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Abstract
On the selection and ordering of lemmata in Michael Kuschius’ ‘Guide to the Polish Language’
This article focuses on the ‘Wegweiser zur Polnischen und Deutschen Sprache’ [Guide to the Polish Language] by Michał Kuś, published in 1646. The Guide is made up of two parts – an extensive dictionary, and
a guide to grammar and learning Polish that is more than a dozen pages long. The article’s introduction gives
information about the author of the Guide and describes the structure of the work. The author also focuses
on issues related to the macrostructure of the text (the ordering and selection of the entries). Theoretical
considerations are supported by numerous examples throughout the article. Special attention has been paid
to making these examples typical of the Guide in order to ensure an objective analysis.
Key words: selection of lemmata, ordering of lemmata, Michael Kuschius, Guide to the Polish Language

1. Vorwort
Der Verfasser vom ,Wegweiser zur Polnischen und Deutschen Sprache‘1 (Kuschius 1646) sowie
dem darin enthaltenen Wörterbuch – einem der ältesten Wörterbücher, die die deutsche und polnische Sprache umfassten – war Michael Kuschius, ein Theologe, Pastor in Sadków (Zantkau) nahe
Breslau und Leiter der St.-Christophorus-Schule in Breslau. Geboren wurde Kuschius im Dorf
Brzezimierz (Wüstebriese) bei Oława (Ohlau), vermutlich im Jahre 1600. Er wuchs zweisprachig
auf – seine Nachbarn sprachen sowohl Deutsch als auch Polnisch. Diese Tatsache hat auf seine
künftigen Errungenschaften zweifelsohne Einfluss genommen und insbesondere zur Entstehung
des hier behandelten ‚Wegweisers‘ beigetragen. Kuschius studierte an der theologischen Fakultät
der Universität Wittenberg. Den Magister-Titel erlangte er jedoch nicht – 1631 unterbrach er sein
Studium und übernahm die Stellung als Pastor in Sadków. Diese Funktion hatte er bis 1638 inne, als
er die Pflichten von Samuel Butschky, einem Prediger an der Breslauer St.-Christophorus-Kirche,
nach dessen Tode übernahm. Zur selben Zeit übernahm Kuschius die Leitung der St.-Christophorus-Schule in Breslau. Die beiden Stellungen – als Prediger und Schulleiter – hatte Kuschius bis
zum Tag seines Todes, das heißt bis zum zweiten September 1654 inne.
1

Universitätsbibliothek Breslau, Sign. BUWr 336906, Mf. 22942.

5

Agnieszka FRĄCZEK

2. ,Wegweiser zur Polnischen und Deutschen Sprache‘ –
allgemeine Informationen
Der 1646 in Breslau herausgegebene ,Wegweiser zur Polnischen und Deutschen Sprache‘ oder –
gemäß dem polnischen Titel – ,Przewodnik do języka polskiego‘ war die erste und einzige Veröffentlichung von Michael Kuschius. Aus dem Titelblatt („Vor die Breßlauische Polnische Schul verfertigt“) und dem Vorwort („…habe ich gegenwertiges Büchlein verfertiget / welches gar füglich
der Polniſche Wegweiſer mag genennet werde / denn es zeiget einem Deutſchen / nach dem ABC
die Worte auffzuſchlagen…“) geht hervor, dass Kuschius vorhatte, ein Wörterbuch für Deutsche zu
schaffen, die Polnisch lernen. Dafür spricht alleine schon die Tatsache, dass die umfangreichere von
zwei Vorreden auf Deutsch verfasst ist. Auch aus der Analyse der Makro- und der Mikrostruktur
des Wörterbuches geht eindeutig hervor, dass es mehr den Erwartungen der deutschen als die polnischen Benutzer entgegenkommt.
Der ,Wegweiser‘ erfreute sich keiner Popularität unter Breslauern, für die er bestimmt war, erlangte ebenfalls keine Akzeptanz in den Schulen (vgl. auch: Budziak 2012: 101), auch hat er der
Konkurrenz der nicht viel jüngeren Wörterbücher von Ernesti – dem ebenfalls in Breslau veröffentlichten und an dieselbe Empfängergruppe adressierten ,Förderer‘ (Ernesti 1674) und dem in
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Schweidnitz herausgegebenen ,Hand-Büchlein‘ (Ernesti 1689) – nicht standgehalten. Im Endeffekt
wurde der ,Wegweiser‘ nicht neu aufgelegt.
Gedruckt wurde der ,Wegweiser‘ im Verlagshaus von Georg Baumann dem Jüngeren. Er umfasst 15
und einen halben Bogen im Format 8°. Ähnlich wie es bei den meisten Werken der Lexikografie des
17. Jahrhunderts der Fall war, wurden bei dem ,Wegweiser‘ die ersten fünf Karten eines jeweiligen
Bogens ebenfalls beschrieben (vgl. die Abbildung unten). Auf den Bögen sind große Buchstaben
(von A bis P) und auf den Falzbögen arabische Ziffern notiert. Interessant ist dabei, dass sogar zwei
Anfangsbögen des ,Wegweisers‘ mit dem Buchstaben A gekennzeichnet sind – der erste davon umfasst die Titelseite, Vorwort und Widmungen, der andere Bogen enthält sämtliche Lemmata, die mit
dem Buchstaben A beginnen, sowie etwa ein Dutzend Lemmata, die den Buchstaben B einführen.
Aus unklaren Gründen wurden entsprechende Kennzeichnungen an zwei Stellen ausgelassen – im
,Wegweiser‘ fehlen die Blattzahlen E4 und M4.
Die obige Abbildung lässt erkennen, dass in seinem deutschen und polnischen Teil der ,Wegweiser‘ mit der gotischen Schrift gedruckt ist, während Äquivalente im lateinischen Teil mit Antiqua,
der schrägen Lateinschrift, gesetzt wurden.
Der ‚Wegweiser‘ besteht aus zwei Teilen – einem umfangreichen Wörterbuch (213 Seiten) und
einer wesentlich bescheideneren Grammatik, denn sie zählt nur 19 Seiten. Eröffnet wird die Grammatik mit Musterdeklinationen (ohne jeglichen Kommentar) von polnischen Substantiven im Maskulinum (beispielhaft bedient sich hier der Verfasser des Substantivs Pán), Femininum (Láwá)
und Neutrum (Drzewo). Im Polnischen unterscheidet Kuschius acht Fälle, darunter den Ablativ.
Anschließend bringt er dem Benutzer die Flexion des Adjektivs (unter der Angabe von Flexionsmustern für das jeweilige Genus sowie von Steigerungsmustern) und des Pronomens (er bringt hier
Paradigmata der Personal- und Demonstrativpronomen unter, erwähnt dabei ebenfalls die Flexion
der Possessivpronomen) näher, schließlich stellt er auf sieben Seiten Paradigmata der Verben być
und cżytáć dar.
Die zwei letzten Seiten der Grammatik füllen Namen von kirchlichen Festen aus (Gody, Swiątki
etc.; anders als im Wörterbuch stellen hier polnische Wörter die Lemmata dar), weiter die in einer
chronologischen Ordnung angeführten Namen der Jahreszeiten (Wioſná, Láto usw.), Bezeichnungen der Mondphasen (Pełnia, Now) sowie die (wieder in chronologischer Ordnung angegebenen)
Namen der Monate (Stycżeń, Luty, Márzec usw.).

3. Das Wörterbuch – Beschreibung der Makrostruktur
Das im ,Wegweiser‘ enthaltene Wörterbuch zählt 213 Seiten, auf denen der Verfasser insgesamt
5664 Lemmata untergebracht hat. Das Wörterbuch wurde in drei Spalten gedruckt: Die linke Spalte
enthält deutsche Lemmata, die mittlere und rechte jeweils polnische und lateinische Äquivalente.
Bei gut 150 Artikeln hat Kuschius – ob aus Versehen oder vielleicht aus Unwissen, oder auch aus

einem Mangel an einer lateinischen Bezeichnung – auf die Angabe eines lateinischen Äquivalents
verzichtet. Zum Beispiel:
Latein, obwohl im Wörterbuch vorhanden, erfüllt eine untergeordnete Funktion, es ist kein Gegenstand einer auf das Wörterbuch bezogenen Beschreibung, sondern nur ein Werkzeug, das
bei der Beschreibung der semantischen Relationen zwischen den deutschen Lemmata und deren polnischen Äquivalenten behilflich ist. Kuschius erläutert in der Vorrede, das er lateinische

7

Agnieszka FRĄCZEK

Äquivalente vor allem dort einsetzt, wo die polnische Entsprechung mehrere Bedeutungen aufweist:
…weil etliche vocabula mehr alß eine bedeutung haben / als habe ich in dieſem Erſten Theyl das
Lateiniſche hienzu ſetzen wollen / welches auch für die dienſtlich ſein möchte / ſo da ſollen anfangen
argumenta zu machen. Aus der geschichtlichen Perspektive der deutsch-polnischen und polnischdeutschen Lexikografie kann somit das behandelte Werk als ein deutsch-polnisches Wörterbuch
wahrgenommen werden.
Das Wörterbuch ist alphabetisch geordnet, was in Bezug auf lexikografische Werke aus der
Mitte des 17. Jahrhunderts (oder sogar jüngere Werke; vgl. Frączek 2011) eine innovative Lösung darstellte und vor dem Hintergrund der schlesischen Lexikografie geradezu bahnbrechend
war (Sochacka 1972:262). Zwar kommen bei Kuschius gewisse Abweichungen von der Regel der
alphabetischen Ordnung vor, es ist jedoch anzunehmen, dass diese lediglich auf ein Übersehen oder
auf zu wenig Sorgfalt zurückzuführen sind und nicht aus bewusst vorgenommenen Änderungen am
Konzept des Wörterbuchs resultieren.

Nachfolgend einige beispielhafte Fragmente der Makrostruktur, welche die erwähnten Abweichungen veranschaulichen:

Einige Male hat sich Kuschius entschlossen, homonyme/polyseme Lemmata durch eine Derivation

bzw. Zusammensetzung abzutrennen, welche die alphabetische Reihenfolge stört, zum Beispiel:
Eine verblüffende Lösung hat Kuschius im folgenden Artikel angewandt:
Wie man sieht, wiederholt der Verfasser in einem getrennten Artikel, unmittelbar vor dem pronominalen Lemma ſich, das reflexive Verb ſich betrüben, welches, obwohl mit einem anderen Äquivalent
ausgestattet, unter dem Buchstaben B ebenfalls vorkommt (vgl. a). Es handelt sich dabei um das
einzige reflexive Verb, das unter dem ihm zugehörigen Pronomen lemmatisiert wird: Alle anderen
werden – erwartungsgemäß – an jenen Stellen der Makrostruktur vom Verfasser platziert, die sich
aus dem Aufbau des Lemma-Verbs ergeben (vgl. b).
a)
b)
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Unter den Lemmata des ‚Wegweisers‘ sind Wörter mit unterschiedlichen Bedeutungen – Polyseme
und Homonyme – ziemlich zahlreich vertreten, die der Autor jeweils in zwei getrennten Wörterbuchartikeln konsequent präsentiert (vgl. a). Unvorhersehbar ist dabei die Reihenfolge, in der Lemmata mit derselben Lautung in der Makrostruktur auftauchen. Zum Beispiel präsentiert Kuschius
zuerst das Adjektiv reiff und führt das gleich klingende Substantiv erst später ein. Ähnlich behandelt er die Lemmata reich/Reich (vgl. b), jedoch schon eine halbe Seite weiter gewährt er einem
Substantiv, genauer gesagt zwei Substantiven, den Vorrang (vgl. c) – das Wort rein übersetzt Kuschius zuerst als ren [sic!], später als miedzá und schließlich als cżyſty. Interessanterweise wurden
die Lemmata eins und zwei mit dem Adjektiv reiniſch abgetrennt. Neben dem Begriff rein gibt es
im Wörterbuch einige weitere homonyme/polyseme Lemmata, die Kuschius, gegen die alphabetische Ordnung, mit einer Derivation bzw. Zusammensetzung abgetrennt hat.
Beispiele (vgl. auch die obige Veranschaulichung für die Lemmata: embſig – embſigkeit – embſig):
a)
b)
c)

In manchen Fällen muss die Unterteilung der Bedeutungen der Lemmata in zwei Einträgen wundern. Dies gilt zum Beispiel für das Lemma ſtock, welches der Verfasser in einem Artikel als pień
und im zweiten Eintrag als kłodá übersetzt. Diese konnten ähnlich wie die Lemmata ecke oder
prügel dargestellt werden, deren polnische Bedeutungen (entsprechend: rog/węgieł/kąt und kij/
pręt) unter einem Artikel angegeben wurden. Das Gleiche gilt für solche Lemmata wie viertel
(übersetzt im getrennten Wörterbuchartikel als: cżwierc und wiertel) oder Vetter (übersetzt als: Stryi
und Wuy) u. a.
Unter den grundsätzlich aus einem Wort bestehenden Lemmata des Wörterbuchs findet der Benutzer manche aus mehreren Wörtern bestehende Gruppen – sowohl nominal als auch verbal – darunter Kollokationen, zum Beispiel: einmal oder zwey, faſſen das Bier, zu grund gehen, Haab und
Gut, noch nicht, so bald, so theuer, verdrießlich ſein, etwas verſtehen, vieh füttern, biß willkomen
(unter willkomen lemmatisiert). Unter dem Buchstaben V hat Kuschius ebenfalls einen vollen Satz
notiert, welcher als ein separates, aus mehreren Wörtern bestehendes Lemma betrachtet oder auch
als ein Anwendungsbeispiel, welches das Lemma verlauffen ergänzt, interpretiert werden kann:

Nachfolgend noch einige Beispiele für aus mehreren Wörtern bestehende Lemmata:
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Unter den Lemmata des ,Wegweisers‘ überwiegen Substantive, die im Nominativ Singular präsentiert werden (vgl. a), und Verben (vgl. b), die von Kuschius in der Infinitivform lemmatisiert werden, und nicht, wie bei zahlreichen zeitgenössischen Autoren (vgl. z. B. ,Wokabularz‘; Malczowski
1688 oder etwas jüngeres ,Celaryus‘; Faber 1717), in der 1. Person Singular. Eine Abweichung
von dieser Regel bilden lediglich unpersönliche Verben, die, erwartungsgemäß, in der 3. Person
Singular (es gefellt, es regnet, es verdreuſt, es wetterleuchtet, es zimet) lemmatisiert werden, sowie
zwei in der 1. Person Singular präsentierte Modalverben: mag und kan (notiert falsch als ksn; vgl.
c). Beispiele:
a)

b)

c)

Eine Seltenheit bilden Substantive, die im Plural lemmatisiert werden – in den Karten des ,Wegweisers‘ findet der Benutzer nur eine kleine Gruppe von den typischen pluralia tantum (Eltern, Weihnachten, Pfingſten; vgl. a), wobei es von den im Plural notierten Substantiven mit einem kompletten
Flexions-Paradigma nur einige wenige gibt (gütter, haußgötter, piltze; vgl. b) Beispiele:
a)
b)
Ausgewählte Substantive, die Personen- bzw. (seltener) Tierbezeichnungen darstellen, präsentiert
Kuschius auch im Femininum (z. B. Enkel/Enkelin, Hutmacher/Hutmacherin, Müller/Müllerin,
Weber/Weberin, wolff/wölffin, zauberer/zauberin; vgl. auch die nachfolgenden Illustrationen).

Dies bildet jedoch keine Regel, die streng und ausnahmslos eingehalten wird, was solche Lemmata wie: Einwohner, Fürst oder Schleſier bestätigen, für die es keine weiblichen Entsprechungen

10

Von der Auswahl und Anordnung der Lemmata im ,Wegweiser zur Polnischen und Deutschen Sprache‘ von Michael Kuschius (1646)

im Wörterbuch gibt, obwohl deren weibliche Formen in der Sprache allgemein vorkommen. Verständlich ist unterdessen ein Weglassen von weiblichen Formen da, wo ein Substantiv Berufe bzw.
Funktionen schildert, die Frauen zur Kuschius-Zeit nicht ausübten bzw. nicht innehatten (z. B.
Beichtvater, Fuhrman, Gärber, Ritter, Soldat).
Unter den Lemmata des ,Wegweisers‘ tauchen mitunter Diminutivformen auf, die grundsätzlich
direkt nach deren Grundformen lemmatisiert werden, z. B. bund/bündlein, hund/hündlein, kanne/
känlein, Kraut/Kräutlein, meſſer/meſſerlein, ſchwantz/ſchwäntzlein, Tochter/Töchterlein etc. Vgl.
auch:

Bei der Behandlung der substantivischen Lemmata können die im Wörterbuch ziemlich zahlreich
vorkommenden Eigennamen bzw. geografische Namen nicht außer Acht gelassen werden. Kuschius lemmatisiert Namen der europäischen Länder (Dennemarck, Deutſchland, Engelland, Franckreich, Grichenland, Hiſpanien, Schweitzerland, Spanien, Ungern), berücksichtigt einige Flussnamen (Elbe, ren (sic!), Weiſſel) sowie einen Stadtnamen (Dantzig, vgl. unten). Im Wörterbuch
kommen keine Vornamen vor.

Die – nach Verben und Substantiven – zahlenmäßig am stärksten vertretene Wortart bilden im
,Wegweiser‘ Adjektive, z. B. ordentlich, rund, ſchwer und viele andere mehr. Darüber hinaus lemmatisiert Kuschius ausgewählte Adverbien, z. B. besonders, einhelliglich, endlich, ſchwerlich,
viel, wenig, auch diejenigen, die ihrer Form nach jeweiligen Adjektiven entsprechen, z. B. nötig
(übersetzt als potrzebno) oder embſig (übersetzt als pilnie). Bis auf vier Ausnahmen (erger, ferner,
mehr, weniger; vgl. unten) werden sämtliche Adjektive und Adverbien nur im Positiv notiert.

Die Auswahl an pronominalen Lemmata scheint im Wörterbuch völlig zufällig zu sein. Nur zwei
von den Personalpronomina (ich und er) hat Kuschius im Nominativ präsentiert (Personalpronomina in den „Casus obliqui“ gibt es im Wörterbuch gar keine), von den Possessivpronomina hat er
vier ausgewählt: mein, sein, euer und unser. Beispiele:

Lemmatisiert werden von Kuschius die meisten der deutschen Präpositionen (z. B. auff, auß, biß,
bey, durch, gegen, hinüber, hinder, innerhalb, mit, nach, unter, über, von, zu, zwischen), es gibt
jedoch auch solche, die keinen Platz im Wörterbuch gefunden haben (u. a. ab, an, gegenüber,
seit, um, vor). In der Makrostruktur des ,Wegweisers‘ gibt es nicht das Lemma in, was zumindest
aus zwei Gründen wundern muss: Erstens kommt diese Präposition im Deutschen besonders oft
vor und zweites lemmatisiert Kuschius deren Zusammensetzungen (z. B. inſonderheit, inwendig).
Nachfolgend Beispiele für Präpositionen, die im ‚Wegweiser‘ Platz gefunden haben:
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Im ,Wegweiser‘ werden die meisten der im Deutschen funktionierenden Konjunktionen und Subjunktionen (z. B. aber, bißher, daß, denn, nachdem, ob, obschon, ob wol, oder, und, wenn; vgl.
unten) sowie Konjunktionaladverbien (darumb, deswegen) berücksichtigt, es fehlt hier jedoch an
solchen Lemmata wie: bevor, sondern, seitdem oder weil.

Noch weniger Ordnung herrscht unter den Zahlwort-Lemmata – zum Beispiel lemmatisiert der
Verfasser die Zahlwörter ſechs und ſieben, übergeht aber acht und neun, er berücksichtigt vierzehn,
nicht jedoch dreizehn oder fünfzehn. Beispiele:

Im ‚Wegweiser‘ werden weder Interjektionen berücksichtigt noch Artikel als solche präsentiert –
zwar gibt es in der Makrostruktur des Wörterbuchs die Lemmata das und der (vgl. unten), doch
konzentriert sich der Autor wohl bei der Äquivalenz ausschließlich auf deren pronominale Funktion. Dabei lässt sich auch eine gewisse Inkonsequenz beobachten – nirgendwo im ‚Wegweiser‘ wird
der Benutzer das Lemma die vorfinden.

4. Zusammenfassung
Das im ,Wegweiser zur Polnischen und Deutschen Sprache‘ enthaltene Wörterbuch – obwohl nicht
frei von Fehlern und Inkonsequenzen, mikrostrukturell sehr arm, nicht einmal mit bescheidensten
Anwendungsbeispielen oder Kollokationen ausgestattet, schließlich ohne jegliche grammatische
oder stilistische Informationen – verdient dennoch Aufmerksamkeit. Obwohl nicht konsequent, berücksichtigt Kuschius in seinem Werk sämtliche Wortarten, er beschränkt sich nicht lediglich – wie
viele seiner Vorgänger – auf eine Aufzählung von Substantiven, Verben (im ,Forytarz‘ von Ernesti
gibt es keine verbalen Lemmata; vgl. Ernesti 1674) oder Adjektiven und lemmatisiert mitunter
auch Synsemantika. Lemmata werden nicht thematisch (wie dies zum Beispiel im wesentlich jüngeren ,Wokabularz‘ von Malczowski der Fall ist; vgl. Malczowski 1688), sondern alphabetisch von
Kuschius geordnet. Es soll wiederholt zum Ausdruck gebracht werden, dass das Erscheinen eines
Wörterbuchs mit einer alphabetischen Anordnung von den Lemmata bahnbrechend auf dem Gebiet
der schlesischen Lexikografie war. Nicht zuletzt deswegen blieb der ,Wegweiser‘, obwohl er sich
unter denjenigen, für die er bestimmt war, keiner Popularität erfreute, nicht ohne Einfluss auf die
Weiterentwicklung der polnischen wie auch der deutschen Lexikografie.

12

Von der Auswahl und Anordnung der Lemmata im ,Wegweiser zur Polnischen und Deutschen Sprache‘ von Michael Kuschius (1646)

Literaturverzeichnis
Primärliteratur:
Ernesti, Jan (1674): Forytarz Języka Polskiego, Osobne Rzeczy niemal wszystkich słowa mowy
rożne y Rozmowy dwie w sobie zawierający, Niebiegłem w Języku tem, a osobliwie Młodźi
wrocławskiej ku lepszemu wystawiony. Förderer der Polnischen Sprache […] von […] der
Polnischen Schul daselbst Moderatore Breszlau […] In der Baumannischen Erben Druckerey druckis Gottfried Gründer. Wrocław.
Ernesti, Jan (1689): Polnisches Hand-Büchlein Darinnen Nebst denen Stamm-VieldeutendenSprüch-Wörtern, auch allerhand täglich vorfallende Redens-Arten enthalten. Vor die Breßlauische Polnische Schul verfertigt. Drukarnia Christiana Olsena. Świdnica.
Faber, Andrzej (1717): Celaryus polski, Oder Nach der Methode Des Lateinischen Libri Memorialis Cellarii, Vortheilhafftig eingerichtetes Polnisch- und Deutsches Wörter-Buch. Brzeg.
Kuschius, Michał (1646): Wegweiser zur Polnischen / und Deutschen Sprache / Das ist: Eine
Gründliche / nothwendige anleitung / wie ein Deutscher Knabe / oder Mägdlein die Polnische / hergegen ein Pohle auch die Deutsche Sprache leichter und eher / nicht allein recht
schreiben / verstehen / und reden lernen: Sondern auch auß einer Sprache in die ander
versetzen / und die Worte nachschlagen könne. Przewodnik / Do Języka Polskiego / To jest:
Gruntowna / potrzebna náuká / iako się Niemieckie Pachole y Dziewczątko Polskiego / a zaß
Polak Niemieckiego / Języka łatwiey y rychley / nietilko prawie pisać / rozumiec / y mówić
nauczyć / naprze sadzie / y słów szukáć może. Georg Baumann, Wrocław 1646.
Malczowski, Stanisław Jan (21688): Der Jugend zu Nutz Deutsch und Polnisches vermehrtes und
verbessertes Vocabularium. To iest, Bardzo potrzebny dla Młodzi Niemiecki y Polski Wokabularz. G.M. Nöller. Riga. 11681, 31719.

Sekundärliteratur:
Budziak, Renata (2012): Zur ältesten Geschichte der deutsch-polnischen Lexikographie. Wörterbücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert. In: Zeitschrift für Slavistik LVII/2012, S. 93–105.
Frączek, Agnieszka (2010): Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie z przełomu XVII i XVIII 
wieku. Analiza leksykograficzna. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
Frączek, Agnieszka (2011): Von der Anordnung der Makrostruktur in polnisch-deutschen und
deutsch-polnischen Wörterbüchern aus dem Ende des 17. und dem Anfang des 18. Jahrhunderts. In: Žeimantienė, Vaiva (Hrsg.): „Ich war immer zwischen Ost und West…“. Grenzüberschreitende Beiträge zur Sprache und Literatur. Gedenkschrift für Ina Meiksinaitė zum
90. Geburtstag. Vilniaus universiteto leidykla. Wilno, S. 60–79.
Frączek, Agnieszka (2015): Siedemnastowieczny ,Przewodnik do języka polskiego‘ Michała Kusia. Próba charakterystyki leksykograficznej. In: Kolago, Lech (Hrsg.): Studia Niemcoznawcze. Im Druck.
Frączek, Agnieszka/Just Anna (2015): Kilka uwag o pisowni polskiej w ,Przewodniku do języka
polskiego‘ Michała Kusia (1646). Im Druck.
Just, Anna (2014): Michael Kuschius, Wegweiſer zur Polniſchen / vnd Deutſchen Sprache […] In:
http://www.gramatyki.uw.edu.pl/ [15.03.2015].
Just, Anna (2015): ,Przewodnik do języka polskiego‘ Michała Kusia – pierwszy niemiecko-polski
słownik alfabetyczny na Śląsku. In: Poradnik Językowy 1/2015. Warszawa, S. 128–135.
Rombowski, Aleksander (1960): Nauka języka polskiego we Wrocławiu. Koniec wieku XVI  –
połowa wieku XVIII. Wrocław.
Sochacka, Stanisława (1972): Gramatyki i słowniki polskie na Śląsku w XVII–XVIII wieku. (Stan
badań i postulaty badawcze). In: Studia Śląskie. Band XXI, S. 245–265.

13

