl. auch Ecll 8, Pr-1 und 2, sowie Ecli 11,9. Siehe auch 
KS: Contendo, tendi, tensus, & tentus, tendere (...). Con- 
tendere adversus aliqvem: proty riekomu se odporowati.
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abgeleitete Verb rozchýriť, rozchýrovať und das 
Adjektiv chýreěný zu den typisch slovakischen 
Wortschatzelementen. Wir finden diese Wörter an 
vielen Stellen der KB, beispielsweise in 2 Par 9,6: 
vicisti famam virtutibus tuis -  prewladal sy chyr 
s twyma čtnosťami (VB: přemohl sy powěst ctnost
m i swými, K: přewýssil sy powěst tu kterauž sem 
slyssela, L/W: przessedłeś sławę cnotámi swemi)\ 
Mr 1,28: Et processit rumor eius statim in omnem 
regionem Galilaeae -  Y  rozessel se chyr geho hned 
po wsseckég kragiríe Galilégskég (\W K : Y rozessla 
se powěst o něm hned po wssj kragině Galiiegské, 
L: Y rozesslá sie powieść on im natychmiast po 
wszysthkiey kráinie Gálileyskiey, W: A wnet się ro
zeszła sława jego po wszytkiej krainie Galilejskiej)', 
Dt 22,19: diffamavit nomen pessimum super virgi- 
nem Israel -  rozchyril, aneb rozhiássyl měno nag- 
hórssé, nad pánnu Yzrahelskú (VB: vwedl gméno 
neyhorssj na pannu Izraełskau, K: wynesl zlau po
wěst proti panně Izraelské, L: osławił onę Pannę 
Izraelską powieść ią sromotną, W: puścił złą sławę 
na pannę Izraelský)', Mr 1,45: A t Ule regressus coe- 
pitpraedicare, & diffamare sermonem -  A le on kdiž 
wyssel, počal rozhlassowati, a rozchyrowati tu wec 
(VB: On pak wyssed, počal wyprawowati, a ohłasso- 
wati tu wčc, K: počal wyprawowati[kázati] mnoho, 
a ohlassowati tu wěc, L: A on wyssedssy iął opo
wiadać, y  sławić thę mowę, W: począł opowiedać i 
rozsławiać mowę)', Id t 2,13: Effiegit autem civi- 
tatem opinatissimam Melothi -  Ale wyłamał 
město wélmy chyreěné [i. e. famosissimam] Melóti 
(VB: Wybogowałpak město přeweimi sławne Me- 
lothy, L: Dobył też iednego sławnego miasta Melo- 
ty, W: /  dobył miasta znamienitego Meloty)׳, Gn 
6,4: isti sunt potentes a saeculo viri famosi -  tyto su 
mocny od weku, muže chyrečny (VB: mužj słowu t- 
nj, K: To gsau ti mocnj, kteřjž zdáwna byli, mužj na 
siowo wzatj [H. mužj gména, t. o nichž se mnoho 
miuwj],nl L/W: mężowie sławni).

Von den vielen slovakischen Besonderheiten im 
Wortschatz der KB sei noch das heute bereits ver
altete (aus dem Madjarischen stammende) Wort ha- 
j o ť Schiff“ erwähnt, das an mehreren Stellen der״ %

126 Auf dieses Wort bezieht sich im KS ein ganzer Stich- 
wortartikel: Opinatissima civitas, ludith. 2. famosissima, 
celeberrima. Von hier haben die Übersetzer der KB die 
Erläuterung zum Wort chýrečný am Rande ihrer Bibel 
übernommen. Auch aus diesem Beispiel ist klar ersicht
lich, daß das KS als Hilfsmittel zur Bibelübersetzung 
diente, bzw. daß es zu diesem Zweck verfaßt worden ist. 
Belege dieser Art findet man in der KB allerdings noch 
viel häufiger.

127 Diese Anmerkung am Rand der K verdeutlicht den 
Grund, der zur Entstehung der phraseologischen Wen
dung na slovo vzatý führte.

128 Vgl. KS: Navis, is: f. 3. gr. hagow, locf, ssyff. (...) Navis 
praetoria: Morského kapitána, hágtmana hagow. Praesi
diaria: wogánsky hag'ow. Vectoria: 'ťažobu nosycy ha
gow. Speculatoria: Strážny hágow, wykussny hagow.

brzemiącżko á obćiążenie moie lekkie, W: A bo
wiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje 
lekkie).

Zu den zahlreichen lexikalischen Besonderheiten 
der slovakischen Bibelübersetzung gehört auch das 
Wort dežma ״decima, der Zehnte“ und das davon 
abgeleitete Verb dežmovať ״den Zehnten erheben“. 
Hierzu lassen sich folgende Textstellen anführen: Tb 
1,7: Ita ut in tertio anno proselytis, & advenis mini- 
straret omnem decimationem-  takže w tretym roku 
nowowemym Židom, a prjchozym posluhowal ze 
wssecku dežmu122 (VB: dáwal wsseliký desátek, K: 
Ze wssech vrod prwnj desátek dáwal sem synům 
Aronowým, L: dawał wszytkę dziesięćinę, W: 
wszytkę dziesięcinę dawał) sowie auch Heb 7,9: Et 
(ut ita dictum est) per Abraham & Levi, qui decimas 
accepit, decimatus e st- Y(:aby taktopowedeno by
ło:) skrze Abraháma, a Léwi, tén, který desátki bral, 
dežmowán gest (VB: kterýž desátky bral, skrze 
Abrahama desátky dal, K: který׳ž  desátky béře, w 
Abrahamowi desátky dal, L: kthory dziesięćiny 
wźiął, dziesięć iny dał, W: który brał dziesięciny, od
dał dziesięcinę).

Die sprachliche Besonderheit des Slovakischen 
spiegelt sich auch in der Form vyčipkovaný wider, 
deren Basis das slovakische Wort ěipkan3 ״Spitze“ 
ist. Es erscheint in Ex 25,25: Et ipsi labio [facies -  J. 
D.] coronam interrasibilem altam quatuor digitis -  
A tomu okrágku koránu wyěipkowanú [sculpturis 
omatam] z  wyssá na sstyriprsti (VB: a tomu okolku 
korunu wyrytau, z  weyssj čtyř prstů, L: a przy list
wie koronę złotą rzezśną ná cżtyrzy pálce). Eine 
Anmerkung am Rande erläutert, daß es sich um eine 
eingravierte Verzierung124 handelt, wie dies auch 
treffend im Wort vyčipkovaný ״dekorative spitzen
artige Eingravierung (in Metall)“ ausgedrückt wird. 
Es ist dies eine äußerst phantasievolle Art der Über
setzung, die sich ganz natürlich in das slovakische 
Sprachmilieu einfügt.

Des weitem gehören das Wort c /r /r125 ״ fama, ru
mor; Gerücht, Sage, Ruf, Ruhm“, das von diesem

122 Vgl. KS: Decimae, arum: f. 1. pl. dežma, desátek (...); 
Decimatis, & le: dežmowy, desátkowy; Decimo, as, are: 
dežmugem, desátek berem,= dáwám (...); Decimatio, 
onis: f. 3. dežmowáni & dežma.

123 Vgl. Slovník slovenských nárečí, Bd. 1., S. 264.
124 Vgl. KS: Sculptura, ae: f. 1. Rezba, rezanj = wyrjwani s 

kameria -  s drewa. Syn. Caelatura, statuaria; Sculptus, a, 
m: wyijty, wyrjpany, wyrezany.

125 Vgl. Slovník slovenských nářečí, Bd. I, S. 696, 697. Siehe
auch KS: Rumor, oris: m. 3. Obecný kryk = pow‘est =
chyr. Syn. Fama, murmur, sermo. Rumor adversus: zly
chýr, pekelná powest. (...) Rumor est: Tato gest powest,
tento gest chyr, toto powjdagú. Rumor frigidus: Nepewná 
pow'est. Rumor est, scepit, perfertur, spargitur: Gest chyr,
-  powest; Famosus, a, m: Rozhlásseny, rozchyreny,
sláwny. Item: Nepoctiwy, neslawny, potupný (...). Urbs 
famosa: rozchyrené N/festo (...); Diffamo, as, are: po- 
tupugem, wssade roznássám, na dobreg powesti utrhám, 
rozhlassugem, & rozchyrugem.
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slovakische typisch sind, wie etwa das Verb otikat 
 -Egge“ abgeleitetes Dever״ eggen“ (ein von otka״
bativum)132, beispielsweise in der Beschreibung Is 
28,24: Numquid tota die arabit arans, ut serat, pro- 
scindet, & sarriet humum suam ?- Zdáliž prez eely 
den orat bude oráč, aby syl, preorely, a zotykály zem  
sw׳zí?(VB: Zdali celý den worati bude woráč aby syl, 
prohazowati a čistiti bude zem i swau? K: Zdaliž 
každého dne oře oráč, aby sel? prohánj brázdy, a 
wláčj rolj swau? L: Izasz cały dzień będzie oracż 
orał, radlił, y  włocżył bronami po roli áby siał? W : 
Izali cały dzień będzie oracz orał, aby siał, będzie 
przewracał i  bronował ziemię swoję?). Aus dem 
Westslovakischen stammt sicher auch das im KB 
vorkommende Verb škamrať ״schimpfen, verbal 
Unzufriedenheit oder Protest zum Ausdruck brin
gen“ (tschech. reptat, poln. szemrać), obgleich dieses 
Wort auch im Bereich der Mittelslovakei bekannt 
ist.133 Hierher gehört hinsichtlich seines lexikali
schen Gehalts auch das Wort žito, das in der KB le
diglich in der westslovakischen Bedeutung von ״ triti- 
cium; Weizen“134 verwendet wird.

Die westslovakische Sprachbasis tritt in der KB 
allerdings am markantesten in der Lautung und in 
der Grammatik in Erscheinung.135 Charakteristisch 
hierfür sind etwa die Doppelkonsonanten s und š 
zwischen zwei Vokalen (masso, kašša, kušša), die 
Assibilation ť>  c(nasycj sa, bolesti zach wácá, neza- 
pečacug slowa, nawrácte sa, prescehowali se), die 
Endung -o bei neutralen Nomina (srco/srdco, uto- 
čjssto), die Kasusendung -é im Nom. PI. maskuliner 
(bratré, krále, muže) und ein -e-Suffix bei Substan
tiven, deren Stamm auf s, z, oder r  endet (rychtáře, 
prjkaze, rozkaze, woze, klase), außerdem die Endung 
-/ im Lok. Sg. von Substantiven mit dem Stammaus
laut s oder z  (,na vozi), Formen des Instr. Sg. f. wie 
zum Beispiel pod twú mocú, pred tebú, semnu, ste- 
bu, die Zahlwörter tré, štiré im Nom. Pl. m. {tře 
muže, tré komomjci, sstyré Krále), ein eingescho
benes -e- in der Vergangenheitsform (m oselm ohel, 
utékel, poslechel, priwédel)^6, Verbformen der 3. 
Pers. PI. Präsens (beispielsweise newedá, werá, mo- 
sá, ne wyplna, nawrácá sa, powedá, podmariá, slúžá) 
sowie die vereinzelt vorkommende westslovakische 
Partizipform wyhlédná.137

Allerdings muß man feststellen, daß im weiteren 
Sinn der slovakische Charakter noch in einer ganzen 
Reihe anderer lautlicher und grammatikalischer Phä

132 Siehe Slovník slovenského jazyka, Bd. II, S. 624 sowie 
Palkovič 1997, 81.

133 Vgl. Kálal 1924, 677 und Palkovič 1997, 122.
134 Vgl. Habovštiak 1984, 75 (Karten).
135 Näheres hierzu in der Untersuchung von E. Krasnovská.
136 Zu den zitierten westslovakischen Formen vgl. Štole

1994, 36, 39, 4 3 ^ 8 , 52,53,56.
137 Vgl. Gn 26,8: wyhlédná Abimeléch prez okno, wideł ho

(V: prospiciens, VB: wyhljdage, L/W: wyglądając).

KB vorkommt, wie etwa in Ac 27,30 (tschech. lodj, 
poln. okręt), außerdem das ebenfalls veraltete Wort 
hintoJ19 (aus dem Madjarischen) ״Wagen, Kut
sche“, beispielsweise in 2Rg 12,31 und in lP a r  20,3 
(tschech. vůz, poln. wóz).

Wie bereits erwähnt, läßt sich für viele Stellen 
der KB annehmen, daß der jeweilige Ausdruck eine 
Eigenschöpfung der Übersetzer ist. Zu solchen 
gehört mit Sicherheit das Wort uderka ״Angriff, 
Kampf, kleineres Gefecht zwischen Einzelnen (ins
besondere vor Beginn einer Schlacht)“ (tschech. po
týkání se). Es ist vom Verb udierať na seba (auf
einander einschlagen) abgeleitet. In der KB finden 
wir es in 2Mc 5,3: Et cursus equorum per ordines 
digestos, & congressioneł30 fieri cominus, & scuto
rům motus, & galeatorum multitudinem gladiis di- 
strictis, & telorum jactus, & aureorum armorum 
splendorem, omnisque generis loricarum -  y  béhi 
konské, wedlé radúw rozdelené, a udérki z  bljská 
budúce y  pohybowánj sstjtúw, y  mnóstwj čépkowa- 
tych z  wytahnutyma mečama, a strelbi strylek, y  
blésk zlatých zbrog, y  wsselikaké pancyre (VB: a 
potýkánj dégjcý se z  bljzka, K: a potýkánj se, y  
vtoku s obogj strany činénj, L: y  widywano ie tež 
že sie potykáii wręcż, W: i  potykanie wręcz). Hier 
läßt sich wohl auch das Wort schadzka ״der Hohe 
Rat, Ratsversammlung“ einordnen, das in der KB an 
der Stelle M t 26,59 vorkommt: Principes autem sa- 
cerdotum, & omne concilium quaerebant falsum 
testimonium contra Jesum -  A le Knjžata kríezské, y  
wssecka schádska1 31, hledali falessné swedectwi 
proty Yežyssowi (VB: Knjžata pak Kněžská, a 
wssecka rada, hledali falessného swědectwj proti 
Gežjssowi, K: a wssecka ta rada, L: y  on wszysthek 
zbor, W: i  wszytka rada).

Da die Sprache der KB eine klar westslovakische 
Ausgangsbasis hat, kommt dies auch im Wortschatz 
der Übersetzung zum Ausdruck, der eine Reihe lexi
kalischer Besonderheiten enthält, die für das West-

Artuana: plawny hagow, lopatny hag'ow. Naves annoti
nae: potrawne hagowi. Navem appellere: hagow k pri- 
stawu prihnati (...). Navis piscatoria: člun (...). Navis 
tecta: Koráb. (...). -  Siehe auch Kálal 1924, 158 sowie 
Slovník slovenských nárečí, Bd. I, S. 537 und Slovník 
slovenského jazyka, Bd. I, S. 454.

129 Vgl. KS: Carpentum, i: m. hintow, wúz zakryty; Car
pentarius, a, m: kolársky. Carpentarius eqvus: hintowny, 
aneb wozowy kúri. (...). -  Siehe auch Kálal 1924, 195 
sowie Slovník slovenských nárečí, Bd. I, S. 565 und 
Slovník slovenského jazyka, Bd. I, S. 473.

130 Vgl. KS: Congressio, onis: f. 3. Schádska, smlúwa, pot
káni, potkáwani, & bitka, bitwa (...).

131 Das Wort schádzka erscheint auch im KS: Concilium, ij: 
n. 2. Schádska, zhromaždení, rádda, swoláni, rádný dúm. 
Syn. Coetus, conventus (...). Inducere, convocare conci
lium: Schádsku rozhlássyti (...); Conventus, us: m. 4. 
Schádska, zhromážcíeni, zegjty lid. Conventus senatorum: 
Raddny schádska. Conventus agere: schádsku držati (...). 
Auch an weiteren Stellen des KS findet man das Wort 
schádzka.
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Einige der tschechischen Sprachelemente wurden 
zu Bestandteilen des damaligen geschriebenen Slo- 
vakisch, wie es auch die in hohem Grade kodifizierte 
Sprache der KB ist. (Allerdings zählen auch noch 
weitere Schriften des westslovakischen Kulturbe
reichs dazu, deren Sprache in der gesamten Slovakei 
verwendet wurde.) Zu solchen Sprachelementen ge
hören die Konjunktion kdiž, das Relativpronomen 
který; sowie die parataktische Konjunktion nebo, 
neb, aneb, anebo. Meist haben auch die Pronomina 
und Konjunktionen proto, protož, kdyby ihre tsche
chische Gestalt beibehalten, ebenso die Präpositio
nen podlé und wedlé (neben wedlä) und einige Pro
nomina und Adverbien: odkud, odtud, také, zdáliž, 
tehdy, toliko, nižádné.

Auch einige tschechische Wörter wurden in die 
damalige geschriebene Sprache übernommen: lid 
{lide, lidský), slib, slíbit {zasljbil take slib, prisljbená 
zem), Ijbit se (ebenso ist das Nomen poljbenj be
legt), udělat, mlúwit (auch als Nomen smlúwá), 
bydlet, kněz {kríezský), kníža, gesste. Hier ist glei
chermaßen anzumerken, daß die tschechischen 
Umlaute ’a > e und ’u > /  (ein im Tschechischen sy
stematischer Wechsel) nicht ins Slovakische über
nommen wurden, sondern nur einzelne Wörter, die 
den tschechischen Umlaut bereits enthielten. Wie 
also der typisch tschechische ř-Laut nicht über
nommen wurde, wurden ebensowenig die erwähnten 
tschechischen Umlaute übernommen.139 Ihrer Funk
tion nach werden die genannten tschechischen Wör
ter im slovakischen Kontext wie einheimische mit 
den entsprechenden slovakischen Kasusendungen 
und Konjugationsformen behandelt: ukázal wssec- 
kym lidom; tym lidom; na lidoch; kréw lidskú; do 
zem i zasljbenég; prísljbenég zemi; pokrmi, které se 
delagu; udelágme sebe !víesto; po césťe, po kterég y  á 
chodjm.m

Im Kontext der slovakischen Kamaldulenser- 
Bibel ist die tschechische Sprachform in einigen 
Wörtern und Wendungen mit typisch religiösem In
halt beibehalten. Sie sind gleichsam Bestandteil des 
Bibeltextes und machen dessen Eigencharakter als

139 In der KB konnten wir die hyperkorrekte Gen.-Sg.-Form 
pússťa anstelle von pússľe feststellen. Die richtige Kasus
endung -e ist hier durch ein -a ersetzt, offensichtlich im 
Bewußtsein, daß die Form pússľe den tschechischen Um
laut ’a > e enthalte. Vgl. Ir 9,10: Super montes assumam 
fletum, ac /amen tum, & super speciola deserti planctum -  
Pre horí započnem plač, a žalobu, y  pre krásu pússta 
kwjlenj (VB: nad krásnymi m jsty paussti, L: nad s/icž- 
nemi rzecžámi pusscže). Der ’a- > e-Umlaut kommt in 
der KB noch in der Form Yezisse vor, regelmäßig er
scheint jedoch die nicht umgelautete Form {na Yezyssa).

ut> Einige weitere slovakisch-tschechische Mischformen zeu
gen davon, daß eine Reihe tschechischer Sprachelemente 
in Schriften aus der Zeit vor der Bemolákschen Kodifi- 
zierung nur etwas von außen Aufgesetztes war: Prečo 
s nama gidess; nech on g/de s tebú; nech ásporígide s na- 
ma; kam gidess; gidú; ktery bydlá; usta, ktere Ihagú; pre
čo syze/hál, že gest ona sestra twá?{ Gn 26,9) u.ä.

nomene in Erscheinung tritt, so zum Beispiel in der 
im gesamten slovakischen Sprachraum üblichen 
stimmhaften Assimilation der Vorsilben s- und z- (in 
vokalisierter Form ze-), d.h. insbesondere die Assi
milation des Präfixes s- und der Präposition s zu z- 
bzw. z  vor stimmhaften Konsonanten und vor Sonor
lauten wie etwa zhressyli, zlakal se, zwrhness gármo, 
zrozurriég, nezrozumel, z  ginssyma, zestúpil, zesslo 
se, zestrasseny usw.; die gesamte Deklination und 
die Konjugation sind slovakisch, was beispielsweise 
die Formen des Instr. Sg. m. und n. s dobytkom, 
spotomstwom, aber auch s Pánem Abrahámem, ži- 
wotem, s plemenem beweisen, sowie auch die des 
Instr. PI. mit der Kasusendung -ma, -ama ( z rečama, 
z  dobrýma wecama, m ezy mnohýma wecma, z  bole- 
stama a s psotama, nad horama, za sslapagama stád, 
s chlebama, m ezy synama, s nyma) sowie die Form 
der Pronomina mria, na mria, pre mria, nariho (Akk.), 
odemria, teba (Gen.), tebe (Dat.), gu, na riu, pre riu 
(Akk.), s riu (Instr.), na nych (Akk.) usw. Die Dekli
nation der Adjektive, Pronomina und Zahlwörter hat 
slovakische Kasusendungen (beispielsweise die En
dung -ej im Gen., Dat. und Lok. Sg. f.) etc., nur in 
Ausnahmefallen erscheint eine tschechische Form; 
als eine solche läßt sich der Gen. und Dat. Sg. f. der 
3. Pers. des Personalpronomens betrachten: gy, do 
ny, odny, k  ny. In der KB macht sich eines der cha
rakteristischen Merkmale der slovakischen Sprache 
geltend: die Verwendung der Genitivendung beim 
Akk. PI. männliche Personen bezeichnender Sub
stantive. Auch die Konjugationsformen der Verben 
sind slovakisch. So wird etwa durchgehend in der 1. 
Pers. Sg. Präsens die Endung -m verwendet {budem, 
môžem, zostanem, ukážem, zabigem, umrem, príwe- 
dem, posslem, natáhnem, púgdem, zegdem)\ slo
vakisch sind auch weitere Verbformen wie etwa die 
3. Pers. PI. Präsens: potupugú, wydáwagú, sa premé- 
riugú, opakugú sa, magu, se klariagu, zabig‘u, zane- 
chagu, wygdú, neprestanú, prigdu, počúwagú teba 
sowie die Imperative počúwagund počúwagteetc.

Die Spuren einer Verwendung der tschechischen 
Sprache in der Slovakei spiegeln sich allerdings auch 
in der KB wider. Im Bereich der Lautung ist dies der 
relativ häufige Gebrauch eines anlautenden j-  bei 
den Formen des Verbs isť {gidess, gide, gideme, 
gissei, giss/i)■, dies tritt seltener auch in anderen 
Situationen auf wie etwa beim Adjektiv inši{ginssu 
studriu). Auch einige Konjugationsformen des Verbs 
byt’ tragen tschechische Merkmale, so die 1. Person 
Sg. Präsens sem und die /■Formen des Partizips byl, 
byla, bylo, byli1™ sowie die Grundform der Vergan
genheit des Verbs m ať- mel, mela.

138 Im zitierten Buch schreibt J. Štole allerdings: ״Tvar sem 
je  na Záhorí a v modranskom nárečí“ (S. 53); ״Na Záhorí, 
v Rači a vo Vajnoroch je bi y  -  b iya -  bili. Na vých. Slo
vensku v okr. Bardejov je bil -  bila -  biľi, v sotáckom 
nárečí byy -  b ytí' (S. 57).
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schreibt vor, wie das Wort Méno zu schreiben und 
auszusprechen sei (nicht gmeno), doch erscheint das 
j  als sog. eingeschobener Laut in den präpositionalen 
Ausdrücken kegménu, pregméno, wegméno, zegmé- 
na. Es werden hier auch noch weitere Regeln bezüg
lich der Schreibung und Aussprache im Slovakischen 
aufgestellt. Von den Genitivformen im Plural der Fe
minina und Neutra ist im Nachwort zum KS nicht 
eigens die Rede, obwohl eine künstlich konstruierte 
Regel dieser Art existierte und in der KB beachtet 
wurde, wie Wörterverzeichnisse belegen: do wež, 
mimô ty ch wec, s ty ch wec^, sstyricet noc, wKnize 
reč, blesk zlatých zbrog, od uzkost wyslobodil lid, 
tých obe t, obraze osskliwost swych, do uss.

Zum Abschluß unserer Ausführungen zur Spra
che der KB können wir festhalten, daß die Kamal- 
dulensermönche im Zipser Roten Kloster / Červený 
kláštor nach gründlicher Vorbereitung, die sogar die 
Erstellung eines lateinisch-slovakischen Wörter
buchs als Hilfsmittel miteinschloß, mit der Über
setzung der Bibel aus der lateinischen Vulgata ins 
Slovakische begannen.

Obwohl die Übersetzung auf ostslovakischem 
Gebiet entstanden ist, stellt ihre Sprache ein auf dem 
Westslovakischen basierendes, in Kreisen der katho
lischen Geistlichkeit des Westens gepflegtes Slova- 
kisch dar. Diese Sprache wurde jedoch von Gebilde
ten des gesamten slovakischen Sprachgebiets ver
wendet, in ihr erschienen auch Schriften und ge
druckte Texte der Wiener Zentralbehörden. Die KB 
ist sicher das bedeutendste, wenn auch bei weitem 
nicht das einzige wichtige Werk katholischer kul
tureller Kreise und ihrer Aktivitäten. Es handelte sich 
dabei um ein kulturell sehr entwickeltes Milieu, das 
gut für eine so anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet 
war, wie sie die Bibelübersetzung zweifelsohne war.

Die Kamaldulensermönche übersetzten die Bibel 
direkt aus der Vulgata, was sich an mehreren Stellen 
ihres Textes deutlich belegen läßt. Wie aus den exe
getischen Anmerkungen am Rande hervorgeht, be
rücksichtigten sie auch den hebräischen sowie den 
chaldäischen (aramäischen) und griechischen Text. 
Die Analyse der Sprache der KB und der Art, wie 
die Vulgata übertragen ist, macht deutlich, daß die 
Kamaldulenser bei ihrer Übersetzung auch tsche
chische und polnische Bibeln herangezogen haben, 
insbesondere die Wenzelsbibel und in großem Maße 
auch die polnische Leopolita.

Bei einer Untersuchung des Textes der KB zeigte 
sich, daß die Kamaldulensermönche den Text der 
Vulgata nicht wortwörtlich übersetzt haben, sie ga
ben vielmehr oft mit großem Erfindungsreichtum 
den Sinn des Textes wieder, den sie verständlich und 
sprachlich klar den slovakischen Lesern und Hörem

143 Vgl. auch KS: Scrutarius, ij: m. 2. prodáwač starých 
wec, garmačnjk.

Gattung religiöser Literatur aus, sie verleihen ihm 
eine entsprechende Atmosphäre. Hierzu gehören das 
Wort Bůh, bei dem nicht zuletzt -  als Einzelfall -  
das ů mit einem tschechischen Kringel darüber ge
schrieben erscheint, Beránek, beránek (Opfer
lamm), die Form Pátié {méno Páríe, Reč Páríe, Ray 
Páríe, Angel Páríe) sowie ethnische Bezeichnungen 
und Einwohnemamen auf -š tí (Galilégsstij, Aegypt- 
sstij).

Im Anhang des KS formuliert sein Verfasser eine 
ganze Reihe von Regeln bezüglich der Schreibung 
und der Aussprache des Slovakischen (lingua Slavo- 
nica). Sowohl die Übersetzer der Bibel als auch die 
Verfasser des Wörterbuchs und die Redakteure hiel
ten sich an diese Festlegungen. Es gibt dort eine Re
gel, die die Verwendung der Präpositionen z, s, ze 
(lat. e, ex, cum) und k, na, v (lat. in) betrifft141, eine 
weitere zur Schreibung der Vokal Verbindungen ie, 
ia, bei denen der Buchstabe /  in den benachbarten 
Sprachen (hier ist an das Polnische gedacht) ledig
lich eine graphische Rolle spielt; ferner wird die 
Schreibung au verworfen, statt dessen soll ú ge
schrieben und gesprochen werden. Beim Superlativ 
sollte nag- und nicht neg- stehen, anstelle des tsche
chischen nechť, a ť  soll die Partikel nech verwendet 
werden. In umfassender Weise ist die Regel zur Ver
wendung der Reflexivpronomina sa und se darge
legt. Jedem dieser beiden wird präzise eine besonde
re Funktion zugeschrieben: Während sa nur bei Ver
ben mit passivischer Bedeutung benutzt werden soll, 
steht se bei Verben im Aktiv.142 Weiterhin ist im 
Nachwort zum KS von der Schreibung der vokali- 
sierten Präpositionen ode, nade, přede, pode, beze 
sowie von der Zusammenschreibung von Präpositio
nen und Substantiven bzw. Pronomina {prerího, zarí- 
ho, narího, zmlýnem) die Rede. Es gibt eine Regel 
hinsichtlich der Verwendung eines sog. eingeschobe
nen -j- in Zusammenschreibungen von Präpositionen 
mit Nomina sowie bei negierten Verbformen; man

141 Diese Regel erscheint in der KB durchgehend angewandt, 
wie dies die präpositionalen Ausdrücke z  zemu, zSema, 
wywedess z  zarmutkuw, prebudeny zsna, w wsseckych 
Wecäch (aber zewsseckych poiitküw), k  kterög k d ii byl 
prissel, prissel k  mrie, pristüp k  miie beweisen. Vom 
zwanghaften Bemühen um Einhaltung dieser Regeln zeu
gen die zahlreichen redaktionellen Eingriffe in der Rein
schrift der KB, wo meist bei der nach dem Sprachgefühl 
der slovakischen Schreiber vokalisierten Präposition ze 
das e wegradiert ist.

142 Diese Regel gilt in der KB fast ohne Ausnahme, obwohl 
es sich um eine künstliche Unterscheidung bezüglich der 
Funktion der beiden Pronomina handelt. Der lateinische 
Text der Vulgata ist dafür ausschlaggebend, ob in der KB 
sa oder se steht. Wenn in der V das Verb im Passiv steht 
und passivische Bedeutung hat, dann erscheint es in der 
slovakischen Übersetzung mit dem Reflexivpronomen sa, 
kommt es in der V in der Aktivform vor, dann heißt es im 
Slovakischen se. Das Bemühen um eine konsequente Be
achtung dieser Regel bei der Übersetzung ins Slovakische 
zeigt deutlich, daß die Vulgata der Ausgangstext war.
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Verwendung. Das Nachwort des KS stellt keine nor
mative Grammatik dar, noch ist es ein komplettes 
Handbuch zur Kodifizierung, aber es bietet einen be
bedeutenden Versuch einer zumindest teilweisen 
sprachlichen Regulierung und Festlegung. Seine Be
deutung wird auch durch die Tatsache unterstrichen, 
daß die erwähnten Regeln im umfangreichen Text 
der KB eingehalten werden.

Obgleich die Kamaldulenser-Bibel nur als Hand
schrift erhalten ist, zeugt sie doch von ihrer Epoche, 
von deren hohem kulturellem Niveau und ist nicht 
zuletzt ein Beleg für den Dienst der Kirche an ihrem 
Volk. Dies ist ein Vermächtnis auch für die Kirche 
von heute.

zu vermitteln suchten. Dieses Bestreben zeigte sich 
insbesondere darin, daß die Sprache ihrer Überset
zung mit ihren grammatischen Formen und ihrem 
Wortschatz die Regelhaftigkeit des normalen slova
kischen Sprachgebrauchs widerspiegelt.

Es erscheint natürlich, daß die Kamaldulenser 
von jener Tradition ausgingen, die sich im Verlauf 
der sprachhistorischen Entwicklung bei der Verwen
dung der slovakischen Sprache in ihren katholischen 
Kreisen etabliert hatte. Sie selbst hatten jedoch einen 
bedeutenden Anteil an deren Stabilisierung, insbe
sondere durch ihren Versuch einer Kodifizierung der 
slovakischen Schriftsprache und einer Einführung 
von Regeln bezüglich mehrerer Bereiche der Sprach


